
Katalog
parasitenpresse

März 2023



Mit Im Sommer hatte ich eine Umarmung legt Adrian Kasnitz nach Glückliche Nie-

derlagen (2016) endlich wieder einen größeren Gedichtband vor. Darin fragt er nach
den menschlichen und zwischenmenschlichen Dingen, d ie sich in der krisenreichen
Zeit (Klimakatastrophe, Pandemie, Krieg) verkompliziert und verschoben haben. Er
versucht Distanzen zu überwinden und probiert Nähen aus. Vermischt sind die tas-
tenden Bewegungen mit Fragen nach der Welt, in der wir leben (möchten), nach
Macht und Herkunft: „Mein Vater arbeitete in vielen Fabriken / dieser Stadt. N ie
blieb er lange und immer / hielt man ihn für einen Id ioten.“

Adrian Kasnitz, an der Ostsee geboren, aufgewachsen in den westfälischen Bergen,
Studium in Köln und Prag, lebt als Schriftsteller, Herausgeber und Veranstalter in
Köln. Von ihm erschienen zuletzt die Gedichtbände Kalendarium #1 bis #8 (parasi-
tenpresse 2015-2022) und Glückliche Niederlagen (Sprungturm 2016), der zweispra-
chige Prosaband Pierre Huyghe hired me (parasitenpresse 2019) sowie der Roman
Bessermann (Launenweber 2017). 2020 wurde er mit dem Dieter-Wellershoff-Sti-
pendium der Stadt Köln ausgezeichnet. Seit 2019 kuratiert er im Team das Europäi-
sche Literaturfestival Köln-Kalk (ELK).

Adrian Kasnitz: Im Sommer hatte ich eine Umarmung. Gedichte, 90 Seiten, 14,- €
ISBN 978-3-98805-009-0 / Die nummernlosen Bücher / Februar 2023



Berlin filmmaker and author Jelena Jeremejewa was visiting her family in Kyiv at the
beginning of the war. In her journal Since September I want to go to Kyiv she re-
ports on the first days of the war, on her escape and the thoughts and fears she,
her family and her friends have had in these days, weeks and months. She is aware
of the different perspectives with which Germans / Western Europeans and Ukrai-
nians view the events of the war, and tries to convey the Ukrainian view. The diary
covers the period from mid-February to early May.
Jelena Jeremejewa is an artist, author and documentary film director. In her films
she addressed issues of systemic educational in justice and inequality of opportu-
nity among young people with migration experience. Her fields of work are
connected to her history of origin – today she conducts film workshops at schools
in cooperation with various sponsors to sensitize children to radical diversity in
addition to anti-semitism and racism. She completed her PhD at Bauhaus University
Weimar on the invisibility of trauma as individual and collective experience in Russi-
an documentary film of the 1990s-2000s in 2019. She teaches documentary film
practice at Bauhaus University Weimar and Darmstadt University of Applied Sciences.

Jelena Jeremejewa: Since September I have been wanting to go to Kyiv. Ukraine
journal, translated from the German by Catherine Hales, 66 pages, 12,- €
ISBN 978-3-98805-010-9 / Sonderdruck / Februar 2023



Mit Kontrolle erscheint nun der dritte Gedichtband der Münchner Dichterin und
Musikerin Mira Mann. In den drei Teilen des Bandes tastet sie sich schreibend vor
in einer brüchigen Welt, auf der Suche nach neuen Sicherheiten, lotet Bindungen
aus und stellt immer den Körper in den Mittelpunkt ihrer Wahrnehmung. Sie schreibt:

Ich schreibe, um Luft zu kriegen. Ich schreibe für meinen Körper.
Ich schreibe, um die Distanzen wieder zu erkennen, was ist nah, was ist fern.
Mein Körper, aufgerissen, keine Grenzen mehr, ich schreibe, um meine Grenzen
wieder hochzuziehen.
Ich schreibe für Perspektivwechsel, üben, wo anders hinzuschauen.

