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book:fair

 � book:fair ist eine neue Kooperation unabhängiger, kritischer und solidarisch arbeitender Verlage
 � book:fair informiert euch regelmäßig über Neuheiten und Themenschwerpunkte aus den Verlagen
 � book:fair ist eine Antwort auf die neuen Herausforderungen in der Verlagslandschaft

book:fair

 
Alle hier vorgestellten Bücher können bei unserer Verlagskooperation bestellt werden: 

 b|stellwerk
  Burlafinger Str. 11 – D-89233 Neu-Ulm –  E-mail: digital@leibi.de

Alle Bücher der book:fair-Verlage  im Internet
www.fair-bestellwerk.com

Alternativen entwerfen
Wie oft saß ich in verrauchten Infoläden, in Jugendzentren, in 
autonomen Zentren oder einfach irgendwo in einer Kneipe. 
Wie oft schon haben wir dort das Unrecht in der Welt beklagt, 
uns in gegenseitigen Monologen vorgebetet, was denn wa-
rum und wo gerade wie schiefläuft. Doch so oft ich schon 
Verbindung und Verständnis fand, in Diskussionen und Ana-
lysen, sehend, dass ich doch nicht so alleine bin mit meinen 
Überzeugungen, und dass die Welt noch nicht ganz verloren 
ist, so oft auch hat genau das mich demotiviert. Jahre, Jahr-
zehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende kämpfen sie schon, die 
Menschen, die das Unrecht in der Welt nicht ertragen – und 
doch komm ich nicht umhin festzustellen, dass es irgendwie 
immer noch nicht gut ist. Und all die Last der Jahre und ver-

lorener Kämpfe lastet heute schwer auf uns. Wir sehen wie, 
so im Großen und Ganzen, die Welt vor unseren Augen vor 
die Hunde geht. Doch genau das mag der Fehler sein. Was 
wir nämlich viel zu oft nicht sehen, ist, wie so im Kleinen und 
manchmal viel zu Verborgenen Menschen alles daran set-
zen, Alternativen zu entwerfen und zu leben. Denn oft ist es 
so, dass wir nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, 
sondern eher vor lauter Wald die Bäume nicht. Und auf ihre 
Fasern drucken wir die Lettern, die Geschichten erzählen. Ge-
schichten von Alternativen, Geschichten von den alltäglichen 
Utopien, von den kleinen Erfolgen, die uns anspornen und 
nicht aufhören lassen. Die uns motivieren für uns, in unseren 
Beziehungen und für andere täglich ein bisschen von dem zu 
schaffen, was wir uns fürs große Ganze wünschen. Lasst uns 
den Bäumen wieder mehr Aufmerksamkeit schenken und 
uns nicht im Dickicht der Tragödien verlieren. Lasst uns hoch-

halten und aufzeigen, was wir uns wünschen, und zeigen, 
dass es auch funktionieren kann. Lasst uns unsere Utopien le-
ben und alle dazu ermutigen, sie mit uns zu leben. Lasst uns 
Geschichten und Geschichte schreiben.

Als kleine, unabhängige Verlage tragen wir dazu bei, dass 
diese Geschichten gehört werden, dass sie weitererzählt wer-
den, dass wir alle von ihnen berührt werden. Die Geschich-
ten und Ideen, die durch uns transportiert werden, sind nicht 
immer jene, die sich gut verkaufen, dem Mainstream ent-
sprechen oder bequem sind. Doch genau deswegen ist es 
wichtig, dass wir weitermachen, dass wir abseits der großen 
Verkaufszahlen publizieren, was Gehör finden muss. Das ist 
es, was mich täglich motiviert trotz alledem weiterzumachen 
und nicht aufzugeben. Gegen die Widrigkeiten, in denen wir 
uns bewegen, zu arbeiten und vielleicht gerade wegen ihnen 
nicht aufzuhören.  Jens | edition assemblage

Foto: Umbruch Bildarchiv

He
rst

ell
un

g u
nd

 La
yo

ut
: D

igi
ta

ldr
uc

k L
eib

i.d
e, 

Ne
u-

Ul
m



Alles Einpacken und weg!
edition assemblage zieht um 

Eigentlich hatten wir uns gerade 
ganz hübsch eingerichtet: Innerhalb 
des Selbstverwalteten Zentrums 
(SZ) in Münster konnten wir in 
ein etwas größeres Büro ziehen und 
haben uns dann auch endlich geräu-
mige Regale und richtige Bürostühle 
gegönnt. 

