
& friendsHallo. Du hälst Werbeseiten in der Hand. Hier folgen sechs Seiten Werbung für unsere
Bücher. Aber dabei bleibt es nicht: Wir stellen auch ein paar Projekte im Umfeld vor. Denn
der SeitenHieb-Verlag ist kein kommerzielles Unternehmen, sondern papierne Bewegung.

Nicht nur lesen − aktiv werden!

Wem das nicht reicht, findet uns im Internet: www.seitenhieb.info. Herzlich willkommen!
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Tatort Gutfleischstraße
Die fiesen Tricks von Polizei
und Justiz
12 Menschen machen eine Gedichte-
lesung ... und landen im Polizeiknast
mit dem Vorwurf, einen Brandanschlag
versucht zu haben. Einen Brandsatz
haben sich die Uniformierten selbst
gebastelt. Das glaubt niemand? Die
Polizeiakten selbst belegen es. Aber
das ist nur ein Fall: Verfolgung wegen
Graffitis, die es nie gab. Gipsab-
drücke von Schuhen des Täters, die
aber nicht am Tatort, sondern von der
Polizei später selbst hergestellt wur-
den. Videofilme der Polizei verschwin-
den, Falschaussagen werden gedeckt,
Unschuldige auf Ministerweisung ver-
haftet: Das Leben ist ein Bond-Film.
Ein erschreckendes, zuweilen witziges
und immer spannendes Buch mit kon-
kreten Fällen, Auszügen aus bisher
nicht veröffentlichten Polizei- und Ge-
richtsakten − ein tiefer Blick hinter das
Grauen von Polizei- und Justizalltag!
•  Quadratisches Großformat. Viele
Originalauszüge aus Akten und
Fotos vom Geschehen. 18 €
•  ISBN 978-3-86747-016-2 
•  Auf Anfrage: Veranstaltung −
spannend aufgemacht als Mi-
schung aus Vortrag, Kriminalro-
man, Kabarett und Straftat! 
autorinnen@seitenhieb.info! 

Strafvollzug
Ein Buch über den Knast. Bilder aus
Zellen, Gängen und Büros. Einblicke
mit Texten eines Tagebuches aus dem
Gefängnis. Umrahmt mit Texten zum
Thema "Knast und Strafe". Ein ein-
drucksvolles Buch - parteiisch für eine
Welt ohne Strafe.
•  Quadratisches Großformat: 24cm
hoch, 22,5cm breit. Viele Fotos
aus der Haft. 14 €
•   ISBN 978-3-86747-023-0

Weitere Titel:

•  Widerstand ist Pflicht!
Dokumentation zu Erfindungen, Fälschungen, Gewalt und 
Rechtsbeugung bei Polizei und Justiz. A4, 60 S., 6 €
ISBN: 978-3-86747-006-3

 Siehe www.seitenhieb.info unter „AktenEinsicht“.



Weitere Titel:

•  Freie Menschen in Freien Vereinbarungen 
Gegenbilder zu Markt und Staat 
Ein Buch voller Visionen, Konzepte und Experimente für eine 
Gesellschaft ohne Hierarchien und ökonomische Verwertung. 
A5, 164 S., 10 €. ISBN 978-3-86747-005-6

 Siehe www.seitenhieb.info unter „SprachLabor“.

Direct-Action-Kalender 2008
Wieder im quadratischen Look: Das
2008er Modell mit 200 Seiten voller
Einzeltipps, Beispielen und histori-
schen Daten mit Aktionsbezug. Dazu
kleine Textkapitel zu kreativen Demon-
strationen, Flächenbesetzungen,
Computer-Aktivismus, Clowns Army,
Gender-Aktionen, Hausdurchsu-
chungen und mehr.
•  Farbiger Umschlag. viele Fotos
und Abbildungen. 4 Euro
•  Jedes Jahr neu ab dem Juli des
Vorjahres. Nach Jahresbeginn
billiger!
•  ISBN 978-3-86747-017-9

