
Donnerstag 23.04.
 16h Infopoint & Hofbar
 19h Veganes Essen der Kochgruppe Buttawaach

 20h Politdiskubeisl: PEGIDA – die neue deutsche Welle auf der Straße** 

 22h Bands.
  Indoctrinate // Rost // Franz Strøsuk

Freitag 24.04.
 14h Infopoint, Hofbar & Frühstück

 16h Anfänge und Geschichte des schwarzen Kreuzes 

 18:30h Warum gegen Gefängnisse?

 21h Bands & Veganes Essen von der Kochgruppe FUG
  Crevasse // Lawine // Gewaltbereit // Nervöus // Leechfeast // Kellerasseln

 nach den bands:
       post punk, punk, 80’s, synthwave, ndw with dj  klaus styropor aka mukuku raph

Samstag 25.04.
 14h Infopoint, Hofbar & Frühstück

 16h Zur Situation in kroatischen Abschiebeknästen

 18:30h Situation von gefangenen Frauen in polnischen Abschiebeknästen
 
 21h Bands & Veganes Essen von der Kochgruppe FUG
          Rivers Run Dry // Zerum // Gattaca // Remek // Todeskommando Atomsturm

 nach den bands:
         1st floor: dj staritapes mit beschwingt-fröhlicher tanzmusik aus jugoslawien.
                         2nd floor: karaokekollektiv! singing wrong since 08

Sonntag 26.04.
 14h Frühstück

programm

**nicht vom festival organisiert



Ganz ehrlich und einfach: Wir brauchen Geld. Klar ist es ein leidiges Thema, aber eben eine 
Notwendigkeit. Um Genoss_Innen im In- und Ausland, die im Knast sitzen oder mit anderen 
Formen von Repression konfrontiert sind, zu unterstützen, um Broschüren, Plakate, Aufkleber 
und andere Materialien zu finanzieren usw. Als Anarchist_Innen würden wir es zwar einfacher 
finden, wenn ihr uns ohne Gegenleistung Kohle geben würdet, denn es scheint oft so, dass viele 
Menschen für ihre Solidarität zumindest gern ein bisschen konsumieren wollen. Mit diesem 
Solifest reihen wir uns somit ein in die endlose Masse dieser Events.

Neben Partys und Konzerten wird es dieses Jahr mehrere Infoveranstaltungen und Diskussionen 
geben. Wir hoffen, dass der uns organisatorisch mögliche Rahmen ausreicht, um eine vielfältige 
und spezifische Auseinandersetzung rund um die Fragen Knast, Repression, Soziale Kontrolle 
usw. zu ermöglichen. Dafür haben wir Personen und Gruppen aus verschiedensten Städten 
eingeladen bzw. sind diese an uns herangetreten. Daran anschließend gibt es jede Menge Musik 
und Raum für informellen Austausch. Einen Überblick zu den stattfindenden Veranstaltungen 
findet ihr auf den folgenden Seiten. Wir hoffen, dass neben dem ganzen „Partyspektakel“ noch 
genügend Raum sein wird, um Kontakte zu knüpfen und Infos und Materialien auszutauschen. 
Essenstechnisch werden wir, so wie letztes Jahr auch, von der großartigen Kochgruppen F.U.G. 
und KGB unterstützt. Es wird jeden Tag ab 14 Uhr einen Infopoint vorm Infoladen (EKH/
Erdgeschoss) geben, der als zentrale Anlaufstelle dienen soll. Wenn ihr also irgendwelche Fragen 
bezüglich Schlafplätzen habt, uns eure Unterstützung während des Festivals anbieten wollt 
oder ihr auf irgendeine Weise Hilfe oder Informationen benötigt, meldet ihr euch am besten 
dort. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass respektloses oder übergriffiges Verhalten 
weder während der Party noch sonst wo akzeptabel ist, also mischt euch ein und/oder holt euch 
Unterstützung an der Bar.

