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Wie im Titel der Name einer Rockband und der eines Dichters, so werden auch im
neuen Gedichtband motörhead klopstöck von Gerald Fiebig diverse thematische
und formale Stränge zusammengeführt. Thematisch gilt d ies etwa für die intensive
Auseinandersetzung mit Massenmedien und Popkultur, aber auch die an konkreten
Orten festgemachte Suche nach Spuren von Faschismus, Krieg und Kolonialismus.
Wie in früheren Bänden begegnet uns Fiebig als melancholischer bis wütender
Beobachter entfremdeten Alltags. Von einer gänzlich unbekannten Seite zeigt sich
der Autor hingegen in den Liebesgedichten. Eine eigene Abteilung des Buches ist
der sprachspielerischen Dekonstruktion von sprachlichen Geschlechter-Stereo-
typen gewidmet. Das im Titel angekündigte Niederreißen von Pop- und „Hoch-
kultur“-Grenzzäunen ist Programm. Von Odenstrophe und Sonett über chiffrenhafte
Lakonik und Collagetexte bis zu binnenreimgetriebenen Spoken-Word-Gedichten.

Gerald Fiebig (geb. 1973) wohnt in Augsburg. Er ist Lyriker, Audiokünstler sowie
Mitglied der Band Jesus Jackson und die grenzlandreiter und des Duos KLONK

(zusammen mit Tine Klink). Zuletzt erschienen von ihm der Gedichtband nach dem

nachkrieg (parasitenpresse 2017) und die CD Gasworks (Gruenrekorder 2019).

Gerald Fiebig: motörhead klopstöck. Gedichte, 52 Seiten, Preis: 10,- €
ISBN 978-3-947676-61 -3 / Die nummernlosen Bücher / Juni 2020



Lydia Haiders erster Lyrikband Wort des lebendigen Rottens setzt sich aus 88 ganz
unterschiedlichen Gesängen zusammen. Die Frage „Wer spricht?“ muss für jeden
Text neu verhandelt werden – obwohl unerheblich für deren Aussage, denn ob
Prediger_in oder das Volk selbst, ob ein „wahrer Gott“ spricht oder doch der
Antichrist, macht’s Kraut nicht mehr fett. Es ist bereits fett. Ein Spiegel unseres
Seins?
Haider nimmt die Sprache von Handelnden, Machern, Mächtigen, Tätern und gießt
sie über uns aus als einen Wortschwall. Sie zerbröselt die Sätze, d ie Strukturen,
knetet und walkt alles durch, bis sich diese Sprache mit aller Macht gegen die
Sprechenden wendet – was oft ein großer böser Spaß ist und manchmal tödlich
endet.

Lydia Haider, geb. 1985, Schriftstellerin , lebt in Wien. Auch: Chefpredigerin der
Musikkapelle gebenedeit. Zuletzt erschienen: Und wie wir hassen!, Anthologie (als
Herausgeberin) 2020; Am Ball. Wider erbliche Schwachsinnigkeit, Roman 2019;
Wahrlich fuck you du Sau, bist du komplett zugeschissen in deinem Leib drin oder:

Zehrung Reiser Rosi. Ein Gesang 2018.

Lydia Haider: Wort des lebendigen Rottens. Gesänge zum Austreiben, 40 S., P.: 10,- €
ISBN 978-3-947676-60-6 / Sonderdruck / Juni 2020



Mit dem neuen Band Kalendarium #6 erreicht das Kalendarium-Projekt von Adrian
Kasnitz die Hälfte der Strecke. Der sechste Teil versammelt 30 Gedichte für jeden
Tag des Monats Juni. Die Texte reisen von Lissabon über Kreta nach Istanbul. Sie
sind in Gärten zu Haus, treiben sich in Garagen herum, hocken bei Eis oder Bier.
Pferde kommen darin vor, Bachstelzen und Grünspechte, Katzen und Hunde. In
jedem Fall sind die Gedichte unterwegs, auch im Dunkeln: "an dieser Nacht heißt
alles Du". Zuhörigkeit entsteht dabei nur für eine kurze Zeit: "ich weiß, wir werden
Fremde sein". Neben den Gedichten enthält das Buch wieder fünf Zeichnungen /
Collagen des Autors. Das Lektorat besorgte diesmal Sünje Lewejohann. Die
graphische Gestaltung stammt wie immer vom Kölner Büro Kikkerbillen.

Adrian Kasnitz, 1974 an der Ostsee geboren, aufgewachsen in den westfälischen
Bergen, lebt in Köln. Von ihm erschienen zuletzt die Gedichtbände Kalendarium #1

bis #5 (parasitenpresse 2015f.) und Glückliche Niederlagen (Sprungturm 2016), der
zweisprachige Prosaband Pierre Huyghe hired me (parasitenpresse 2019) sowie der
Roman Bessermann (Launenweber 2017). 2020 wurde er mit dem Dieter-
Wellershoff-Stipendium der Stadt Köln ausgezeichnet.

