Freitag, 2.Juni
14:00 - 14:30
14:00 - 19:00
16:00 - 18:00
16:00 - 17:30
18:00

Projektvorstellung "Anarchistisches Raumprojekt Wien"
WORKSHOP der Initiative "Kiwarei, was geht?!"
Anargrammatischer Stammtisch: Ein Fassadenspiel
Kleine Geschichte des Anarchismus in Österreich der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Gemeinsames Abendessen (vegan)

Büchertische von 14:00 bis ca. 19:00 Uhr

Samstag, 3.Juni

Anarchistische
Buchmesse

Wien, Yppenplatz

11:30 - 13:00 Politisch Schreiben
11:30 - 13:00 Infoveranstaltung zu den "Röszke 11": Wenn Geflüchtete als
Terroristen dargestellt werden
ab 13:00
Mittagessen (vegan)
13:00 - 14:00 LESUNG/PERFORMANCE: INKI, das radikale Tintenfass
KONZERT: Chris Toff
13:00 - 17:00 Offen auf dem Tisch: Die anarchistisch-feministische
Schreibbande lädt zur zornigen, traurigen, lustigen
Flugblattproduktion, zum Aufschreiben von Polizeischikanen,
zum Schreiben von Postkarten an Gefangene.
14:00 - 15:00 Lesung: Die legendären Fingerhutgeschichten der Wiener
Metallwarenfabrik Settmacher
15:00 - 16:00 Präsentation: Das Konzept des Mietshäusersyndikats
(HABITAT)
15:00 - 17:00 Zwangsräumungen verhindern - (nicht nur) ein Spiel
14:00 - 17:00 WORKSHOP: Bücher selber herstellen/binden
16:00 - 17:30 Hackln im Häfn: Niedriglohnzone Knast?
17:30 - 18:00 KONZERT: alles UN ordnung (folk trash punk)
19:30
Filmscreening "Projekt A" im EKH, anschließend Party

Büchertische von 12:00 bis ca. 18:00 Uhr

Sonntag, 4.Juni

ab 12:00
Brunch (vegan): Gerne auch selber was mitbringen!
12:00 - 13:30 Diskussion überaktuelle Kämpfe in den Miet- /
Wohnraumbewegungen in und um Bukarest
14:00 - 15:30 Neuer Straftatbestand gegen "Staatsfeinde" in Österreich

Büchertische von 12:00 bis ca. 16:00 Uhr

2.-4. Juni 2017

Programm

Was ?

