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Groouy lnlorld Guitar
ni:,1,i.;2t:."i;2.:1'tzz:::2rj+:z . Seit seinem Duo mit Jörg Naßler hat der musikalische Weltenbummler

einen festen Platz in der Gitarrenszene. Knappe zehn Jahre nach jener Zusammenarbeit

verfolgt der Crossover-Gitarrist seinen musikalischen \n/eg konsequent weiter - aktuell mit

einem Solowerk und einem Duoalbum in kurzer Folge.
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7r.., '''71;2 er studierte Gjtarrist und Komponist,t14 
"'ff, stehl für groovig-funkige Rhyth-

tZ 7::l men und vor attem lateinamerika-
??rr,+z/1n nische Musik auf Nytonsaiten. Von

Smooth-Bossa über Ftamenco-Einflüsse, Jazz,

Pop bis hin zur Klassik ist der Dresdner für
viete StiUstiken zu haben und macht auch vor
modernen elektronischen Sounds mit Loops

oder 0ctaver nicht HaLt. Seit etwa 25 Jahren
ist der smarte Musiker mit diversen Projekten

unterwegs. Auch Unerwartetes wie ..Hoetder"
findet man auf seinem Tour-Ptan: Zusammen

mit Musjkern aus der Gothic-Szene geht es um

Theaterelemente und vertonte Texte Hölder-

[ins. Aktuell steht für Si[vio Schneider jedoch

das Duo Karasol mit der Sängerin Karotina Try-

bata im Mittetpunkt.

Silvio, worum geht es bei Karasol und wie
habt ihr zusammengefunden?
Sitvio Scheider: Karolina Tryba[a ist eine

deutsch-polnische 5ängerin, und wir arbei-
ten seit etwa vier, fünf Jahren zusammen.

Wir haben eine schöne gemeinsame Mischung
gefunden, die neben den [ateinamerikani-
schen Ejnflüssen natürtich europäische Musik

einsch[ießt. Insbesondere Karo[inas stawische

Wurzetn spieten da eine Rotle. Auf der anderen

Seite geht die musjkatische Reise bis Afrika.
Wjr haben schöne Arrangements entwickett.
und nun war die Zeit reif, das auf einen Ton-

träger zu bringen.

Wie groß fättt dabei der Unterschied zwi-
schen Karasol tive und im Studio aus?
Im Grunde l'iegt beides dicht zusammen. Aber

dadurch, dass wir bei Conny Sommer auf-
genommen haben und er natürlich einiges

an Perkussjon beigesteuert hat, sind mehr

rhythmischer Drive und Viel.seitigkeit hinzu-
gekommen. Es ist ja ohnehin schwierig. ein

Live-Konzept ohne seine visue[[en Kompo-

nenten direkt auf CD zu übertragen, von da-

her schadet es einer Aufnahme nicht. wenn

musikaUsch etwas mehr passiert und es insge-

samt abwechslungsreicher wird. Live gewinnt

dafür die Spontanei-
tät, dass eben nicht
jedes Konzert gteich

klingt und die Musik

tebendig bteibt.

Wer von euch hat
die breiten Einflüs-
se und insbesonde-
re die Vielsprachig-
keit eingebracht?
Die Vietsprachigkeit
kommt von KaroUna.

Sie hat seit vielen

Jahren schon eine

Leidenschaft da-

für, sie hat hier in
Deutschtand Germa-

nistik studiert, reist
viel, und so ist das

zu einem wichtigen
BestandteiI dieses

Duos geworden. Man

errejcht mit jeder

Sprache eine andere

Atmosphäre und über

die Summe der Spra-

chen buchstäbl.ich

mehr Bewegung.

Vietteicht kannst du kurz auf einige Songs

des Atbums eingehen?
Das Titetstück,In Your Witd Garden'von Jose-

fine Cronhotm haben wir im Internet gefunden

und im OriginaI schon sehr gemocht. Aber ich

gtaube, unsere Version hat einen etwas an-

deren Dreh bekommen und ist nicht zuLetzt

durch Perkussion und Benni Cet[ini am Ce[[o

sehr atmosphärisch geworden. Auf der ande-

ren Seite haben wir mit virtuoseren StÜcken

wie Chick Coreas.Spain'einen Gegenpo[, dazu

passt dann auch ,La Belte Dame'- das sind die

gitarristischen Einftüsse, die von mir kommen.

