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Am 30. Januar 2020 veranstaltet „Das Musiknetzwerk“ die vierte Ausgabe der „Acoustic Night“. Fünf Acts, 
Newcomer wie etablierte Bands, aus dem Bonner Raum treten im „RPZ Bonn“ in Bad Godesberg auf, bereit zu 
beweisen, dass intensive Konzertstimmung auch unter 120 dB entstehen kann.

Ganz ehrlich, ab und zu wird es doch jedem von uns zu viel. Die gesamte Welt wird immer digitaler, 
immer elektronischer, immer unübersichtlicher und analoge Handarbeit rückt mehr und mehr in den 
Hintergrund. Um in all dem Informationsüberfluss ein paar Stunden Pause zu gewähren, schaltet die 
Bonner Institution Das Musiknetzwerk am 30.01.2020 auf der Bühne einfach mal den Strom ab und 
versorgt Freunde spannender Akustiksounds mit gleich fünf erstklassigen Acts.
Dazu  gehört auch Holocene aus Köln: Die Alternative-Acoustic-Band schafft mit analogen Mitteln 
atmosphärische Klangwelten ohne Eingängigkeit vermissen zu lassen. Das Ganze mit Einflüssen aus 
Post-Hardcore und -rock ebenso wie aus dem Singer/Songwriter-Bereich – Gegensätze machen Musik 
interessant und Holocene weiß diese bestens einzusetzen.
Auch der Bonner Voitar bringt das nötige Fachwissen aus anderen Genres mit, war er doch in der 
Vergangenheit bereits als Gitarrist der Metalband New Day Dawn aktiv. Mit seinem Soloprojekt reduziert 
er seine Musik nun auf das Wesentliche: eine Stimme, eine Gitarre und gefühlvolles Songwriting. Wobei 
man sagen muss, dass man diesen Faktoren ruhig noch ein eher unkonventionelles Instrument wie eine
Melodica hinzufügen kann. Ja, das Ding kann gut klingen, wenn es richtig gespielt wird; dies beweist 
das Bonner Duo Precious Few, das seit 2008 existiert und seinen charakterstarken Indie-Pop schon als 
Support für nationale und internationale Größen wie die Band MIA oder Adam Green zum Besten 
gegeben hat. 
Und natürlich ist eine RPZ Bonn-Show gleich doppelt so schön, wenn ein paar alte Bekannte mit an 
Bord sind. In diesem Fall gleich zwei, nämlich die Bonner chamistry und Westnd. Erstere haben es mit 
ihrem Genregrenzen ignorierenden Rock bis ins 2019er Halbfinale des Newcomerwettbewerbs 
Toys2Masters geschafft, Letztere mit ihrem Mix aus Rock, HipHop und Indie bis ins 2018er Finale 
(damals noch als TakeOne). Am 30. Januar werden beide Bands ihre Songs exklusiv im Akustik-
Gewand präsentieren – weniger laut aber nicht weniger preisverdächtig!
"Die Bonner Musikszene lebt von ihrer Vielseitigkeit und wir haben den Anspruch, jeglichen 
Stilrichtungen eine Bühne zu geben. Im Bereich der Singer/Songwriter bzw. Acoustic Acts hat die lokale 
Kulturszene so einiges zu bieten!" so Cyrus Valentine, Geschäftsführer Das Musiknetzwerk im Hinblick 
auf die bevorstehende Acoustic Night. 

Das Konzert startet am 30. Januar 2020 um 19.00 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr).
Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse (6 €).

Weitere Informationen zum Konzert oder anderen Veranstaltungen finden Sie unter rpz-bonn.de.
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