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Der Weg von Batuhan Acku zu DJ Ackua
Wie alles begann
Alles
begann
mit
einem
Flyer
einer
Jugendveranstaltung in Wetzikon, wo in einer
Sporthalle
während
eines
Fussballund
Basketballspiels von einem DJ für gute Musik gesorgt
wird. Dies sollte der erste Ausgang, wenn man es so
nennen kann, des damals 11 jährigen Batuhan Acku
sein. Als Batuhan den Veranstaltungsort betritt, erhielt
er ein Angebot, das sein ganzes Leben verändern
sollte. Er war der erste Gast und somit die erstbeste
Option,
um
den
aus
Krankheitsgründen
ausgefallenen DJ zu ersetzen. Mit einem grossen
Lächeln im Gesicht nahm er das Angebot an und
holte schnell seine 5-6 CDs, die er Zuhause rumliegen
hatte. Er spielte den ganzen Abend und war vom
Dasein als DJ so begeistert, dass er sich gleich für alle
weiteren Engagements einsetzte.
Mit diesem Tag begann der Wandel vom Wetziker Schüler Batuhan Acku zum schweizweit
bekannten DJ Ackua.
Nach einigen weiteren Veranstaltungen setzte sich Batuhan, der sich mittlerweile DJ
Ackua nannte, mit dem Jugendhaus in Wetzikon in Verbindung. Er war auf den
Geschmack gekommen und wollte eigene Partys organisieren. Alles war bereits
genauestens durchdacht. So brauchte Ackua nur die Location und sein kleines Budget für
Flyer und Plakate aufzupeppen. Nach der Vereinbarung mit dem Jugendhaus machte er
sich auf die Suche nach Sponsoren und brachte mit der Unterstützung von seinem
Coiffure und den vielen Kleiderboutiquen aus der Umgebung, ein gutes Startkapital
zusammen.
Die Werbung der Partys lief von der Planung bis hin zur Ausführung ausschliesslich über
Ackua. Die Flyer mit den Veranstaltungsinformationen, verziert mit seinem Logo und Foto
verteilte der Junge DJ höchstpersönlich an seine
Freunde und den Schülern auf dem Hof, pflasterte
über Nacht die halbe Stadt voll und baute sich innert
kürzester Zeit eine grosse Community im Internet auf.
Schnell fanden seine Veranstaltungen in Wetzikon und
Umgebung grossen Anklang und wurden sehr gut
besucht. Für die Wetziker Schüler hatten seine Partys
einen Kult-Status, Ackua wurde Tag für Tag bekannter
in seiner Stadt und war in aller Munde. Er war der, der
das kleine Jugendhaus regelmässig mit über 200
Besuchern füllte und unvergessliche Partys organisierte!
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Vom Wetziker Jugendhaus in die Clubs
Der erste Meilenstein
Dank seiner stets wachsenden Internet Community fiel Ackua mit seiner auffälligen
Werbung und Präsenz, innert kürzester Zeit den Club-Veranstaltern auf und so nahm alles
seinen Lauf…
Ackuas Bekanntheitsgrad schaffte es schnell über
seinen Wohnort hinaus und der junge DJ erhielt von
einem kleinen Club in Bülach, unter der
Voraussetzung, möglichst viele Gäste mitzubringen
und Tickets zu verkaufen, eine Anfrage. Das Interesse,
Ackua in einem externen Club als im Jugendhaus live
zu erleben und mit ihm zu feiern war in seinem
Freundeskreis sehr gross. So organisierte Ackua gleich
eine Carfahrt mit 50 Personen von Wetzikon nach
Bülach, faszinierte und sicherte sich bei den
Veranstalter gleich 2 weitere Bookings für die
kommenden 2 Monaten.
Wie erhofft, toppte er beim nächsten Event alle
Erwartungen und begeisterte mit seinem Musikstil. Das mixen musste er noch ausbessern,
dies gesteht er heute mit einem schmunzeln, doch wenn es um das animieren der Gäste
ging, wusste er genau was zu tun ist und hatte sein Werk fest im Griff. Schliesslich wusste er
am besten, was bei den jungen Partygängern angesagt war – er war ja im selben Alter
wie die Gäste.