Alte Direct-Action-Kalender
Die Tipps können auch weiter anregen
− nach Jahresbeginn gibt es die Ka-
lender billiger. Noch verfügbar: Der
2007er, aber auch ältere.
•  Farbiger Umschlag. viele Fotos
und Abbildungen.
•  ISBN des 2007-Kalenders 
978-3-86747-000-1

Gruppe Gegenbilder 
Autonomie & Kooperation
Das Buch zu den Grundlagen herr-
schaftsfreier Gesellschaft. Wie kann
die aussehen? Was ist wichtig? Bau-
steine für eine solche Utopie werden in
getrennten Kapiteln vorgestellt: Herr-
schaftsgrundlagen ++ Herrschaft er-
kennen ++ Wirtschaft(en) ohne Herr-
schaft ++ Alternativen zur Strafe ++
Horizontalität zwischen Menschen
++ Lernen von unten ++ Emanzipato-
rische Ökologie.
•  A5, 196 S., 14 €
•  ISBN 978-3-86747-001-8

Utopien



charfeichnerZS eltzerWUmJörg Bergstedt 
Demokratie. Die Herrschaft
des Volkes. Eine Abrechnung
Demokratie ist zur Zeit das Lieb-
lingsthema fast aller politischen Klas-
sen, Strömungen, Parteien, sozialen
Bewegungen und internationaler Poli-
tik. Mit seinem Buch will der Autor
Keile in die Harmonie treiben: Ist Herr-
schaft des Volkes wirklich etwas so
Gutes? Volk als konstruiertes, iden-
titäres Subjekt existiert nur in Form
seiner Stellvertretung. Wenn die dann
herrscht „im Namen des Volkes“ über
die Menschen − was daran ist gut?
Und wenn dann noch Bomben fallen,
um die Demokratie weltweit zu expor-
tieren − was unterscheidet diese
Kriege von der Brutalität der Koloniali-
sierung und religiös motivierter Mis-
sionen bis Kreuzzüge früherer Zeiten?
•  12,5 x 22 cm, 208 S.,  2006, 14 €
•  ISBN 978-3-86747-004-9

Jörg Bergstedt
Nachhaltig, modern, 
   staatstreu?
Staats- und Marktorientierung aktu-
eller Konzepte von Agenda 21 bis
Tobin Tax: Aktuelle Vorschläge aus po-
litischen Gruppen werden auf ihre
Wirksamkeit untersucht. Die Herr-
schaftsfrage wird gestellt: Steigern die
Vorschläge Macht- und Ausbeutungs-
verhältnisse?
•  A5, 220 S., 23 Fotos, 2002. 14 €
•  ISBN 978-3-86747-007-0

Institut für Ökologie
Aktionsmappe Umwelt
Leitfaden für Umweltgruppen, Bürgeri-
nitiativen und Projektwerkstätten
Tipps für Aktionen, Finanzbeschaf-
fung, Pressearbeit, Kommunalpolitik ...
•  Dicker A4-Ordner. 201 Abb., 15 €
•  ISBN 978-3-86747-002-5

Umweltprogramm
   einer Gemeinde
Konkrete Vorschläge und Formulie-
rungen zu verschiedenen Umweltbe-
reichen und dem, was kommunalpoli-
tisch gefordert werden sollte.Aus den
90er Jahren - jetzt zum günstigen
Preis. 
•  A4, 64 S., 4 €
•  ISBN 978-3-86747-015-5 

Weitere Titel:
•  In Planung (Reihe „ScharfZeichner“):
Anarchie ++ Geschlecht ++ Recht und 
Gerechtigkeit
•  BerTA: Befreiung hört nicht beim Men-
schen auf! Reader zu Perspektiven aus 
der Tierbefreiungsbewegung
A5, 100 S., 4 €, ISBN 978-3-86747-018-6 
•  Naturerlebnismappe Umwelt und
Junior-Regenbogenkämpfer-Mappe: 
Zwei A4-Ordner voller Ideen für Kinder, 
Naturerlebnis und erste eigene Aktionen.

 Siehe www.seitenhieb.info unter
„ScharfZeichner“ und „UmweltZer“.

