programm
haffmans
tolkemitt
januar-juni 2016
no. 13

2 /3

inhalt

unsere autoren,
herausgeber, übersetzer
soPhie andreskY
julian assange
jan-Frederik bandel
steven m. brown
richard burton
graham chaPman
trevor cole
roddY doYle
suelette dreYFuss
susanne Flachmann
james FreY
thomas Fuchs
Fred grimm
gerd haFFmans
ulrich holbein
oliver jeges
boris johnson
gereon klug
david lodge
joachim lottmann
khalo matabane
carlos moore
dambisa moYo
m. a. numminen
Yoko ono
greg Palast
jacques Palminger
robert Penn
k ate Pickett
harrY rowohlt
rocko schamoni
lYnn sherr
david signer
a xel sven sPringer
rodneY stark
bjÖrn staschen
ralF stork
heinz strunk
terrY theise
sue townsend
Flore vasseur
richard wilkinson
juliane zaubitzer u.v.a.

4

gern gesChehen, mr. president!
Wie man die us-Wahl manipuliert
in 10 einfaChen sChritten |
GreG PalaSt

8

hotel sylvia |
Joachim lottmann

10

gleiChheit.
Warum gereChte gesellsChaften für
alle besser sind |
richard WilkinSon, kate Pickett

12

Cool Camping Wohnmobil |
SuSanne Flachmann

14

Was bisher gesChah

impressum
alle angaben ohne gewähr
Programm-, Preis- und ausstattungsänderungen vorbehalten
redaktionsschluss war halloween
text und redaktion: rebecca ellsässer und till tolkemitt
gestaltung: –studio ingeborg schindler
umschlagbild: natalie dietrich

The Guardian

»Palast ist aus dem
gleichen Holz wie
Woodward und Bernstein.«

Das brisanteste Buch zur
US-Wahl 2016!

greg palast
Foto von Palast Investigative Fund
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amerika Wählt

new-York-times-Bestseller!
gern geschehen, mr. President!
wie man die us-wahl manipuliert
in 10 einfachen schritten | greg Palast

R o b e R t F.
R o b e R t F.

in diesem hochbrisanten enthüllungsbuch über die wahlmanipulation bei den us-Präsidentschaftswahlen beweist
greg Palast, dass mehr als 6 millionen wähler – vor allem
lateinamerikanischer und afroamerikanischer herkunft –
von der letzten us-wahl ausgeschlossen und politisch entmündigt wurden. greg Palasts unerschrockene recherchen, die auch munition für michael moores »stupid white
men« lieferten, bringen ans licht, welche tricks bei der
wahlmanipulation angewendet werden. Palast zeigt auf,
welche Politiker (es sind sowohl republikaner als auch
Greg Palast
Gern geschehen, Mr. President!
Wie man die US-Wahl manipuliert
in 10 einfachen Schritten
aus dem amerikanischen von andreas
simon dos santos mit einem vorwort
von robert F. kennedy, jr. und
einem comic von ted rall
ausgabe: broschur
Umfang: ca. 192 seiten
Format: 12,5 x 17,8 cm
Preis: ca. euro 12,95
IsBN: 978-3-942989-95-4
Mai 2016

demokraten) und milliardäre (wenig überraschend: die
Ölindustrie spielt eine rolle) hinter dem wahlbetrug stehen, was ihre ziele sind, wie sie organisiert sind – und,
dass es bei der anstehenden wahl 2016 noch viel schlimmer werden wird.
»gern geschehen, mr. President!« ist eine Bombe von

»Es sieht langsam so aus,
als hätten wir Wahlen wie
in Ländern, in denen die
Verantwortlichen Generäle mit dunklen Sonnenbrillen sind.«
—karl rove

»Greg Palast ist, wie ein
echter Journalist sein
sollte: ein Spürhund, vollkommen unabhängig,
unbeeindruckt von der
Macht. Seine Geschichten sind bissig. Sie haben
das Zeug, die Geschichte
zu verändern.«
— ChiCago tribune

»Palast ist der hartnäckigste investigative
Reporter dieses Planeten.«

einem Buch, geschrieben von einem der letzten echten

—the nation

investigativen reporter unserer zeit.

