Statements von Bands nach dem Band-/Studio-Coaching

Axel Schwarz, saucooler Produzent und Songwriter.
Ruhig und einfühlsam, aber energisch und ehrlich wenns drauf ankommt.
Begeisterungsfähig, aber auch klarer Verfechter seiner eigenen, kompetenten
Meinung.
Auf Knopfdruck kreativ, mit klar definiertem Fokus bei aufkommenden Baustellen.
Axel hat einen maßgeblichen Teil, sowohl zu unseren aktuellen Songs an sich,
als auch zur darauf folgenden Produktion beigetragen. Wir sagen DANKE!
Willkommen in der ANTIHELD-Familie, lieber Axel!
Luca, André, Arne, Tito & Henry
ANTIHELD
Das Geheimnis eines guten Coachs ist es, einfache Lösungswege aufzuzeigen auf
die man aber selbst nicht mehr kommt. Nachdem wir lange Zeit beim Songwriting
recht blockiert waren und nicht mehr wussten, wie wir damit umgehen sollten, hat
Axel es geschafft, innerhalb eines halben Tages einen Aha-Effekt bei uns
auszulösen. Jetzt brennen wir wieder und haben Lust auf kreatives Arbeiten. Was wir
vor allem schätzen, ist die unverblümte Art seine Meinung zu sagen, kein hin und
her, sondern Probleme auf den Punkt gebracht und abgestellt.
Das wird nicht das letzte Coaching bei Axel gewesen sein!
Jochen, Hannah & Toby
OAZO
Axel Schwarz hat das seltene Talent durch Beobachtung und Fragen die Essenz
einer Band für alle Mitglieder fassbarer zu machen, ohne dieselbige zu verwässern.
Johannes
NEONKRIEGER
Die Arbeit mit Axel im Bandcoaching war für uns eine ganz neue Erfahrung. Er zeigte
uns neue Wege des Songwritings, die wir bisher nicht kannten. Dieser Weg wird von
uns auch weiter genutzt. Die Session war mehr ein gemeinsames Arbeiten, äußerst
effektiv und dennoch immer mit viel Spaß und Freude verbunden. Man baut zu Axel
schon nach kurzer Zeit Vertrauen auf, was auch durch seine angenehme Art und
seine wirklich gute Vorbereitung auf das Coaching verstärkt wurde.
Stefan
KARMACONNECT
Mit Axel zusammen zu arbeiten war für uns eine sehr positive Erfahrung. Als Musiker
ist man Coachings gegenüber oft sehr kritisch, was in diesem Falle unberechtigt
ist/war. Axel hat die Gabe, sich schnell in die Band und die Lieder reinzudenken und

hat somit sehr produktive, als auch kreative Ideen. Auch zeigte er uns auf, worauf es
essentiell beim Schreiben von Liedern ankommt und welche kleinen, aber feine
"Tricks" es dabei noch gibt. Wir können es an Bands weiterempfehlen sich dieses
Coaching zu "gönnen". Es bringt die Band auf jeden Fall einen Schritt weiter.
Dan
AULETTA
Vielen Dank für einen Klasse Songwriting-/Arrangement Workshop, der uns neue
Herangehensweisen an das Songwriting vermittelt hat und interessante Aspekte zu
unseren Songs aufgezeigt hat. Durch seine ruhige aufmerksame Art hat Axel es
geschafft, mit uns direkt in einen Arbeitsprozess einzusteigen und die beim
Songwriting immer wiederkehrenden Problemchen anzugehen.
Marc
BENJAMMIN
Wir fanden dein Coaching sehr aufschlussreich, vor allem in Bezug auf die
Arrangements hast du uns viel mitgegeben und uns auch ein Stück weit die Augen
geöffnet. Wir fanden es super wie du sofort alle Schwächen, beziehungsweise
Stellen an denen in unserer Band noch gearbeitet werden muss, erkannt hast und
uns gezeigt hast, was und vor allem wie man es besser machen kann. Vielen Dank
dafür!
Til
THE CURLS
Axel versteht sofort deinen Sound und vor allem den Kerngedanken deiner Musik. Er
schafft es mit zwei, drei kleinen Kniffen die Songs so zu verändern, dass sie genau
das ausdrücken, was du wolltest. Two thumbs up!
Ludwig
EDDIE
Ein Bandcoaching mit dem Axel muss man einfach mal erlebt haben. Auf eine
absolut unaufdringliche Art und Weise öffnet er einem den Blick für die
charakterstarken Dinge eines Songs. Er versucht nichts zu verbiegen oder die Lieder
gar einem subjektiven Geschmack anzupassen, vielmehr sucht er nach den
strahlenden Momenten, die viel zu oft von einer Wolke an Sounds verdeckt werden.
Dank seiner Hilfe konnten wie die Stärken unserer Songs besser herausarbeiten und
gerade im Arrangieren weitere Schritte nach vorne gehen. Vielen Dank und
hoffentlich bis bald mal wieder!
Daniel
LOKOMOTOR

Das Bandcoaching mit Axel hat uns sehr viel gebracht, gerade beim Fertigstellen
neuer Songs. Es waren leider nur 3 Stunden, aber wir kamen dann auch mit 3
fertigen neuen Songs raus, an denen wir ohne seine Ideen und seine Hilfe noch
lange hätten arbeiten müssen. Bandcoaching bei Axel ist wirklich empfehlenswert,
gerade wenn man bei bestimmten Songs mal nicht weiter weiß.
Auf diesem Wege auch noch mal vielen Dank an Axel für das tolle Coaching!
Simon
WIR

