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Liebe Mitmenschen,

 

wir, der Kopf & Kragen Literaturverlag, sind ein unabhängiger Ver-

lag für Gegenwartsliteratur und Kunst mit Sitz in Berlin, der im 

Herbst 2021 gegründet wurde.

Unser Programmschwerpunkt liegt auf anspruchvoller, wagemu-

tiger und trippy Prosa: Romane, Erzählungen und Miniaturen.  Au-

ßerdem verlegen wir Streitschriften, Text- / Grafikcollagen, experi-

mentelle Kunstdrucke und alles, was verlegt werden muss, weil wir 

es für notwendig befinden.

Wir lieben den Wahnsinn. Das Ungesagte. Das Schöne. Wir sind Op-

timisten. Wache Utopisten. Radikale Humanisten. Wir glauben an 

die Fähigkeit der Sprache zur Umgestaltung der Welt und wollen 

mit unseren Büchern das visionäre Denken wiederbeleben. Ein ver-

messener Gedanke? Oh ja!

Wir freuen uns sehr darauf, unser erstes Programm vorstellen zu 

können. Lernt uns kennen, lernt uns schätzen! 

Herzlichst

Kopf & Kragen Literaturverlag

LITERATUR LITERATUR 
&& KUNST KUNST
KRITIK KRITIK &&    
VISIONENVISIONEN



SEITE 5SEITE 4

POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA

Poljak Wlassowetz erzählt von einer existentiellen und psychede-

lischen Reise durch das seit Jahrhunderten ausgebeutete Boli-

vien und dessen Mythen. Ein Roman über die Kraft des Einzelnen, 

das Verlangen nach einer lebenswerten Zukunft und die Abscheu-

lichkeit der Welt.

LITIOTOPIA ist eine literarische Auseinandersetzung mit dem an-

dinen, auf Vielfalt, Genügsamkeit und Solidarität beruhenden Ge-

sellschaftskonzept des »guten Lebens« und dem neokolonialis-

tischen Ringen um das im bolivianischen Salar de Uyuni lagernde 

Leichtmetall Lithium. Ein dystopischer und sprachlich außerge-

wöhnlicher Roman über den wohl wertvollsten Rohstoff der kom-

menden Jahrzehnte und das abgründige Europa.

BUCHTRAILER

412 Seiten | 12 x 19 cm

Hardcover (veredelt) - ISBN 978-3-949729-02-7

Softcover     - ISBN 978-3-949729-01-0

Ebook      - ISBN 978-3-949729-03-4 18,99 €  

22,00 €  

26,00 €  

L ITIOTOPIA

Vielleicht ruht in 
uns allen etwas, 
was uns von uns  
erlösen kann.«

»

http://www.kopfundkragen-verlag.de/buchtrailer-litiotopia
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»Mit Hermano Evo, diesem gewöhnlichen Menschen aus dem Altiplano, 
der den Mangel und die Erniedrigung von klein auf kannte, der wusste, wie 
es ist, tagelang zu marschieren, um Salz und Kartoffeln gegen ein wenig 
Mais und Batterien zu tauschen, und dem die Hilflosigkeit nicht fremd war, 
wenn das Fieber unaufhörlich stieg und nichts anderes blieb, als Zucker 
und Coca unter die Achseln zu streichen, in der Hoffnung, der Körper würde 
von selbst gesunden, begründeten wir uns neu. Er hatte sich aus der Coca-
gewerkschaft in Chapare, friedlich und gemäß dem Willen der Mehrheit, an 
die Spitze unseres Staates gekämpft. Unter dem Jubel der Massen gab er 
uns alles zurück. Das Öl. Das Gas. Die Minen. Und vor allem das Lithium. Doch 
noch immer wussten wir nicht, wie wir es nutzen sollten, ohne die geeigne-
ten Technologien. Zähneknirschend gestanden wir uns also ein, dass unsere 
Zukunft, ohne die Hilfe von außen, für immer brachliegen würde. Und so kam, 
was kommen musste. Die Verträge mit den Europäern und den Chinesen, die 
diesmal vor allem uns Bolivianern nutzen sollten, öffneten ihnen alle Tore 
und nach ein paar Jahren war aus Partnerschaft wieder Beherrschung ge-
worden. Schließlich sind der Federmann und dergleichen ausdauernde und 
geduldige Wesen, für die zu lügen und zu stehlen keine Vergehen sind. Im 
Gegenteil.«
      Amaru hörte nicht mehr zu, denn was ihn umgab, war so mächtig und 
vollkommen, dass es seine Wahrnehmung gänzlich an sich band. Diese un-
ermessliche Weite, zum Loslassen auffordernd. Jedweder Bezugspunkt war 
geschwunden. Die eigene Bewegung nicht mehr wahrnehmbar. Der Salar. 
Ein vieldimensionaler Raum, ohne Beschränkungen. Amaru war dabei, sich 
von seinem derzeitigen Selbst zu lösen, davonzugleiten und in der weißen 
Salzwüste aufzugehen.