Der SeitenHieb-Verlag empfiehlt:
grünes blatt
   ... die emanzipatirosche Ökologie-
zeitschrift. Alle Ausgaben: 10 €
•  Mehr: www.gruenes-blatt.de
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Weitere Titel:

•  Fragend voran in Planung
2007: Strafe − Recht auf Gewalt (ISBN 978-3-86747-024-7)
Antipsychiatrie und Knast

 Siehe www.seitenhieb.info unter „Fragend Voran“.

Herrschaftsfrei wirtschaften
Themen: Herrschaftsfrei wirtschaften ++
Technikentwicklung ++ Umsonstökonomie
++ Arbeit? ++ Aktionstipps und Projekti-
deen.
•  A5, 92 S., 2005. 4 
•  ISBN 978-3-86747-011-7 

Wissen wollen können müssen 
Erschien Mitte Juli 2006. Themen: Bildungs-
kritik ++ Schule, Uni, alternatives Lernen
++ Studiengebühren ++ Anarchistische
und Anti-Pädagogik.
•  A5, 92 S., 4 
•  ISBN 978-3-86747-012-4

Mensch Macht Tier
Themen: Speziesistische Ideologie
++ Tierrechte ++ Konstruktion von
Arten ++ Veganismus ++ Contai-
nern ++ Jagd ++ Tierrechtsaktivis-
mus.
•  A5, 116 S., 2007, 4 
•  ISBN 978-3-86747-013-1

HierarchNIE!-Reader
Entscheidungsfindung von unten/krea-
tive Gruppenprozesse, konkrete Me-
thodenbeschreibungen, Kritik an und
Beschreibung typischer Formen von
Dominanzverhältnissen. Die Arbeits-
hilfe, um Gruppen zu enthierarchi-
sieren und mehr Gleichberechtigung
plus Kreativität zu fördern.
•  A4, 72 S., 5. Auflage 2005, 6 €
•  ISBN 978-3-86747-003-2



rehcheibeSD

Timo Schadt & Kathy Seewald
Deutschlands Mitte −
   aber rechts daneben!
Dokumentation über 20 Jahre Erzkon-
servatismus, Neofaschismus und la-
tente Fremdenfeindlichkeit in Osthes-
sen. Vorgestellt werden auf 300 Seiten
allerhand obskure Gruppen, die in
Osthessen ihr braunes Unwesen trei-
ben.
•  300 S., A5, viele Fotos, 1997.
•  12,50 €.ISBN 978-3-86747-019-3

Knut Krusewitz & Heike Maul
Vom Fulda Gap zur
   UNESCO-Modellregion?
Die Friedensbewegten Knut Krusewitz
und Heike Maul haben sich anlässlich
des 10-jährigen Bestehens des
Biosphärenreservats Rhön 2001 Ge-
danken gemacht.
•  288 S., 2001. 12,50 €.
•  ISBN 978-3-86747-020-9

Noch mehr? Die INternetseite hilft:
www.seitenhieb.info

CD „Direct Action“
Zeitungen, Positionspapiere, Broschü-
ren, Tipps usw. zu direkten Aktionen
sowie Aktionsmaterial (Kopiervorlagen
für Aufkleber, Sprüh-Schablonen usw.
als PDF und HTML. Und eine Boot-
Software für spurenfreies Arbeiten am
Computer. Datenverschlüsselungs-
Software, Software für sicheres Lö-
schen und mehr.
• 5 €, ISBN 978-3-86747-010-0

CD „Utopien“
Texte, die Kapitel des Buches "Auto-
nomie & Kooperation", Positionspa-
piere, Broschüren, Tipps usw. zu Herr-
schaftskritik und Utopien usw. als PDF
und HTML.
•  5 €, ISBN 978-3-86747-009-4

CD „HierarchNIE!“
(Organisierung von unten)
Texte, Zeitungen, Positionspapiere,
Broschüren, der HierarchNIE!-Reader
komplett, Ausstellungstafeln und mehr
Material zu Dominanzabbau in Grup-
pen, Methodenbeschreibungen usw.
•  5 €, ISBN 978-3-86747-008-7

DVD „Berufsrevolutionäre“
Filme und Radiosendungen über Aktio-
nen, Widerstand und Repression rund
um die Projektwerkstatt. Plus umfang-
reiche Materialsammlung (Schriften
und Broschüren als PDF).
•  5 €, ISBN 978-3-86747-014-8

In Planung:
CD „Antirepression“

Mehr ...



