
Kult41
Das Kult41 ist ein selbstverwaltetes und selbstorganisiertes Kulturzentrum, das
seit 1998 versucht, die Bonner Nordstadt kulturell zu beleben. Dort werden Le-
sungen, Konzerte, Filmveranstaltungen, Theater, Ausstellungen und vieles mehr
organisiert. Einmal wöchentlich findet das Tumult61 als Ort der Kommunikation
statt. Außerdem werden Ateliers und Proberäume zur Verfügung gestellt und das alles für wenig
Geld - und Wasser ist sogar umsonst. Das Kult41 finanziert sich selbst und alle Mitarbeiter arbei-
ten komplett ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Idee, die hinter der Location steckt.
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Aus dem hauseigenen Veranstaltungskalender empfiehlt das Kult41-Team:

Fabulous Disaster & Petze (Tumult61 SPEZIAL)
Bevorman wie gewohnt gemütlich beim Tumult abhän-
gen kann, gibt es am 1.Mai ein tolles Konzert mit der
legendären Band Fabulous Disaster,eine All-Girl-Punk-
Band, die sich für eine letzte Tour nochmals im Origi-
nal-Line-up zusammengerafft hat. Im Vorprogramm
spielen Petze aus Köln. Fünf Frauen an fünf Instrumen-
ten, die sie für diese Band neu ergriffen haben: Synthies,
E-Gitarre. Drums, Bass und Großbassxylophon.
~ 1.5., 20h

Tumult61
Der Kneipenabend. Mit Kicker, Kultur, Musik, Gesell-
schaft und Getränken. Die Idee des Tumultes ist es,
dass sich Leute, die kulturelle Veranstaltungen planen
wollen, hier mit Gleichgesinnten treffen können und
einen Ort finden, an dem sie alles planen, absprechen
und organisieren können. Aber natürlich könnt ihr
auch einfach nur nett ein Bierehen trinken oder eine
Runde kickern.
~ 8.5., 20h (kostenfrei)

Miaomio - CD-Release
Anika, Jan, Sarah und Steph laden ein zum CD-Release-
SpektakelDELUXE.SechsMonatehat es gedauert, 13Lie-
der sind esgeworden - es hat einen Namenund wird euch
am 31.Mai im Kult41 präsentiert: das neue miaomio-Al-
bum. überfliegt mit uns Städte aus Beton,bemalt mit uns
Häuserwände, dreht Kreise mit uns bis jede Straße zur
Heimat wird, um dann im Euphorierausch die Nacht mit
uns durchzutanzen, denn alleswird gut,dafür sorgen wir!
~ 31.5., 20h

Raus mit der Sprache
PoetrySlam in der Schauspielhalle

Mit einem Satz wird auf der Infoseite der Veranstaltung alles beschrieben:
"PoetrySlammer aller Herren Bundesländer finden sich zusammen, öffnen
ihre Herzen und streiten um die Gunst der werten Bonner Audienz!".
Unter der Moderation von Rene Deutschmann und Quichotte liefern sich
Ensemblemitglieder des Theater Bonn und Slammer einen Kampf der
Künste, ihre Waffen sind Worte. Diese Special Edition trägt den Titel
"DeadOrLive". Zwischen den Gefechten gibt es für das Publikum Live-
Musik und zum Schluss dürfen sie entscheiden, wessen Sprachtalent sie
wörtlich umgehauen hat. -cko
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