Mit der dritten Veranstaltung im Bülacher Club setzte
Ackua den ersten Meilenstein seiner Karriere! So
erlebte er an diesem Abend zum ersten Mal sein
Vorbild Sir Colin live hinter den Turns und konnte
anschliessend an den selben Plattenspielern
auflegen. Nach dieser Feier veränderte sich alles!
Ackua begeisterte und erhielt durch die Community
von Sir Colin, einen Termin in der Künstleragentur der
Star-DJs, wo junge Newcomer-DJs gefördert werden.
Sir Colin, sein Idol und einer der bekanntesten
Musiker in der Schweizer-Houseszene, war von
Ackuas Können und seiner Zielstrebigkeit begeistert.
Er nahm ihn im Jahr 2008 bei seiner Agentur „Park’in
Place Music“ unter Vertrag und für Ackua ging ein
Traum in Erfüllung!
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Der Hype um Ackua und die legendären Ackua Nights
Die eigene Partyserie
Zur selben Zeit entstand schon ein kleiner Hype um DJ Ackua. So erhielt der talentierte DJ
immer mehr Anfragen und seine Community vermehrte sich täglich. Mittlerweile hatte er
regelmässige Auftritte und spielte an jedem 2. Wochenende in Zürich.
Im Jahr 2009 bekam Ackua die Chance, in
einem grossen Zürcher Club seine eigenen DJ
Ackua-Partys zu organisieren. Das war damals
natürlich perfekt, um sich in der Partybranche
eine Plattform aufzubauen. „Ackua-Night“, so
nannte er seine mittlerweile sehr gut besuchte
Partyserie und erzielte damit erneut grosse
Erfolge. Das Konzept war anfangs ganz simple:
Nebst den Newcomer-DJs, die ihn mit der
Werbung unterstützten, setzte er auch auf
renommierte Acts wie Sir Colin, Da Nos oder Pink.
Zu dieser Zeit was das etwas völlig neues und zog
sehr viele Gäste an. Ackua organisierte
insgesamt 5 erfolgreiche „Ackua Nights“ und
verschaffte sich somit einen grossen Respekt in
der DJ Branche. Nach 5 sehr gut besuchten
Veranstaltungen traten zwischen Ackua, dem Club und
den anderen Jungveranstaltern, welche später
hinzukamen,
Komplikationen
auf
und
Ackua
beendete kurzerhand die Zusammenarbeit.
Inzwischen war ein Mega-Hype um Ackua
entstanden. So waren nicht nur die Zürcher, sondern
auch viele weitere Kantone an einem Ackua-Gig
interessiert. Zudem erhielt Ackua noch vom
bekannten Zürcher Club „OXA“ das Angebot zum
Resident-DJ und begeisterte monatlich die Gäste
mit seiner Musik im Club seiner Kindheitsträume.
Man konnte wahrlich miterleben, wie sich ein
Newcomer langsam aber sicher etablierte und
täglich für mehr Aufsehen sorgte.
Nebst seinen Live-Auftritten, an denen er für grosse Begeisterung sorgte, schaffte es
Ackua auch, seine Internet-Community zu pflegen. So baute er sich einen YouTubeChannel auf und bediente seine Fans mit coolen Videos. Sein Facebook Account hatte
mittlerweile die maximale Freundesliste erreicht, so dass er sich eine Fan-Page einrichtete,
welche Woche für Woche in 100er Schritten wächst.
Es ging nicht lange, so wurden auch die Medien auf den jungen DJ aufmerksam und es
folgten Radio-Interviews und Beiträge auf verschiedenen Portalen und in Zeitungen.
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Vom Newcomer zum Headliner
Die Konzeptänderung

Nachdem Ackuas erfolgreiche Partyreihe „Ackua Night“ eine kurze Zeit lang arbeitslos
und auf der Suche nach einem etablierten Club in Zürich war, setze sich sein
Management ein und sicherte ihm mit dem „OXA“ einen geeigneten Ort für seine
Eigenveranstaltungen. Nach dem Tiefschlag vor einiger Zeit mit dem ehemaligen Club,
war der legendäre Zürcher Club „OXA“ das ideale Sprungbrett - was für eine Ehre!

