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Wow. Chicago. Was für eine Erfahrung. Ab der Wartezeit am Flughafen bis 
zur Heimkehr waren meine Kommilitonen und ich mit Songwriting und 
Musikproduktion beschäftigt. Wir setzten den Startschuss unserer höchst 
kreativen Phase am Frankfurter Flughafen als unser Flug einige Stunden 
Verspätung hatte. Wir bauten unser Equipment am Gate auf, begannen einen 
Song zu schreiben. Im Flugzeug ging es direkt weiter. Als wir gelandet waren 
hatten wir noch einen ganzen Sonntag Zeit um schon mal ein wenig die Stadt 
zu erkunden. Unser Hotel war direkt am Lake Michigan wodurch wir einen 
tollen Ausblick auf den See hatten. Montag Morgen um 09:30 Uhr startete die 
Songwriter Week im Columbia College Chicago. Uns wurden jeweils zwei 
Studenten vom Columbia College zugeteilt. Wir bekamen drei Briefings. Bis 
Ende der Woche sollten wir zwei Songs geschrieben und produziert haben. 
Wir gingen also in die für uns zugeteilten Räume im Columbia College und 
eine intensive Woche begann.


Es gab für mich 
persönlich 
einige höhen 
und tiefen da 
die Aufgaben 
mich aus meiner 
,,Comfort Zone’’ 
holten. Mir fiel 
es manchmal 
schwer mich an 
die Briefings zu 
halten und 
dennoch 
meinem 
musikalischen 
Anspruch, und 
den meiner 
Kolleginnen, 
gerecht zu werden. Doch ich habe 
dadurch sehr viel über mich und meine 
Arbeit als Produzent und Songwriter 
lernen können. Es war schön dass 
sprachliche oder kulturelle Barrieren 
durch die geteilte musikalische 
Leidenschaft durchbrochen wurden. 
Musik verbindet. Am Freitag ging es dann 
in die RaxTrax Studios um Gesang und 
Instrumente für die geschriebenen Songs 
aufzunehmen. Es war ein top 

ausgestattetes Studio mit sehr kompetenten Engineers von denen man einiges lernen konnte. 

Am Samstag wurden dann die fertigen Stücke gemischt. Gegen Abend haben sich alle aus der 
Songwriter Week im Studio A versammelt um die Ergebnisse der Woche anzuhören. Es war schön 
wie gut man sich nach diesem Erlebnis untereinander verstanden hatte und Freundschaften 
geschlossen wurden. Zum Abschluss gingen wir gemeinsam in eine Bar um die erfolgreiche 
Woche zu zelebrieren. 




In den darauffolgenden Tagen knüpften wir an die Motivation, 
welche wir noch von den vorherigen Tagen hatten, an. Wir schrieben 
weiterhin Songs, produzierten Beats und hatten eine Menge Spaß. 
Die Stadt und ihre Menschen hatte uns sehr inspiriert. Wir schöpften 
den kreativen Flow voll aus. Wir nutzten natürlich auch die Zeit und 
die Möglichkeit Chicago zu erkunden. So sahen wir uns den 
Millennium Park und seine 
weltbekannte ’’Bean’’ an, 
gingen in typisch 
amerikanische Geschäfte und 
erkundeten das Stadtzentrum. 
Eines Abends gingen wir auch 
zum Willis Tower um von 

dessen Skydeck die Stadt zu betrachten. Der Willis Tower ist 
das höchste Gebäude Chicagos und ermöglichte uns einen 
fabelhaften Ausblick. Wir sahen uns auch verschiedene 
Stadtteile an und besuchten ebenfalls die Bar der Blues 
Legende Buddy Guy wo wir dessen Sohn kennen lernten. 


Alles in allem gingen die zwei Wochen schnell vorbei. Es war 
eine prägende Erfahrung, vor allem auch weil ich das erste mal in den U.S.A war. Ich bin sehr 
dankbar dass uns dieses Erlebnis von der Stiftung, der Pop Akademie und dem Columbia College 
ermöglicht wurde. Danke!



