


Anarchistische Büchermesse 
Wien 2. – 4. Juni 2017

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.

Unsere Intention ist es anarchistische Ideen in die 
Öffentlichkeit zu tragen, und darum haben wir uns 
entschieden die Büchermesse, nicht in verschlossenen 
Szeneräumen abzuhalten, sondern an einem belebten 
Platz zu veranstalten. Wir hoffen auf gutes Wetter, 
haben aber auch Ausweichmöglichkeiten organisiert 
und Platz für Veranstaltungen drinnen.

Anarchismus ist für uns etwas, das nicht in Büchern 
festgeschrieben ist, sondern lebendigen Austausch 
und Diskussion erfordert. Dies wollen wir durch die 
Büchermesse ermöglichen.

Hinter der Büchermesse steht kein kommerzieller 
Verlag, sondern Menschen, die sich zur Organis-
ierung der Büchermesse gefunden haben.

Mehr Infos auf: https://abuchmesse.noblogs.org/
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