Neuer Club, neue Vorgehensweise…
Dieses Mal übernahm der Club alle Kosten und Ackua kümmerte sich nur noch um das
Line-Up und die Gestaltung der Flyer. Je grösser der Erfolg eines DJs ist, desto weniger setzt
er auf Eigenwerbung. Nicht so bei Ackua! Der talentierte DJ setzte sich umso mehr ein und
verstreute seine Werbung wo er nur konnte. Schliesslich war es eine riesen
Herausforderung, da er nun in einem viel grösseren Club spielte.
Wie gewohnt, meisterte Ackua auch dieses Mal einen super Job und die Zeit war reif für
eine Konzeptüberarbeitung. Künftig sollte Ackua anstelle der Star-DJs als definitiver
Headliner stehen und der grösste DJ der Party sein.
Das neue Konzept überzeugte und Ackua feierte weitere Erfolge. So buchte der
aufstrebende DJ weitere Acts aus verschiedenen Kantonen wie Neuchatel an seine
Events, wurden immer bekannter und landete sogar im Fernsehen.
5 weitere erfolgreichere Partys später, beendete er
seine begehrten „Ackua-Nights“, mit denen er wohl am
Höhepunkt angelangt war. Aufgrund der externen
Auftritte fehlte ihm die Zeit für die Eigenveranstaltungen.
Ausserdem wollte er sich nicht auf das Veranstalten,
sondern mehr auf seine Musik konzentrieren. So einigte
sich Ackua mit dem Club und beendete die begehre
Partyserie. Schliesslich heisst es, dass man dann
aufhören sollte, wenn es am besten ist! Resident war er
weiterhin im OXA und ist auch heute noch hin und
wieder hinter den Decks anzutreffen.
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Die erste eigene CD, Einstieg in die offizielle Schweizer Hitparade
Meilenstein Nr. 2
Zwischen dem Partyveranstaltungs- und Auftrittsstress bekam Ackua im Jahr 2010 die
Möglichkeit, in seiner Karriere einen weiteren Meilenstein zu setzen und zusammen mit Sir
Colin die neuste Ausgabe der legendären „Scratch da House“ CD zu mixen.
Das Eventlabel „Scratch da House“ ist von der Partybranche nicht wegzudenken! Es war
schon im Jahr 2000 die begehrteste Veranstaltung im OXA - ähnlich wie Ackuas „Ackua
Nights“ eben und ist schweizweit bekannt. Dies war eine riesen Ehre und die Freude war
natürlich dementsprechend gross. Zumal wohl kaum ein anderer 17 jähriger DJ solch eine
Chance hatte, eine erfolgreiche CD mit einem der besten DJs der Schweiz
zusammenzustellen.
Nach den Vorgänger-CDs mit Igor Blaska und Star Academy 7-Gewinner Quentin
Mosimann präsentierte Sir Colin nun die dritte Ausgabe von „Scratch Da House - Show
Bizz“, diesmal mit dem aufstrebenden Nachwuchstalent Ackua. Ein Gipfeltreffen zwischen
dem etablierten Star-DJ und seinem Schützling - zwei DJs lassen auf einer Doppel-CD die
aktuellsten Club-Hits rotieren und sorgten für das CD-Package des Herbst 2010.
Das Album beinhaltet 2 CDs, eines von Ackua und eines von Sir Colin. Jede CD mit je 21
Tracks, somit insgesamt 42 Hit-Songs. Die Doppel-CD ist heute noch ab 19.90 CHF im
Handel erhältlich. Die Songs entstanden durch Eigenproduktionen und Remixes. Bei den
Remixes haben Ackua und Sir Colin darauf geachtet, dass sie beide Fangemeinden
ansprechen und begeistern können. Nach langer sorgfältiger und logischer Überlegung
kamen sie zum Entschluss, alte Classics neu zu verkleiden und remixten einen 90er Hit wie
beispielsweise "Rhytm is a Dancer" so, dass es auch die Fangemeinde von Ackua
ansprach.
Nach dem Verkaufsstart schoss die CD direkt auf
Platz 1 in die iTunes Charts und direkt
unter die Top5 der offiziellen
Schweizer Hitparade! „Scratch Da
House – Show Bizz“ sorgte für grosses
Aufsehen und hielt sich über 7
Wochen
in
der
Top5.