Organisatorisch bleibt uns noch zu sagen, dass es im EKH Schlafplätze gibt, deren Anzahl 
allerdings nicht unbegrenzt ist. Auch werden wir wieder einen FrauenLesbenTrans*-Raum 
einrichten. Deshalb ist es gut, wenn ihr früh genug Bescheid gebt, wenn ihr einen Schlafplatz 
benötigt. Außerdem wollen wir noch anmerken, dass ihr uns und euren Hunde einen großen 
Gefallen tut, wenn ihr sie zuhause lasst, denn es gibt keine Möglichkeit, diese irgendwo nett 
unterzubringen.

Gegen alle Formen der Einsperrung, Freiheit für alle Gefangenen!
ABC Wien

Alle Workshops, Veranstaltungen etc. werden in den Räumlichkeiten des EKHs stattfinden.

Infopoint.
Es wird jeden Tag ab 14:00 Uhr von Donnerstag bis Samstag einen Infopoint im Eingangsbereich des 
EKH geben, wo ihr nähere Informationen zu den Workshops, Schlafplätzen, Mitfahrgelegenheiten etc. 
finden könnt.

Infotische.
Des weiteren gibt es jeden Tag Infotische und Distros unter anderem von:
ABC Wien, ABC Praha, ABC Warschau, Infomaden, BibliotEKH, Bahö, Anarchismus.at/Anarchia 
Versand, und andere...

Schlafplätze.
Es wird Schlafplätze im EKH geben aber bringt Isomatten und Schlafsäcke. Campingmöglichkeiten gibt 
es leider keine! 

Schlafplätze 2.
Es wird bei Bedarf auch einen FrauenLesbenTrans*-Raum geben.

Soli-Tattoos.
Es wird während des Festivals die Möglichkeit geben sich gegen eine Solispende tättowieren zu lassen.

EKH.
Wielandgasse 2-4, 1100 Wien.
Das Ernst Kirchweger Haus ist ein selbstverwaltetes autonomes Zentrum und Wohnprojekt. Keep this in 
mind and respect the space! 

DIY.
Das ganze Festival wird auf DIY und Non-Profit Basis abrennen, was heisst niemand von den Beteiligten 
macht einen persönlichen Gewinn. Nicht die Bands, nicht die Menschen die Bar oder Technik machen, 
Kochen, Putzen usw. Alles Geld das übrigbleibt wird an die ABC Wien bzw. Menschen im Knast gehen.

DIY 2.
Falls ihr während des Festivals Übergriffe welcher Art auch immer mitbekommt oder davon betroffen 
seid, greift ein, fragt nach, schaut nicht weg. Und ihr könnt euch jederzeit an die Menschen an der Bar 
wenden, die euchnach Möglichkeit unterstützen werden. Wir brauchen keine Polizei, etc. um unsere 
Konflikte zu lösen.

Gegen (Hetero)Sexismus, Homophobie, Rassismus und Antisemitismus! 

Hunde. 
Es gibt keinerlei Möglichkeit eure Hunde irgendwo unterzubringen, und es ist nicht möglich sie auf die 
Konzerte und Parties mitzunehmen.
Also: Hunde zuhause lassen.

weitere InfosWarum ein Solifest für ABC Wien?

 Infopoint.

 Infotische.

 Schlafplätze.

 Schlafplätze 2.

 Soli-Tattoos.

 EKH.

 DIY.

 DIY 2.

 Hunde.

Ein rebellisches Leben – Marco Camenisch (Ausstellung)
 Während dem ABC-Fest wird es eine kleine Ausstellung über Leben und Kampf des     
 anarchistischen Gefangenen Marco Camenisch geben.



