
Aktionen und Aktionsorte, wo
mensch vorher machen kann
í Überall Kempinskihotels als Ziele/ebenso: Bot-
schaften beteiligter Länder und Repressionseinrich-
tungen (Polizei, Gerichte, Innenministerium ...)
í  Aufkleber/Plakate/etc.
í  Öffentliche Filmvorführungen [im Freien, an Haus-
wände mit Beamer projizieren]
í  Filmvorführung über kreative Aktionen, z.B. vergan-
gene G8-Gipfel
í  Dezentraler Aktionstag mit Verweis auf den Gipfel
í  Flashmob (treffen – was machen − wieder ausein-
andergehen – spontan und schnell)
í  Waren klauen und verteilen, z.B. Umverteilungsak-
tionen á la Robin Hood
í  Verkehrsschilder zusätzlich aufstellen oder verän-
dern (bisherigen Inhalt erkennbar lassen!)
í  Genfeld-Befreiungen
í  Vor Ort ein Netzwerk zur Verteilung von Unter-
künften für angereiste AktivistInnen schaffen
í  Straßen und Plätze bemalen

Websites for more
í  Direct-Action & kreativer Widerstand: 
www.direct-action.de.vu
í  Kreativer Straßenprotest: 
http://kreativerstrassenprotest.twoday.net/

í  G8-Aktionen: www.g8-aktionen.de.vu
í  G8-Proteste insgesamt: www.gipfelsoli.org
í  Kreative Antirepression: 
www.recht-extremismus.de.vu
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Aktionen, die mensch immer
machen kann
í  Straßentheater mit Straßenblockade
í  Größere Demo splitten und mehrere kleine Demos
parallel in einer Stadt machen (Reclaim the streets
– z.B. vorbei an den Repressionsorten des Ortes)
í  Demos in Kleinstgruppen überall
í  Verwirrungstaktik (chinesische Mönche, Flut an Infor-
mationen über Aktionen >> Polizei übermäßig mobili-
sieren und in die Irre treiben)
í  Kommunikationsguerilla (Fakes, Verkleidungen, etc.)
í  Kennzeichnung von passenden Gebäuden als „tar-
get“ (z.B. NATO-Angriffe wegen Menschenrechten
einfordern)
í  Erschrecktaktik [auf PolizistInnen zurennen – stehen
bleiben – Blume geben] 
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Alles rund ums Straßentheater
í  G8 schauspielerisch nachstellen (Text der Auffüh-
rung und Foto von einer solchen Aktion kann 
bei post@schoener-leben-goettingen.de 
angefordert werden)
í  „Mars-TV“ mit Interviews (Mensch verkleidet als
Marsianer fragt Passanten warum denn 
hier alles so komisch läuft – wieso
muss man für Essen bezahlen, etc.)
í  Darstellung als G8-Opfer (T-Shirts mit
politischen Aussagen und Einschuss-
löchern, Gesichtsmaske mit Bild von
Carlo Giuliani)
í  Lotterie „Sorglos“: : Lose verteilen mit
Gewinnchance auf kostenlos einkaufen,
Rathaus geschenkt bekommen, gleichbe-
rechtigte Aufgabenverteilung im Haushalt
zwischen Mann und Frau; es gibt aber nur
Nieten, weil ... Stand mit Aufklärung in der
Nähe mit gleicher Aufmachung, Dokumenta-
tion mit Zutatenliste
í  Vorab (Vorbereitungs-)Gipfel faken, vorher
ankündigen (mit Flugis, Presseinfos, Fakes, an-
gemeldete Gegenaktionen)
í  Flexible / mobile Musikgruppe (Band springt
aus'm Kleintransporter, steht auf'm Laster, 
5min.-Konzert mit Flyer-usw.-Verteilung)

Aktionen, die mensch während
des G8 machen kann
í  Barrikaden bauen!
í  Straßenumbau
í  Aktionen mit Modellflugzeugen
í  Zufahrtsstraßen besetzen
í  Großfiguren/-puppen mit politischer Message
í  Clownsarmee
í  Einkaufswagen mit Musikanlage
í  Kreative Visualisierungen des Widerstandes wäh-
rend und kurz vor dem G8 [Plakate, Transpis, Ta-
feln, Banner, etc. in die Alleen in McPomm]
í  Karten mit interessanten Objekten überall in
Deutschland für interessante Aktionen
í  Waldbesetzung und spontane Camps
í  Aktionen mit Booten, Demos auf oder generell
übers Wasser... (Schiffe mit Transpis bestücken)
í  Einladen zur Anti-G8-Regatta (Flugblatt für Yacht-
besitzer)
í  Massenkissenschlacht 