Von Karotina wiederum kommen die afrikani-
schen Einflüsse. Im Grunde stellen wir uns ge-

genseitig Stücke vor und versuchen. den ande-

ren mjt kleinen Arrangements zu überzeugen.

Kommen wir zu deiner Soloscheibe ,Cross-
roads': ein Rückbtick auf 25 Jahre, richtig?
Das passt schon. Ich stehe tatsächlich seit 25

Jahren auf der Bühne. ein schöner Zeitpunkt
für einen Rückbfick. Der Titel steht für das
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Karasol - ln Your tnJild Gardelt 6tu nusic)

Nach Silvio Schneiders früherem Duo Luamar geht diese aktuelle Zusammen-

arbeit mit Karolina Trybala einen Schritt weiter, was konsequente Weltmusik

angeht, Die Gitarre beschränkt sich nicht mehr auf Latin allein und lotet zwi-

schen ruhigen, atmosphärischen Stimmungen und virtuos-rhythmischen Tracks

die ganze Palette mit viel Dynamik aus. Hinzu kommt Karolinas charismatisch

fesselnder Gesang, ihr slawisches Temperament, eine beeindruckende Viel-

sprachigkeit und nicht zuletzt die Liebe zu afrikanischer Musik. Wohl dosierte

Kontraste prägen dasAlbum zwischen treibendem Groove und märchenhaften

Klangwelten, und die beiden Ausnahmemusiker verführen mit müheloser

Leichtigkeit auf eine weite musikalische Reise zwischen Weltmusik, Flamenco,
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Abbiegen, neue Wege finden, Entscheidungen
treffen. Denn in der Zeit ist viet passiert, und
ich habe ein Konzept entwickelt, bei dem die
Hätfte der Tracks von ätteren CDs stammt -
wie aus Naßter-&-Schneider-Zeiten oder frühe-
ren Projekten. Die andere Hätfte habe ich bei
Peter Finger neu eingespielt.. Veränderungen
und Entwicktungen sind spannende Prozesse
und ergeben eine interessante Mischung. Man-
che Stücke würde ich heute anders schreiben,
dennoch fessetn sie mich auf ihre Art.

Hast du noch Kontakt zu Jörg Naßler?
Da Jörg inzwischen an der Küste lebt und ich
in Dresden gebtieben bin, ist das auf sehr
wenig Kontakt zusammengeschrumpft. Nach
18 Jahren Zusammenarbeit waren wir an dem
Punkt angetangt, wo es Zeit für etwas Neues
wurde, und so ist jeder für sich seinen neuen
Weg gegangen. Für uns beide sind Entwick-
[ungen und Veränderungen im Leben wichtig.
Ats ich 1986 anfing, Gitarre zu studieren, war
Jörg gerade mit seinem Studium fertig und
hatte eine Stette al.s Dozent. und ich war einer
der ersten ihm zugeteilten Schüler. Zu mei-
nem Examen fünfJahre später haben wir dann
gemeinsam gespielt. Das war der eigenttiche
Beginn unseres Duos.

Deine Stitistik lässt sich mit Begriffen wie
Latin, Groove und Weltmusik definieren. Ist
das Geschäftssinn?
Ich gLaube schon, dass es leichter ist. wenn
man mit einem klaren Profil Schubl.aden be-
dient, damit Veranstatter und PubLikum die
Musik einordnen können. Aber in meinem Fa[[
ist die Basis von reinem Latin ausgehend eher
breiter geworden. Im Wesentlichen kommen
zwei Dinge zusammen: Einmal versuche ich,
eine kleine Band zu ersetzen und spiete groo-
vig perkussiv mit fettem Bass. Andererseits
zeige ich meine emotionate, introvertierte
Seite: Battaden spiele ich am liebsten mit ge-
sch[ossenen Augen.