Die
Compilation war die derzeit beste
nationale Dance-CD und erzielte
enorme Erfolge! Mit diesem Release
schaffte
Ackua
seinen
bisher
grössten Durchbruch und spielte von
nun an in der Liga der grossen DJs
mit.
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DJ Ackua live hinter den Turns
Der dritte Meilenstein
Es folgten weitere Auftritte an den grössten Events der Schweiz, wie auch der Auftritt am
Zürcher „KV Fäscht“. Eine Woche nach dem Release der CD, konnte Ackua hier
zusammen mit seinem Mentor am Autogrammstand seine CD vermarkten und erstmals
Autogramme verteilten.
Das Jahr 2010 war für Ackua allgemein das bisher erfolgreichste Jahr! In diesem Jahr
bekam er die Möglichkeit, der ganzen Schweiz zu zeigen, wer er ist und weshalb er hier
sein sollte. Das Ende des Jahres kam auf ihn zu und ein solches Jahr musste man auch
dementsprechend beenden. Den letzten massiven Push bekam Ackua –
überraschenderweise – an Silvester.
Er war für die Silvester-Extravaganza gebucht und durfte sich vor 13‘000 Partyfans unter
Beweis stellen. Ganz unerwartet setzte Ackua an diesem Auftritt einen weiteren
Meilenstein seiner Karriere! Es war unerwartet, weil er eigentlich als Warm-Up DJ gebucht
war und relativ früh spielen sollte. Dennoch bereitete er sein 20 minütiges Set voller
Energie vor und wollte die Party definitiv vom Warm-Up befreien. Als Ackua vor tausenden
tanzfreudigen Gästen hinter dem DJ-Pult stand, waren die Erwartungen der Fans natürlich
riesig und die Knie des jungen DJs zitterten nach langer Zeit wieder.
Der Auftritt war grandios, die Fans waren positiv überrascht und hüpften sich durch die
Menge zu Ackuas poppigen Beats. Das war somit der beste Auftritt seiner bisherigen
Karriere und ist noch heute auf YouTube unter „DJ Ackua Hallenstadion“ zu sehen.
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Vom Hitparadensound zum eigenen Stil
Die Entwicklung der Musik von DJ Ackua

Es ist wichtig – vor allem für einen nicht bekannten Newcomer DJ – kommerzielle Musik zu
spielen und die Menge zu unterhalten. Ganz in diesem Sinne spielte Ackua zu Beginn
seiner Karriere was die Menge wollte und kannte. Ursprünglich legte er zu seiner
Jugendhaus-Zeit Hip Hop und Reaggetton auf. Damals konnte man die Jugendlichen
kaum mit Underground-Musik begeistern. Es war die Zeit, wo Künstler wie 50Cent und
Ludacris die absoluten Heros waren und niemand eine Ahnung von David Guetta oder
anderen House-Acts hatte. Erst viel später stieg dann das Interesse an der House-Musik
und David Guetta übernahm die halbe Welt mit seiner kommerziellen Pop-House Musik.
Danach folgte die Zeit, in der aus jedem iPod gewohnte House-Beats mit Hip HopAcapellas dröhnten und genau zu dieser Zeit betritt Ackua mit dieser Musik die Clubszene.
Mit der Zeit wurden diese Beats jedoch so kommerziell, dass sie in jedem Club von jedem
DJ rauf und runter gespielt wurden. Ackua wollte jedoch herausstechen und etwas
anderes als alle anderen bieten. Da er dem Electro-House schon immer sehr nahe war,
entschied er sich für eine Mischung aus elektronischen Beats, die nicht allzu
undergroundig waren und ging weiterhin seinen eigenen Weg.
Später begann Ackua mit einfachen gratis DJ-Softwares, eigene Remixes zu gestalten. Er
führte die Acapellas seiner Lieblingssongs auf die Beats seiner lieblings Electro-House-Beats
und verschaffte sich für seine Auftritte ein einzigartiges Set. Der sympathische DJ war stets
auf der Suche nach ähnlichen Remixes und liess diese in seine Sets einfliessen.
