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Manfred Kaltenberg, Geschichten vom laufenden Band – Mobbing in der Autoindustrie
Dies ist ein Tatsachenbericht über die persönlichen Erfahrungen mit Ausbeutung, Entwürdigung und
Unterdrückung in einem ganz normalen kapitalistischen Betrieb. Millionen Kolleginnen und Kollegen
machen ähnliche Erfahrungen mit Mobbing. Manfred Kaltenberg berichtet diese Erfahrungen auf
eine Art und Weise, die den Leser unwillkürlich in die Geschichte hineinzieht, als sei man dabei. Man
weiß, dass es so ist in der Tretmühle, täglich und stündlich. Jeder Handgriff wird beschrieben, als
würde ihn der Leser selbst machen. Der Autor bringt immer wieder mit verblüffender Direktheit die
Situation auf den Punkt, bricht zugleich auch die bedrohlichen Erfahrungen mit Ironie und
Sarkasmus. Ein Buch über Mobbing zu schreiben, das immer wieder zum Schmunzeln bringt, das ist
schon eine Leistung! Es entlarvt die Lüge vom „freiwilligen“ Ausscheiden aus dem Betrieb. Es regt
dazu an, sich zusammenzuschließen und darüber nachzudenken, wie Mobbing funktioniert und wie
man damit fertigwerden kann. Bereits erschienen.
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Giorgio Stern, Indianerstämme – Kapital und Proletariat In der nordamerikanischen Geschichte
Dieses Buch möchte dazu beitragen, die Legende über eine nur scheinbar bekannte historische
Periode richtigzustellen und letztere in ihrer Vielfalt zu schildern. Den Ereignissen in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Nordamerika gingen vierhundert Jahre Emigration, Genozid, Konflikte
voraus, die wenig mit der Legende übereinstimmen, jedoch sehr viel zu einer Zukunft beigetragen
haben, die unser aller Leben ausmachen wird. Entstehung einer Nation, industrielle Revolution,
territorialer Expansionismus, Widerstand, Umwandlung der Volkswirtschaft, Aufstand, soziale und
ethnische Kontrolle sind der Rahmen, in dem die letzten fünfzig Jahre der amerikanischen Geschichte
des 19. Jahrhunderts ablaufen. Indianer-Stämme, Emigranten, Präsidenten, Proletarier, Soldaten,
Politiker und Bankiers spielen hier die Hauptrollen. Und ihre ethnischen, Klassen- und KastenSchicksale enden nicht mit dem Abstand der zwei Jahrhunderte, der zwischen den damaligen
Ereignissen und dem heutigen Geschehen liegt. Bereits erschienen.
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