Von 2.-4. Juni wird es in Wien am Yppenplatz eine anarchistische Büchermesse
geben. Hiermit wollen wir alle einladen, die Lust haben, gemeinsam mit uns ein
Wochenende voller anarchistischer Literatur, Propaganda/Agitation und Austausch
mit Vorträgen, Workshops und Büchertischen zu gestalten.
Wir sind unterschiedliche Anarchist_innen, uns eint, dass wir Autorität ablehnen
und uns gegen gesellschaftliche Machverhältnisse zur Wehr setzen,
selbstbestimmt leben und handeln wollen.
Anarchismus ist für uns etwas, das nicht in Büchern festgeschrieben ist, sondern
lebendigen Austausch und Diskussion erfordert. Wir bedauern es, dass unsere
Ideen und Taten oft im Schatten der sogenannten Subkultur bleiben. Deswegen
wollen wir anarchistische Ideen in die Öffentlichkeit tragen und haben uns
entschieden, die Büchermesse an einem belebten Platz zu veranstalten. Dadurch
wünschen wir uns neue Auseinandersetzungen, Begegnungen und
Komplizenschaften.
Auf der Buchmesse wird es neben Büchern, Zines, Musik und zu essen und trinken
auch verschiedene Veranstaltungen geben. Wir wollen über einige der vielen
Themen diskutieren, die uns beschäftigen: Zu hohe Mieten/unleistbares Wohnen
und fehlender selbstverwalteter Wohnraum. Eine leistbare Wohnung in Wien zu
finden, ist für viele Menschen alleine nicht möglich. Vor allem, wenn sie erst seit
kurzem in Wien leben. Wir möchten über Kriminalisierung von Menschen
sprechen, denen aufgrund ihrer Papiere verwehrt wird, nach Europa zu kommen.
Es wird darum gehen, welche neuen Instrumente sich der Staat ausgedacht hat ,
um Anarchist_innen noch leichter zu kriminalisieren. Diskutieren wollen wir auch
darüber, warum in österreichischen Gefängnissen Arbeitspflicht besteht und die
Löhne dabei weit von jeglichen Mindestlöhnen entfernt sind.
Wir wollen aber auch lesen, hören und diskutieren wie sich Anarchist_innen früher
organisiert haben und welche Mittel und Wege sie gefunden haben, sich gegen zu
hohe Mieten, niedrige Löhne und Kriminalisierung zu wehren.
Außerdem wird es die Möglichkeit geben, gemeinsam Bücher zu binden und
politische Texte gegen die vielen Unzumutbarkeiten zu schreiben. Und wir lernen,
wie wir uns gegen rassistische Polizeikontrollen und Zwangsräumungen zur Wehr
setzen.
Anfangs waren wir uns unsicher, ob wir diese Messe am Yppenplatz veranstalten
wollen. Der Brunnenmarkt und die Nachbarschaft verändert sich immer mehr zu
einer kontrollierten Konsumzone mit teuren Restaurants, schicken Boutiquen und
massiver Zunahme der Bullenpräsenz. Die Nachbarschaft verändert sich auch
völlig. Bei diesem unterschwelligen Prozess gibt es Gewinner_innen und
Verlierer_innen. Auf der einen Seite sind diejenigen, die sich diese „Aufwertung“ –
neue Produkte und Dienste, und die erhöhte Miete – leisten oder damit Geschäft
machen können. Dagegen werden Andere allmählich aus der Gegend
verdrängt.Die anarchistische Buchmesse soll ein Ort für alle sein. Sie soll keine
weitere Einnahme des Platzes sein, sondern eine Gelegenheit für solidarisches
Zusammenkommen, für die Wiederaneingnung des öffentlichen Raumes und für
den Kampf gegen Herrschaftsverhältnisse.
Wir freuen uns schon sehr, euch am 2. 3. oder 4. Juni an einem Büchertisch oder
bei einer der vielfältigen Veranstaltungen zu treffen!

Verlage, Gruppen, Individuen
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und freuen uns über
regen Austausch und Dikussion! Die Auflistung folgt keiner
bestimmten Ordnung und falls wir wen vergessen haben
sollten, tut uns das leid:
- Anarchistische Buchmesse (Wien)
- Anarchist Black Cross (Wien)
- Anarchistische Buchhandlung (Wien)
- Feministische Buchhandlung "Chicklit" (Wien)
- Infoladen im Ernst-Kirchweger-Haus "Infomaden" (Wien)
- Wiener Arbeiter_innen Syndikat (Wien)
- Burevesnik Distro (Serbien)
- Graswurzelrevolution (Deutschland)
- Što Citaš? (Zagreb)
- Libertäre Aktion Bonn (Deutschland)
- Infoladen (Wels)
- Industrial Workers of the World (Wien)
- Zwangsräumungen verhindern (Wien)
- Solidaritätsgruppe "Röszke 11"
- Habitat (Linz)
- Autonome Wohnfabrik (Salzburg)
- Rechtsinfokollektiv (Wien)
- Initiative "Kiwarei, was geht?!" (Wien)
- Institut für Anarchismusforschung (Wien)
- Schreibbanden-Schreibwerkstatt (Wien)
- Riot Tea Club (Wien)
- Anarchistisches Raumprojekt (Wien)
- biblio:media>take (Wien)
- Ernst-Kirchweger-Haus (Wien)
- Anarchistische Initiative (Wien)
- Transversal (Wien)
- u.v.m.!

Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt:
Mail: a-bookfair-vienna@riseup.net
Internet: abuchmesse.noblogs.org

Programm

(Spontane Programmänderungen, bzw. Ortsänderungen sind
möglich, im Fall der Fälle einfach nachfragen! )

Freitag, 2.Juni

14.00 - 14:30 Projektvorstellung "Anarchistisches Raumprojekt"
Ort: Fania
Es soll ein neues anarchistisches Raumprojekt in Wien entstehen, dazu
haben sich Leute zusammengefunden. Sie werden kurz das Projekt
präsentieren und wie das alles verwirklicht werden kann.

14:00 - 18:30 Eingreifen in (rassistische) Polizei-Schikanen
Workshop mit Methoden aus dem Theater der Unterdrückten
Ort: Kunsttankstelle, Grundsteingasse 45-47, 1160 Wien

Lass keine_n mit der Kiberei allein? Klar! Aber fragst du dich auch: Wie
kann ich eigentlich intervenieren oder solidarisch beobachten?
Im Workshop loten wir Strategien zum Eingreifen in Kiberei Schikanen
und (rassistische) Polizeikontrollen aus. Dabei arbeiten wir mit Methoden
aus dem Theater der Unterdrückten. Material sind unsere eigenen Erfahrungen, die wir als Eingreifende oder Betroffene von Kiberei-Schikanen
mitbringen. Dabei stehen Handlungsmöglichkeiten in Solidarität mit Betroffenen im Zentrum und nicht der rechtliche Rahmen.
Workshop in Progress: Der Workshop ist in Entwicklung und als Prozess
gestaltet, in den die Teilnehmer_innen sich und ihre Erfahrungen einbringen.
https://wasgeht.noblogs.org
Der Workshop findet im Rahmen der Anarchistischen Buchmesse statt.

16:00 - 18:00 Anargrammatischer Stammtisch: Ein Fassadenspiel
mit Wiener Ex-Geschäften
Ort: Yppenplatz draußen
Die Reklameaufschrift hat ausgedient – und macht sich selbständig: Was
will die PUTZEREI, das SCHUHSERVICE, der FLEISCHHAUER uns eigentlich sagen? Mittels Pappkandidaten kannst du die bestehenden Aufschriften auf ihre versteckte Botschaften abklopfen und die vorhandenen
Buchstaben zu neuen Texten zusammensetzen. Eine ganz analoge Fassaden-APP (Anagrammieren, Permutieren, Pervertieren).

Sonntag, 4.Juni
ab 12:00

9

Brunch (vegan): Gerne auch selber was mitbringen!

12:00 - 13:30 Diskussion über aktuelle Kämpfe in den Miet-/Wohnraumbewegungen in und um Bukarest
Ort: Yppenplatz

Hierbei handelt es sich nicht um einen "Frontalvortrag", es wird zwar einen
kurzen Input über das Thema geben, anschließend soll aber diskutiert werden. Es sind alle eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen!

14:00 - 15:30 Neuer Straftatbestand gegen "Staatsfeinde" in Österreich
Ort: Fania

Mit einem neuen Straftatbestand (§ 246a StGB) sollen in Zukunft „staatsfeindliche Bewegungen” kriminalisiert werden. Eigentlich richtet sich der
Paragraph gegen Gruppierungen wie die „Reichsbürger”, bei näherem Hinschauen, stellt er sich aber auch als Gefahr für radikale Linke dar. Unter den
neuen Begriff der „staatsfeindlichen Bewegung” fallen schon lose Zusammenschlüsse ab 30 Personen, die „die Hoheitsrechte der Republik Österreich, der Bundesländer oder der Gemeinden und ihrer Organe nicht anerkennen”, wenn der Zweck der „Bewegung” ist, „auf gesetzwidrige Weise die
Vollziehung von Gesetzen, Verordnungen, oder sonstigen Entscheidungen
der Behörden zu verhindern” – möglicherweise also schon eine Sitzblockade
auf einer antinationalen Demo. Nach einem Input darüber, was der Entwurf
genau vorsieht, wollen wir über mögliche Auswirkungen diskutieren.