SeitenHieb ... unterstützen!

Wir suchen Menschen, die Lust haben, unsere Bücher und CDs in ihrer Region/Stadt an
Buchläden und andere passende Orte zu vermitteln ...
•  damit vom Direct-Action-Kalender über die Bücher zu politischen Themen bis zu
den Materialien für die Praxis unsere Bücher und CDs eine größere Verbreitung
finden können,
•  um zudem in Buchläden, Infozentren oder bei politischen Gruppen selbst Veran-
staltungen mit AutorInnen zu organisieren oder VeranstalterInnen als Kooperation-
spartnerInnen für Vorträge, Diskussionen, Workshops oder Seminare zu Themen
der Veröffentlichungen, z.B. mit den AutorInnen zu finden und 
•  auch gerne, damit Ihr auch eigenes Material oder das anderer politischer
Gruppen bei der Gelegenheit mitverteilen könnt - als Auslage oder eingelegt in
unseren Kram.

Warum aber solltet Ihr das tun?
Der SeitenHieb-Verlag ist kein kommerzielles Unternehmen, sondern eine Kooperation von poli-
tischen AkteurInnen, Projekten und offen-kreativen Räumen. Er ist eine Plattform für Veröffentli-
chungen verschiedener AkteurInnen, wobei viele Bücher, CDs usw. eingebunden sind in Projekte und Aktionen.
Beispiele sind der HierarchNIE!-Reader mit Tipps für Dominanzabbau in politischen Gruppen und Bildungsarbeit,
das kritische Buch "Demokratie. Die Herrschaft des Volkes" oder das justizkritische "Widerstand ist Pflicht!" mit
wichtigen Kritiken an Herrschaftsformen in dieser Welt sowie die CDs, der Kalender und mehr zu kreativen Akti-
onsmethoden, die viele Hinweise für kreativ-widerständige Politikformen bieten. Je mehr sich all das verbreitet,
desto besser.

Mehr draus machen ...
Wenn Ihr Kontakte zu Buchläden und anderen Verkaufsorten aufbaut, könnt Ihr die natürlich auch noch für mehr
nutzen. Vielleicht könnt Ihr dort auch Eure Materialien auslegen oder Plakate aufhängen? Gerne könnt Ihr auch
unsere Materialien zugeschickt bekommen, um sie dann an die Buchhandlung zu liefern ... und dabei noch kleine
Zettel von Euch einzulegen. Kontrollieren wollen wir das nicht, aber bitten Euch, draufschreiben, dass sie von Euch
- und nicht von uns - stammen.
Spannend könnten auch Veranstaltungen zu den Themen der Bücher sein ... vielleicht gewinnt Ihr Buchläden, so
etwas durchzuführen oder mit Euch bei einem Vortrag oder Workshop zu kooperieren − Kontakt für Anfragen für
ReferentInnen ist bei uns autorinnen@seitenhieb.info.
So wie die Vielfalt der Reihen und Veröffentlichungen gibt es eine Vielfalt an Menschen, die vor Ort die Idee und
die Veröffentlichungen des SeitenHieb-Verlages unterstützen ... und je nach eigenen Einfällen auch nutzen für das,
was ihnen wichtig ist. Solche Menschen suchen wir:

Das alles könnt Ihr gut mit eigenen Aktivitäten verbinden, z.B. dort, wo unser Bücher dann zum Verkauf stehen,
auch Auslagestellen für Eure Flyer klarmachen. Zudem können Veranstaltungen mit AutorInnen des SeitenHieb-Ver-
lages ja auch zu Euren Themen und Projekten passen.

Mehr auf der Internetseite www.seitenhieb.info/dezentral.html.

