
Ya Basta! Schluss mit dem Weihnachts-Nippes!
Ein paar Weihnachtsgeschenkeideentipps vom Ya Basta-Netz

 LESENSWERTES

Jahresabonnement der TIERRA Y LIBERTAD - Zeitschrift für 
Solidarität und Rebellion mit Informationen
zu weltweiten Basisbewegungen von links und unten
http://www.tierra-y-libertad.de/bestellen.php

"Die anderen Geschichten" - Auszüge aus zehn Geschichten des ehemaligen Subcomandante Insurgente 
Marcos als zweisprachiges Hör- und Lesebuch mit großformatigen Fotoeindrücken in Farbe aus den 
Autonomen Gemeinden im Widerstand.
http://www.unrast-verlag.de/gesamtprogramm/allgemeines-programm/belletristik/die-anderen-
geschichten-los-otros-cuentos-333-detail

"Bewohnte Frau" - Gioconda Belli – Die Autorin beschreibt die Gedanken und Gefühle einer Frau 
aus der nicaraguanischen Oberschicht zur Zeit der Militärdiktatur. Ausgehend von ihrer persönlichen 
Rebellion gegen die herrschenden Geschlechterrollen, taucht sie mehr und mehr in die Welt des 
Widerstands ein. 
Das Buch gibt einen Einblick wie normal der Alltag in einer Diktatur selbst für eine aufgeklärte 
Person der Oberschicht ist - und wie sich revolutionäre Praxis anfühlt...

"Das Recht glücklich zu sein" - Buch und Film über das "Erste Treffen der zapatistischen Frauen mit den Frauen der 
Welt" in La Garrucha, Chiapas, Mexiko. 
http://www.zwischenzeit-muenster.de  /das_recht_gluecklich_zu_sein.html  

"Kleine Geschichte des Zapatismus" - "Mit dem Sachcomic „Kleine Geschichte des Zapatismus“ 
haben der Autor Luz Kerkeling und der Comiczeichner Findus jetzt eine kompakte und unterhaltsame 
Einführung in eine der wichtigsten linken Bewegungen
der letzten Jahrzehnte vorgelegt, die Lust auf mehr macht." 
http://www.unrast-verlag.de/gesamtprogramm/allgemeines-programm/internationalismus/kleine-
geschichte-des-zapatismus-357-detail

"Revolutionäre Frauen - Biografien und Stencils" - In Schrift und Bild werden dreißig Aktivistinnen, 
Anarchistinnen, Feministinnen, Freiheitskämpferinnen und Visionärinnen portraitiert
https://www.aroma-zapatista.de/shop/lesen-horen-sehen/revolutionare-frauen.html

“Zapatistischer Frühling - Anatomie eines subversiven Wasserprojektes” - Ramor Ryan 
Auf packende und humorvolle Art erzählt der Autor seine eigene Geschichte, seine Erlebnisse und 
Beobachtungen als irischer Aktivist in Chiapas und setzt sie aus seiner anarchistischen Perspektive 
in einen literarischen und politischen Kontext. Kritisch und selbstkritisch zugleich reflektiert er 
nicht nur die zapatistische Bewegung, sondern hinterfragt auch die internationale Solidaritäts-
arbeit an sich. Für Menschen, die als Menschenrechtsbeobachter*in in Chiapas waren, ist die 
Lektüre wie die Rückkehr ins gedankliche Wohnzimmer – man ist sofort drin! - obwohl Ryan 
natürlich aus einer anderen Zeit, nur kurz nach dem Aufstand 1994, schreibt.

www.unrast-verlag.de/gesamtprogramm/allgemeines-programm/internationalismus/zapatistischer-fruehling-387-detail

“bolo'bolo” - p.m. - Eine Utopie aus den 80er Jahren, die ein weltumspannendes Netzwerk vielfältiger 
Gemeinschaften beschreibt. Die bolos - Gemeinschaften von ca 500 Individuen - sind Zuhause für seine Lebewesen, 
gastfreundliche Orte des Austauschs und Knotenpunkte solidarischen Wirtschaftens. Obwohl bolo'bolo laut Zeitplans längst 
Realität sein sollte, müssen wir das Buch noch immer als Vision lesen - als 
solche ist es sehr inspirierend und kreativ geschrieben. Das kleine Büchlein ist ein absolutes MUSS!! 