Die Zeit verging und eine DJ-Welle nahm seinen Lauf. Anfangs 2010 war es nun auch in
der Schweiz soweit: DJs waren die neuen Rockstars und wurden so richtig gefeiert! Allein
das weltbekannte Trio „Swedish House Mafia“ generierte mit ihrer Hymne „ONE“ einen
riesen DJ-Hype und die Schweiz fing somit an vermehrt elektronische Musik zu hören.
Heute ist es ganz normal, dass elektronische Musik erklingt, wenn man das Radio
anschaltet. Vor einigen Jahren war das unvorstellbar.
Plötzlich war das also Hype und alle Clubgänger tanzten zu harten elektronischen HouseBeats. Dies konnte sich jedoch nicht so ganz durchsetzten, weshalb heute viele DJs noch
auf Radiobeats und Hitparadensound setzen. Ackua hingegen geht seinen eigenen Weg,
entwickelt sich stets weiter und lässt immer wieder neue kommerzielle elektronischen
Beats in seine Sets einfliessen. Beats, die schon fast Trance-ig sind und Tracks, die keine
0815-Radiosongs sind. Seine Musik ist ein Mix aus elektronischer Musik, abweichend auf
Trance oder gar Dubstep uns lässt so richtig abraven.
Somit hat sich das Liveset von Ackua in den vergangenen Jahren massiv verändert und
spricht sowohl die junge wie auch die ältere Partycrowd an. Ackua begeistert stets mit
einem einzigartigen Set aus Eigenproduktionen und Remixes. Sein Erfolgsrezept ist
sozusagen sein Set, welches die Menge fasziniert und dazu treibt, an weiteren AckuaAuftritten
teilzunehmen.
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Die Ausbildung, das Deejaying & die Musik
Willensstärke und Organisation
Nebst der Leidenschaft zur Musik legt Ackua grossen Wert auf eine Ausbildung. Der junge
Wetziker absolviert nun seit 2009 - mitten in seinem Karrierenstart - bei der Firma Allianz
Suisse eine Lehre zum Informatiker. Bereits als Kind war er ein grosser Computer-Fanatiker!
So lernte er mit 10 Jahren einen Computer zu verstehen – vollkommen selbstständig
versteht sich.
Es braucht erstaunlich viel Organisation, eine Lehre als Informatiker mit solch einem
aussergewöhnlichen Hobby zu kombinieren. Ackua wurde schon oft darauf
angesprochen, wie er das ganze meistert.
Er hat gelernt, seine Probleme und Verpflichtungen vom Alltag zu trennen und erstellte
sich einen Lebensplan, welches fest definiert, wann und wie viel Zeit er für alles investiert.
Zu seinem Glück erhielt er auch einen grossen Support von der Lehrfirma und konnte stets
mit deren Unterstützung rechnen. Natürlich nur solange seine schulischen und
geschäftlichen Leistungen nicht beeinträchtigt sind. Unterstützung bekam er auch von
seinen Mitarbeitern, indem sie seine CDs kauften.
Ackua liess sich weder von der Musik noch von der Lehre ablenken und brachte auf
beiden Seiten Glanzleistungen! Er arbeitet heute noch bei der Allianz Suisse und möchte
seine Bodenständigkeit nicht verlieren.

CD Nr. 2 & die PPM Youngsters

Zusammenhalt und der stets wachsende Erfolg
Nach dem Riesenerfolg im Jahr 2010 begann im Jahr 2011 ein neuer Lebensabschnitt für
DJ Ackua. Er hatte mittlerweile eine riesige Fanbase und betreute diese täglich online auf
Facebook oder Live an seinen Auftritten. Die Nachfrage an Ackua war nun schweizweit!
Presseberichte hagelten mittlerweile, die Ganze Partybranche war von seine Art und
Weise verzaubert und Ackua war nun bereit, weitere Acts zu generieren.
Ein grosser DJ generiert weitere erfolgreiche DJs, sowie es Ackua von seinem Mentor Sir
Colin gelernt hatte. Schon zu Zeiten der „Ackua Nights“ förderte er kleinere DJs, indem er
ihnen die Chance gab, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Ackua war fokussiert auf den
Erfolg und brauchte eine Community, die ihn weiter bringt. So holte er sich in den
vergangenen Jahren DJ K-Delay und DJ X-Ray mit auf den Weg. Die 2 waren auch bei
verschiedenen „Ackua Nights“ beteiligt und leisteten den grössten Support auf Ackuas
Weg. Mittlerweile waren die beiden DJs durch verschiedene Meetings mit Sir Colin
ebenfalls bei der Künstleragentur „Park’in Place Music“ unter Vertrag und die PPM
Youngster-Crew der war komplett.
