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Hallo ihr da draußen, in der ach so freien Welt
Die in Tunesien haben ja gerade ihrem Diktator einen Tritt in den Hintern verpasst, und schon singen seine Ex-Freunde und
Mentoren aus der EU-Politik wie schön das ist, schwafeln von Demokratie und so - auch anderswo, und der kleine Franzose
im Elysee Palast verweigerte dem flüchtenden Ex-Vasallen Ben Ali diesmal sogar die Einreise.
Tunesien ein Beispiel! Während die Kameraden von Ali, sich noch immer, von der Bevölkerung belagert und gejagt, an die
Macht klammern, sind seine Ex-Freunde in der ach so freien Welt längst wieder zur Tagesordnung übergegangen: Hände in
Unschuld gewaschen, Demokratie und Wohlgefallen, das Geschäft mit den Nachfolgern soll weiter gehen.
Und auch sonst sieht es nicht besser aus. Die Bundeswehr hüpft, wenn sie nicht gerade eigene Rekruten foltert oder diese auf
einander schießen, noch immer durch Afghanistans Berge, jagt dort Zivilisten, Kinder, Hochzeitsgesellschaften und ab und zu
auch mal einen Taliban in die Luft. Die verbündeten Hartz IV Super-Schurken in Berlin einigen sich gerade auf neue
Verschlimmbesserungen, der nächste Atomtransport steht vor der Tür und auch die Nazis sollen demnächst mal wieder mit
staatlicher Genehmigung versehen unter dem Schutz der deutschen Ordnungshüter durch Dresden marschieren.
Tunesien ist aber auch ein Beispiel dafür, dass es richtig ist, den Kopf nicht länger in den Sand zu stecken, schmeckt ja auch
Scheiße das Zeug. Ein Beispiel dafür, dass Menschen die sich entschieden haben ihre Interessen selbst in die Hand zu
nehmen, gemeinsam und solidarisch etwas erreichen und Veränderungen erzwingen können.
Nehmen wir uns ein Beispiel an den Protesten und setzen unsere Interessen auf die Tagesordnung. Kämpfen wir gemeinsam
und solidarisch für eine andere Welt, sie ist nötig und möglich.
Hintergrundinfos und Material, philosophisches und praktisches, theoretisches und Klamotten findest du bei uns im Shop.
Unter www.linke-t-shirts.de bekommst du Bücher, Fahnen, Spuckies, Bekleidung, Accessoirs und vieles mehr was Dir bei
Kampf und Party von nutzen ist.

Retro (Red)

Antifaschistische Aktion (1932)

Sweat-Jacket, 45.00 Euro, Fire and Flames Riotwear

Longsleeve, 13.00 Euro

Die coole Retro-Sport-Jacke ist gerade
hereingekommen.
Sie
ist
aus
widerstandsfähigem Polyester und mit
einem weichen Inneren versehen. Auf
der Brust findet ihr neben den weißen
Streifen ein "Fire and Flames Riotwear"
Logo. Du brauchst eine Jacke die für die Straße, die Party,
für Veranstaltungen und das Stadion gleichermaßen passt?
Dann greif zu! Die Jacke gibt es übrigens auch in Blau.

Das top Baseball Longsleeve mit
"Antifaschistische Aktion" Logo von 1932
macht sich bei Aktivitäten im Frühjahr
und Herbst genauso gut, wie es im
Winter
untendrunter
gezogen
bei
Blockaden und anderen stürmischen
Gelegenheiten warm hält. Als Longsleeve auch mit Kragen
und Ärmeln in rot erhältlich, gibt es die Teile
selbstverständlich auch als T-shirt in diversen Farben.

+1 Scene Point

The Wind that Shakes the Barley

37mm Button, 1.00 Euro

DVD, 14.90 Euro, good!movies

Wenn du einen Scene Punkt verdient
oder zu vergeben hast, bist du bei uns
genauso gut aufgehoben, als wenn du
Buttons suchst, die die Dinge auf den
Punkt bringen. Freiheit stirbt mit
Sicherheit, Kein Mensch ist illegal,
Atomkraft? Nein Danke, no borders no
nations, fight sexism, Stop War; Farbe bekennen kannst du
auch mit schmucken fünfzackigen Sternen oder zeigt
einfach Kopf: Bakunin, Rosa Luxemburg, Marx und auch
Che Guevara stehen zur Auswahl.
PS.: Buttons gibt es mit 25 oder 37mm Durchmesser.

Der Film erzählt von Damien, der sich
dem irischen Unabhängigkeitskampf
anschließt. Schlecht bewaffnet erzwingt
die Guerilla einen Friedensvertrag, der
die Bewegung spaltet. Damien und sein
Bruder
finden
sich
nun
auf
verschiedenen Seiten kämpfend wieder.
Der Film spricht dich an? Holger Meins,
Rio Reiser und die Mainzer Straße
interessieren dich? Du willst nicht länger
die "Frau des Anarchisten" suchen? Dann bist du in
unserer DVD-Abteilung richtig.
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Besser auf das Herz zielen