Adrian Kasnitz: Kalendarium #6. Gedichte, 44 Seiten, Preis: 10,- €
ISBN 978-3-947676-26-2 / Die nummernlosen Bücher / Mai 2020



Nach Gedichte der Angst legt die Müncher Autorin und Musikerin Mira Mann nun
einen zweiten Gedichtband vor. Komm einfach beschreibt den Sommer 2019 und –
liest man ihn als Fortsetzung des ersten Bandes – ist der Versuch, das Leben, den
Alltag, d ie kleinen Dinge neu zu betrachten und als etwas Wertvolles anzunehmen.
Alles mit neuen Augen zu sehen. Alles wie mit einem neuen Körper zu tun. N icht
zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Zeit bekommt das Buch eine andere
Aktualität: d ie Erfahrung, zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder im Park zu
sitzen und sich einfach darüber zu freuen, dass man es noch / wieder kann,
manche gerade viele.

Mira Mann ist Autorin und Musikerin . Sie ist Gründungsmitglied der Postpunk-Band
Candelilla (2001-2017), mit der sie drei Alben veröffentlichte. Sie schreibt Texte für
diverse Magazine und Zeitungen, macht monatlich die Sendung Text + Musik für
Radio 80000 und arbeitet als Bookerin für Clubs und Festivals. Im Herbst 2019
veröffentlichte sie ihr Solodebüt Ich mag das, eine musikalische Interpretation
ihrer Gedichte der Angst beim Wiener Label Seayou Rec. und spielte Konzerte in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie lebt und arbeitet in München.

Mira Mann: Komm einfach. Sommer 2019, 32 Seiten, Preis: 7,- €
ISBN 978-3-947676-59-0 / Lyrikreihe 104 / April 2020



Der Prosaband Unter Steinen von Thomas Podhostnik kommt fast ohne Subjekt aus
und ist trotzdem die Schilderung einer Gefangenschaft im Ego-Wahn. Was kommt
darunter hervor, wenn man den Stein anhebt? Jemand lauscht den Rettungs-
maschinen, aber nicht mehr dem eigenen Denken. Was ist da verschüttet worden
und welche Katastrophe ging dem voraus? Jemand spricht und tötet durch
geknickte Leitungen hindurch mit Worten, um selbst zu überleben. Und was hat
eigentlich Gregor Samsa geträumt, bevor er aus unruhigen Träumen erwacht ist? In
den filigranen Bleistiftzeichnungen von Johanne Ritter werden Todesmotivik und
ein Heizkörper solange variiert und verwandelt, bis die Zeichen sich befreien und
ein eigenes, fast erotisches, jedoch auch insektenhaftes Eigenleben beginnen.

Thomas Podhostnik wurde 1972 in Radolfzell am Bodensee als Sohn jugoslawischer
Gastarbeiter geboren. Er machte eine Lehre zum Speditionskaufmann, dann eine
Ausbildung zum Regieassistenten am Teatro Nacional de Cuba. Er studierte am DLL
in Leipzig. Thomas Podhostnik verfasst Prosa und experimentelle Prosa, d ie in
Einzeltiteln, Anthologien und Literaturzeitschriften wurden. Er lebt in Leipzig.

Thomas Podhostnik: Unter Steinen. Prosa mit Zeichnungen von Johanne Ritter, 42
Seiten, Preis: 10,- €
ISBN 978-3-947676-58-3 / paradosis Bd. 15 / März 2020



Letzte Besuche, letzte Gespräche, letzte Verabschiedungen auf ein Wiedersehen.
Wann immer uns die Nachricht vom Tod eines uns nahestehenden Menschen
erreicht, erinnern wir uns daran, wann wir zuletzt mit ihm oder ihr gesprochen,
wann wir ihn oder sie zuletzt gesehen haben. Diese letzten Eindrücke nehmen,
neben all den anderen Momenten, d ie man im Gedächtnis behält, eine Sonder-
stellung in unseren Erinnerungen ein. Wie aber verhält es sich mit verstorbenen
Berühmtheiten? Prominente Musiker, Schriftsteller, Schauspieler, d ie fast ihr
ganzes Leben lang im Rampenlicht standen, unzählige Male fotografiert, gefilmt
und interviewt. Persönlichkeiten, d ie wir in ihrem öffentlichen Leben begleitet
haben und gleichzeitig Teil unseres Lebens werden ließen. Begleiter und Begleitete,
d ie wir bejubeln und bewundern, irgendwann betrauern, vielleicht sogar wie
verstorbene Freunde.

Mario Osterland, geboren 1986 in Mühlhausen/Thüringen, lebt in Erfurt. Studierte
Germanistik, Komparatistik und Kunstgeschichte an der Universität Leipzig. In der
parasitenpresse erschienen bereits heimische Arten (2017) und In Paris (2014).

