Newsletter April AKuT
Liebe Newsletter-Leser_innen
Frühlingsgefühle im AKuT
Die Vögel zwitscherten, Blumen spriessen und die T-Shirt Saison wurde eröffnet. Zumindest
kurzzeitig. Auch wenn das Wetter draussen im Moment nicht mehr ganz so mitspielt wie sich
das die Sonnenanbeter_innen unter uns vorstellen, geht’s bei uns drinnen umso fröhlicher
und bunter zu und her.
Der März im Akut begeisterte mit tollen musikalischen und lyrischen Neuentdeckungen am
Open-Mic, gemütlichem Reggae Sound, wunderbaren Punkkonzerten und spannenden
Vorträgen und Diskussionsrunden. Als Krönung die Plattentaufe von ZIRKA, welche uns mit
einer grossartigen Show beehrt haben.
Buntes Bern
Der März ist jedoch noch nicht ganz zu Ende und es steht ein wichtiges Wochenende bevor.
Der Rechtsrutsch und die Ausbreitung fremdenfeindlicher und rassistischer Ideologien wird
seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative und der Demonstration bekennender
Neonazis in Solothurn immer deutlicher. Am 29. März hat ein Verschnitt aus SVPAnhänger_innen, Nationalist_innen und Neonazis eine Kundgebung in Bern angesagt
(welche nun auch bewilligt wurde), bei welcher gegen die angeblich vorherrschende
Kuscheljustiz demonstrieren werden soll und härtere Strafen für Ausländer_innen gefordert
werden. Es gilt ein Zeichen gegen diesen Aufmarsch zu setzen und zu zeigen, dass ein
solches Gedankengut weder willkommen ist, noch toleriert wird. Solidarisiert euch, kommt
alle nach Bern. Treffpunkt 13:30 auf dem Bundesplatz. Bern bleibt bunt!
Wer am darauffolgendem Montag noch ein wenig wehmütig dem viel zu kurzen Wochenende
hinterhertrauert und Lust hat an einem Konzert nochmals richtig zu feiern, ist am 31.3 im
AKuT genau richtig. Rue des Cascades (Post-HC) und FJØRT (Post-HC) werden für die
nötige Stimmung und gute Musik sorgen.
April,April!
Im April geht’s musikalisch wieder vielfältig zu und her. Ob Funk, Elektro oder Punk, wir
haben fast alles zu bieten. Und falls dir doch noch eine Musikrichtung fehlen sollte, komm
selbst vorbei und zeig uns am Open-Mic am 25.4 was du und deine Freunde so drauf haben.
Am Donnerstag 27.4 werden uns The Mob Fixing Freedom aus Wien mit einem Konzert
beehren und das Wochenende frühzeitig einläuten. Und wer am Sonntag Lust auf was
Kreatives hat, ist beim fleissigen Lismi/Hägli-Nami gerne willkommen.
Aber auch im April gilt das altbewährte Sprichwort: Das beste kommt zum Schluss! Haltet
euch den 30.4 (Achtung Mittwoch!) frei und stimmt euch an der 1. Mai-Wake-up-Party schon
mal für den Tag der Arbeit ein.
Vergesst aber neben den ganzen Konzerten und Partys nicht, dass auch immer wieder
spannende Vorträge und Diskussionen zu politischen und gesellschaftlichen Themen
stattfinden und interessante Filme gezeigt werden. Wer uns kennt, weiss, wir feiern oft und
gerne. Jedoch gibt es neben Bier und guter Musik noch andere Anliegen, welche uns am
Herzen liegen. Wir wollen mit unserem Engagement nicht nur gute Partys feiern und eine
Alternative zum bestehenden Nachtleben und Kulturangebot darstellen. Es geht uns auch

darum, gerade junge Menschen zu motivieren selber aktiv zu werden, ein Bewusstsein für
politische und gesellschaftliche Themen zu schaffen und zum Denken und Mithelfen
anzuregen. Also: informiert euch. Engagiert euch.
Informiert euch über die einzelnen Anlässe auf unserem Monatsprogramm oder im Internet
unter http://fdfthun.wordpress.com
Bis bald im AKuT!

