
axel schultheiss

the soundtrip into the open



es ist Musik...
es ist Musik...voller Magie 
es ist Musik...die unser Innerstes berührt 
es ist Musik...die eine andere Wirklichkeit erleben lässt

Rhythmische Energie, weite Klangflächen und große Melodiebögen vereinen sich zu einer 
unwiderstehlichen und spannenden Reise in die Welt der Klänge – geprägt von einfühlsamer Intensität 
und großer Leidenschaft. 

Ästhetischer Anspruch, hohe Musikalität und tiefe Emotionalität ziehen sich dabei wie ein roter Faden 
durch eine Musik, die aus der Stille wächst und immer wieder zu ihr zurückfindet - genährt von von 
Archaischem und Fernöstlichem, von feinfühliger Poesie und freiem Experiment, von  Improvisiertem 
und Komponiertem – faszinierend und voll magischer Momente.

Axel Schultheiß hat eine ihm eigene musikalische Sprache entwickelt, die Kritik und Publikum im In-und 
Ausland begeistert. Er spielt Konzerte im In-und Ausland, leitet Workshops, gibt Gitarrenkurse, verfasst 
Lehrbücher und hat mehrere CD-Produktionen weltweit veröffentlicht.

...highly evocative and mesmerizing.  (Acoustic Guitar, USA)

...ein 'wizard'...eine ganz besondere Erfahrung.  (Jazzpodium, GER)

...Musik, die Grenzen überschreitet ... mit einer leidenschaftlichen, stillen Kraft..  (RBB Kulturradio)

...has an intuitive sense of melody and knows how to connect head and heart.  (allabboutjazz, USA)



 

2009 On Wings (Ozella Music)

TopTen Platzierung auf echoes.org (USA)
                                                                  Ein suggestiver Sog – ein raffiniertes Mittel gegen graue Tage. (Rheinischer Merkur, GER)

                                                           ...die Realität entziehend und in hypnotische Trance versetzend  (Akustikgitarre, GER)
                                       ...faszinierende Klanglandschaften ... tranceartige Qualitäten. (Jazzthetik, GER)

 

2007 The Uplift (Acoustic Music)

Eine ganz besondere Erfahrung...ein wizard. (Jazzpodium, GER)
Die beste Methode den musikalischen Horizont zu erweitern.  (wildmagazin.de)

Treibende Rhythmen...sprühende Improvisationen...meisterhaft.  (minor7th, USA)

 

2002 Departure (Acoustic Music)

Eine vorzügliche CD. (Acoustic Guitar 5/03, USA)
Einer der fähigsten Gitarristen. (Bluestime 4/04, I)

 

2000 Free Mind (Acoustic Music)

Gitarrenklänge voller Raffinessse. (Akustikitarre 1/01, GER)
Höchst faszinierend. (Acoustic Guitar 6/01,USA)



 

 Endlich ... auf dem Weg zu den Quellen der Kreativität. Ein empfehlenswertes
Buch für alle, die den Begrenzungen des Intruments Gitarre begegnen

  und ahnen, dass es Wege gibt, darüber hinaus zu gehen
(Folker, 6 /12)

Fast schon philosophisch anmutende Ratschläge,
die das eigene Spiel auf ein neues künstlerisches und klangliches Niveau heben.

Ein unverzichtbares Buch für den sinnsuchenden Saitenzupfer. 
(AkustikGitarre 4/12)

   

2012 Kreative Wege (Acoustic Music/Fingerprint)

 ... ein spezielles, dafür umso interessanteres Lehrwerk, das enorme Hilfestellung 
bei der Suche nach alternativen Ideen und Spieltechniken leisetet. 

Empfehlenswert   (Akustikgitarre, GER) 

2000 beyond acoustic (Artist Ahead)



www.axelschultheiss.de
www.soundcloud.com/sprucetop

www.lastfm.de/music/axel+schultheiss
www.reverbnation.com/axelschultheiss

www.youtube.com/user/AcousticSoundtrip/videos

http://www.axelschultheiss.de/
http://www.soundcloud.com/sprucetop
http://www.lastfm.de/music/axel+schultheiss
http://www.reverbnation.com/axelschultheiss
http://www.youtube.com/user/AcousticSoundtrip/videos
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