Inzwischen hast du deine geschäfttichen
Erfahrungen in Seminaren für Setbstver-
marktung zusammengefasst.
Von kleinen Coachings hat sich das in den
letzten fünf Jahren zu den heutigen Semi-
naren entwickett, die ich unter anderem für
die EBAM in München anbiete. Die Zeiten sind
nicht so schtecht geworden, wie es oft be-
hauptet wird, aber sie haben sich von Grund
auf verändert. Darauf müssen wir uns einstet-
[en. Heute reicht es nicht mehr aus, ein guter
Musiker zu sein. Es geht darum, die Stärken
und Schwächen zu erkennen und daraus et-
was Besondeies zu entwicketn. In den Semi-
naren helfe ich den meist jungen Musikern,
Marketing-Toots zu entdecken, die ihre Musik
und Persönlichkeit herausstelten und einzigar-
tig machen. Dann geht es um die praktische
U msetzun g. Wi r trai nieren Vera nsta ltertelefo-
nate und Honorarverhandtungen oder suchen
Slogans, Namen und Texte für Programme und

klären Formatitäten. Spannend sind dabei die
Denkprozesse, der sich innerha[b der Gruppen
miteinander entwicketn. Zur Professionatität
gehört ebenso, nicht atles selbst zu machen.
wie Fotos, F§er, Webseiten, wenn es andere
besser können. Ein weiterer Punkt ist Kontinu-
ität. um etwas aufzubauen. Viete suchen mit
kurzlebigen Trends den schnellen Erfolg, aber
gerade in unserem Bereich erreicht man kaum
etwas ohne Langfristiges Durchhattevermögen
und Disziptin.

Das Miteinander ist für dich auch der
Hauptaspekt bei deinen Gitanen-Workhops
an der Ostsee oder auf Matlorca, oder?
Die Workshops sind neben meinen musikati-
schen Projekten ein ganz wichtiger Aufgaben-
bereich geworden. Ich fahre gern mit Gteich-
gesinnten [os, und die Workshops [aufen in-
zwischen meist eine ganze Woche, statt sich
auf Wochenenden zu beschränken. Viete besu-
chen diese Kurse regetmäßig, und es sind auch
Freundschaften dabei entstanden.
Für uns aLLe spiett neben der mu-
sikalischen Begeisterung auch der
Erholungsfaktor eine Ro[[e - da
passt auch ma[ ein kteiner Se-
gettörn dazu. Das Reisen an sich
geht Hand in Hand mit Wettmusik,
denn Latin-Stücke fühten sich in
Spanien einfach anders an. Und
Rhythmus ist bei den Workshops

ohnehin ein zentrates Thema, in-
klusive Perkussion. 

]

Und wer es doch lieber daheim
mag, kann auf deinen Video-
fern kurs zurückgreifen.
Genau. Den biete ich seit vier Jah-
ren an: Jeden Monat bekommt man

eine Lektion zu einem Hauptthema
mit Vorübungen, Etüden, kteinen
Stücken und einem größeren Ab-
sch[ussstück, in dem der Inhatt
der gesamten Lektion auf den
Punkt gebracht wird. Der Schüter
bekommt PDF-, Audio- und Vide-
odateien, in denen er mir auf die
Finger schauen kann. Ansonsten
erscheint bald ein neuer Noten-
band. Als Fortsetzung der Reihe

,The Easy Way To'istjetzt Bossa für
Fortgeschrittene das Thema. Diese
Bücher sind die dritte Säute meines

Schaffens; getegentlich kommen

Gast-Workshops hinzu.

Lass uns noch kurz dein Instru-
ment ansprechen: Du spielst im-
mer noch deine Albert & Mütter?
Ja, es ist immer noch die atte Gi-
tarre, und man sieht ihr mittter-
weile die 15 Jahre auf Reisen an.
Im Laufe dieses Jahres wird es ein
neues Nylon-Crossover-Signature-
Model[ mit raffinierter Form und

sogar mit Double-Top geben, das der Dresdner
Gitarrenbauer Jost von Huene zusammen mit
mir entwickelt. Die bekommt dann auch einen
hexaphonischen Tonabnehmer, damit ich den
Octaver für die Bass-Saiten getrennt betreiben
kann oder gelegentlich einen dezenten Synthe-
sizer. Zusätzlich gibt es ein Mikro zum Mischen.

Vielen Dank für das Gespräch.
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