Wär' schon nett ...
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Direct-Action

Die Welt ist kommunikativ. Herrschaft ist diskursiv organisiert. Die 
meisten Regeln setzen sich über die Köpfe durch. Normen sind heute 
oft wichtiger als Verordnungen. Emanzipatorische Veränderung kann 
deshalb nur kommunikativ sein. Postkarten an die Mächtigen sind das
ebenso wenig wie geschlossene Demonstrationen, die als Block des „Wir“
den anderen außerhalb der Einheitsmasse gegenübertritt.
,Direct Action' will etwas anderes. Es geht um Aktionen, die Kommuni-
kation auslösen und in diese dann eintreten:

è  Ein Straßentheater, das verwirrt und Diskussion auslöst (z.B. als ver-
stecktes Theater).
è  Ein gefälschtes Behördenschreiben, vielleicht noch mit einem (ebenso 
gefälschten Dementi), das irritiert und für Gesprächsstoff sorgt.
è  Eine Sabotageaktion, die das Machtförmige, Unterdrückende 
stoppt − zumindest zeitweise. Und so ein Nachdenken hervorruft.
è  Das veränderte Plakat, ein seltsames Verkehrsschild, die gehackte Com-
puterseite ...

è  Selbst aktiv werden.
è  Ein Training organisieren.
è  Die Direct-Action-Broschüren
nachkopieren/-drucken und
verteilen.
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Projektehäuser &
               offene Räume

Ideen zum Do
minanzabbau 

in Gruppen, b
ei Seminaren,

Camps und Ak
tionen. Tipps z

u offenen Räum
en und

Plattformen. V
iele konkrete M

ethodenbeschr
eibungen.

Welch eine Vorstellung: In vielen Städten und Regionen gibt es Häuser für Men-
schen, die sich für Aktionen zusammenfinden, etwas vorbereiten − ganz schnell
oder über ein paar Tage. Kein Plenum erstmal fragen müssen (währenddessen die
Abschiebung, der Genversuch, der Nazi-Infostand oder die Parlamentsentschei-
dung längst durch sind ...), kein Passwort, kein Hausrecht − einfach ein offener
Bereich innerhalb einer verregelten Gesellschaft. Wie bunt könnte der Widerstand
sein ... aber den muss es ja auch erstmal wieder geben im Land der FunktionärIn-
nen, Vereinslogos und Bündnisse statt Aktionen.
Offene Häuser, Aktionsplattformen, Projektwerkstätten, Traumschulen − wie sie
heißen, ist egal. Aber viele und spannende Orte sollten es sein.

è  Ein Haus oder Räume organi-
sieren, klarmachen, besetzen.
è  Ausstattung und Aktionsmate-
rialien zusammenschmeißen.
è  Den Ort auch für Trainings
und Workshops nutzen − das
Aktionsmaterial ist ja da.
è  Keine Sicherungen einbauen −
die Offenheit des Raumes
(nicht der Leute gegenüber Po-
lizei & Co.) schützt vor Repres-
sion. Denn es hätte immer
jedeR sein können ...
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Trainings, Workshops, Vorträge

Rechtstipps und -trainings

Vorträge oder 
Workshops zu 

Utopien, Demo
kratiekritik,

Dominanzabb
au, Gender un

d Antisexismus
, Alternativen 

zu Knast

und Strafe, Re
ligionskritik ... 

dazu Trainings 
zu praktischen 

Aktionen,

Organisierung
sfragen und Sc

hutz vor Repre
ssion.

Rechtstipps für 
alle repressive

n Lebenslagen
: Von Polizeiko

ntakt

über Gerichtsv
erfahren bis zu

m Umgang mit 
Überwachung 

und

Behördenstress 
aller Art. Mit k

onkreten Tipps 
zu Akteneinsic

ht,

Anträgen, Text
vorschlägen fü

r Widersprüch
e und vieles me

hr. Die

umfangreichste 
Sammlung von 

Rechtstipps für 
Aktivistis.

Auch wenn es alleinstehend in bisschen dröge
ist und gesellschaftlich oft wenig bewirkt ... im
Zusammenhang mit direkten Aktionen sind Fort-
bildungen, Vorträge, Diskussionen, Trainings
und Seminare viel wert. So kann geschaffene
Aufmerksamkeit inhaltlich gefüllt werden,
können Aktivistis sich selbst weiterbilden, nach-
denken, Utopien und Projektideen entwickeln
oder Know-How aneignen.

