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Alain Ackermann
Musiker

Alain Ackermann wurde 
1994 in Mümliswil 
geboren. Im Alter von 

acht Jahren begann er mit dem 
Schlagzeugspiel und absol-
vierte an der JazzPopRock-
Akademie in Winterthur den 
Kurs zur Vorbereitung des 
Musikstudiums. Parallel dazu 
belegte er Kurse in Stuttgart. 
Von 2010 bis 2012 besuchte er 
die Drumschool Basel. Alain 
Ackermann gewann mit 17 
den Titel als Schweizermeister 
Drumset zum dritten Mal in 
Folge. Darauf folgte die Ein-
ladung für einen Auftritt am 
Swiss Solo Champions Concert 
anlässlich des Schweizerischen 
Brass-Band-Wettbewerbs in 
Montreux. 

Die Tatsache, dass Alain 
Ackermann im letzten Jahr 
bereits als 19-Jähriger das 
Berufsstudium an der Dante 
Agostini School in Paris und 
Olten abschloss, zeugt von 
seinen Qualitäten. Dieses 
Studium, welches im Normal-
fall vier Jahre dauert, schloss 
der Mümliswiler bereits nach 
2 ½ Jahren mit der Bestnote 
«Premier prix avec félicita-
tion» ab. Schon früh stand er 
mit Musikerinnen oder Musi-
kern auf der Bühne im In- und 
Ausland. Mit 17 Jahren trat er 
mit der jamaikanischen Sän-
gerin Terry Lynn in Helsinki 
auf und mit 19 Jahren spielte 
er mit der Schweizer Popband 
Tinkabelle im In- und Ausland. 
Alain Ackermann ist bereits 
in viele Projekte involviert. Er 
möchte sich aber noch weiter-
entwickeln, um die Musik den 
Menschen näher zu bringen. 
Eine grosse Karriere steht  
ihm offen.

Ohne finanzielle Unterstützung meiner Eltern wäre das nicht 
möglich gewesen. Ich hätte mich nicht voll auf meine musi- 

kalische Tätigkeit konzentrieren können. Mit viel Freude und Motiva-
tion übte und lernte ich täglich bis zu sieben Stunden für meine grosse 
Leidenschaft. Meine Einnahmen aus Konzerten und als Schlagzeugleh-
rer investierte ich in Schlagzeugequipment, Studioaufnahmen, Web-
site, Promo und vieles mehr. Nun, mit 20 Jahren, möchte ich noch nicht  
auf meinem jetzigen Ausbildungsstand stehen bleiben. Ich möchte mein 
Talent nutzen, weiter studieren und mich musikalisch weiter entwi-
ckeln. Mein Ziel ist es, mich in Zukunft in verschiedenen Bereichen zu 
engagieren und mich an diversen Projekten zu beteiligen, um so als 
Live- und Studiomusiker mit Künstlern aus ganz Europa zusammen 
zu arbeiten. Auch an meinem Projekt als Solokünstler möchte ich wei-
terhin arbeiten und Solokonzerte spielen, an Drumfestivals performen 
sowie auch Drumclinics erteilen. Auch bin ich ein Teil vom Studiopro-
jekt «Nucleus Torn», das aus dem Produzenten und Multiinstrumen-
talist Fredy Schnyder, Langendorf, der «Eluveitie»-Sängerin Anna 
Murphy und mir besteht. «Nucleus Torn» bewegt sich im Genre Pro-
gressive/Folk/Metal. Im August 2014 veröffentlichte «Nucleus Torn» 
mit dem Album «Street Lights Fail» den ersten Teil eines  
zweiteiligen Konzepts. Im 2015 wird der zweite Teil folgen.

«

»
Mehr zu Alain Ackermann, auch zu hören, gibts auf seiner Website: 
www.alainackermann.ch