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„Park’in Place Music“, kurz „PPM“ genannt, ist ein starker
Brand und ein Traum von vielen nationalen sowie
internationalen Künstlern. Ackua, sein Mentor Sir Colin,
seine beiden Jungs und die weiteren Acts aus der
PPM-Küche veröffentlichten nun zusammen eine
gemeinsame Platte. Die CD „U.S.A – United Swiss Artits“
war ein allgemeiner Aufschub in der Partyszene und ein
Grund mehr für Ackua, sich selbst zusammen mit der Crew
in der Zeitung zu bewundern.

Hochs und Tiefs in der Karriere von DJ Ackua
Die Enttäuschungen und falschen Spiele
Auch in einer steilen Karriere geht es mal Bergab und auch an diesem Punkt durfte Ackua
einmal schnuppern. Im Sommer 2011 war Ackua für die offizielle Afterparty der
Streetparade an der "Energy" gebucht. Die Vorfreude war gewaltig, weil Ackua seinen
Auftritt am Neujahr toppen wollte. Das spezielle an diesem Event war, das Ackuas
absolutes Vorbild und Idol, Sebastian Ingrosso auf der gleichen Bühne gespielt hatte.
Nebst seinem Idol waren grosse DJs wie Tiesto und Armin van Burren auf dem Line-Up und
Ackua war für das Warm-Up zuständig.
Es sollte also sein bester Auftritt bis anhin werden und endete wohl als der schlechteste
seiner bisherigen Karriere. Da viele weitere Acts gebucht waren und es organisatorische
Probleme gab, wurde sein Auftritt kurz vorher auf 10 Minuten gekürzt. Die Enttäuschung
war schon gross genug, als er dann mit einem Blick auf die Menge noch bemerkte, das
der Raum nahezu leer war. Im Nachhinein weiss er, dass es kaum anders zu erwarten war.
Am folgenden Tag war eine der weltweit grössten Veranstaltungen, die „Streetparade“
und bei diesem wunderschönen Wetter wohl logisch, dass alle Open-Air feiern waren.
Nichts desto trotz begann Ackua wie gewohnt mit seinem Set und zog einige 100 Gäste
nach vorne zur Stage. Doch irgendetwas klang es ungewohnt komisch aus den
Boxen…bei jedem Übergang hatte Ackua mit Schwierigkeiten zu kämpfen und beklagte
sich mehrmals über diese Situation. Keiner handelte und so erlebte er die 10 schlimmsten
nicht endenden Minuten auf der Bühne. Die unschönen Übergänge fielen natürlich auch
dem Partyvolk auf und dementsprechend war auch die Begeisterung. Ackua versuchte
das Beste aus der Situation zu machen und übergab die Decks anschliessend DJ Antoine.
Er war der Act nach Ackua und wie sich kurz danach herausstellte, hatte er wohl mit
demselben Problem zu kämpfen.
Schliesslich stellte sich heraus, dass es an einem Missverständnis zwischen den
Tontechnikern lag und die CD Player für ein spezielles Set vom Weltstar Armin van Buuren
verkehrt Programmiert wurden. Die Veranstalter reagierten erst bei Antoines Auftritt und
programmierten auf der Bühne kurzerhand alles wieder ins normale.
Das war eines der grössten Enttäuschungen in Ackuas Laufbahn. Nach dieser Unfairen
Behandlung ging Ackua wie gewohnt seinen Weg und beendete die Zusammenarbeit
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und verzichtet seit diesem Zeitpunkt auf die Auftritte im Hallenstadion und an der Energy.
Diese Konsequenzen musste er ziehen, denn so wollte er nie wieder behandelt werden.
Es braucht viel Mut, als ein junger DJ auf solch grosse Veranstaltungen zu verzichten.