weitere interessante Bücher findet ihr auch beim: https://www.unrast-verlag.de/  

 SPIELENSWERTES

“bolo'bolo” - das Spiel zum Buch. Du findest dich in einer Gemeinschaft (bolo) mit Gleichgesinnten zusammen - jeder 
bolo ist anders, anarchistisch - nomadisch - hippieesk?! Danach bestimmt sich euer Zusammenleben und euer Spielziel. 
Doch nur gemeinsam mit den anderen bolos kann die Utopie einer tragfähigen solidarischen Selbstorganisation wahr 
werden. Das Spiel bringt sicherlich nicht den Thrill eures Lebens (ist halt 80er), aber mensch kann einiges in der Spiel-
Realität ausprobieren und kommt auf viele visionäre Ideen.                                                                 
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 SEHENSWERTES

          Sehr gute Filme aus einer Welt im Widerstand findet ihr bei:

          http://www.cinerebelde.org/index.php?language=de

          http://www.zwischenzeit-muenster.de/2012-materialien-filme.html

"ID without colors" (DVD) - In kurzen 30 Minuten wird Racial Profiling vorgestellt und der Rassismus in 
Deutschland und Europa thematisiert. Handlungsmöglichkeiten, wie man sich dagegen zumindest etwas 
wehren kann, werden aufgezeigt. Die DVD kann bei der 'Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt' 
(KOP) Berlin gekauft werden.                                                                                                          
https://kop-berlin.de/ 

 HÖRENSWERTES 

"lucha amada - musika rebelde" - Doppel-CD mit 40 Songs. Lucha Amada, DJ- und Konzertveran-
staltungskollektiv, das seit 10 Jahren für politische Einmischung sowie rebellische Sounds und 
grenzenlose Beats steht, hat zum Jubiläum einen Soli-Sampler zusammengestellt. 
https://www.aroma-zapatista.de/shop/lesen-horen-sehen/musika-rebelde.html

“Rebeca Lane” - Wer auf anarchofeministischen HipHop steht, wird die Rapperin aus Guatemala 
sicher mögen. Musik und Interviews mit ihr findet ihr auf ihrer Internetseite: 
http://www.reverbnation.com/rebecalane 

 TRAGENSWERTES

         Shirts und Stoffbeutel

mit rebellischen Motiven

https://www.aroma-zapatista.de/shop/textilien.html

 KÖSTLICHES 

Oliven-Öl - für das Getriebe der Bewegung - Das Olivenöl bekommt Aroma Zapatista von der Kooperative 
Becollective aus Kreta
https://www.aroma-zapatista.de/shop/textilien/oliven-ol-fur-das-getriebe-der-bewegung.html

Kaffee und Espresso von Aroma Zapatista
...ist nicht nur widerständiger schwarzer Kaffee mit rotem Stern aus den zapatistischen Gemeinden, die 
zeigen, dass eine solidarische Welt möglich ist. Sondern einfach echt guter Kaffee aus einem einfach echt 
netten  Kollektiv,  das  mit  Hintergrundinformationen  zu  den  Gemeinden,  aus  denen  sie  den  Kaffee 
beziehen, glänzt und auch die eigenen Strukturen und Preiskalkulationen transparent macht. Auf jegliche 
Nachfragen bekommt man immer eine Antwort. Den Bestellungen liegt meist irgendeine Art Flugblatt 
oder  Postkarte  bei,  sodass  es  nicht  bei  bloßem  Konsum  von  Kaffee  bleiben  muss.  Eine  nette  und 
subversive Art andere Menschen mit einem leckeren Geschenk zu politisieren... :)
h  ttps://www.aroma-zapatista.de/shop/kaffee-espresso.html   

Kaffee und Limongrastee - Dieser leckere Zitronengrastee wird von Kleinbäuer_innen der zapatistischen 
Kooperative Yachil Xojobal Chulchán in Kollektivarbeit angebaut, getrocknet und geschnitten.
https://www.aroma-zapatista.de/shop/kaffee-espresso/zitronengrastee-muil-jovel.html

leckrer Tofu aus dem Wendland – Tofu aus kollektiver Produktion 
http://tofurei-wendland.de/
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