
l'été il est là.
il est là, l'été est là et il est là-bas,
il s'en va l'été il est là.
il est là, l'été est là et il est là-bas,
mais il reviendra.
depuis l'hiver est passé
je me sens plus enfermé.
ce sentiment de liberté,
l'été me l'a redonné.
l'été me l'a redonne, il m'a tellement manqué.
pour cela je lui chante cette chanson pour le remercier!

Liebe Leser_innen, für alle, die kein Französisch verstehen: DER SOMMER IST DA!! (und bleibt 
hoffentlich auch!) So wunderschön wie Irie Révoltés kann wohl keine_r ein Loblied auf den Sommer 
singen. Weil der Sommer eben so wundertoll ist, wollen auch wir diesen in vollen Zügen geniessen.
Deshalb werden wir im Juli in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Wir freuen uns auf wilde 
Abenteuerreisen, entspanntes Chillen am See und Wasserglace, die uns auf die blutten Füsse 
tropft. Wer ohne das Akut nicht weiss, wo er seinen Sommer verbringen soll, der soll sich doch 
bitte nicht von der Brücke stützen (ausser es ist zum Baden in der Aare) sondern mit uns ans 
Amschluss kommen oder den Nationalfeiertag am No Borders, No Nations Sommerfest in der Reithalle 
feiern! Deshalb nutzt den Juni und besucht uns und das AkuT, füllt es mit Leben und Kreativität! 
Wir sind dann ab August wieder ganz für euch da!

Da ihr im letzten Newsletter ziemlich zugetextet wurdet, wird dieser (hoffentlich) kurz gehalten.
Im Mai wurde gewerkelt, gefeiert, gelacht – wie ihr es von uns kennt. Es gab verschiedene 
Vorträge, Partys, die AKuT- Infoveranstaltung und eine riiiiiiiiiiiiiiiiiiesige Minigolfanlage! 
Ihr seht, bei uns gibt's nichts was es nicht gibt.
Drei Veranstaltungen stehen noch bevor; ein Vortrag zum Thema Sexismus und Geschlechterrollen, 
einer zu Migration und LGBT und das Konzert von Holaduli und Mutschalet. Nicht Verpassen!

Im Juni werdet ihr am 4.6 mit einem Konerzt von She Owl und am 6.6 von Groove Dudes beglückt. Wer
gerne seine strategischen Kampfkünste mit Drachen und Phönixen unter Beweis stellen möchte, kann 
dies beim Tichuturnier am Sonntag 7. Juni tun und sich zur Tichumeister_in krönen lassen.

„Der letzte Tanz“ ist eine Geschichte, der Gruppe ABER! Aus Thun welche am 12. Juni vorgetragen 
wird. Lasst euch inspirieren von der absurd-surrealen Lesung.

Auch die Counter Culture Crew beschert uns im Juni wieder tolle Konzerte. Dieses mal haben sie 
CRTVTR, Oregon Trail und Abrassiv für den 13. Juni organisiert. Die lassen es so richtig krachen.

Der So ‘n Tag im AkuT am 14. Juni wird mit der offenen Werkstatt, Gratisflohmi, Bio für Jede, 
Stoffdruck und Lebensmittelkooperative gestaltet. Musikalisch untermalt wird das Ganze mit 
hipsterigem Metal von Rety del Rey.

Hast du auch schon von der Idee des bedingugnslosen Grundeinkommens gehört und dir gedacht: „ach 
da arbeitet ja eh niemand mehr!“ oder im Gegenteil; du fandest es einen interessanten Ansatz? Am 
17. Juni findet die offene Diskussionsrunde (immer am dritten Mittwoch im Monat), dieses mal zum 
Thema Grundeinkommen statt.

Wenn ihr im Sommer gerne wieder richtig cool mit eurem Velo durch die City cruuuuuuuuuuuisen 
möchtet, euch aber leider die kaputte Fahrradkette im Weg steht, dann kann der Velo & Trotti – 
Flicktag Abhilfe schaffen. Die Velowerkstatt ist am 26 Juni geöffnet und ihr könnt eure Drahtesel
reparieren.

Der 27. Juni ist die Nacht der hochstehenden Elekktropolitpunkmukke Syndrome WPW
(Hyper(E)zeugs aus Los Ann), BAK XIII (Electroindustrialpopzeugs aus Calvingrad) Dirty Purple 
Turtle (Synthi- und Schlagzeug Zeugs aus der Stadt der Alten) und THE Hubi – Show werden uns 
durch die Nacht tanzen lassen.

Am Sonntag 28 Juni feiert ihr mit uns die letzte grosse Sause vor der Sommerpause! Ein riesiges 
Sommerfest wird es sein, mit Speis und Trank, mit Schnaps und Wein, mit Musik und Tanz und 



allerhand mehr!

Nicht vergessen;  il est là, geht raus und geniesst den Sommer! 