Notizen:

Allgemeines

Veranstaltungen können wenn nötig ins Deutsche bzw. Englische übersetzt
werden. Bei Bedarf einfach bei der jeweiligen Veranstaltung nachfragen!
Es gibt die Möglichkeit einer Kinderbetreuung während der Messe, bei Interesse
bitte zum "Chicklit"- Kinderbuchtisch am Yppenplatz gehen!
Veranstaltung finden (bei gutem Wetter) direkt am Yppenplatz in Ottakring oder
in einem der beiden Lokale statt (siehe Karte).
Außerdem wird es verschiedene vegane Speisen, sowie eine Kaffee- und
Saftbar geben.
Die Büchertische verschiedenster Verlage und Gruppen/Personen findest du
ebenfalls direkt am Yppenplatz.
Der Yppenplatz ist am besten über die U-Bahn-Linie U6 (Josefstädter Straße)
oder die Straßenbahnenlinien 44 (Yppengasse) und 2 (Brunnengasse) zu
erreichen.

Das Filmscreening "Projekt A" und die anschließende Party finden im ErnstKirchweger-Haus in Wien Favoriten statt. Adresse: Wielandgasse 2-4, 1100 Wien,
am besten mit der U-Bahn Linie 1 zu erreichen (Haltestelle Keplerplatz).

urteilt. Sowohl Staatsanwaltschaft, als auch Verteidigung fochten das Urteil an. Deswegen werden die Prozesse in der nächsthöhreren Instanz
weitergeführt. Eine transnationale Solidaritätsallianz fordert die Entlassung der Inhaftierten und unterstützt sie vor Ort.
Der Röszke 11 Fall zeigt klar, dass Geflüchtete, die sich nicht wie Opfer
verhalten, die Rettung brauchen, sondern ihre Rechte einfordern und dafür demonstrieren, systematisch kriminalisiert werden. Ungarn darf dabei
aber nicht als Ausnahme betrachtet werden; in anderen europäischen
Ländern wurden Geflüchtete, die es wagten zu protestieren, angeklagt.
Überall in Europa dominiert im Moment der Diskurs über Sicherheit und
das Recht der Staaten ihre Grenzen zu schützen. Was bedeutet es, wenn
Flüchtlingsproteste als Terrorismus konstruiert werden? Was können wir
von den aktuellen Entwicklungen Ungarns lernen, wo die rechtsradikale
Fidesz bereits die herrschende Partei ist ?
Am 15. Juni wird der nächstinstanzliche Prozess gegen Ahmed H. in Szeged/Ungarn geführt. Während der Infoveranstaltung werden wir über die
Prozesse und die Solidaritätsarbeit informieren und über die aktuelle Situation in Ungarn diskutieren.
Veranstaltung auf Englisch (für Übersetzung einfach nachfragen!)
freetheroszke11.weebly.com

13:00 - 14:00 veganes Mittagessen
und LESUNG/PERFORMANCE: INKI, das radikale Tintenfass
KONZERT: Chris Toff
13:00 - 17:00 Offen auf dem Tisch
Ort: AU

Die anarchistisch-feministische Schreibbande lädt zur zornigen,
traurigen, lustigen Flugblattproduktion, zum Aufschreiben von
Polizeischikanen, zum Schreiben von Postkarten an Gefangene.

14:00 - 15:00 LESUNG: Die legendären Fingerhutgeschichten
der Wiener Metallwarenfabrik Settmacher
Ort: Fania

Eine szenische Lesung von Korrespondenzen der Metallwarenfabrik Settmacher, die in der Linzerstraße im 14. Bezirk ihre Niederlassung hatte
und über hundert Jahre existierte. Die Lesung besteht aus literarischen
und historischen „found footage“ aus dem Dachboden der aufgelassenen
Firma und Onlineartikel. Die Lesung gibt ungewöhnliche Einblicke in den
Alltag einer Fingerhutfabrik während des Zweiten Weltkrieges …
www.solenoir.org