      Aber Mallki drang zu ihm hindurch und hielt ihn fest. »Verdammt! Wenn da 
vorne schon so viel Wasser steht, ist der übrige Salar unpassierbar. Es tut mir 
leid, Amaru. Wir müssen umkehren.«
      »Anhalten! Sofort anhalten!«
      »Hey, was machst du da? Hör auf! Lass los! Spinnst du?«
      »Ich habe gesagt, du sollst anhalten!« Amaru riss an der Handbremse. Der 
Wagen geriet außer Kontrolle, drehte sich quer und driftete über den Grund. 
Kurz vor der Wasserkante stand er still. Amaru stieß die Tür auf und indem 
er den ersten Schritt auf die knackende Salzkruste trat, brach eine Urgewalt 
über ihn herein. Es war ein knallender Impuls im Gehirn, stark genug, um den 
Spalt zwischen seinen Synapsen endlich zu überbrücken und eine Verbindung 
zu sich herzustellen. Amaru vergegenwärtigte sich für einen Augenblick sei-
nes vergessen geglaubten Lebens. Im wässrigen Abbild der Welt beschaute 
er, was hinter ihm lag, und er war sich sicher, dass dies der Wirklichkeit ent-
sprach.
      Seine intakte Wohnung über den Dächern der Großstadt. Auf dem Schreib-
tisch blinkende Monitore. Daneben stapelweise Papiere. Tabellen. Graphen. 
Kurse. Alle steigend. Amaru wandelte durch die weitläufigen, ihm wohlvertrau-
ten Räume und hörte sich am Telefon sprechen: »Aneignen! Alles! Jeder, der 
sich uns in den Weg stellt, wird vernichtet!« Dies war zweifellos seine Stim-
me, doch irgendetwas verfremdete sie. Sie klang nüchtern und unnahbar, fast 
unmenschlich. Die Klingel läutete. Noch mal und stürmischer. Amaru sah sich 
selbst die Wohnungstür öffnen. Vor ihm stand der Federmann, mit einer Fla-
sche Cognac. Le Voyage de Delamain. Wie ähnlich sie sich waren. Der Feder-
mann und er. Sie reichten einander die Hände, und der Federmann trat über 
die Schwelle. Sie setzten sich ins Wohnzimmer, in die schweren Ledersessel. 
Sie tranken und stichelten im Scherz. Amaru tischte Kokain auf. Er zog Bahn 
für Bahn. Der Federmann paffte an seiner Zigarre. Wie Partner schwelgten sie 
im Triumph. Die Könige der Welt.
      »Amaru! Jetzt komm her! Wir müssen zurückfahren!«, brüllte Mallki aus dem 
Wagen heraus.
     Die Brücke zwischen Amarus Nervenzellen geriet darüber ins Wanken, stürz-
te in sich zusammen, und er kehrte verdutzt in den Salar zurück. Was blieb, 
war die Gewissheit, dass er den Federmann aus seinem früheren Leben kannte 
und sie zueinander in irgendeiner Beziehung standen. In welcher, konnte er 
nicht eindeutig sagen. Ihr Händeschütteln und ihr Beisammensein waren zu 
unterkühlt, um befreundet, und zu innig, um verfeindet zu sein. Er hing seiner 
Vision nicht lange nach, denn der Salar überwältigte ihn wieder. Amaru strich 
über den porösen Grund. Jahrmillionen glitten durch seine Finger. Er schöpf-
te im stillstehenden Wasser und trank aus seinen Handflächen. »Litiotopia!«, 
schwärmte er.
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POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA

Berlin, 2029. Amaru Federmann, Sohn eines deutschen Neokolonialisten und 
Erbe des größten Lithium-Imperiums der Welt, kommt in seiner Wohnung zu 
sich. Sein Gedächtnis ist verwüstet, sein Glaube an sich und an die Zukunft 
ist erschöpft. Aber ein wiederkehrender Traum ruft etwas in ihm wach: Tika. 
Diese längst vergessene Gefährtin seiner Kindheit und Jugend lockt ihn 
nach Bolivien und erinnert ihn daran, wozu ein Mensch fähig sein kann.
Während er nach Tika und seiner Vergangenheit sucht, begehrt sie gegen 
die Machenschaften der Federmänner auf und strebt mit ihrer in Europa 
wütenden Bewegung 3. Juli einen revolutionären Wandel an – »das gute Le-
ben«. Dabei durchschreiten Amaru und Tika die letzten Möglichkeitsräume 
utopischen Denkens: Traum und Rausch. Wahn und Tod.