Partizipation, Arbeiterkontrolle und die

Buch, broschiert, 19.90 Euro, Edition Nautilus

Commune

Der Rebell fasziniert uns... Er wagt,
wovon wir nur träumen: Durch das
Brechen aller Traditionen... und Gesetze
erreicht er das absolute Reich der
Freiheit. Deshalb bangen und hoffen wir
mit Bonnot gegen jede Vernunft bis zu
seinem letzten Atemzug.« W. Schorlau
Jules Bonnot (1876 –1912) ist als Kopf
der berüchtigten »Bande à Bonnot« in
die Geschichte eingegangen. Wie Butch
Cassidy oder Bonnie & Clyde ist er für
viele jedoch ein Held, einer, der durch die demütigenden,
unerträglichen Verhältnisse zum Paria wurde. Spannend
erzählt Cacucci sein Leben – von der Jugend als
aufsässiger Arbeiter, dem sein Ruf auf Schwarzen Listen
zu allen Fabriken vorauseilt, der Zeit als Chauffeur von
Arthur Conan Doyle, von Gefängnis, Exil und von seiner
Karriere als Gangster, der sich mit den Ideen der
Anarchisten beschäftigt.
Ein Roman, über einen der beteuerte: "Ich bin ohne einen
Funken Reue"

Buch, 24.80 Euro, VSA Verlag
Partizipation,
Demokratie
und
Sozialismus stehen wieder im Zentrum
zahlreicher Debatten um Veränderung.
In Venezuela wird seit Chávez eine
partizipative
und
protagonistische
Demokratie postuliert. Seit 2006 verortet
sich der Prozess in der Traditionslinie
der
Rätemodelle.
Am
weitesten
fortgeschritten sind die Kommunalen
Räte als nicht-repräsentative lokale
Selbstverwaltung. Hinzu kommt eine Demokratisierung der
Besitz-, Arbeits- und Produktionsverhältnisse.
Ausgehend
vom
konfliktiven
Verhältnis
zwischen
konstituierender und konstituierter Macht geht Dario
Azzellini der Frage nach, ob und wie ein völlig neues
Gesellschaftsmodell entsteht. Sein Buch liefert zahlreiche
Anregungen, die auch international für die Suche nach
sozialistischen Alternativen und Möglichkeiten, radikale
Veränderung aktuell zu denken, von Bedeutung sind.

Vegan Wondercakes

Kapitalismus

Ringbuch, 10.90 Euro

Buch, broschiert, 9.90 Euro, Papyrossa Verlag

Compassion has never tasted so
delicious!
Sie verzaubert alle: VeganerInnen,
Nicht-VeganerInnen, AllergikerInnen und
Zuckerkunst-LiebhaberInnen.
Kim,
Gründerin von Vegan Wondercake-Catering, ist für vegane
Tortenkunst und extravagantes Backwerk bekannt. Sie
kreierte den ersten veganen Baumkuchen, zauberte in Ihrer
Backstube vegane Milchschnittchen und erfindet vielleicht
als nächstes den veganen Schokokuss... Du findest in
diesem Buch köstliche Cremefüllungen, feinste Cookie- und
Kuchenrezepte, leckere Cupcakes und ausgefallene
Tortenideen. Kim verrät so manches Geheimnis, führt Dich
in die Welt der zuckersüßen Backideen und zeigt Dir Schritt
für Schritt, wie eine mehrstöckige Traumtorte entsteht.
Das ist tierleidfreier Genuss in seiner schönsten Form! With
Love. For the Animals.

Du willst mehr wissen als dir auf Flyern
geboten wird? »Basiswissen« bringt in
handlicher Form leicht verständliche
kritische Einführungen in Grundbegriffe
aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und
Ökonomie. Georg Fülberth stellt mit
seinem ersten Buch in der Reihe den
Kapitalismus knapp vor, zeigt seine
Charakteristika, die Geschichte dieser
Produktionsweise und kommt auch auf
die dem Kapitalismus imanenten Krisen
zu sprechen. Fülberth liefert Einsichten und Erkenntnisse
sowie weitere Literaturtipps.
Vom selben Autor gibt es, mit Basiswissen: "Sozialismus",
einen weiteren Band der Reihe, der selbstverständlich auch
bei uns zu haben ist.

Hat das System einen Fehler oder ist es der Fehler?
Buch, broschiert, 9.95 Euro, Pahl Rugenstein Verlag
Die zentrale These dieses Buches ist, dass wir uns seit 2009 nicht nur in einer Finanzkrise, sondern
einer Wirtschaftskrise gegenübersehen, die das kapitalistische System bis in seine Grundlagen hinein in
Frage stellt.
Manfred Sohn versucht darzulegen, dass in der gegenwärtigen Krise sich mehrere Krisensymptome
bündeln, die gemeinsam ihre tiefste Ursache in der Profitorientierung der heutigen Wirtschaftsordnung
haben. Prägnant schildert er Entstehung, Erscheinung, Verlauf und Auswirkungen dieser Krise sowohl
für die globale Wirtschaft und Politik, als auch für die der Bundesrepublik. Ausgehend von der
Beschreibung und Analyse dieses Krisenbündels entwickelt er Vorschläge für Auswege aus der Krise sowohl kurzfristige, schnell zu realisierende, als auch langfristige. Diese sind aber erst durch die
Entfaltung einer kulturvollen außerparlamentarischen Bewegung erreichbar.
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