15:00 - 16:00 Das Konzept des Mietshäusersyndikats (HABITAT)
Ort: Fania

Das Willy*Fred präsentiert am Samstagnachmittag erstmals seinen
nigelnagelneuen Leitfaden für Hausprojekte in Österreich. Mit dem
Leitfaden haben Menschen des habiTAT-Projektes in Linz all ihre KnowHow in ein 48 Seitiges Heft gepackt und einen Selbstbaukit für neue
Projekte gebastelt. Dabei möchten sie die Erfahrungen und das Wissen des
Willy*Fred Projekts so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen
und die Schaffung vieler unabhängiger Räumen fördern. Unterstützt
wurde das Projekt der Hausgruppe durch den KupfOö-Innovationstopf und
soll nach der Sommerpause in einzelnen Städten in ganz Österreich
vorgestellt werden. Ebenso wird der Leitfadenab Juli unter einer Creative
Commons Lizens auf der habiTAT-homepage frei zum download zur
Verfügung stehen.
https://habitat.servus.at

15:00 - 17:00 Zwangsräumungen verhindern - (nicht nur) ein
Spiel
Ort: Yppenplatz

Der ernsten Thematik von Delogierungen wollen wir uns spielerisch
annähern. In einem Straßenspiel werden die Teilnehmer_innen mit der
Situation konfrontiert, aus ihrer Wohnung rausgeworfen zu werden. Mit
Glück, etwas Wissen und solidarischer gegenseitiger Unterstützung gilt es
die Delogierung abzuwenden.
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Austausch über Wohn-und
Mietprobleme, um zu überlegen, wie wir ihnen gemeinsam am Besten
entgegentreten können.
Organisiert von Zwangsräumungen verhindern Wien
http://zwangsraeumungenverhindern.noblogs.org
ZRV Wien will Verdrängungsprozesse am Wohnungsmarkt sichtbar
machen, und praktische Solidarität und Widerstand dagegen ermöglichen.

14:00 - 17:00 WORKSHOP: Wie mache ich selber ein Buch?
Ort: AU

Bücher können nicht nur von sogenannten "Profis" und Spezialist_innen
hergestellt werden, wie die weitreichenden Publikationen speziell im anarchistischen Bereich eindrucksvoll zeigen. Vom Layouten, Drucken, Schneiden, Kleben, Binden bis hin zum fertigen Buch. Am sinnvollsten ist es
selbstversändlich am ganzen Workshop teilzunehmen, ist aber kein Muss.

16:00 - 17:30 Hackln im Häfn: Niedriglohnzone Knast?
Ort: Fania

In Österreichs Gefängnissen müssen Inhaftierte arbeiten, für den Knast,
für die eigene Versorgung und für externe Unternehmen. Von Fließbandarbeit bis hin zur Facharbeit sind die unterschiedlichsten Tätigkeiten
möglich – einheitlich ist eigentlich nur der extrem niedrige Lohn, die fehlende Möglichkeit in Krankenstand zu gehen oder in die Pensionskasse
einzuzahlen.
In dieser Veranstaltung wird darüber berichtet, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie es den Inhaftierten damit geht und wie sie ihre Situation zu
verbessern versuchen. Es wird auch die Möglichkeit geben gemeinsam zu
überlegen, wie wir Inhaftierte in ihren Forderungen unterstützen können.

17:30 - 18:00 KONZERT: alles UN ordnung (folk trash punk)
Ort: Yppenplatz
19:30 Filmscreening "Projekt A" mit anschließender Party
Ort: Ernst-Kirchweger-Haus, Wielandgasse 2-4, 1100 Wien