Workshops
Unter dem seltsam anmutenden Namen „Patriotische Europäer gegen Islamisierung des 
Abendlandes“ (PEGIDA) gehen seit Ende Oktober 2014 in Dresden Menschen gegen Flüchtlinge, 
„den Islam“ und die „Lügenpresse“ auf die Straße. Aus hunderten wurden tausende und von 
Dresden aus verbreitete sich die rassistische Bewegung über die ganze Bundesrepublik. Spiegel-
Online schrieb: „Pegida vereint sie alle: die Frustrierten, die Ängstlichen, die Wütenden.“ 
Doch was genau steckt hinter dieser „Versammlung der verängstigten Deutschen“ (Michael 
Bartsch)? Lucius Teidelbaum wird die Entwicklung der PEGIDA-Bewegung nachzeichnen, die 
Organisator/innen und ihre Hintergründe benennen, sowie eine Analyse wagen. Es wird im 
Anschluss auch ausreichend Raum für Fragen und Diskussion geben.

Donnerstag 23.04. ab 22 Uhr.

RØst (hc/punk, wien) rost666.bandcamp.com
Indoctrinate (hc/punk crust, wien) indoctrinate.bandcamp.com/
Franz StrØsuk (crust hc punk, graz/wien)  franzstrosuk.bandcamp.com/

Freitag 25.04. ab 21 Uhr.

Crevasse (fast hc violence, köln/nijmegen) crevassepunx.wordpress.com/
Lawine (weird punk hc, nijmegen) lawine.bandcamp.com/
Gewaltbereit (80er hc d-punk, leipzig) gewaltbereit.bandcamp.com/
Nervöus (screamo hc punk, berlin) wearenervous.bandcamp.com/
Leechfeast (doom sludge monster, lubljana) leechfeast.bandcamp.com/
Kellerasseln (punk geballer, Erfurt) kellerasseln.bandcamp.com

Samstag 26.04. ab 21 Uhr.

Gattaca (crusty hc/punk, praha) gattaca.musicforliberation.com/
Zerum (downtempo/hc/punk, berlin) zerum.cryptodrunks.net/
Remek (punk/hc, praha) remekdiy.bandcamp.com/
Rivers Run Dry (crust/hc, budapest) riversrundry.bandcamp.com/
Todeskommando Atomsturm (punk, münchen) todeskommando.bandcamp.com/

BANDS
Donnerstag 23.04.

Freitag 24.04.

Die Anfänge des ‘Anarchist Black Cross’ reichen in die Zeit des Zarismus in Russland zurück, 
wobei die Unterstützung von Gefangenen innerhalb der anarchistischen Bewegung bereits 
davor einen gewissen Stellenwert eingenommen hatte. 
Während der revolutionären Dynamiken des Jahres 1905 wurde in Russland eine neue 
organisatorische Grundlage für die Unterstützung von anarchistischen und sozial-
revolutionären Gefangenen geschaffen. Kurze Zeit später etablierte sich der Name ‘Anarchist 
Red Cross’ (ARC). Dieser Zusammenhang war vor allem deshalb gegründet worden, da 
die anarchistischen und sozialrevolutionären Gefangenen von den Organisationen zur 
Gefangenenunterstützung, die von den SozialdemokratInnen und anderen reaktionären 
Kräften dominiert wurden, keine Unterstützung zu erwarten hatten. Das ‘Anarchistische Rote 
Kreuz’ war während der revolutionären Phase ab 1905 der Verfolgung ausgesetzt. Viele mussten 
ins Exil flüchten und gründeten nicht zuletzt dort die ersten Zellen des ARC im Ausland.  
Mit der Etablierung des neuen bolschewistischen Regimes in Russland, wurde die Organisation 
im J2ahr 1919 unter dem Namen ‘Anarchist Black Cross’ (ABC) neue gegründet. Der Name 
wurde geändert, um einer Verwechslung mit anderen Organisationen vorzubeugen. 
In den folgenden Jahrzehnten war die Organisation an verschiedensten Schauplätzen aktiv, an 
denen AnarchistInnen sich mit dem Staat konfrontierten. 
Über den Ursprung, die Anfänge, die Entwicklungen bis heute und die Individuen die im 
Zusammenhang der revolutionären Gefangenenunterstützung und dem Kampf gegen die 
Autoritäten aktiv waren will diese Veranstaltung einen kleinen Überblick geben.  