Gerade in der Phase, wo man sich stets Beweisen muss und jeden Auftritt toppen möchte.
So ist es nur von Vorteil, an namhaften Veranstaltungen gebucht zu sein. Doch Ackua
musste handeln und entschied sich auch auf Empfehlung seines Mentors, für diesen Weg.
In der Karriere von DJ Ackua's lief bis heute vieles schief. Er machte das Beste daraus und
lernte mit jeder negativen Erfahrung etwas Neues dazu. Heute kennt er die Tricks in
diesem Business und weiss, wie damit umzugehen. Ein zweites Mal würde er wohl kaum
auf all die vielen Spielchen, die er in der Vergangenheit erlebte, reinfallen.

Die Anerkennung & richtigen Entscheidungen
Der Erfolg nimmt weiter zu
Viele der wichtigen Entscheidungen in der Karriere von Ackua werden bis heute noch von
seinem Mentor Sir Colin gefällt. Colin weiss wovon er redet, schliesslich ist er seit über 10
Jahren in dieser Branche und hat den selben Weg wie Ackua hinter sich. Ackua vertraut
ihm blind und wie es sich mit der Zeit immer wieder erwies, waren Colins Entscheidungen
stets die richtigen.
2 Jahre nach diesem enttäuschenden Auftritt im Hallenstadion war Ackua an Silvester an
mehreren Grossveranstaltungen gebucht. Während sich seine Konkurrenz im Zürcher
Hallenstadion gegenseitig mit gekürzten Spielzeiten und vielen weiteren Problemen den
Kopf zerbrachen, rockte Ackua als Headliner 8000 Partyfans in Neuchatel.
Allgemein war das Jahr 2011 für Ackua das perfekte Jahr um
Erfahrungen zu sammeln. Er lernte viele
Menschen kennen, reiste mit 18 Jahren
quer durch die ganze Schweiz und
begeisterte 100'000e Partygäste. Er
war Wochenende für Wochenende
unterwegs und konnte innerhalb dieses
Jahres auf 80 erfolgreiche Bookings in
anerkannten Clubs zurückblicken.
Inzwischen
hatte
er
auch
den
Führerschein und konnte sich ein eigenes
Auto leisten. So musste er nicht mehr mit
der ÖV an seine Auftritte und hatte genau
das erreicht, was er sich vorgenommen
hatte: seine Musik fand Anerkennung und
er
war
ein
ständiges
Thema.

14

„Homeparty“ – CD Nr. 3 & die Spanischen Clubs
Erneuter Chartentry und das erste Auslandbooking
Kaum Zeit um den gesamten Erfolg zu verarbeiten, ging es Anfang Jahr voller power
weiter! Sein neustes Projekt „Homeparty“ stand auf dem Programm. Dies war zwar seine
dritte CD, aber das erste komplett eigene DJ Ackua-Produkt. Natürlich waren die 2
vorherigen CDs etwas spezielles, aber diese hier war die erste eigene CD und hatte somit
einen komplett anderen Wert.
Ackua machte sich an die Arbeit und stellte das gesamte Konzept zusammen. Von der
Gestaltung der CD, bis zur Location des Shootings und den Models auf dem Cover! Die
CD repräsentiert visuell sowie musikalisch eine Partynacht bei DJ Ackua Zuhause und den
darauf folgenden Hangover-Morgen. Das ganze ist ziemlich witzig zusammengefasst und
bildet
die
aktuelle
"HomeParty" CD.
Mit dem Silberling schoss
Ackua direkt auf Platz 1 in
die iTunes Charts und
nach 2 Wochen in die
Top10
der
offiziellen
Schweizer
Hitparade!
Nach dieser CD stieg
Ackuas Wert enorm und
viele weitere Veranstalter
wurden
auf
ihn
aufmerksam.
Inzwischen
hatte er auch Auftritte in
verschiedenen
renommierten Clubs in
Spanien, welche durch
seine Agentur zustande
kamen.
Dank
diesen
Auslandauftritten
lernte
Ackua
mit
anderen
Kulturen und Sprachen zu
arbeiten.