Der Dokumentarfilm PROJEKT A taucht ein in die vielschichtige Welt der
Anarchisten und bricht mit den gängigen Klischees über Steinewerfer und
Chaoten. Er eröffnet viel mehr den Blick auf eine Bewegung, die das Unmögliche fordert, an den Grundfesten unserer Gesellschaft rüttelt und gerade deshalb das Augenmerk auf zentrale ungelöste Fragen unserer Zeit
lenkt. Der Film handelt von einer politischen Bewegung, ihrer Theorie und
den Menschen, die sich für deren Verwirklichung einsetzen.
Hanna, Mariano, Didac, Margarita und Makis sind Anarchisten. Sie träumen von einer freien Gesellschaft. Sie entwerfen konkrete Visionen einer
anderen Welt und versuchen diese in ihrem Leben umzusetzen. Sie glauben daran, dass Menschen herrschaftsfrei leben können, ohne Staat, ohne
Polizei, ohne Gesetze und Justiz – aus heutiger Sicht eine absurde Vorstellung.
Ihr Leben ist ein Ringen mit Obrigkeiten, Konventionen und Vorurteilen.
Egal ob in Spanien, Griechenland oder Deutschland, überall treten sie für
ihre Ideale ein und bleiben trotz aller Rückschläge und auch Repressionen
durch den Staat kämpferisch. Anarchie ist ein radikaler Ansatz und die
Protagonisten von PROJEKT A stellen die Grundprinzipien der kapitalistischen Weltordnung in Frage.
Und damit sind sie nicht mehr alleine. Zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus stellen weite Teile der Gesellschaft ebenso den Kapitalismus als zukunftsfähiges Gesellschaftsmodell in Frage. Welche Alternativen bietet der Anarchismus?
PROJEKT A geht dieser alten und zugleich neuen Idee nach und nimmt
den Zuschauer mit auf eine Reise zu anarchistischen* Projekten.

16:00 - 17:30 Vortrag und Diskussion: Kleine Geschichte des Anarchismus in Österreich der ersten Hälfte des 20. Jhdt.
von Peter Haumer und Andreas Gautsch (Institut für Anarchismusforschung)

Ort: Fania

Anhand unserer bisher veröffentlichten Broschüren zu Personen und Gruppen der anarchistischen Bewegung, wie Leo Rothziegel, Alfred Saueracker
und der steirischen antifaschistischen Gruppen Licht und Brot und Freiheit
werden wir einen kurzen historischen Überblick der anarchistischen Bewegung geben. Nicht fehlen dürfen natürlich auch die Arbeitskämpfe, wie die
Ereignisse des Buchdruckerstreik 1914 und die syndikalistischen Organisierungsversuche jener Zeit.
Ein weiteres Thema wird auch die kurze revolutionäre Phase nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie 1918 sein. Worüber wir im kommenden Jubeljahr noch ausführlicher forschen wollen. Jedoch dazu mehr bei
der Veranstaltung.
https://anarchismusforschung.org

18:00 Gemeinsames Abendessen (vegan)

Samstag, 3.Juni

11:30 - 13:00 LESUNG von und mit "Politisch Schreiben"
Ort: Fania

"Wir fragen, wer sagt was und was sagt wer. Es geht uns darum, dass sich
Autor_innen politisch positionieren und nicht darum, literarische Texte an
politische Inhalte zu binden. Politisch Schreiben meint, Fragen nach Zusammenhängen und Abhängigkeiten stellen. Wovon wir ausgehen: Schriftsteller_innen sind nicht neutral. Wir schonen uns nicht."

11:30 - 13:00 Infoveranstaltung zu den "Röszke 11": Wenn Geflüchtete als Terroristen dargestellt werden
Ort: AU

Im September 2015 schloss Ungarn seine Grenzen für Flüchtlinge, die über
die sog. Balkanroute kamen. Tausende Menschen strandeten an den ungarischen Zäunen; Tage des Protests und der Auseinandersetzung mit ungarischen Grenzschützer*innen folgten. Während der Auseinandersetzungen
verhaftete die ungarische Polizei 11 Personen, mit dem Vorwurf “illegaler
Grenzüberschreitung”, “Teinahme an Ausschreitungen” und “Terrorismus”
(im Fall Ahmad H.). Die Angeklagten wurden zu 1-10 Jahre Gefängnis ver-

