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Kein Alkohol ist auch keine Lösung......
... denkt man sich in diesem, unserem Land mehr als einmal im Jahr. Das Land, man möchte manchmal meinen Diesen
hinter den sieben Bergen, bei den dummen Garten-Zwergen. In dem der Hartz-Peer die Kürzungs-Angie Newsletter
beerben möchte und beide zusammen trotz seit Jahren schrumpfender Fangemeinden, immer noch mehr als abonnieren:
die Hälfte aller unwissenden Zwerge hinter sich wissen. Das Land, in dem wie eh und je das Geld regiert, in
dem PolitikerInnen ihre Pfründe, natürlich ganz legal, im Nebenjob bei Banken und Konzernen sichern und Milch
und Honig dafür bei denen da oben fließt. In dem der Krieg, noch ist er weit weg, längst wieder zum Alltag
gehört. Das Land in dem einige Wenige, Millionen mit Waffen, Atomkraftwerken und der Ausbeutung von
Hunderttausenden verdienen. In dem der Betrug und die Schweinerei unter dem Label Konkurrenz zum guten
Ton gehört und soziale Unsicherheit ja nur ein Problem für ein paar Millionen Menschen ist. Das Land in dem,
und damit kommen wir auf den Anfang zurück: Kein Alkohol eben auch keine Lösung ist!
Ich will hier raus meinst du? Glückwunsch dann bist du bei uns richtig. Das wollen wir alle und in unserer Armada auf dem
Weg in ein besseres Leben ist gerade noch ein Platz für dich frei. Was wir von dir fordern? Nichts weniger als die Bereitschaft,
für eine andere Welt die nötig und möglich ist, für eine solidarische Zukunft auf allen Ebenen mit allen Mitteln zu kämpfen.
Was du dafür bekommst? Wenn es gelingt: Freiheit und soziale Sicherheit für dich und millionen Andere!
P.S. Für diesen Kampf bieten wir dir Support an: Auf www.linke-t-shirts.de bekommst Du alles für den Kampf ums Paradies.

Rück das Zeug raus du rote Sau

Echo von links - Chronik in Liedern,

Postkarte, 1.00 Euro

Kantaten und Balladen 4

Na immer noch keine Geschenke für
dich da? So ein Mist, vielleicht hilft ja
eine sanfte Erinnerung weiter... Diese
und zahlreiche andere Postkarten warten
auf dich in unserer wirklich breit
aufgestellten
Postkarten
Abteilung.
Sicher ist da auch für deine Zwecke was
passendes dabei.

Ernst Busch, BARBA rossa, CD, 12.00 Euro
Unsere Busch-CD bietet Arbeiter-Lieder
darunter das Solidaritätslied und Roter
Wedding. Ernst Busch Sänger und
Schauspieler, von den Nazis verfolgt, trat
als Antifaschist bei den Internationalen
Brigaden in Spanien auf und war Zeit
seines Lebens aktiver Sozialist.

Ist das alles Punkrock...
... nein, natürlich ist das nicht alles Punkrock. Wär für mich zwar auch ok, aber ihr da draußen freut euch sicherlich, dass unser
Angebot an Silberscheiben, dass wir neu ins Program aufgenommen haben, breiter sortiert ist. Soll ja jedeR was finden und
damit es dennoch nicht beliebig wird, haben wir als linker Versand, den emanzipatorischen Ansatz der Combos und
Einzelinterpreten zum Kriterium für die Auswahl unserer CDs gemacht. Bieten wollen wir euch eine breite Auswahl an Musik,
aus der Vergangenheit und Gegenwart, aus unterschiedlichen Kulturen, die an den Grenzen von Ländern und Kontinenten
nicht halt macht. Präsentiert wird auf circa 2500 CDs orginales und orginelles, Musik die zum Nachdenken und Hinterfragen
auffordert, Widerständiges das zum Aufstand animiert und natürlich vieles was dich und deine Freunde hoffentlich zum Raven,
Pogen, Tanzen und Mitgröhlen bringt. Bei der Auswahl eurer CDs, ja wir haben auch schon begonnen für euch zu sortieren,
wünschen wir euch viel Spaß ihr findet sie unter: http://www.linke-t-shirts.de/musik_galerie30.htm und ansonsten gilt
selbstverständlich auch in Zukunft: Love Music - Hate Fascism.

Visafree

Sich Fügen Heißt Lügen

Rotfront, INDIGO, CD, 16.00 Euro

Slime, CD, 15.00 Euro

2003 als Emigrantski Raggamuffin
Kollektiv RotFront gegründet, mischt die
bis zu 15 Personen auf die Bühne
bringende Band, bis heute Rock, Hip
Hop, Dancehall, Reggae, Ska oder
Klezmer miteinander.

Die Legende lebt weiter und bietet mit
dem 2012 erschienenen Album: Sich
fügen heißt Lügen, einen echten
Punk-Kracher. Die CD bietet vertonte
Texte
des
Aktivisten,
Anarchokommunisten und Dichters Erich
Mühsam.
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Che Guevara: Venceremos

Viva la Resistencia!

T-Shirt, 12.00 Euro

linker-drucker.de, T-Shirt, 12.00 Euro

Der Che auf dem Shirt, Symbol für ein
Leben im Aufstand. Allen die es genauer
wissen wollen, empfehlen wir die
Che-Biograhie von Paco Ignacio Taibo II,
die ihr selbstverständlich auch bei uns im
Shop bekommt.