Wir wollen in kurzen Worten erklären, warum wir gegen Gefängnisse sind und anschließend 
einige Fragen diskutieren. Zum einen wollen wir über die Wechselwirkung von “drinnen” 
und “draußen” sprechen und zum anderen darüber was diese Kritik für die eigene Praxis und 
Kämpfe bedeutet.

 16h Anfänge und Geschichte des ‘Schwarzen Kreuzes’

 18:30h Warum gegen Gefängnisse?

 20h Politdiskubeisl: „PEGIDA – die neue deutsche Welle auf der Straße“ 
mit Lucius Teidelbaum nicht vom festival organisiert



Samstag 25.04.

Seit Kroatien in die 
Europäische Union 
eingetreten ist, sind 
MigrantInnen die als 
‘illegal’ aufgegriffen 
werden, mit den 
selben Gesetzen und 
M a c h t s t r u k t u r e n 
konfrontiert wie 
in jedem andern 
e u r o p ä i s c h e m 
Land auch. Sie 
werden inhaftiert 

und ihre Bewegungsfreiheit und jede 
Menge andere Freiheiten werden ernsthaft 
eingeschränkt oder aberkannt. Seit wir uns 
als ‘armer’ Staat an der Außengrenze der 
EU befinden werden diese Fragen immer 
relevanter und die betroffenen Personen 
immer mehr. Die kroatischen Medien und 
die Öffentlichkeit ignorieren dieses Thema 
systematisch und unser Netzwerk ist nicht 
stark genug entwickelt um genügend Druck 
zu erzeugen. Unserer Hauptaugenmerk 
liegt auf der Zusammenarbeit mit jenen 
die von dieser Situation getroffen werden, 
aber eine Möglichkeit haben außerhalb der 
Mauern Druck auszuüben um den Ježevo 
Abschiebeknast zu schließen. 

Filminfo 
In Ježevo, in der Nähe von Zagreb, werden die Leute 
in einem Knast festgehalten, in einem sogenannten 
Abschiebezentrum. Die Leute werden eingesperrt weil 
sie die kroatische Grenze  überquert haben, werden als 
Kriminelle bezeichnet weil sie aus einem anderen Land 
geflüchtet sind, weil sie um Asyl ansuchen oder einfach 
aufgrund der Tatsache weil sie zwischen den Staaten 
herumreisen und sich den Ort wohin sie sich bewegen und 
wo sie leben selbst aussuchen wollen. Abschiebezentren 
wie jenes in Ježevo sind Teil des europäischen 
Grenzregimes, das verantwortlich ist für tausende von 
Toten und die hilflose Existenz von Menschen die nicht 
die ‘richtigen’ Papiere, das ‘richtige’ Kapital, das ‘richtige’ 
Aussehen oder den ‘richtigen’ Geburtsort haben und 
ihnen damit nicht erlaubt ist nach Europa zu kommen. 
Die Position Kroatiens am Rande der EU und die Rolle 

eines kleinen neuen Mitgliedstaates heißt, dass eines 
seiner Hauptaufgaben sein wird ‘unerwünschte’ Personen 
an den Grenzen polizeilich davon abzuhalten ihrem Weg 
weiter in die EU zu folgen. Die Praxis der Abschiebung 
von MigrantInnen ist nur ein Teil des repressiven, 
degradierenden und entmenschlichenden Umgangs mit 
MigrantInnen in ganz Europa. 
Überall in Europa, genauso in Ježevo, leisten Menschen 
Widerstand gegen die rassistische Europäische Politik, 
gegen die Kontinuität des Europäischen Kolonialismus 
und gegen ein System von Staaten und Grenzen. 