Doch leider war die letzte Schrau-
be noch nicht angezogen, als auch 
schon die Kündigung für das ge-
samte Zentrum kam. Der Vermieter 
ändert sein Geschäftskonzept und 
wir müssen raus.

Nun ist es also schneller als ge-
dacht mal wieder Zeit, Kisten zu 
schleppen, Computer zu verkabeln 
und mit der uralten Kurbelbohrma-
schine Regale und Schreibtische ab- 
und wieder aufzubauen ...

Nette neue Nachbar*innen
Ab Mitte September haben wir 

für unseren Verlag einen Büroraum 
bei roots of compassion (ROC) in 
der Rudolf-Diesel-Straße 37 in 

Münster. Dort 
können wir 
uns – für un-
sere Verhält-
nisse – richtig 
schön breit 
machen und 
zudem einen 
gemeinsamen 
Plenumsraum 
mitnutzen.

ROC verkaufen in ihrem Online-
shop vegane Lebensmittel, Fairtra-

de-Shirts, Bücher und vieles mehr, 
der angeschlossene Compassion Me-
dia Verlag konzentriert sich auf die 
Themen Veganismus, Tierrechte 
und Tierbefreiung. Sie beschreiben 
sich in ihrer Selbstdarstellung, zu 
finden unter rootsofcompassion.org/
de/ueber-roc, als „ein Kollektiv von 
herrschaftskritisch und politisch 
emanzipatorisch orientierten Akti-
vist_innen, mit dem Ziel, sich selbst 
und andere Menschen über vorhan-
dene gesellschaftliche Missstände zu 
informieren, Alternativen aufzuzei-
gen und zu fördern.“ Bei so vielen 
Gemeinsamkeiten freuen wir uns 
natürlich riesig, uns in Zukunft täg-
lich zu sehen und eng zusammenar-
beiten zu können!

Die Suche geht weiter
Wenn ihr diese Zeitung in den 

Händen haltet, sitzen wir schon in 
unserem schönen neuen Büro, doch 
wir verstehen uns inhaltlich und 
organisatorisch weiterhin als Teil 
des Selbstverwalteten Zentrums. Vie-
le der dort organisierten Gruppen 
arbeiten zu Themen, die auch für 
uns eine große Rolle spielen, darum 
möchten wir die Zusammenarbeit 
mit diesen Gruppen nicht missen.

Wir finden: das SZ ist unverzicht-
bar als Ort des Austausches und der 
gemeinsamen Organisierung für 
linke, emanzipatorische Gruppen 
sowie als Freiraum, in dem ein herr-
schaftsfreies Zusammenleben ange-
strebt wird.

Für das SZ 
gibt es bisher 
leider noch 
keine neuen 
Räume. Zu-
nächst wird 
es wohl auf 
eine Not-
lösung hi-
nauslaufen, 
ein kleiner 
Raum, in 
dem ein 
paar wichti-
ge Sachen eingelagert werden und 
Gruppentreffen stattfinden können. 
Doch auf die Dauer muss was grö-
ßeres her: Münster braucht einfach 
einen Ort, an dem Ideen für das 
Schöne Leben für Alle diskutiert 
und vor allem ausprobiert werden 
können!

Begleiterscheinungen emanzipatorischer Theorie und Praxis

Ismail Küpeli (Hg.)
Kampf um Kobanê

Kampf um die Zukunft des Nahen Ostens

168 Seiten | 12,80 €
978-3-942885-89-8

Der Kampf um Kobanê und Rojava ist eine zentrale Auseinander-
setzung im Nahen und Mittleren Osten, in der alle relevanten Ak-
teure in der einen oder anderen Weise involviert waren. Kobanê 
wird weiterhin die politischen Ereignisse in der Region prägen 
– sowohl die Beziehungen zwischen der Türkei und der PKK als 
auch den Bürgerkrieg in Syrien. 
Der Konflikt bietet Anlass, zentrale linke Auseinandersetzungen 
neu aufzugreifen – wie etwa die Frage nach Gewalt als Mittel 
der Politik und nach dem Entwurf einer neuen Gesellschaftsord-
nung. Anders gesagt: Lässt sich eine Revolution durch Krieg ver-
teidigen oder ist eine militärische Auseinandersetzung der Tod 
für jegliches emanzipatorisches Projekt?

