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Fern der Heimat, braun gebrannt und in bester
Laune gab mir Silvio Schneider seine Zusage
zu unserem Portrait. Der Dresdner Ausnahme -
gitarrist ist als Bordmusikus Teil der Besatzung
des Luxusdampfers MS Bre men auf einer drei-
wöchigen Traumreise entlang der westafrika -
nischen Küste, durch Piratengebiet ü�ber den
Äquator, mit atemberaubenden Land gängen
in Namibia und abschließend in Sü�d afrikas
Perle Kapstadt. Die Zuckerseite im Leben eines
erfolg reichen Musikers. Der Alltag sieht natür-
lich anders aus. Da ist selten Zeit, die Füße
hochzulegen, und wenn, dann mit einer
Gitarre im Schoß, um zu üben, zu proben, zu
komponieren oder neue Ideen auszutüfteln.

Wie die meisten freischaffenden Musi -
ker ist der heute 44-Jährige mit mehre-
ren Projekten unterwegs. Da wäre zum
einen die Arbeit im Duo Karasol mit der
bezaubernden Sängerin Karolina Tryba -
la. Außer dem hat Silvio Schneider noch
das Projekt HOELDER! am Start: Gemein -
sam mit dem Cellisten Bennie Gerlach
und dem Saxofonisten Karl Helbig (Land
Über) begleitet Gitarrist Schneider den
Sänger der „Letzten Instanz“, Rainer
Stefan Loose auf einer musikalischen
Reise mit Gedichten des Lyrikers Fried -
rich Hölderlin. Entstanden ist das ambi-
tionierte Kunstprojekt nach einem eher
zufälligen Treffen, das mit einem unter
Musikern häufig gesprochenen und sel-
ten weitergeführ ten Satz (dieses mal
eben nicht) endete: „Wir müssen mal
was gemeinsam machen.“ So kam es
dann, und das Projekt läuft noch immer.
Wichtig ist für Silvio Schneider, „mit
Menschen Musik zu machen, die ich
auch persönlich und menschlich mag,
denn nur so kann freie und ehrlich emp-
fundene Musik entstehen.“
Daneben gibt Silvio Schneider seine

Fähigkeiten als groovender und sowohl
rhythmisch als auch harmonisch hoch
versierter Gitarrist auch weiter. Und
zwar auf besondere Art und Weise: Er
bietet zwei verschiedenen Workshops

in Gruppen für etwa zehn bis 15 Teilneh -
mer an. Zum einen ist da sein Winter -
camp auf dem Darss an der Ostsee, und
dazu ist er noch einmal pro Jahr im Auf -
trag der Mediterranean Music School in
der Toskana als Lehrer tätig. Bei beiden
Kursen steht für ihn das gemeinsame
Erleben und Leben von Musik im Vorder -
grund, mit allem, was dazu ge hört. Und
wer Silvio Schneider persönlich er lebt,
der spürt, dass er meint, was er sagt, und
dass er mit seiner Arbeit gern das weiter-
geben will, was die Beach Boys einst als
„Good Vibrations“ vertonten. 
Da profitieren seine Schüler nicht nur

von der überaus positiven und motivie-
renden Ausstrahlung des gebürtigen
Görlitzers, sondern auch von seiner pro-
funden Ausbildung. Bereits mit acht
Jahren entdeckte Schneider die Gitarre
für sich. Der Berufsweg war also recht
schnell vorgezeichnet, zumal er von
Seiten seiner Eltern die volle Unter -
stützung er hielt. Jung Silvio durchlief
eine wirklich komplette Ausbildung von

frühem Unter richt in klassischer Musik
bis hin zum Studium an der Musikhoch -
schule in Dresden. Dort entstand auch
das Duo Nassler und Schneider, bei dem
der Schüler/Student Schneider in Jörg
Nass ler zuerst einen fördernden Lehrer
und zu nehmend einen musikalischen
Part ner fand. In 18 Jahren spielte das Duo
Nassler & Schneider über 1000 gemein-
same Kon zerte fast rund um den Erd -
ball. Kritiker lobten schon damals die
Virtuo sität und die technische Perfek tion.
Kein Wunder, hatten doch beide mit der
be rühmten „Friday Night in San Fran -
cisco“ des Gitar rentrios Paco de Lucia,
John McLaughlin und Al Di Meola ihre
Inspira tionsquelle gefunden. Dane ben
nennt Silvio Schnei der den brasiliani-
schen Vir tuo sen Egber to Gismonti als
Ein fluss, aber auch Jazz-Gitarrist Pat
Me the ney oder Sting (mit dessen Gitar -
ris ten Dominic Miller er befreundet ist)
und nicht zuletzt Bach!
In diesem Spannungsfeld arbeitet Silvio

Schneider an seinem eigenen musi ka -
lischen Profil. Ganz neu, aber durchaus
folgerichtig ist die Arbeit an einem Solo -
programm, bei dem er ab dem nächsten
Sommer seine ganze Palette an Fähig -
keiten präsentieren wird: Groovy, Latin,
Jazz, gewürzt mit einer Pri se Flamenco.
Und immer ge paart mit der lockeren und
eleganten Virtuosität und der spürbaren
Freude am Spiel. Auffällig ist dabei, dass
Silvio Schneider heute weniger Noten
spielt, als noch vor Jah ren. „Am Beginn
meiner Laufbahn wollte ich noch den
gitarristischen Schnell  spieler-Olymp er -
klim men und so schnell werden wie
meine Vorbil der. Heute wird mir der Aus -
druck des gespielten immer wichtiger. Da
dürfen es auch ein paar Noten weniger
sein“ Und so ist es auch beim Musiker
Silvio Schnei der wie bei einem gutem
Wein: Mit zunehmender Reife werden sie
immer besser! � Jörg Richter

www.silvio-schneider.de
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Virtuos, smart, lebensnah:

S I LV I O  S C H N E I D E R
Im Gespräch mit dem Dresdner Gitarristen


