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Jankiel Wiernik: ein Jahr in Treblinka
97 seiten - 2014

der Welt muss von der schandtat dieser barbaren 
erzählt werden, so dass sie von den kommenden 
Jahrhunderten und generationen verabscheut 
werden können. und ich bin es, der es veranlas-
sen soll, dass dies geschieht. keine Vorstellungs-
kraft, gleichgültig wie gewagt, könnte möglicher-
weise verstehen, was ich gesehen und miterlebt 
habe. noch könnte es irgendein stift dieser Welt, 
gleichgültig wie gewandt, richtig beschreiben. 
ich habe vor, alles genau darzustellen, so dass 
die ganze Welt wissen kann, wie die “westliche 
kultur” war. ich litt darunter, millionen menschen 
in ihren untergang zu führen, so dass viele milli-
onen menschen vielleicht davon erfahren könn-
ten. aus diesem grund lebe ich. das ist mein ein-
ziges ziel in meinem leben.
das buch wurde übrigens Josef gewidmet, dem 
deutschen aus Jena, der sei dem akademikerball 
in Wien im häfn sitzt. durch eine hetzkampagne 
in den medien, soll an Josef offensichtlich ein ex-
empel statuiert werden. ihm wird laut medienbe-
richten “landfriedensbruch in führender rolle”, 
sowie “schwere sachbeschädigung” und “ver-
suchte schwere körperverletzung” vorgeworfen.

occupied london #5: stimmen des Widerstands 
– das durcheinander dieser Tage
137 seiten - 2014

bahö in der banlieue, die dezember-revolte in 
griechenland, london-riots, indignados, occupy 
und der arabische Frühling: Befinden wir uns in 
einer Ära der aufstände? occupied london greift 
in der fünften und finalen Ausgabe ihres Journals 
die Themen nochmals auf, die sie von anfang an 
begleitet haben, und verdichten sie: henri le-
febvres recht auf stadt, kapitalismus und krise, 
geschichte, militanz und urbaner Widerstand. als 
fazit und erbe stellt vorliegender abschlussband 

verschiedene methoden, Taktiken und organisa-
tionsmodelle kontemporärer aufstände vor. dies 
passiert umfassend, konzentriert und schnell. 
Mit diesem Büchlein fliegst du wie mit einem 
hubschrauber über die brennenden koka-felder 
in kolumbien und tauchst ein in die klassen-
auseinandersetzungen in mexiko, streifst die 
Tränengas-Wolken über dem Taksim-platz, er-
fährst vieles über den schwarzen block in brasi-
lien, siehst den zusammenhang der riots mit den 
olympischen spielen in london ebenso wie die 
Verbindung der revolte 1988 mit der erhebung 
2012 in maribor.

steve Tilzey: antifa in england. band 1
150 seiten - 2013

die geschichte zeigt uns, was passiert, wenn du 
den faschismus ignorierst. es gibt kein magi-
sches Verschwinden, er wächst unbemerkt wie 
ein bösartiger Tumor, eitert und wuchert unter 
dem menschlichen abfall, losgelassen und igno-
riert von der gesellschaft. ignoranz gegenüber 
dem faschismus, so wie die ignoranz einer letz-
ten mahnung, lässt beide nicht verschwinden. 
es endet nur mit einer höheren preis, den du am 
ende bezahlen musst. die geschichte zeigt uns 
jedoch auch, dass der faschismus besiegt wird, 
wenn er gewalttätig bekämpft wird. Wir haben 
uns inspiration geholt von jenen die gegen den 
faschismus im londonder east end 1936 im 
battle of cable street kämpften, von denen, die 
sich in squads organisierten und den faschisti-
schen banden in den 1940ern, 50ern und 60ern 
zu leibe rückten und von zahllosen anderen, die 
erkannt haben, dass die beste antwort auf die fa-
schistische aggression manchmal darin besteht, 
den schraubenschlüssel über einen schädel zu 
ziehen. du musst dich nicht an meine Worte hal-
ten. Wie wäre es mit diesem ratschlag eines ge-
wissen adolf hitler:
nur eine sache hätte unsere bewegung stoppen 