Mira Mann ist Autorin , Musikerin und Bookerin . Nach Gedichte der Angst und Komm

einfach ist Kontrolle ihr 3. Lyrikband bei der parasitenpresse. Mit ihrer Arbeit erforscht
sie die performativen Möglichkeiten von gesprochenem und geschriebenem Wort und
Grenzbereiche zwischen Text, Körper und Musik. Ihr Schreiben setzt bei ihrem Körper
an, verortet sich radikal verletzlich im Grenzbereich von Macht und Ohnmacht. Kontrolle
bildet die Textgrundlage zu ihrem Debütalbum weich (Feb 2023, Euphorie Rec.).

Mira Mann: Kontrolle. Gedichte, 58 Seiten, 12,- €
ISBN 978-3-98805-007-6 / Die nummernlosen Bücher / Januar 2023



Vorne vor dem Norma ist das Rondell, das berühmte Rondell. Da kommen wir alle
zusammen. Manche schauen uns so herablassend an. Die Leute gehen vorbei und
schauen so von oben. Schauen uns an wie Dreck. Ich sag immer: Zieh meine Schuhe
an, d ie ich damals getragen hab, geh den Weg, den ich gegangen bin, tritt dahin, wo
ich hingeschissen habe, friss die Scheiße, wo ich reingetreten bin, komm den Weg
wieder zurück, zieh die Schuhe aus, dann kannst du mir das Wasser reichen.
Komm zum Rondell und hör dir meine Geschichte an, danach kannst du reden. Wir
haben viele Geschichten. Traurige Geschichten. Und am Rondell kommen die alle
zusammen.

Im Rahmen meines Veedelsschreiber-Stipendiums in Köln-Kalk führte ich am
Breuerpark ein Gespräch mit einer Gruppe von ehemaligen Obdachlosen. Ihnen
verdanke ich die Idee zum vorliegenden Buch. Es beruht auf Interviews mit gesell-
schaftlich marginalisierten Menschen, d ie Obdachlosigkeit oder Drogensucht er-
fahren haben. (Aus dem Vorwort von Alexander Estis.)

Das Rondell. Geschichten von Menschen auf Kölner Straßen, nacherzählt von Alex-
ander Estis unter Mitwirklung von Emina Falj ić und Thomas Dahl, mit Fotos von Fadi
Elias, herausgegeben von Integrationshaus e.V., 68 Seiten, 12,- €
ISBN 978-3-98805-008-3 / Sonderdruck / Januar 2023



Unsre Lyrikreihe Die nummernlosen Bücher setzen wir fort mit dem Debütband vi-
brieren in dem wir von Ann Kathrin Ast. „An den Säumen der Wahrnehmung, wo
Beschreibungssprache das Geschehen nur versäumen kann, setzt hier ein anderes,
hochinterferentes Sprechen ein. Immer wieder bricht es glatte Sprachflächen auf
und wagt den Aufbruch ins Unfixierbare. Was ist das für ein wunderlicher Körper,
dessen Zellen sich regenerieren, der schwingend interagiert und aus sich Neues
gebären kann?! Zwischen Quantenphysik und Sinnlichkeit entsteht eine Drift und –
‚quillert'“, schreibt Karin Fellner zu den Gedichten.
Die Gedichte sind ergänzt um Illustrationen von Michelle Concepción..

Ann Kathrin Ast, geboren 1986 in Speyer, studierte Violoncello und Mündliche
Kommunikation/Rhetorik, lebt in Stuttgart. Ihre Gedichte wurden veröffentlicht in
Anthologien und Zeitschriften, darunter Jahrbuch der Lyrik, manuskripte, wespen-

nest. Lesungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien und der
Türkei. 2017 erhielt sie das Hilde-Zach-Literaturstipendium, 2019 den Martha-Saal-
feld-Förderpreis und Publikumspreis, 2022 den Feldkircher Lyrikpreis. 2023 er-
scheint ihr Roman Beat bei Oktaven. vibrieren in dem wir ist ihr erster Gedichtband

Ann Kathrin Ast: vibrieren in dem wir. Gedichte, 58 Seiten, 12,- €
ISBN 978-3-98805-005-2 / Die nummernlosen Bücher / Januar 2023
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