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Tommy Kirchmann liebt handgemachte Musik und ist der Macher des Acoustic Festivals, das
zweimal jährlich die leisen Töne feiert. Im Januar steigt die fünfte Ausgabe der Reihe im
Haus der Jugend. Ob es einen nächsten Acoustic Summer geben wird, steht allerdings noch in
den Sternen. Das habe auch mit dem Düsseldorfer Publikum zu tun, erzählte er Berit Kriegs.
Eigentlich wollte er nur mal gucken, ob es funktioniert: Ein Festival unplugged, ohne elektrische
Gitarren und Verstärker. Rein akustischer Folk, Pop, Rock, Bands und Singer-Songwriter, bekannte
Namen und Newcomer. Die Entscheidung weiterzumachen, fiel noch während der Premiere. „Der
Abend war großartig, die Leute und die Musiker hatten so einen Spaß, da dachte ich, das machst du
noch mal“, sagt Tommy Kirchmann. Seitdem gibt es den Acoustic Winter im Haus der Jugend und
den Acoustic Summer im Weltkunstzimmer. Beide Festivals werden für ihre besondere Stimmung
gerühmt, speziell die teils open air ausgetragene Sommer-Edition. Und ausgerechnet die steht jetzt
auf der Kippe.
„Das liegt tatsächlich an Düsseldorf“
Das Problem ist, man ahnt es, das Geld. Während der Acoustic Winter ein treues Publikum hat, ist
beim Acoustic Summer in puncto Zuschauerzahlen noch Luft nach oben. „Das liegt tatsächlich an
Düsseldorf“, urteilt Tommy. Eine Einschätzung, die er mit vielen anderen Veranstaltern teilt.
Düsseldorf gilt als schwierig, da kann das Line-up noch so hochkarätig sein. „Scheinbar erwarten
die Leute, dass man sie abholt, hinbringt und sagt: Jetzt darfst du dir schöne Musik anhören.“ Am
Online-Ticketverkauf war abzulesen, dass im letzten Jahr sehr viele Besucher von auswärts kamen,
aus Köln zum Beispiel, sogar aus ganz Europa. „Das macht uns natürlich froh und stolz, aber die
150 Düsseldorfer, die noch hätten zusätzlich kommen können, wären uns fast lieber gewesen.“
Was die Festivals auszeichnet, ist die enorme Bandbreite der Künstler: Etablierte Größen und
Nachwuchstalente, lokale Musiker neben internationalen. In der Szene wächst die Anerkennung für
dieses Konzept; große Namen zu holen, wird leichter. Für den Acoustic Winter am 14. Januar

konnte mit Ray Wilson, Ex-Sänger von Genesis und Stiltskin, ein Weltstar gewonnen worden,
Chrissi Poland aus den USA ist dabei und der irische Singer-Songwriter Mark Geary. Zwölf Plätze
sind zu vergeben, für die „unfassbar viele Bewerbungen“ reinkommen, allein für den Sommer über
300. „Die hören wir uns auch alle an und beantworten sie, weil wir das einfach fair finden.“ So
manche Perle wurde auf diese Weise schon entdeckt.
Die Hoffnung nicht aufgeben
Woher die Vorliebe für akustische Musik? Tommy, Percussionist in der Band One Eye Open,
schätzt daran das Handgemachte, Unverfälschte. „Wenn ein Künstler nur mit Gitarre und Stimme
auf die Bühne geht, kriegt man am besten mit, was der kann.“ Musikbegeistert ist der Mann schon
seit seiner Jugend. Rund 1.500 Konzerte hat er besucht, außerdem betreibt er einen Plattenladen –
online und demnächst auch offline: Am 7. Januar eröffnet auf der Düsselthaler Straße „Rainking
Recordstore“. Damit erfüllt sich sein Inhaber einen lang gehegten Wunsch: „Ich hatte drei
Lebensträume. Der erste war, meine Traumfrau zu finden, das ist mir gelungen, spät, aber Gott sei
Dank. Der zweite war, in einer Band zu spielen, das hat auch funktioniert. Und ich wollte drittens,
seit ich Musik höre, immer einen Plattenladen haben.“ Der versteht sich nicht als Konkurrenz zu
den zwei amtlichen Dealern der Stadt, sondern konzentriert sich rein auf Secondhand-Ware mit
Schwerpunkt Vinyl.
Zurück zum Acoustic Festival, das seinem Macher längst ans Herz gewachsen ist. Für den Sommer
hofft er auf die bereits mehrmals beantragten, bislang aber nie bewilligten Fördergelder. Ansonsten
müsse man das Ganze vielleicht ein bisschen runterdampfen, was aber nicht Sinn der Sache sei. Am
Niveau zu rütteln, kommt nicht infrage: „Dann würde ich es wirklich lieber lassen.“ Die
Ticketpreise zu erhöhen, ist auch keine Option. Das Festival soll keine Exklusivveranstaltung
werden „für die Leute mit dem fetten Portemonnaie“. Entschieden ist noch nichts, der Termin im
Weltkunstzimmer ist vorsorglich geblockt. Tommy reißt es hin und her. „Entweder wir kriegen
diese Lücke geschlossen“, sagt er, „oder es waren halt fünf schöne Festivals.“ So richtig abnehmen
möchte man ihm das nicht.
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