Report über die Situation von MigrantInnen in 
Kroatien – Februar 2015 
In  Ježevo, dem Abschiebezentrum für ‘Fremde’ in der 
Nähe von Zagreb, werden ungefähr 40 Personen über 
einen bestimmten Zeitraum festgehalten. Es ist aber 
nicht klar wie lange sie dort bleiben werden. Einige von 
ihnen haben um Asyl angesucht, einige haben das nicht 
gemacht und wollen nichts anderes als wieder nach 
Serbien abgeschoben werden (es wird vermutet dass 
sie über diese Grenze nach Kroatien gekommen sind). 
In den letzten Wochen war eine Frau inhaftiert (Sie 
wurde vor einigen Tagen entlassen und befindet sich 
jetzt im ‘offenen’ Lager Kutina), die in Kroatien um Asyl 
angesucht hat und im ‘geschlossenen’ Zentrum inhaftiert 
war, weil sie ‘illegal’ nach Kroatien eingereist wäre. Sie 
hat über ihre Probleme berichtet, die einzige Frau unter 
gefangenen Männern zu sein. Nach 2 Monaten wurde 
ihrem Ehemann und den zwei kleinen Kindern erlaubt 
sie zu sehen, aber lediglich für eine halbe Stunde. Die 
Bedingungen im Abschiebezentrum von Ježevo sind sehr 
schlecht. Die meisten Menschen beklagen sich über das 
schlechte Essen und die zu kleinen Portionen (es scheint 
normal zu sein, dass die Leute drinnen Hunger leiden), 
die beschränkten Möglichkeiten nach draußen zu gehen 
(1-2 Stunden am Tag) und der Mangel an medizinischer 
Versorgung! Es ist ein ‘Fortschritt’, dass mittlerweile 2 
mal in der Woche ein Arzt kommt. 

Die Leute sagen aber immer noch, dass es schwierig wäre 
die Medizin zu bekommen die sie brauchen. Anfang 
Februar gab es auch einen Fall im Abschiebezentrum, 
einer Person die an Hepatitis C erkrankt war. Für eine 
Woche lebten die Leute zusammen in den selben Räumen 
und benutzten die selben sanitären Anlagen. Die Person 
hat auch nicht die medizinische Behandlung erhalten die 
sie benötigt hätte. Nach einer Woche wurde die Person aus 
Ježevo entlassen – wahrscheinlich wollte der kroatische 
Staat kein Geld für die medizinische Behandlung 
ausgeben. Es dürfen immer noch keine Journalisten in 
das Abschiebezentrum. Besuchen ist auch sehr schwierig, 
die Genehmigungen sind nicht leicht zu bekommen – 
außerdem ist es nicht möglich während der Besuche offen 

mit den inhaftierten MigrantInnen zu sprechen, da die 
Polizei jedes Wort mitverfolgt das gesprochen wird und 
die Inhaftierten unterbricht wenn sie über ihre Probleme 
drinnen zu sprechen beginnen. Das ist der Grund warum 
immer noch mehr Informationen über die Bedingungen 
drinnen benötigt werden. Seit einer öffentlichen Aktion 
vor dem Ježevo Gefängnis im November letzten Jahres 
war das Thema nicht sehr groß in den Medien oder 
im öffentlichem Diskurs. Den wenigsten Leuten in 
Kroatien ist bekannt, dass so etwas wie diese Art von 
Abschiebezentrum existiert. Was die Pläne für ‘neue’ 
Abschiebezentren (Knäste) für MigrantInnen angeht: 
das eine in Tovarnik ist immer noch im Bau und in Trilj, 
wo ein weiteres geplant ist, haben die Bauarbeiten noch 
nicht angefangen. Diesbezüglich ist die Tendenz der 
Inhaftierung von MigrantInnen, (beispielsweise) so wie 
in Ungarn, abgesehen von dem Fall in Ježevo, in Kroatien 
bis jetzt noch nicht Realität geworden.

Im Februar 2015 wurden mehr und mehr Personen 
aus unterschiedlichen Staaten zurück nach Kroatien 
abgeschoben, weil sie den EURODAC Fingerabdruck 
in Kroatien hatten. Es gab Charter-Abschiebungen im 
Zuge derer Personen aus Deutschland, der Schweiz, 
Österreich,... abgeschoben wurden – Die Statistiken für 
das letzte Jahr (2014) führen 23 Personen auf, die aufgrund 
des Dublin 2/3 Abkommens ‘aufgenommen’ wurden, und 
3 Personen die aufgrund des Dublin Abkommens aus 
Kroatien in ein anderes Land abgeschoben wurden. In 
den ersten zwei Monaten 2015 wurde diese erste Zahl 
überschritten. Die genau Zahl der Personen wissen 
wir nicht, aber es waren wiederholt Gruppen von 6-10 