IN
H

AL
T

POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA



SEITE 9SEITE 8

Wir leben in einer Welt, die sich aller Utopien entledigt hat, einer 

Welt der Alternativlosigkeit. Genug davon!

 Das Manifest für ein gutes Leben beruht auf der Grundsatz-

erklärung der fiktiven Bewegung 3. Juli aus dem Roman LI-

TIOTOPIA von Poljak Wlassowetz. Im Roman strebt die Bewe-

gung 3. Juli nach einem »guten Leben«. Fatalerweise sagt 

sie sich von ihren Idealen los und wählt einen gewaltvollen 

Weg, denn sie hält ihren Kampf für einen »gerechten Krieg«. 

 Dieses Manifest für ein gutes Leben aber ist ein friedlicher Denk-

anstoß, eine Ermutigung, eine Anstiftung zum Miteinander in einer 

Welt ohne Zukunft. Die Bewegung 3. Juli betritt die Wirklichkeit.

76 Seiten | 10,5 x 15 cm

Softcover  - ISBN 978-3-949729-04-1

Ebook   - ISBN 978-3-949729-05-84 9,99 €  

11,00 €  

MANIFEST FÜR 
EIN GUTES LEBEN

POLJAK WLASSOWETZ - MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN 

Der Gewinn dieses Buches wird zu 50 % an Vereine, Bewegungen, Initiativen 
und Künstler:innen gespendet, die sich für eine gerechtere Welt engagieren. 

POLJAK WLASSOWETZ - MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN

Ein Mensch, der seine 
Zuversicht verliert,  
ist ein toter Mensch.«

»
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Wir sind das Verborgene, das in 
uns allen verschlossene Geheim-
nis. Die verkümmerte Hoffnung. 
Die Verantwortung. Der übrig ge-
bliebene Anstand. Wir sind der 
Raum jenseits des Ich. Wir sind 
unser Heilsversprechen, in einer 
Welt, die sich jedweder Verläss-
lichkeit entledigt hat, einer Welt 
des Gegeneinanders. Vertrauen. 
Erfahrung. Erkenntnis. Begeh-
ren. Unsere Hände fassen nach 
Euren Händen.«

»

POLJAK WLASSOWETZ - MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN 



SEITE 13SEITE 12

POLJAK  
WLASSOWETZ

POLJAK WLASSOWETZ - ZUM AUTOR

Poljak Wlassowetz, Tschernobyljahrgang. Zahlreiche Reisen haben ihn 

als Schriftsteller und Politologen auch nach Lateinamerika geführt. Er 

hat mit den Schama nen in den tropischen Wäldern Boliviens gedacht 

und erkannt, dass es sich lohnt, an die Zukunft zu glauben.

Sein Debütroman Mirovia wurde im Jahr 2014 im Open House Verlag 

ver öffentlicht. Sein zweiter Roman Litiotopia ist im Dezember 2021 im 

Kopf & Kragen Literaturverlag erschienen. Aktuell schreibt er an sei-

nem dritten Roman mit dem Arbeitstitel Ukrajina.

Poljak Wlassowetz lebt in Berlin.

POLJAK WLASSOWETZ - ZUM AUTOR

https://www.openhouse-verlag.de/buecher/mirovia/
https://www.kopfundkragen-verlag.de/buecher
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NŌTAN – Monotype Manga ist eine von Christian Weber geschaffene 
und im Stil eines Mangas arrangierte Druckserie, die assoziative Abs-
traktionen, Strukturen und Muster zeigt. Die Betrachter:innen wer-
den dazu angeregt, die abstrakten Motive als Interpretationsfläche 
zu nutzen und ihre eigene Geschichte zu formulieren.

CHRISTIAN WEBER - NŌTAN

NOTAN
CHRISTIAN WEBER - NŌTAN

Nōtan stammt aus dem Japanischen und bezeichnet ursprünglich 
die Harmonie von hell und dunkel. Durch das Zusammenführen von 
Gegensätzen, dem Kontrast von Schwarz und Weiß, erzeugt Christian 
Weber einen scheinbaren Realismus, dessen einzelne Komponenten 
einen Möglichkeitsraum zur freien Assoziation eröffnen. Licht und 
Dunkelheit werden ausbalanciert. Positiver und negativer Raum inter-
agieren miteinander. Das Erfassen des einen zieht das Bewusstwer-
den des anderen nach sich. So entsteht ein Gleichgewicht zwischen 
vermeintlichen Widersprüchen, eine Wechselwirkung von dualen 
Kräften, die nicht in Wettstreit treten, sondern einander ergänzen. 
Das Ergebnis ist eine visuelle Struktur, ausgewogen und organisch.