Ab jetzt im Sub erhältlich
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Auch in diesem Jahr findet eine Infotour des Anar-
chist black cross (abc) belarus durch verschie-
dene länder europas statt. für unsere besuche 
während der Tour haben wir uns verschiedene 
ziele gesetzt.
Wir wollen über die, für ende august 2014, ge-
plante „Week of solidarity with anarchist pri-
soners“ informieren. dies ist ein gemeinsames 
projekt europäischer abc-gruppen, das unsere 
jeweiligen kämpfe und die unterstützung gefan-
gener genoss*innen zusammenführen und ge-
genseitig stärken soll.
natürlich wollen euch auch über die aktuelle si-
tuation der anarchistischen bewegung in bela-
rus berichten. Wir hoffen, dass erzählungen 
über anarchistische kämpfe und aktivitäten aus 
anderen orten euch in euren eigenen kämpfen 
unterstützen oder inspirieren können. ein sol-
cher bericht wäre nicht möglich, ohne über die 
repression zu sprechen, der die bewegung in 
belarus seit langem ausgesetzt war und ist und 

wie wir damit umgehen. davon ausgehend, wol-
len wir mit euch über eure lokalen erfahrungen 
mit repression sprechen und über möglichkeiten 
und methoden, die euch geholfen haben damit
umzugehen.
abc-arbeit verbraucht kontinuierlich geld, wes-
wegen dies auch ein – leider notwendiges – ziel 
unserer Tour ist. Wir wollen spenden sammeln, 
um damit anwält*innen, bücher, essen etc. für 
die gefangenen zu bezahlen und propaganda-
material zu finanzieren. Dazu werden wir vielerlei 
soli-material, wie shirts, postkarten oder aufnä-
her, dabei haben.
zu guter letzt habt ihr auf jeder Veranstaltung 
die möglichkeit, gemeinsam briefe oder postkar-
ten an die gefangenen zu schreiben.

Quellen:
fda-ifa.org/belarus-infotour
abc-belarus.org/?lang=en
belarussolidarity.blogsport.de

können – wenn unsere gegner in den Tagen, wo 
wir klein und schwach waren unsere ziele und in-
tentionen verstanden hätten, und mit äußerster 
entschlossenheit den nucleus unserer neuen 
bewegung zerschlagen hätten.
in manchester wurde diese Theorie übernommen 
und ausgetestet durch anti-faschisten. Wir ha-
ben uns organisiert und uns das ziel gesetzt die 
bewegung die hitler inspiriert hat, mit äußerster 
entschlossenheit zu zerschlagen.

demnächst sollen alle bahö bücher im sub er-
hältlich sein. ein buch kostet 5€.

Quellen
bahoebooks.tumblr.com
soli2401.blogsport.eu
h t t p s : / / t e r m i t i n i t u s . v i r t u a l k i t c h e n .
org/?podcast=baho-books-on-tour
h t t p s : / / t e r m i t i n i t u s . v i r t u a l k i t c h e n .
org/?podcast=antifa-night
cba.fro.at/64596
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di 01.04.2014, 20:00 uhr  punkkonzert mit mühlheim asozial, cocktailbar stammheim  
    und 3deutige aussage im shakesper, hubert-sattler-gasse 3 
mi 02.04..2014, 18:00-18:30 uhr  sister resist radio, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi 02.04.2014, 20:00 uhr  filmabend mit popcorn im sub, müllner hauptstraße 11b
mi 02.04.2014, 20:00 uhr  konzert mit Tamara aphek und stroodles im mark, 
    hannakstrasse 17
fr 04.04.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
fr 04.04.2014, 19:00 uhr   ladies special abend, hosi salzburg,    
    gabelsbergerstraße 26
fr 04.04.2014.2013, 20:00 uhr  Treffen des chaostreff salzburg, subnet,    
    ulrike gschwandtnerstr. 5
sa 05.04.2014, 10:00-11:00 uhr  abtreibungsgenerinnen ärgern, lkh-mülln
sa 05.04.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 05.04.2014, 20:00 uhr  beisl im infoladen, lasserstraße 26
so 06.04.2014, 21:00-22:00 uhr  hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 11.04.2014, 18:00-19:00 uhr  mexiko anders, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 11.04.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 12.04.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b 
so 13.04.2014, 21:00-22:00 uhr  hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi 16.04.2014, 20:00 uhr   filmabend mit popcorn im sub, müllner hauptstraße 11b
do 17.04.2014, 16:00-17:00 uhr  Turbo radio, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 18.04.2014, 190:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 19.04.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
so 20.04.2014, 21:00-22:00 uhr  hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mo 21.04.2014, 19:00 uhr  Vortrag: abc belarus im sub [infos inside]
fr 25.04.2014, 17:00 uhr  critical mass, kurpark vor dem kongresshaus 
fr 25.04.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 26.04.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
mo 28.04.2014, 22:00-00:00 uhr  data system, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi 30.04.2014, 18:00 uhr   lockpiking-Treffen im sub, müllner hauptstraße 11b

Termine im april 2014


