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6. mai macht und KRIeg – deR tRümmeRhaufen aLs 
 aussIchtstuRm In bRemen nach zweI weLtKRIegen
 jörg wollenBerg (BreMen) / chriSToph lieBer (haMBUrg)

 Diskussionsveranstaltung / 19.00 Uhr / wallsaal / Zentralbibliothek / am wall 201 / 28195 Bremen

6. mai aRchItectuRe wIthout context -
 bILdeR und fussnoten zuR ItaLIenIschen modeRne
 eiko griMBerg (Berlin)

 Diskussionsveranstaltung / 20.00 Uhr / galerie k Strich / alexanderstr. 9b / 28203 Bremen

8. mai „KRaft deR negatIon“? - 
 anmeRKungen zuR geschIchte deR antIdeutschen LInKen
 horST pankow (Berlin)

 Diskussionsveranstaltung / 19.00 Uhr / infoladen / St. pauli-Str. 10-12 / 28203 Bremen

8. juni geschIchte deR hafenaRbeIt und deR 
 hafengeweRschaften
 rolF geFFken (cUxhaven / haMBUrg)

 Diskussionsveranstaltung / 18.00 Uhr / weiteres demnächst unter: www.rosa-luxemburg.com 

12. juni afteR the summeR of snowden - cItIzenfouR

 laUra poiTraS / Sahra harriSon / jakoB appleBaUM

 Dokumentarfilm (oscarprämiert) und Diskussion mit Filmemacherin und Mitwirkenden / 19.00 Uhr
 ://about blank / Markgrafendamm 24c / 10245 Berlin 

16. juni Film: benim Çocuğum – mein Kind – my child
 can canDan (iSTanBUl, Türkei)

 Film und Diskussion mit dem regisseur u.a. / 20.30 Uhr / kino 46 / Birkenstraße 1 / 28195 Bremen

23. juni KRIeg Im comIc - mIt gRaphIc noveLs gegen KRIeg 
 heike olDenBUrg (BreMen)

 Diskussionsveranstaltung / 18.00 Uhr / gröpelinger geschichtswerkstatt / liegnitzstraße 61 / 28237 hB

23. juni ausgebRannt – waRum manageR ausbRennen 
 und aRbeItsLose depRessIv sInd

 Diskussionsveranstaltung / 19.30 Uhr / kukoon / Buntentorsteinweg 29 / 28201 Bremen

26. juni nach den büRgeRschaftswahLen – wo steht dIe LInKe?
 jürgen wayanD / kriSTina vogT / DoriS achelwilM / chriSToph Spehr

 wahlauswertung und gespräch / 19.00 Uhr / konsul-hackfeld-haus / Birkenstr. 34 / 28195 Bremen
 

 

 voRschau: 

1. juli 3d-drucKer: werKzeug zum systemwandel?
 anDreaS kräMer (BreMen)

 RLI jour fixe / 18.30 Uhr / RLS-Regionalbüro / Breitenweg 25 / 28195 Bremen
 anmeldung bitte per Mail unter: anmeldung@rosa-luxemburg.com

15. juli hintergründe des Krieges in syrien
 norBerT ScheperS (BreMen) UnD anDere 

 RLI jour fixe / 18.30 Uhr / RLS-Regionalbüro / Breitenweg 25 / 28195 Bremen
 anmeldung bitte per Mail unter: anmeldung@rosa-luxemburg.com

31. august- 5.sept. auf den spuRen des deutschen natIonaLIsmus - 
 von bRemen nach veRdun

 Bildungsreise / anmeldung bitte per Mail unter: anmeldung@rosa-luxemburg.com
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