Mario Osterland: final image. Ein Album mit Zeichnungen von Alexander Neuge-
bauer, 78 Seiten, Preis: 12,- €
ISBN 978-3-947676-57-6 / Sonderausgabe / März 2020



„hallo!“, sagt das Ich in Ich bin für Frieden, Armut und Polyamorie – welche Partei

soll ich wählen?, meldet sich zurück, sagt es mehrmals und bittet um Aufmerk-
samkeit. Die neuen Gedichte des mehrfach ausgezeichneten Dichters Andre
Rudolph handeln von der Sinnsuche in einer unsicher gewordenen Welt, in der der
Kapitalismus noch einmal versucht, d ie letzten Reserven aus Natur, Mensch und
Welt herauszupressen. Wo steht da der Einzelne? Wie kann er neu beginnen, wenn
er schon gescheitert ist? Gibt es Frieden? Ist Liebe möglich? Schließen sich Armut
und Glück aus oder bedingen sie sich erst? Immer balancieren die Gedichte
zwischen ironischem Spiel, Zynismus, Witz und Menschenfreundlichkeit, springen
von Wort zu Wort, hangeln sich an einzelnen Silben, bis sie neu aufgetrennt und
zusammengesetzt werden. Das Spiel ist kein Selbstzweck sondern Rettungs-
strategie.

Andre Rudolph, geb. 1975 in Warschau, aufgewachsen in Leipzig. Zwischen 2009 und
2015 erschienen drei Gedichtbände von ihm im Luxbooks-Verlag (Wiesbaden). Lebt
in Caputh am Schwielowsee.

Andre Rudolph: Ich bin für Frieden, Armut und Polyamorie - welche Partei soll ich
wählen? Gedichte, 94 S., Preis: 12,- €
ISBN 978-3-947676-56-9 / Die nummernlosen Bücher / Februar 2020



Das Langgedicht was sollen wir mit all der schönheit? des dänischen Schriftstellers
Rasmus Nikolajsen schaut den Blättern beim Fallen zu und widmet sich –
ausgehend von den Themen Natur, Herbst und Schönheit – der Frage nach dem
Sinn des Lebens, nach dem Tod, nach Einsamkeit und Verlorenheit in der
Gesellschaft, nach der Sehnsucht nach Freundschaft und Gemeinschaft. Ins
Deutsche übertragen wurde der Text von der Übersetzerin Sarah Fengler, d ie für
uns schon Gedichte in der Dänemark-Anthologie Hier habt ihr mich übersetzt hat..

Rasmus Nikolajsen, geb. 1977 in Kopenhagen, studierte Literaturwissenschaft und
debütierte im Jahr 2000. Seitdem hat er neun Lyrik- und drei Prosabände
veröffentlicht. Für seine Texte erhielt er u .a. einen Ehrenpreis der dänischen
Kunststiftung Statens Kunstfond und den renommierten Kritikerprisen. Sein
Langgedicht was sollen wir mit all der schönheit? (hvad skal vi med al den
skønhed?) erschien in Dänemark im Verlag Rosinante (2018). Gedichte aus dem
Band Tilbage til unaturen finden sich schon in der Anthologie Hier habt ihr mich

(parasitenpresse 2017).

Rasmus Nikolajsen: was sollen wir mit all der schönheit? Gedicht, aus dem
Dänischen übersetzt von Sarah Fengler, 70 Seiten, Preis: 12,- €
ISBN 978-3-947676-55-2 / pi - poetry international / Februar 2020



Die Texte im neuen Gedichtband die id iotische wucht deiner wimpern der Berliner
Dichterin Sünje Lewejohann widmen sich der totalen Hingabe und dem Verfallen
einer Leidenschaft, ironisieren sie jedoch gleichzeitig und zeigen die Verwunderung
darüber. Eine Art Trotzreaktion, d ie sich zurückbesinnen will auf das Ich, auf das
eigene Wesen, es will versuchen, der Versuchung nicht zu widerstehen, es will bei
sich bleiben und ist aber schon längst einen Schritt zu weit gegangen. Es ist die Frage
danach, wie die Balance zwischen Begehren und der Angst vor Kontrollverlust
gelingen kann und in wie weit die ganz alltäglichen Formen der Leidenschaften,
Sexualität und Sexismus prägend sind für die Wahrnehmung der eigenen Weiblich-
keit oder der Wahrnehmung von Weiblichkeit im Allgemeinen.

Sünje Lewejohann, geb. 1972 in Flensburg, veröffentliche 2005 den Roman Am
Sonntag will Gott zu Atem kommen im DuMont Verlag und 2013 den Gedichtband in
den hirschen bei der Connewitzer Verlagsbuchhandlung. 2010 erhielt sie beim
Lyrikpreis Meran den Alfred-Gruber-Preis für eine Auswahl ihrer Gedichte. Sie lebt
in Berlin .

Sünje Lewejohann: d ie id iotische wucht deiner wimpern, 90 Seiten, Preis: 12,- €
ISBN 978-3-947676-54-5 / Die nummernlosen Bücher / Januar 2020
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