Jeden Morgen aufstehen, mitschwimmen
im Strom, sich anpassen, die Dinge
akzeptieren
wie
sie
sind,
sich
unterwerfen, den Kopf in den Sand
stecken. Schluss damit! Viva la
Resistencia! Jetzt!

Die Justiz und die Unschuld einer Hure
Beim Kategorisieren der neuen CDs ist mir kürzlich ein Song in die Finger gekommen: Ich glaube eher an die Unschuld einer
Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz, heißt es in dem Stück der Punkband Slime. Das dieser Refrain nicht aus
der Luft gegriffen ist, Misstrauen wie kritische Distanz angebracht ist und darüber hinaus Zweifel am gesamten Justizsystem
durchaus gerechtfertigt sind, lässt sich anhand einiger Beispiele aufzeigen. Was gemeint ist? Während, bei
Steuerhinterziehung - die den Staat Millionen kostet, in der BRD selbst wenn sie mal aufgedeckt wird, den
Wirtschaftskriminellen großzügig die Möglichkeit eingeräumt wird sich zu melden, einen Teil der Schulden zu begleichen und
straffrei zu bleiben, musste eine Supermarktverkäuferin namens Emely, die beschuldigt wurde Flaschenpfand - im Wert
einiger Cents - zu ihren Gunsten falsch abrechnet zu haben, Jahre gegen ihre Entlassung kämpfen und eine mehrmals
schwarz Bahn fahrende Mutter einen Monat ins Gefängnis. Beispiele gibt es zu Hauf. Während in Nürnberg der 19-jährige
Antifaschist Deniz nach einer Anklage wegen versuchten Totschlags, zu zweieinhalb Jahren Knast verurteilt wird, weil er bei
einer Demonstration mit einer Fahnenstange nach Polizisten geschlagen haben soll. Verletzt wurde dabei niemand und der
lächerliche Totschlagvorwurf wurde mittlerweile fallen gelassen, bekommt ein paar Kilometer weiter der Rosenheimer
Polizeichef 11 Monate auf Bewährung und kann damit weiter im Polizeidienst bleiben. Sein Vergehen, er hat einen
Gefesselten, von ihm noch vor Gericht als Rotzlöffel bezeichneten 15-Jährigen, auf der Wache ohne Grund geschlagen,
getreten und mehrmals mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, so dass diesem ein halber Zahn ausgebrochen und
weitere beschädigt wurden. Seine KollegInnen haben selbstverständlich nichts gehört und gesehen. Was diese Urteile, die nur
Beispiele unter vielen sind, deutlich machen ist die Tatsache, dass es auch in der bürgerlichen Demokratie immer darauf
ankommt, wer zeigt wen an, wer tötet wen, betrügt, bestiehlt oder schlägt wen, in wessen Auftrag handeln die TäterInnen,
welcher Klasse gehören sie an. Von der berühmten Unabhängigkeit der bürgerlichen Justiz, einem wirklichen
Gleichheitsgrundsatz, gerechten Urteilen oder gar von Gerechtigkeit kann keine Rede sein. Die Justiz in diesem Land ist
eindeutig parteiisch, sie steht auf der Seite der besitzenden Minderheit und ihrer Interessen. Die Justiz ist damit Klassenjustiz
und fällt dementsprechend ihre Urteile fast immer im Sinne der herrschenden Klasse. Allen, die angesichts dieser
Justizbehörden, die alte Empfehlung: Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd, dennoch für eine Übertreibung
halten, sei der aktuelle bayrische Justizskandal empfohlen: Der Fall Mollath, bei dem besagter Mollath nach einer Anzeige
wegen Steuerhinterziehung, in deren Mittelpunkt Schwarzgeldkonten und die HVB stehen, trotz anderslautender Gutachten für
verrückt erklärt wurde und unter tatkräftiger Mithilfe der bayrischen Justizministerin für Jahre in der Psychiatrie verschwand.

Antifaschistischer Taschenkalender 2013
Kalendergruppe (Hg.), Unrast Verlag, Kalender, 7.00 Euro
Der Kalender ist sinnvoll, weil er Texte
zum Thema Antifaschismus bietet und
man alles drin aufschreiben kann was
anliegt, außerdem ist es auch für
Revolutionäre wichtig Termine wie z. B.
den Zahnarztbesuch einzuhalten. Also
denkt an eure Termine und an die
regelmäßigen Zahnarztbesuche, damit
ihr auch morgen noch kräftig zubeißen
könnt. Linke Grüße, Eure Annelies.

Anonymous
Frédéric Bardeau, Nicolas Danet, Unrast Verlag, Buch,
broschiert, 13.00 Euro
Anonymous... der Name lässt nicht
gleichgültig, er ruft Faszination hervor.
Anonymous lässt die Mächtigen erzittern
und könnte das Aussehen sozialer
Kämpfe verändern. Unser Buch liefert
einen ersten Schlüssel zum Verständnis
dieser
sich
rasant
verändernden
Computer- und Medien-Guerilla, die
zweifellos noch viel Tinte fließen lassen
wird.

Nazifreie Zone

A.C.A.B.

Aufkleber-Paket, 1.50 Euro

Fire and Flames Riotwear, Anstecker / Pin, 3.00 Euro

Nazifreie Zone, stellt klar, hier geht nix.
Keine Kompromisse, kein Vergeben,
kein Vergessen. Siempre Antifascista

Klein aber fein, ziert unser Pin wohl
nahezu jede Jacke. Guter Geschmack in
Reinkultur.
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