Es gibt eine Vielzahl von Themenangeboten,
für die TrainerInnen, Referentis oder Mitdisku-
tierende zu spannenden Positionen, hitzigem
Streit oder intensiver Fortbildung angefragt
werden können. Die offenen Häuser (siehe
Seite vorher) können auch als Orte für Semi-
nare genutzt werden.

Direkte Beratung ist genauso möglich wie Rechtsbeistand in Gerichtsverfahren
und Trainings zu Polizeikontakt oder Prozessen. Hier wird nicht das Schweigen
und Unterordnen unter AnwältInnen geübt, sondern offensive Gestaltung der
Abläufe. Repression wird so zu Aktion, ohne das wichtige Vorsichtsregeln
(keine Aussagen, keine Kooperation mit Repressionsbehörden) vergessen wer-
den.
Unser Tipp: Vorher mal unter www.prozesstipps.de.vu oder
www.recht-extremismus.de.vu gucken − das spart viele Fragen!



Informationsquelle Internet
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Verbänden un
d machtorienti

erten Gruppen 
fördert.

Zitate und Text
e zur Anarchie

: Keine Jubelo
rgie, sondern k

ritische

Sichtweisen. V
on bürgerliche

r oder marxist
ischer Hetze b

is zu

peinlich-prode
mokratischen P

ositionen selbs
ternannter Ana

rch@s.

... und vieles m
ehr!

•Tipps für den
 Alltag: Conta

inern, Trampen
, Schnorren ..

.

www.alltagsal
ternative.de.vu

•Kritik an Dem
okratie und Re

chtsstaat:

www.demokra
tie-total.de.vu

•Vortragsang
ebote: www.vo

rtragsangebot
e.de.vu

•Emanzipato
rische Ökologi

e:

www.umwelt-u
nd-emanzipati

on.de.vu

•Downloads: 
www.projektw

erkstatt.de/dow
nload

Aus selbstorganisierten Projekten heraus werden viele Internetseiten mit
Tipps für Aktionen und Alltagsleben, Adressen und Materialien gestaltet.
Dazu Themenseiten in einer großen Fülle. Im Unterschied zu den meisten In-
ternetseiten von Verbänden und Gruppen mit corporate identity gibt es hier
keine Logos, die Links führen auf viele Seiten anderer Aktivistis und Grup-
pen, so dass zwar vielfach alles etwas unübersichtlich wirkt, aber eben
auch deshalb, weil so viele Informationen und weiterführende Links gesam-
melt sind.

Wer zur allgemeinen Einstiegsseite will, sollte www.projektwerkstatt.de in
den Browser tippen. Um die Übersichtlichkeit zu steigern, haben die jewei-
ligen MacherInnen der Seiten gesonderte Einstiegsseiten erzeugt und ihnen
leicht merkbare Namen gegeben. Hier folgen einige ausgewählte Ein-
gangsseiten − weitere finden sich auf den Seiten vor dieser.

Eine Internetse
ite mit Informa

tionen zu den 
Gießener

Genversuchsflä
chen und Aktio

nen dagegen. 
Inzwischen wu

rden hier

aber auch allg
emeine Gentec

hnikseiten eing
estellt, z.B. zu

Koexistenz und
 zu Gentechn

ik-Aktionen üb
erregional. We

itere Seiten

zum Thema: w
ww.gendreck-w

eg.de, www.ke
ine-gentechnik

.de.

Bücher, Brosch
üren, CDs und 

mehr zu Direct
-Action, herrsc

haftsfreien

Utopien, politi
scher Kritik. Vi

elfach mit konk
reten Aktionsm

aterialien

und -tipps, and
ere nachdenkli

ch und bissig. 
Gut geeignet a

uch für

Büchertische u
nd Veranstaltu

ngen (siehe An
zeige nächste 

Seite).



Bestellungen an: 
Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11, 35447 Saasen,
06401-90328-3 Fax-5, versand@projektwerkstatt.de

Direct Action-Kalender
Jedes Jahr neu mit ca. 200 Seiten: Umfangreiches
Kalendarium, viele Aktionsideen, Text und eine
praktische Beilage. 4 € (nach Jahresbeginn billiger!)