NŌTAN – Monotype Manga basiert auf einer speziellen Drucktechnik, 
der Monotypie. Christian Weber hat diese Technik weiterentwickelt. 
Er verleiht seinen Drucken dadurch einen holzschnittartigen Charak-
ter und arrangiert sie zu einem ästhetischen Kompositionsspiel. Die 
Betrachter:innen werden vom passiven zum aktiven Akteur, indem 
sie den Motiven, die sich mit jedem Durchgang weiter ausgestalten, 
einen jeweils individuellen Sinn beimessen.
Christian Webers minimalistischer Manga, frei von ablenkenden und 
konkurrierenden Elementen wie Text, Farbe und überflüssigen De-
tails, ermöglicht es, sich dem Wesentlichen widmen zu können: dem 
Überwinden von Widersprüchen, dem Auffinden von Gemeinsamkei-
ten und dem Ineinandergehen von Realität und Illusion.

Christian Weber vereint zwei scheinbar unvereinbare Kunstformen. 
Zum einen den Comicstrip, dessen Erzählstruktur durch aufein-
anderfolgende Panels klar definiert ist. Zum anderen, die lyrische 
Abstraktion, deren malerische Gesten und Farbverläufe in einer  
objektiv unbestimmbaren Gegenstandslosigkeit verharren.«

– 
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62 Seiten | 17 x 24 cm

Softcover  - ISBN 978-3-949729-06-5

Ebook   - ISBN 978-3-949729-07-2 11,99 €  

15,00 €  
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CHRISTIAN  
WEBER

CHRISTIAN WEBER - ZUM AUTOR

Christian Weber, geboren 1977, widmet sich seit 22 Jahren der visuel-

len Strukturforschung. Er ist Kalligraf, Maler und Installationskünstler.

In seinen vielschichtigen Arbeiten, mal monumental, mal filigran, be-

schäftigt er sich unter anderem mit der Magie von Schriftzeichen und 

der Kunst im öffentlichen Raum.

Christian Weber lebt in Nürnberg

 

Mehr über Christian Weber erfahren Sie hier.

CHRISTIAN WEBER - ZUM AUTOR

https://www.christian-weber-art.de/
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Sie beabsichtigen unsere Bücher in das Sortiment Ihrer Buch-

handlung aufzunehmen? Wunderbar. Gerne beliefern wir Sie di-

rekt. Da wir den stationären Buchhandel sehr schätzen und auf 

sein Fortbestehen hoffen, gewähren wir auf unsere Bücher einen 

Buchhandelsrabatt in Höhe von 40 %. Wir freuen uns auf Ihre An-

frage per Mail: info@kopfundkragen-verlag.de

 Alle unsere Titel können auch über das Barsortiment KNV Zeitfracht 

bestellt werden. Unsere E-Books werden von BOOKWIRE vertrieben.

Für Anfragen zu Lizenzen und Rechten wenden Sie sich bitte unter 

Verwendung der eben genannten Emailadresse an die Ansprech-

partnerin Frau Kasprzyk (Englisch, Spanisch, Französisch, Italie-

nisch, Polnisch).

Buchhandel & Lizenzen 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verlag, unseren  

Büchern und/oder unseren Autor:innen. Wir erteilen gerne Auskunft, 

versenden Rezensionsexemplare und sind offen für Kooperationen.

René Koch - Verleger
im Börsenblatt des deutschen Buchhandels 02/2022

»Uns geht es darum, »Uns geht es darum, 
utopische, visionäre utopische, visionäre 
Räume zu eröffnen.«Räume zu eröffnen.«
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WWW.KOPFUNDKRAGEN-VERLAG.DE

KOPF & KRAGEN LITERATURVERLAG
INHABER RENÉ KOCH

WARTHESTRASSE 5 - 12051 BERLIN 
MAIL:  INFO@KOPFUNDKRAGEN-VERLAG.DE 

TELEFON: +49 (0) 157 77 01 18 36 

INSTAGRAM: @KOPFUNDKRAGEN_LITERATURVERLAG  

http://www.kopfundkragen-verlag.de
mailto:info%40kopfundkragen-verlag.de?subject=
http://www.instagram.com/kopfundkragen_literaturverlag/