Personen die in Kroatien angekommen sind, nachdem sie 
aus anderen EU Staaten in der letzten Woche deportiert 
wurden. In näherer Zukunft werden mehr und mehr 
Personen ‘zurück’ nach Kroatien deportiert werden. So 
weit wir darüber Bescheid wissen, werden sie nicht in 
Abschiebezentren festgehalten, sie werden im offenem 
Asyl-Aufnahme-Zentrum in Zagreb untergebracht. 
Es scheint so als ob Kroatien einige Richtlinien der EU 
bezüglich Asyl zu erfüllen hätte, um in einigen Jahren in 
den Schengen Raum aufgenommen zu werden.  
Bezüglich des offenem Zentrums für Asylsuchende, so 
heißt jetzt das frühere ‘Hotel Porin’ in Zagreb: Die meisten 
Personen dort haben entweder Asylpapiere bekommen, 
warten immer noch auf die Entscheidung über ihren 
Aufenthalt oder wurden aus anderen Staaten der EU 
wegen ihrem EUROPAC Fingerabdruck abgeschoben. 
Die erste Gruppe von Flüchtlingen lebt dort aufgrund 
von administrativen Problemen, es ist für sie sehr 
schwierig eine Wohnung zu finden (selbst wenn sie dazu 
berechtigt sind in einer privaten Unterkunft zu leben) – 
Die Leute die in Kroatien Asyl bekommen sind mit jeder 
Menge Problemen konfrontiert, wir müssen darüber 
aber in einem anderen Bericht detaillierter eingehen. 
Die Autoritäten werden dieses selbst zu verantwortende 
Problem innerhalb des Aufnahmezentrums für 
Asylsuchende zu ‘lösen’ haben, um ‘Platz’ für ‘neu’ 
ankommende Asylsuchende zu machen die aus einem 
anderen EU Staat deportiert wurden.         

Weitere Informationen unter:
www.w2eu.info<
www.noborderserbia.wordpress.com

 16h Zur Situation in kroatischen Abschiebeknästen

 18:30h Situation von gefangenen Frauen in polnischen Abschiebeknästen

Wir sind eine Gruppe von Personen die in der ABC Warschau und der Warschau NOII 
Gruppe, ‘Migration ist kein Verbrechen’, aktiv sind. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht aus 
der Unterstützung von Gefangenen innerhalb des polnischen Straf- und Grenzsystems, deshalb 
wollen wir über die Situation von weiblichen Gefangenen in polnischen Abschiebezentren 
(Lager für MigrantInnen) und reguläre, ‘kriminelle’ Gefangene sprechen. 
Es ist für uns wichtig einen Kontext innerhalb dieser Doppelperspektive herzustellen, weil 
wir diese beiden Aspekte als untrennbaren Zusammenhang (trotz einiger Unterschiede) 
sehen, der der Strategie der Vereinzelung, wie sie uns von den Autoritäten aufgezwungen wird 
entgegensteht. Wir meinen damit nicht nur die Gemeinsamkeit der Situation von Isolation, 
sondern auch den systematischen Kontext in dem sich die Einsperrung als Mittel der Kontrolle 
über gefährliche soziale Gruppen offenbart, und somit als Fundament zur Aufrechterhaltung 
der kapitalistischen Ordnung. 
Wir denken, dass die Perspektive der Frauen vor allem deshalb wichtig ist, weil diese doppelt 
unterprivilegiert in der Gefängnissituation sind und zusätzlicher Gewalt ausgesetzt sind. Uns 
geht es nicht um eine akademische Ausdrucksform die von oben herab kommt, deshalb glauben 
wir, dass die Situation von Frauen im Knast am besten von Frauen beschrieben werden kann die 
aktuell Migration und Einsperrung erfahren.


