
Die Utopie feiern 
 Soliparty und Konzert

  Sa.9.2.2008 

ab: 22:00 Uhr in der KTS
Eintritt: würfelbar

Fantastische Klänge für eure Ohren, 
visionäre Beatz für die Beine und gühles 
Bier für die Gehle…    in Freiburgs 
einziger antikommerzieller Partylocation.

Die Band Samadhi beköstigt euch mit 
asiatischem Dub über jamaikanischen Reggae – 

voll gepackt mit irischer Geige und Ska-
Rhythmen – 

              (Hörproben gibt’s unter www.samadhi.de.tt)

Danach, könnt ihr bis zum Morgengrauen mit 
DJane Iguana and Friends utopisch abzappeln 

und wem das alles zu Hippie und Offbeat 
lastig ist, darf gern im 2nd Floor DJ Moses` 

FutureSound genießen…

das ganze ist natürlich auch für einen guten 
Zweck: Denn auch wenn uns´re Utopie ohne Geld 
funktioniert, sind wir auf dem Weg dahin auf Kohle 
angewiesen. Mehr Infos zum Utopie-Aktionsmonat 
(und zur Verwendung der Einnahmen dieser Party ;) 

findet ihr unter www.utopie-leben.de.

Keine Parkplätze an der KTS!!! 
                  Kts-freiburg.org                   

http://www.samadhi.de.tt/
http://www.utopie-leben.de/
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