Neu bei edition assemblage:

in Kürze erscheinen:

Riot Skirts (Hg.)
Queerfeministischer 
Taschenkalender 2016
256 Seiten | 7,80 €
978-3-942885-82-9
Der Jahresplaner für Queer-
Feminist*innen – diesmal mit 
Texten, Fotos und Zeichnungen 
zum Thema „Szene“.

aus der Reihe kitchen politics:

M. Cooper, C. Waldby, 
F. Reuschling, S. Schultz

Sie nennen es Leben, 
wir nennen es Arbeit

übersetzt von M. Henninger
152 Seiten |12,80 €
978-3-942885-86-7

Silvia Federici
Aufstand aus der Küche

128 Seiten | 9,80 €
978-3-942885-32-4

Autorinnenkollektiv
Wege durch die Wüste
Antirepressionshandbuch
ca. 256 Seiten | ca. 9,80 €
978-3-942885-81-2
„... eine lohnende Investition in 
die eigene Sicherheit“ 
Schlagloch, Junge Linke NRW

Ronja Schreurs
Heroines

Comic
64 Seiten | 5,80 €

978-3-942885-93-5
Die Superheld*innen haben 
genug und schlagen zurück!

Clementine Burnley & 
Sharon Dodua Otoo (ed.)
Winter Shorts
in English
112 pages | 9,80 €
978-3-942885-94-2
For those who live in cold places, 
a collection of short stories to 
warm your heart.

C. Schmechel, F. Dion, K. Du-
dek, M.* Roßmöller (Hg.)

Gegendiagnose
Sammelband

344 Seiten | 19,80 €
978-3-942885-80-5

Band 1 der neuen Reihe
Get well soon. Psycho_Gesund-

heitspolitik im Kapitalismus

www.edition-assemblage.de

assemblage im Umzugsfieber: 
Unser Herbstprogramm im Heim- 
werker*innen-Look

Postkarte aus dem 
ROC-Sortiment

Das SZ stellt sich vor – 
mit diesem Flyer und un-
ter zentrum.blogsport.eu

2 CD 19,90 €  •  ISBN 978-3-940861-09-2

EIN GESPENST GEHT UM IN EUROPA...

ROLF BECKER liest das 
Kommunistische Manifest

24,80 €  •  ISBN 978-3-940861-05-4

Hartmut Reiber  •  Grüß den Brecht
Das Leben der Margarete Steffin
gelesen von: GINA PIETSCH
Gesamtdauer: 14 Stunden (mp3)



kalender 2016
Gisela Notz (Hg.)
kalender 2016
Wegbereiterinnen XIV
ISBN 978-3-940865-20-5
15 S.  |  A3 Ringbind.  |  14,50 € 
plus Versand 4.90 (Sonderformat)

Die im Kalender Wegbereiterinnen 
XIV vorgestellten Frauen sind:

Elfriede Brüning (1910 - 2014)  
Schreiben war ihr Leben

Gisèle Freund (1908 - 2000)  
Fotografin, Soziologin, Emigrantin

Therese Giehse (1898 - 1975)  
Sozial und politisch engagierte 
Schauspielerin

Jenny Marx (1814 - 1881)  
Eine große Sozialistin

Nuriye Ulviye Mevlan (1893 - 1964) 
Gründerin der ersten muslimischen 
feministischen Frauenzeitschrift im 
osmanischen Reich

Tina Modotti (1896 - 1942)  
Fotografin und kommunistische 
Aktivistin

Lucy Parsons (1853 - 1942)  
Sozialistin, Anarchistin und Men-
schenrechtsaktivistin

Rosalia „Albina“ Poropat (1914 - 2009) 
Eine Frau der Resistenza

Anna Schepeler-Lette (1829 - 1897) 
Wegbereiterin für die Berufsausbil-
dung von Frauen

Germaine Tillion (1907 - 2008) Eth-
nologin im Widerstand gegen die 
deutsche Besatzung

Ida Bell Wells-Barnett (1862 - 1931) 
Lehrerin, Journalistin, Bürger- und 
Frauenrechtlerin