»Er legt sich genau mit
den richtigen Leuten an.«
—noam Chomsky

GreG Palast (*1952 in los angeles) ist unabhängiger rePorter / ermittler / Filmemacher
und arbeitet u.a. Für die BBC, den Guardian und den rollinG Stone. seine bücher waren mehrFach auF der new-York-times-bestsellerliste. Palast war dozent an den universitäten cambridge und sao Paolo und ist »Patron oF the trinitY college PhilosoPhical societY«, eine Position, die vormals schon jonathan swiFt und oscar wilde
innehatten. Palast ist vor wenigen monaten von new York zurück nach los angeles
gezogen.
Foto von daniel meYers
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literatur der gegenWart

»Joachim lottmann
erFindet sich neu.«
thomas draschan

hotel sylvia | joachim lottmann | novelle
eine reise nach italien, eine Fahrt in die Vergangenheit,
eine wiederannäherung an den abhanden gekommenen
Bruder: »›hotel sylvia‹ markiert den Beginn meines alterswerks, auf das ich mich seit ewigkeiten gefreut habe«, sagt
Joachim lottmann. und so schlägt er in dieser reisenovelle
ernstere, leisere töne an als gewohnt. »hotel sylvia« bleibt
dennoch unverkennbar ein Buch »des zweitbesten schriftstellers deutschlands, nach christian kracht« (Jan küveler
in der »welt am sonntag«).
die beiden Brüder wolfgang und manfred verbrachten in
ihrer kindheit jeden sommer in demselben ort und demselben hotel an der adria, dem hotel sylvia. mit ihren kapriziösen eltern wuchsen sie in einem strindberg-milieu
am rande des wirtschaftswunders auf. als sie erwachsen
wurden, mieden sie einander, fast ein ganzes leben lang.
Joachim Lottmann
Hotel Sylvia
Novelle
ausgabe: gebunden mit schutzumschlag
Umfang: ca. 112 seiten
Format: 11,5 x 18,6 cm
Preis: euro 14,95
IsBN: 978-3-942989-94-7
Februar 2016

doch als manfred in dritter ehe an eine slowakische kran-

über
»happy end«
»Der selbst ernannte
Erfinder der deutschen
Popliteratur erklärt sich
und tippt sein Meisterstück!«
—rolling stone

»Was die Brüder Goncourt auf vielen Tausenden Seiten in ihrem
Journal erarbeiteten, ein
Panorama des literarischen Lebens ihrer Zeit,
lustig, böse, verfälscht
und genau, das schafft
Lottmann locker allein
und übernimmt auch alle
Rollen selbst.«
—der spiegel

kenschwester gerät, die ihn offenbar gezielt zu tode pflegt,
bricht bei wolfgang Panik aus. er versucht seinen kranken

Weiterhin lieferbar:

Bruder (und letztlich auch sich selbst) zu retten, indem er
ihn und sich im hotel sylvia eincheckt – und gleich dazu
eine junge blonde künstlerin, deren karriere er fördert und
die den Bruder auf andere gedanken bringen soll.
JoachIm lottmaNN (*1959 in hamburg) war lange nur als erFinder der deutschen
PoPliteratur (»mai, juni, juli«) bekannt, bis ihm mit dem roman »endlich kokain« 2014
der durchbruch beim massenPublikum gelang. mit »haPPY end« Folgte im jahr darauF
der schier inkommensurable »schlechteste roman aller zeiten« (auGSBurGer allGemeine),
gleichzeitig »das buch des jahres« (die Welt), das sich noch besser verkauFte als der
vorgänger.
Foto von thomas draschan

happy end
Umfang: 351 seiten
Preis: euro 19,95
IsBN: 978-3-942989-89-3
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gesellsChaft

gleichheit.
warum gerechte gesellschaFten
Für alle Besser sind

richard wilkinson, kate Pickett

Jetzt als

broschur
mit

dieses standardwerk, das als Plädoyer für eine gerechtere gesellschaft für Furore gesorgt hat, erscheint jetzt

neuem
vorwort

als Broschur.
wilkinson und Pickett erklären in diesem bahnbrechenden
Buch, warum ungleichheit krank macht – nicht nur den
einzelnen, sondern die gesamte gesellschaft. ob kriminalität, gewalt, drogenmissbrauch, teenager-schwangerschaften, Fettleibigkeit, geringer Bildungsstand, niedrige
lebenserwartung oder soziale immobilität: überall zeigt
sich, dass unter den industriestaaten die länder mit den
größten einkommensunterschieden die geringste lebensWilkinson und Pickett
Gleichheit.
Warum gerechte Gesellschaften
für alle besser sind
aus dem englischen von edgar Peinelt und
klaus binder

qualität haben, dass es eine direkte korrelation zwischen

ausgabe: broschur mit neuem vorwort
Umfang: ca. 336 seiten
Format: 12,5 x 19 cm
Preis: euro 12,95
IsBN: 978-3-942989-92-3
Februar 2016

