
PROLOS KNEIPE
Programm

Herbst/Winter 
2017

www.prolos.info

Was ist die Prolos Kneipe?

Die Prolos Kneipe findet jeden 4. Freitag im Monat im 
Stadtteilladen Schwarze Katze in Nürnberg Gostenhof 
statt. 
In der Kneipe finden regelmäßig inhaltliche Veranstal-
tungen zu verschiedenen Themen statt. Einmal im Jahr 
versuchen wir eine Special Kneipe zu machen, in wel-
cher wir bestimmte historische Themen aufgreifen und 
durch eine Mischung aus Lesung, Theater und Vortrag 
versuchen diese zu vermitteln.

22. September

27. Oktober

Aktuelles aus Irland

Solidarität mit dem 
Widerstand Mai31

Durch den Brexit und die Gefahr einer EU-Außengrenze mitten durch die irische 
Insel hat das Thema der Spaltung Irlands und ihrer Überwindung plötzlich neue 
Aktualität. Die aktuelle Diskussion wird aber nicht nur um eine Wiedervereini-
gung Irlands geführt, sondern auch um die Frage des Gesellschaftsmodells. Sie 
wird aber zunehmend auch im Süden gestellt. In der Republik Irland gab es in 
den vergangenen Jahren Großdemonstrationen gegen die Abwälzung der Kos-
ten der Finanzkrise auf die Bevölkerung. Der Versuch, die Wasserversorgung zu 
privatisieren, brachte 100.000de auf die Straße und zu Aktionen des zivilen Un-
gehorsams. Aber auch die Empörung über eine ultrakonservative Abtreibungs-
politik, über Korruptionsaffären der Eliten und die Wohnungsnot bringt immer 
mehr Menschen auf die Straße.

27. Oktober 17 Uhr Veit- Stoß Platz - Solikonzert 19 Uhr K4 Festsaal
Seit der Abschiebeblockade an der Berufsschule 11 sitzt unser Genosse 
Sercem in Haft, über ein Dutzend weitere sind von Repressionsverfahren 
betroffen. Am 27. Oktober, wollen wir auf die Straße gehen um unsere Un-
terstützung für die Betroffenen und unsere Ablehnung der Abschiebepoli-
tik und der §§113/114 zu demonstrieren. Im Anschluss, geht es in den K4 
Festsaal, um hoffentlich all unser Geld der Solikasse zu überlassen.

Wer sind die Prolos?

Die Prolos sind eine linksradikale Gruppe, die sich 1980 im Zuge der Hausbesetzerbewegung gegründet hat. 
Jährlich mobilisieren wir gegen die NATO Sicherheitskonferenz in München, wo wir Teil des linksradikalen 
Bündnisses sind. In den letzten Jahren, waren wir gegen den G7 Gipfel in Bayern aktiv und haben den Prozess 
gegen Christian und Sonja (RZ) solidarisch begleitet. Als die EU und USA die Ukraine destabilisierten und 
die NATO Syrien, kam es in beiden Ländern zu imperialistischen Kriegen. Die Migrationsbewegung von 2015 
ist Ausdruck dieser kriegerischen Zurichtung der Welt. Als antiimperialistische Antwort darauf haben wir das 
Bündnis  „Fluchtursachen bekämpfen“ ins Leben gerufen.

19 Uhr Stadtteilladen Schwarze Katze

www.prolos.info  twitter.com/prolos_nbg

19 Uhr Stadtteilladen Schwarze Katze

Referentin: Uschi Grandel 
Info Nordirland

Mehr Infos unter:
facebook.com

/NuernbergIstUeberall

Prolos Kneipe fällt wegen
Demo und Solikonzert aus



3. November

22. Dezember

Prolos Kneipe Special:
100 Jahre Russische
Oktoberrevolution

Leben heißt 
Widerstand

Die Oktoberrevolution, ist mit sicherheit, ei-
nes der herausragendsten Ereignise des 20. 
Jahunderts. Zum ersten mal in der Geschichte, 
haben Arbeiter und Bauern die Macht üer die  
Produktinsmittel und den Boden übernom-
men. Die daraus entstandene Sowjetunion, 
war jahrzehntelang, vor allem für die Befrei-
ungsbewegungen der 3. Welt Alternative zum  
Kapitalismus. Zum 100. Jubiläum wollen wir 
die Ereignisse von 1917 nochmal Revue pas-
sieren lassen und gebührend feiern. 
Outfit bitte dem Anlass entsprechend.

Wie immer in unseren Dezember Kneipe, geht 
es um radikalen Widerstand, um das Leben 
und abweichlerische Theoretiker. Nach Andre 
Breton und Adorno wird uns diesmal Raoul 
Vaneigem  und sein Buch Zwischen der Trau-
er um die Welt und der Lust am Leben durch 
den Abend begleiten. Lasst euch überraschen. 
Wie immer ein Abend gegen den Dogmatis-
mus, ein Abend der radikalen Kritik am Sein.

Aktuelles aus Nürnberg, Frankfurt und Regensburg.

Am 9. September, schlossen sich in Nürnberg über 600 Menschen der Demonstration des Antifaschistischen Aktionsbündnis (AAB) 
gegen die AfD Wahlkampfveranstaltung in der Meistersingerhalle an. Am selben Tag störten in Regensburg 2000 Menschen eine 
PEGIDA Kundgebung, an welcher sich auch einige Nazis des III. Weg beteiligten. 
In Frankfurt kam es zu einer Kundgebung, um an die Opfer des Kunduz Massaker der Bundeswehr in Afghanistan zu erinnern und 
eine Aufklärung zu fordern. Damals lies Oberst Georg Klein einen von Zivilisten umringten Tanklastzug bombadieren. Oberst Klein 
ist inzwischen zum General befördert worden.
Am 23. September wollen wir in Erlangen gemeinsam auf die Straße gehen. Joachim Herrmann - Welcome to Hell. Kurz vor der 
Bundestagswahl wollen wir den Abschiebeminister und evtl. neuen Bundesinnenminister in seinem Heimatsumpf besuchen. Davor 
geht es zur Kundgebung gegen den AfD Infostand. 
Mehr Infos unter: www.prolos.info und siempreffm.blogsport.de
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P r o l o s  K n e i p e  -  J e d e n  4 .  F r e i t a g  i m  M o n a t  i m  S t a d t t e i l l a d e n  S c hw a r z e  K a t z e  ( U n t e r e  S e i t e n s t ra ß e  1 ,  N ü r n b e r g )