HierarchNie!-
Reader
Kritik an Hierarchien und viele
Methodentipps für Domi-
nanzabbau und kreative 
Gruppenprozesse. 
A4, 72 S., 6 €

Anzeige

Bestellschein SeitenHieb
Bitte senden an: SeitenHieb-Verlag, Jahnstr. 30, 35447 Reiskirchen

DIRECT ACTION − die Kalender
__ St. Direct-Action-Kalender 2008 ... 4 Euro
__ St. Direct-Action-Kalender 2007, 2006, 2005 ... je nur noch 2 Euro
REIHE „ScharfZeichner"
__ St. Demokratie. Die Herrschaft des Volkes. Eine Abrechnung ... 14 Euro
__ St. Nachhaltig, modern, staatstreu? ... 14 Euro
REIHE „SprachLabor“
__ St. Autonomie und Kooperation (Hrsg.: Gruppe Gegenbilder) ... 14 Euro
__ St. Freie Menschen in freien Vereinbarungen ... 10 Euro 
REIHE „FragendVoran“
__ St. Nullnummer 2005: Herrschaftsfrei wirtschaften ... 4 Euro
__ St. 1.2006: Bildungskritik ... 4 Euro
__ St. 2.2006: Speziezismus ... 4 Euro
__ St. 1.2007: Strafe ... 4 Euro
DrehScheibe: CD & Book
__ St. CD „Utopien“ ... Richtwert ... 5 Euro
__ St. CD „Organisierung von unten & HierarchNIE!“ ... 5 Euro
__ St. CD „Direct Action ... 5 Euro
__ St. DVD „Berufsrevolutionäre“ ... 5 Euro
REIHE „AktenEinsicht“
__ St. Widerstand ist Pflicht! ... 6 Euro
__ St. Strafanstalt ... 14 Euro
__ St. Tatort Gutfleischstraße (Die fiesen Tricks von Polizei und Justiz) ... 18 Euro
REIHE „VonUnten“
__ St. HierarchNIE!-Reader ... 6 Euro
REIHE „UmWeltzer“
__ St. Aktionsmappe Umwelt ... 15 Euro
__ St. Umweltprogramm einer Gemeinde ... 4 Euro
__ St. Befreiung hört nicht beim Menschen auf ... 4 Euro
REIHE „ZeitSprünge“
__ St. Deutschlands Mitte - aber rechts daneben! ... 12,50 Euro
__ St. Vom Fulda Gap zur UNESCO-Modellregion? ... 12,50 Euro
GRÜNES BLATT
__ St. Aketuelle Ausgabe ... 1 Euro
__ St. Alle bisherigen Hefte des Grünen Blattes zusammen ... 10 Euro
__ St. ................................................................................ ... __ Euro
... Bitte aktuelle Flugschriften usw. zum Auslegen mitschicken!
Porto und Versand je nach entstehenden Kosten. Rechnung wird mitgeschickt.
Zahlungsziel 60 Tage.

ABSENDER
Laden/Gruppe: ...................................... Kontaktperson: ....................................
Straße+Nr.: .......................................... PLZ und Stadt: ....................................
Tel.: ................................. Mail: ....................................................................
Datum, Unterschrift: .................................................................................
Bestellung per Internet: www.seitenhieb.info!

,
www.aktionsversand.de.vu

CDs Direct Action ++
Utopien ++ HierarchNIE!
CD voller Dokumente, Kopiervorla-
gen, Ausstellungen und Software
z.B. auf der DA-CD für
Verschlüsselung spuren-
freies Arbeiten am Com-
puter. CD-ROM, ja 5 €
++ alle 3 CDs: Set 10 €

Umwelt-Tabak-
Gesundheit
Anbaubedingun-
gen, Monopole
und Risiken der
Tabakwirtschaft.
A5, 2 €

Thematische Reader
„Herrschaftskritik konkret“ (Texte zur Defini-
tion von Herrschaft und zu herrschaftsfreien
Visionen), „Ökonomie von unten" (Alternati-
ven zu Marktwirtschaft und Kapitalismus),
„Ökostrom von unten“ (kritische Analyse der
marktförmigen Ökostrompolitik), „Ökono-
mie&Ökologie“, „Politik von unten“ sowie ei-
nige weitere. Je ca. 70 S., A4, 6 €

Direct Action-Heftserie II
Dickere Hefte mit kon-
kreten Anleitungen udn
vielen Zeichnungen.