Mary Wollstonecraft (1759 - 1797) 
Feministische Schriftstellerin und 
Vordenkerin

Lavaca (Hg.)
Sin Patrón – Herrenlos,  
Arbeiten ohne Chefs
Instandbesetzte Betriebe in 
Belegschaftskontrolle. Das argen-
tinische Modell: besetzen, Wider-
stand leisten, weiterproduzieren
ISBN 978-3-940865-64-9
2015  |  254 Seiten  |  19 €

Kristina Bayer
Dagmar Embshoff (Hg.)
Der Anfang ist gemacht
kultur der kooperation  
– Die Gruppe . Band 1  
ISBN 978-3-940865-43-4
2015   |  160 Seiten  |  16 €

Soziale Bewegungen

Severin Halder u.a. (Hg.)
Wissen wuchern lassen
Ein Handbuch zum Lernen 
in urbanen Gärten
ISBN 978-3-940865-66-3 
2014  |  302 Seiten  |  18 €

AG SPAk Bücher – Burlafinger Str. 11 – 89233 Neu-Ulm – spak-buecher@leibi.de – www.agspak-buecher.de 

Bücher, die wir gerne veröffentlichen: 
Zum Beispiel von Gisela Notz
Viele Buchprojekte der AG SPAK kommen aus den sozialen Bewegungen, daneben 
sind uns aber auch akademische Publikationen zu den verschiedensten sozialen 
Themen und deren Schnittpunkten wichtig. Zuweilen treffen sich Bewegungen und  
Wissenschaft auch zwischen den beiden Buchdecken. Gisela Notz, der diese Verbin-
dung immer wieder glückt, ist eine unserer langjährigen Autorinnen. Sie gehört zu 
jener Generation von Wissenschaftlerinnen, die aus der 68er-Bewegung kommend, 
trotz und mit ihrer Lohnarbeit an Forschungsinstituten und Hochschulen, sich im-
mer den unterschiedlichsten sozialen  Bewegungen verpflichtet fühlt und sich aktiv 
an deren Fragestellungen und Auseinandersetzungen beteiligt. Sie war von 1985 
bis 1997 als Redakteurin bei der Zeitschrift „beiträge zur feministischen theorie und 
praxis“ ebenso engagiert dabei wie heute beispielsweise in „lunapark 21 – Zeitschrift  
zur Kritik der globalen Ökonomie“. Von 2004 bis 2010 war sie Bundesvorsitzende von 
„pro familia“, und „schon immer“ bewegte(n) sie Themen der Frauenbewegung.
Im Verlag der AG SPAK veröffentlicht sie seit über 20 Jahren. Eine kleine Auswahl: Die 
neuen Freiwilligen – Das Ehrenamt eine Antwort auf die Krise? / Familien – Lebensfor-
men zwischen Tradition und Utopie / Warum flog die Tomate? – autonome Frauenbe-
wegung / Freiwilligendienste ... daneben gibt sie jährlich den Frauenkalender Weg-
bereiterinnen heraus. Alle lieferbaren Titel von Gisela Notz: www.agspak-buecher.de

Elisabeth Voß, NETZ e.V. (Hrsg.)
Wegweiser  
Solidarische Ökonomie
Anders Wirtschaften ist möglich!
ISBN 978-3-930 830-33-5 
2015  |  205 Seiten  |  10 €
2. aktualisierte und  
wesentlich erweiterte Auflage

Anne Allex (Hg.)
Stop  
Trans*-Pathologisierung
Berliner Beiträge für eine  
internationale Kampagne
ISBN 978-3-940865-90-8 
2015  |  184 Seiten  |  16 €
3. wesentlich  
erweiterte  Auflage

Nati Radtke / Udo Sierck
Dilemma Dankbarkeit
ISBN 978-3-940865-92-2
2015  |  148 Seiten  |  16 €
Die emanzipatorische Behin-
dertenbewegung hat mit den 
Dankbarkeitserwartungen 
radikal gebrochen und fordert 
selbstverständliche Rechte.