machen die renommierten epidemiologen statusangst aus:

dem grad der ungleichheit und dem gelingen einer gesellschaft gibt. als wesentliche und verheerende ursache
der druck der hierarchie – denn nichts anderes ist ungleichheit – und die angst vor dem sozialen abstieg setzen
die menschen unter chronischen stress, was in sozialen
krisen mündet.
rIchard WIlkINsoN ist einer der international Führenden wissenschaFtler auF
dem gebiet der erForschung von ungleichheit und sozialen einFlüssen auF die gesundheit; seine arbeiten wurden in zehn sPrachen übersetzt. er hat an der london
school oF economics wirtschaFtsgeschichte studiert und dann eine ausbildung
zum ePidemiologen absolviert. wilkinson ist emeritierter ProFessor der nottingham
medical school und honorarProFessor am universitY college london.
Foto von jon houlihan

kate PIckett ist ProFessorin Für ePidemiologie an der universität von York und
mitglied der uk FacultY oF Public health. sie untersucht die bestimmenden sozialen
Faktoren von gesundheit und gesundheitlicher ungleichheit.

Foto von jon houlihan

»Ein ganz, ganz wichtiges
Buch, an dem künftig
keiner mehr vorbeikann,
der substanziell etwas zur
anschwellenden Sozialstaatsdebatte oder auch
zur Bildungsdebatte beitragen will.«
—der standard

»Die Ergebnisse haben
eine große politische
Dimension.«
—taz

12 / 13 freisein

wer träumt nicht ab und zu davon, alle sachen ins
auto zu schmeißen und einfach loszufahren, nach
süden, norden, osten oder westen! am besten
ohne großen Plan, sondern nur mit einer groben
route im kopf. halt machen und übernachten,
wo es schön ist, in der natur oder einer aufregenden stadt. keine hotelsuche, alles dabei. spießig
ist was anderes. dieses Buch beinhaltet alles, was
man wissen muss, um mit dem eigenen oder geliehenen camper auf reisen zu gehen.
aus dem inhalt: im wohnmobil mit der ganzen Familie – als Paar gemeinsam
sein – alleine auf tour – welches wohnmobil passt zu mir? – eine Passstraße
genießend fahren – ganz entspannt mit der Fähre reisen – offroad-situationen
meistern – mit dem wohnmobil auf dem campingplatz – Frei stehen mit dem
camper – alltag leben im wohnmobil – Bedienungsanleitungen uvm.
mit fünf beispielhaften tourenanleitungen: der natur-pur-tour (durch das ganze Baltikum), der Bergpass-liebhaber-tour (über die französischen alpen), der
abenteurer-tour (bis zum kaukasus), der genuß-tour (rund um den Peloponnes)
und der easy-Fahrspaß-tour (entlang der adria-küste) – mit zahlreichen Fotos,
landkarten und illustrationen.

ausserdem lieferbar:

Susanne Flachmann
Cool Camping Wohnmobil
ausgabe: klappenbroschur, komplett
4-farbig mit zahlreichen Fotos und abb.
Umfang: ca. 160 seiten
Format: 17 x 21 cm
Preis: euro 19,95
IsBN: 978-3-942989-93-0
März 2016

über
»Cool Camping«
»Yes we camp!«
—Waz

»Die Bibel der alternativen
Campingszene.«
— stern.de
Cool Camping deutsChland

Cool Camping europa

deutsChlandsafari

Umfang: 280 seiten
Preis: euro 19,90
IsBN: 978-3-942989-88-6

Umfang: 320 seiten
Preis: euro 19,90
IsBN: 978-3-942989-39-8

Umfang: 250 seiten
Preis: euro 22,95
IsBN: 978-3-942989-75-6

die Fortsetzung
der erFolgsreihe!
cool camping wohnmobil |
susanne Flachmann

sUsaNNe FlachmaNN (*1969 in san Francisco) ist im echten leben
selbständige graFikdesignerin. ihr herz schlägt Für euroPas abgelegene landstrassen, die sie oFt und so lange es geht mal alleine, mal
mit zwei kindern in ihrem 20 jahre alten renault-wohnmobil namens
»Franz« bereist. Franz sPielt auch die hauPtrolle in ihrem reiseblog
www.der-Franz-und-ich.de. Flachmann wohnt und arbeitet in münchen.
Foto von Privat

»Günstig ist Campen ja,
aber cool? – Unbedingt!«
— geo-saison
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Preis: euro 24,90
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