Schlossöffnung ++ Blockadefibel: Lock-
ons, Anketten, Klettern, Tripods und mehr. 
A5, ca. 40 S., 1 €

Direct Action-Heftserie I
Kompakte Hefte mit vielen Ideen und Beispielen
kreativer Aktionsformen; bisher u.A. erschie-
nen: Alltags-Widerstand, Die Mischung
macht's, Kommunikation subversiv, 
Gerichtsverfahren, Festnahmen, 
Knast, Kreative Anti-
repression. A5, 16 bis 
20 S., 
1 €

Reich oder rechts?
Umweltgruppen und
NGO's im Filz mit
Staat, Markt und
rechter Ideologie. 
A5 (Buch), 300 S.,
22,80 €

Mythos Attac. 
Das kritische Buch mit
Hunderten von Quellen
und einem Kapitel zu
Perspektiven. 
A5, 200 S., 14,90 €.

Wir haben alle Bücher und CDs des
SeitenHieb-Verlages ... aber noch viel mehr:

Perspektiven radikaler,
emanzipatorischer
Umweltschutzarbeit
Wie könnte Natur- und
Umweltschutz ausse-
hen, der nicht auf
Staat, Gesetze, Regeln
und Kontrolle setzt?
Thesen und Beispiele
für die Verbindung von
Selbstbestimmung und
Ökologie. 19,90 €



Tatort Gutfleischstraße . . . . . . . . . . . 1 8 ,- €
F iese Tr icks von Pol i zei und Justiz, spannend
au fgem acht wie ein Kr im ina l rom an − aber
belegte Tatsachen ! H underte von Orig ina len
aus Pol i zei - und Gerichtsakten . 196 S.

    • I SBN 978-3-86747-016-2

Strafan stalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ,- €
Fotos u nd Tagebuchtext aus Gefängn is-
sen . E in B l ick h inter d ie M au ern . 120 S.

    • I SBN 978-3-86747-023-0

Strafe −  . . . . . . . . . . . . 4 ,- €
  Recht auf Gewalt 

E in Büch lein m i t einer k larer
Kr i ti k am System von Strafe.
I nterviews m it R ichtern , An-
wälten, Kr i ti kern und Gefan-
genen . 88 S. , A5.

   • I SBN 978-3-86747-024-7

CD Anti repression 5 ,- €
E ine CD m it PDFs/ Texten zu  
Repressionssch u tz m i t 
Aktionstipps, U rtei le, Form u-
laren , Gesetzesauszü gen, Ko-
pierlagen . P lus Software.

 • I SBN 9783-86747-025-4

Wir m ach en stän dig neue Büch er, Reader un d CD s.
D ah er loh nt der B l ick auf:

CD „Gentech n ik“     5 ,- €
PDFs, Texte u nd Kopiervorlagen
zu r Gentechn ikkr i ti k, Aktionsan-
lei tungen u nd Ausstel lu ngen . F i l -
m e und m ehr.

 • I SBN 978-3-86747-029-2

Fotokalen der       12 ,80 €
13 phantastisch e B i lder von
den Feldbesetzu ngen u nd
-aktionen 2008. I n form ative
Texte auf den Rü cksei ten . A3.

   • I SBN 978-3-86747-031-5

Reader „D i rect Action“ &
„Anti repression“     je 6 ,- €
Zwei Reader vol ler Aktionstipps
zu Straßenth eater, Kom m un i -
kationsgueri l la u nd m eh r. Der
Lei tfaden fü r a l le, d ie kreative
Pol i ti k l ieben . . . A4, 60-72 S.

   • I SBN 978-3-86747-003-2

1 2 , 80 €
davon 3 € a l s   

Spende fü r Aktionen
u n d  Rech tsh i l fe!