Alexander Gregory / Torsten Schmotz (Hrsg.)
FUNDrAISING-PrAXIS Vor orT
Methoden, Beispiele, Ideen, Tipps und Adressen zur Finanzierung von Vereinen,  
Projekten und gemeinnützigen Einrichtungen in ganz Deutschland
ISBN 978-3-940865-89-2  |  2015  |  Hardcover  |  540 Seiten | 39 € 

Komplett aktualisierte und stark erweiterte 6. Auflage
Die meisten Vereine und viele sozialen, kulturellen, politischen und kirchlichen Organisationen 
wirken im örtlichen Bereich einer Gemeinde, Stadt oder eines Landkreises. Dabei sind sie immer 
stärker darauf angewiesen, zusätzliche Unterstützung in Form von Geldmitteln, Sachspenden, eh-
renamtlicher Hilfe und Empfehlungen gegenüber Dritten einzuwerben. Die hierfür eingesetzten 
Instrumente des Fundraisings reichen von der Spendensammlung per Brief oder Anzeige über 
Kampagnen und Benefizveranstaltungen bis zu Förderanträgen an Stiftungen und Förderfonds. 
Die neue Ausgabe von Fundraising-Praxis vor Ort ist ein umfassendes Handbuch und Nachschla-
gewerk, das in 50 Kapiteln alle relevanten Fundraising-Instrumente und -Strategien vorstellt. Mit 
zahlreichen Tipps, hunderten von Internetadressen, Praxisbeispielen und 87 Checklisten liegt 
der Fokus immer auf der konkreten Umsetzung in die Praxis. Dabei profitieren Sie vom Fachwis-
sen und der Erfahrung von 28 AutorInnen aus den verschiedensten Bereichen des gemeinnüt-
zigen Sektors, der Kirchen, des Gesundheitswesens, aus dem Bildungsbereich und der Kultur.

Lisa Mittendrein
Solidarität ist alles,   
was uns bleibt
Solidarische Ökonomie  
in der griechischen Krise
ISBN 978-3-940865-55-7
2013  |  208 S.  |  16 €

Udo Sierck
Budenzauber  
Inklusion
Statt Inklusion droht immer 
mehr Menschen die Exklusion.
ISBN 978-3-940865-57-1
2013  | 145 S.  |  16 €

Bewegung Vegan für Kids Pfl anzenküche

Beiträge zu Profi l, Strategien und 
Methoden der Tierrechts- und Tier-
befreiungsbewegung

262 Seiten | 14,6 × 20,8 cm
ISBN 978-3-9814621-8-0
15,00 € | 1. Aufl age 2014

Warum wir Hunde lieben, Schweine 
essen und Kühe anziehen
Melanie Joy

Joy untersucht die psychologischen 
Mechanismen hinter dem Fleisch-
konsum. Ein Augenö� ner!

223 Seiten | 14 × 19,8 cm
ISBN 978-3-9814621-7-3
16,00 € | 4. Aufl age 2014

Vegan kochen mit Ente
Ente

Ein Soli-Kochbuch für die Tierbe-
freiungsbewegung!
60 leckere und einfache Rezepte, 
die im Handumdrehen gelingen und 
alles andere als die Welt kosten.

80 Seiten | 21 × 14,8 cm
ISBN 978-3-9814621-4-2
10,00 € | 2. Aufl age 2013

Vegan lecker lecker! 2
Alexander Bulk et al.

Über 100 abwechslungsreiche Re-
zep  te für jeden Geschmack, Anlass 
und Geschicklichkeitsgrad. Mit ho-
hem D.I.Y.-Anteil.

144 Seiten | 21 × 14,8 cm 
ISBN 978-3-9816425-2-0
8,90 € | 2. Aufl age 2015

Tierbefreiung
Emil Franzinelli, Andre Gamerschlag et al.

In über 30 Illustrationen und Versen 
erklärt der Außerirdische Klaus, 
warum Tiere keine Nahrung sind ...

36 Seiten | 21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-9816425-4-4
14,90 € | 1. Aufl age 2015

Eine spannende Geschichte, die 
den Konsum von Fleisch ohne Mo-
ralisieren für ein junges Publikum 
thematisiert.

72 Seiten |  15,4 x 22,3 cm
ISBN 978-3-9814621-3-5
13,90 € | 2. Aufl age 2014

Klaus mag Hühner
Carlos Patiño

Schweinchen Hugo reißt aus
Alexander Bulk

der erste rein vegane Verlag Deutschlands • Teil des Kollektivs roots of compassion




