Anleitung zum

Direct-Action-Parcour

Der Parcour ist eine Art Rundgang von Themenpunkt zu Themenpunkt. Die jeweiligen Elemente jedes Themenpunkten sind ein zentrales Infoplakat in
A3-Größe quer (mit roten Rahmungen um den Text) plus passende Ausstellungsstücke. Diese Stücke sind beliebig um weitere Beispiele,
Materialien usw. ergänzbar ... wäre auch nett, wenn wir die
Ausstellung größer zurückbekommen :-)
Technix: Die Plakate und Ausstellungsstücke können mit Klebeband oder Reißzwecke befestigt werden. Es wäre nett, wenn sie nicht beschädigt würden und die Klebestreifen hinterher wieder vorsichtig entfernt würden. Die Ausstellung zusammenzustellen, macht einiges an Arbeit und wir
würden uns freuen, wenn wir das nicht ständig machen müssen. Thanx!
Geht doch was kaputt, guckt mal, ob Ihr es ersetzen könnt.
Mindestens: Sagt bescheid bzw. legt einen Zettel ins Rückpaket!
An Broschüren und einigen Ausstellungsstücken sind Bänder,
diese können also angehängt werden. Beigelegt sind auch einige Metallklammern (von Einweckgläsern), die über Bilderrahmen, Kleiderständer, Türen usw. geklemmt werden können zum
Aufhängen.

Zu Beginn gibt es einen Eingangspunkt:

Direct-Action, die Reise beginnt ... (als 1 . Plakat bzw. im Eingangsbereich aufbauen)
ê Direct-Action-Hase aus Pappe
ê Große Plakate von Aktionen: Expo, Die Stadt gehört allen ...
ê Hinweisplakat mehrfach als Wegweiser (Spraybild „Buntes Leben statt ...“)
ê Ankündigung quer www.direct-action.de.vu
ê Uhr mit Zeigern für „Nächste Führung“
ê Nashorn-Plakat als Aufmacher
ê A5-Broschüre „Die Mischung machtś!“
ê A5-Broschüre „Blockadefibel“
ê Direct-Action-Kalender 2004 (A5)

Weitere Plakate in beliebiger Reihenfolge
Subversion
ê Fakeparade (etliche A3-Plakate)
ê Aktionsbericht zum Kameragottesdienst
ê Sitzuhr
ê DB-Postkarte
ê Plakate „deportation class“ und „Vorsicht Gleisarbeiten!“
ê Verwarnungs-Zettelchen „Kaufen sonst nichts“
ê Faltblatt zu Abschiebungsflugangeboten
ê Sitzuhr (wurde in Innenstadt an
Bänken verteilt)
ê Kleine Zettel als Bucheinlader und
mehr kleine Blätter
ê A5-Broschüre „Subversive Kommunikation“

Spuren
ê Handschuh
ê Socke
ê Hassi
ê CD „Direct Action“ mit Safeworks (Spuren vermeiden am PC), geht
auch mit Linux, das von CD startet!

Militanz
ê Rote Zora (Bericht/Interview, 8 Bögen A3 hoch)
ê Science-Life-Mobil (Collagen auf 2 A3-Pappen
quer)
ê T-Shirt „Science life – interessiert mich brennend“

Veranstaltungen stören
ê Trillerpfeife
ê A4-Bogen quer mit „+“ und „=“, darüber hängen von links nach
rechts: Katzenfutterdose, Milchtüte, Gefrierbeutel mit brauner Flüssigkeit (so entsteht Stinkeflüssigkeit: Pürrieren, 3 Tage im Warmen
stehen lassen)

Sabotage
ê Sekundenkleber (für Schlösser: Nagel köpfen, kleben, Nagel rein, nachkleben)
ê Direct-Action-Hase aus Stoff
ê Disobbedienti-Bericht (Abschiebeknast gerockt,
2,5x A3 hoch)
ê 8er-Innenvierkant-Schlüssel
ê 41 er-Maulschlüssel aus Pappe

Schöner kleben
ê Pinsel
ê Spruchblase auf Plakat
ê Schöner-Kleben-Beschreibung (2x A3
quer mit aufgeklebten Texten)
ê Veränderte Wahlplakate (Fotoausdrucke in Folien zum Aufhängen)

Grafitti
ê Schablone
ê Cap-Aufsatz
ê Schablonen-Vorlage
ê “Smash your TV” auf Pappe
ê Handschuhe

Direkte Intervention
ê Fluggast verhindert Abschiebung
ê Keine Hilfe bei Vergewaltigung

Kreative Antirepression
ê Bericht Marburger Prozeß
ê Erbsen in Tütchen (viele hinter sich auskippen, Bullen fallen hin)
ê Korken und Nägel (Krähenfuß einfach; besser: Kreuzstücke aus
Baustahlmatten passend biegen)
ê T-Shirt „Polizei“
ê Plakat A3 hoch „Kyrieleisony“ (von Kameragottesdienst)
ê A3 hoch: „Fahrradräuber gesucht“
ê Brief an Gericht wegen Spaß an Prozessen
ê A5-Zettel „Inspektion im Polizeipräsidium“
ê Bericht zu Hausdurchsuchung bei Polizei und Amtsgericht
ê A5-Broschüren „Kreative Antirepression“ und “Knast”

Kreativität (Foto: siehe Eingangsfotos)
ê HierarchNIE!-Reader
ê Bild von Reader-Rückseite
ê Liederzettel (mehrere)
ê A5-Broschüre „Der Ton macht die Aktion!“
Utopien diskutieren
ê Buch „Freie Menschen in freien Vereinbarungen“
ê A3-Plakat „Widerstand
und Vision“
Normalität durchbrechen

Zum Büchertisch:

ê Passende Bücher sind in der Projektwerkstatt zu bestellen (mit
Rabatten für WiederverkäuferInnen).
ê Etliche Werke gibt es auch als Download zum selber Kopieren und Heften.
ê Alles unter www.projektwerkstatt.de/materialien.
ê Außerdem liegen 4 A3-Plakate plus gelber Überschrift zur
Projektwerkstatt bei. Wäre nett, wenn die auch aufgehängt
werden.

Weitere Ausstellungen:

In der Projektwerkstatt gibt es weitere Ausstellungen, die entweder auch beiliegen oder separat bestellt werden können.
ê Gender ... mit Texten, Collagen und vielen Fragen an das Betrachti
ê Martin Luther ... Zitate von Luther und über Luther von Hitler, Kirchen & Co.
ê Zitate aus der Friedensbewegung (gesammelt 2002 und 2003 in Friedensbewegungstexten,
FR und Junger Welt) plus einem A3 Plakat mit „NGO-Rätsel“ und Buch „Nachhaltig, modern, staatstreu?“ zum Aushängen

