












Subversiv-kreativ:

Oben:� Pro-EU-Demo� 2004

Unten:� Demo� der� Sprach -
losen� beim� totalen� Demo-
verbot� Februar� 2002� in� Mün-
chen:� Leere� Flugis,� leere
Sch i lder,� leeree� Transpis.



Kreativ:� Mars-TV� unterwegs
zu� den� Menschen� −� h ier
beim� Team� Green� beim
Castor� Nov.� 2003.

Unten:� Bundestagswah l
2005� in� Berl in� . . .� b is� in� die
Wahl lokale� h inein!



Pro-Bundes-Wehr-Demo
bei� den� Bombodrom-Akti -
onstagen� Sommer� 2003�
. . .� d ie� I n itiative� für� Heide
und� Sicherheit� b l ieb� bis
zum� Ende� undurch -
schaubar� (siehe� Pressetext
nach� der� Demo).
Die� Pol izei� rückte� mit� einer
Hundertschaft� an,� um� Zu-
sammenstösse� mit� Bomob-
dromgegnerInnen� zu
verh indern.





Auf� Herrschaft
scheissen!� Demo-

kratie� runterspülen!
www.wah l quark.de.vu

Rassismus
ausschal ten!� Leben

zurückerobern
www.wah l quark.de.vu

Ich �bin �n icht �dein �Sexobjekt
oder �fügsame �Hausfrau �-
Mackern �eine �kleben,
Sexismus �überwinden! �

Stinkt �d ir �Schönheitswahn
und �Körperkult �auch? �Mach

doch �was �du �wi l lst! �

Diese �Zeitung �ist �vol l �mit
frauenfeindl ichen �Kl ischees
und �Rol lenbi ldern �- �l iegen

lassen, �Alternativen �leben! � �

Dieses �Produkt �ist
entwertet �. . . �Kapital ismus
beenden �- �für �eine �Welt, �in
der �a l len �a l les �gehört! �

Der �Preis �für �d iese �Ware �ist
Umweltzerstörung, �Ausbeu-

tung �und �Arbeitshetze!

Repressionsorgane� an-
greifen!� Justiz� runter-

spü len!
www. herrschaftsfrei .de.vu

Pol izei ,� Gerichte,
Knäste� +� Repression-
sorgane� ausschal ten
www.anarch i stb l ackcross.org



„Wahlempfehlung“� der� Grünen� für� CDU-Kandidat� (Gießen� 2003)



Ti tan ic� tri tt� al s
Junge� Liberale� auf
−� zusammen� mit
FDP-Chefs� von
E isenach.

Bundestagswahl
2002.







Antifa� Bad� Homburg
bei� Hausdurchsu-
chungen� in� Pol izei� und
Amtsgericht� (nach
Hausdurchsuchungen
bei� AktivistI nnen).



� -� Pol izei� Lüchow� (nach� Genau� 2001 )
� -� E tiketten
� -� B lock� Block� Verarschung
� -� Versiegelung� Gießener� Gerichte
� -� Anti -Prozess-Arbeit� (GI ,� 2005)



Beispiele:
� -� Gentechn ik-Mobi l� (GI� 2000)
� -� Expo-Autobahnblockade� (2000)
� -� Gegen� Absch iebeurtei le� (GI )
� -� Besetzung� Genfeld
� -� Verbrennung� Genkram� ( I ndien)
� -� Ansch lag� Weiterstadt


