
Newsletter Juni AKuT 

Liebe Newsletterbegeisterte 

Schon wieder ist ein Monat vorbei, wieder ein Monat voller packender Momente und 
spannenden Erlebnissen. Wenn es so weiter geht, können wir ein Buch voller lustiger 
Anekdoten aus dem Leben des AKuT schreiben. Zum Beispiel der Farbunfall vom letzten 
Freitagabend, als ein paar kreative Köpfe die Idee hatten, mit ein paar Farbtöpfen ein 
Bodengemälde während dem laufenden Konzert zu gestalten. Dazu wurde die Farbe auf den 
Boden im Konzertraum geleert und von den tanzenden Leuten im Raum verteilt – das wäre 
zumindest die Idee gewesen. Verteilt hat es sich schliesslich natürlich überall. Ein Abend der 

bestimmt bleibende Eindrücke hinterliess. Tja wir treiben es bunt, wo wir nur können.  

Mit revolutionärer Stimmung starteten wir am 1. Mai, am Tag der Arbeit, in den Monat und 
schwenkten unsere Fahnen in den Strassen von Thun. Ich hoffe, nicht nur wir haben diesen 
Tag genossen? Doch schwelgen wir nicht in der Vergangenheit und schauen nach vorne, 
denn auch im Juni erwartet euch/uns wieder ein spannendes Programm im und um das 
AKuT. Ein Anlass der bestimmt für alle etwas bietet: Unser Sommerfest am Sonntag 8. Juni! 
Für kleine krabbelnde Monster, Haarausfall- und Runzeln-fürchtende, Älter-Werdende sowie 
gebisslose-Junggebliebene und alle anderen Schönheiten! Mit Spili, VoKü (Volksküche), 

Malen, Gratistauschbörse, Musik, Siebdruck, Jonglage – Eigene Ideen sind erwünscht. 

Für Kunstliebhaber gibt es am 14.Juni ab 14:30 Uhr und am 15. ab 11:30 Uhr eine 
Ausstellung der anderen Art. Die unterschiedlichsten Künstler_innen bieten zwei Tage lang 
ihre Arbeiten zum bestaunen an. Wer zur Abwechslung etwas Bewegung braucht, kann am 
Sonntag ab 14:00 Uhr seine eigenen Jonglierbälle im Jonglierworkshop basteln. 
Anschliessend geht es an die Kunst des Jonglierens, ein Spass für jeder und jede. 

Am Samstag 20. Juni spielt unter dem Motto „Laut ist out“ die Band Holaduli. Ab 20:00 Uhr 
ertönen im AKuT Mundartlieder über „Wältefieber“. Der Sonntag bietet Platz zum quatschen 
bei ein paar spassigen Spielen, je nachdem ein nervenaufreibendes UNO oder doch lieber 

ein gemütliches Brettspiel? Ab 16:00 Uhr geht’s zur Sache. 

Der 28. Juni wird begleitet von den fätzigen HipHop Beats vom Thuner  Rapper Simon 
Disko. Nach seinem Auftritt heisst es Bühne frei für alle Wagemutigen, die dem Publikum 
ihre Rhymes und Texte präsentieren wollen. Bevor das AKuT Sommerpause macht, 
präsentieren am 5. Juli Studierende der Hochschule Luzern für Design&Kunst ihre 
Abschlussarbeiten in Form von Kurzfilmen. Ab 20:00 Uhr gibt es 2D und 3D Animationen im 

„Kinosaal“ des AKuTs zu bestaunen – Viel Vergnügen. 

Informiert euch über die einzelnen Anlässe auf unserem Monatsprogramm oder im Internet 

unter http://fdfthun.wordpress.com 

Ab Juli geht da AKuT in die Sommerpause und wir melden uns ab etwa Mitte August mit 
einem spannenden Programm zurück. Da bleibt nur noch zu sagen: Geht an’s „Am Schluss“ 
und geniesst die gute Musik, oder einfach das Zusammensein auf dem Mühliplatz, realisiert 
kreative oder politische Projekte, flätzt euch so richtig auf dem Liegestuhl, reist in die Ferne, 
tanzt im Sommerregen – seit unkonventionell & benehmt euch daneben – das werden auf 
jedenfall wir tun! 

Bis bald im AKuT! 

 

http://fdfthun.wordpress.com/