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Das produzieren der Hintergrundmusik des eigenen Lebens
Zukunftspläne & die Inspiration bei den Aufnahmen
Schon von Beginn seiner Karriere wurde Ackua von Sir Colin auf das Produzieren
hingewiesen. Wenn man sich aus der Menge herauskristallisieren möchte, ist es das Beste,
wenn man seine eigenen Songs produziert. Also leistete sich Ackua ein Mac Book Pro und
kaufte sich das dazugehörige Profi-Programm Logic.
Tagtäglich beschäftigte er sich damit, das Programm zu erkunden. Ackua ging dafür über
Bücher und schaute unzählige YouTube-Videos an. Innerhalb von kurzer Zeit stellte er
seine eigenen Tracks zusammen und spielte diese an seinen Auftritten, um auf die
Reaktionen der Gäste zu achten. Das Produzieren nahm viel Zeit in Anspruch, er vertiefte
sich in das Programm und zog es durch. Mittlerweile arbeitet Ackua an vielen
pumpenden Solo Tracks, um später ein Album mit Eigenproduktionen zu veröffentlichen
und irgendwann nur noch eigene Tracks spielen kann.
Die Aufnahmen stellt Ackua oft Zuhause zusammen und leitet diese dann ins offizielle
Musikstudio zu seinem Mentor weiter. Dort wird von Colin das perfekte Mastering gefertigt
und die Aufnahmen so angepasst, dass sie im Club aus den Boxen dröhnen. Die
Inspiration für ein Stück holt sich Ackua meist aus dem Alltag in seiner Umgebung. Ein Film
ohne Hintergrundmusik anzusehen, lässt die Emotionen vieler Menschen stillstehen! Ackua
versucht sich demnach zu orientieren und seinem Leben eine Hintergrundmusik seiner Art
zu
verleihen.

Die Verbindung zur Musik-Die Kraft zum Unbesiegbaren
Ackua hatte schon von klein auf eine spezielle Bindung zur Musik – diese gab ihm sowas
wie die Kraft zum Unbesiegbaren. Wer ihn einmal live erlebt hat weiss, wie energievoll
Ackua die Musik lebt und wiederspiegelt!
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Wenn die Stimmung am Brennpunkt anbelangt
Der gelungene Abend
Schon vor Beginn des Abends wird Ackua über die Sound-Anlage und das Modell der
CD-Player sowie des Mischpults informiert. Er sitzt noch im Studio und tüftelt an
verschiedenen Beats. Diese brennt er anschliessend auf CD oder stellt sie auf einen USBStick. Dieser Vorgang kann bis zu einer Stunde dauern, denn wenn Ackua einmal am
Computer ist muss er sich alle Songs komplett anhören. Vor allem die neuen Songs, diese
werden zum Teil mehrmals rauf und runter gespielt.
Nach dem Outfit- und Frisurcheck wird Ackua von Freunden abgeholt. Meistens geht es
dann mit der Crew in eine Bar oder in ein Restaurant, um sich zu amüsieren und
anschliessend in den Club.
Im Club angekommen, wird erst nicht die Menge der Leute, sondern die Stimmung
abgecheckt. Es ist immer eine neue Herausforderung, eine lahme Party in einen
gigantischen Abend zu verwandeln. Sein Set dauert meistens 1 bis 1,5 Stunden. In
seltenen Fällen kann es auch mal 2 Stunden sein. Ackua kommt bei jedem Auftritt,
unabhängig vom Club, den Besuchern oder der Location, zum Schwitzen und braucht
viel zu trinken. Er tanzt während seines gesamten Sets und animiert die Gäste. Deshalb ist
er froh, wenn er vom Club entweder Getränkebons oder gleich eine Flasche Wasser
erhält.
Die Stimmung ist am Brennpunkt, alle sind gut drauf und feiern Ackua bis zum letzten
Track. So übergibt Ackua das Mischpult dem nächsten DJ. In der Zwischenzeit wurde
auch schon die Gage vom Management entgegengenommen und Ackua feiert noch
weiter und macht Fotos mit Fans. Auf dem Nachhauseweg gehen dann alle zusammen
noch in die nächste Imbissbude oder zu MC Donalds und beenden somit einen perfekten
Abend!
Wenn Ackua sich dann früh morgens Zuhause in sein Bett legt und den Bass noch in den
Ohren spürt, ist das ein gelungener Abend.
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