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Salome Moana Schnyder,
Sängerin

Salome Moana Schnyder 
absolvierte nach der 
Matur ein einjähriges 

Vorstudium an der Swiss Jazz 
School in Bern und ging dann 
weiter nach Basel, um am 
Jazzcampus der Musikaka-
demie zu studieren. Dort hat 
sie den «Bachelor of Arts in 
Music» in Jazzgesang – mit 
Nebenfach Jazzklavier und 
klassischem Gesang – sowie 
den «Master in Musikpä-
dagogik» – mit Hauptfach 
Jazzgesang und Nebenfach 
Jazzpiano – mit Auszeichnung 
abgeschlossen.

Salome Moana Schnyder 
ist Sängerin, Komponistin 
und Produzentin. Mit ihrem 
selbstproduzierten Debütal-
bum «Delicate» präsentiert 
sie vorwiegend Eigenkom-
positionen sowie arrangierte 
Standards, die sich stilistisch 
in der Chamber-Jazz-Pop-Ni-
sche bewegen. Im März 2019 
lebte Salome Moana Schnyder 
während eines musikalisch 
intensiven Aufenthalts in New 
York und Boston. Durch täg-
liche Jamsessions, zahlreiche 
Konzertbesuche, Gesangs-
stunden sowie regelmässigem 
Austausch mit freischaffenden 
Jazzmusikerinnen und -musi-
kern konnte sie ihren musika-
lischen und kompositorischen 
Horizont erweitern und sich 
als Sängerin weiterentwickeln. 
Um diesen Weg fortzusetzen, 
möchte sie für einen weiteren 
längeren Aufenthalt nach New 
York zurückkehren.

Für ihr Album «Delicate» sei der Aufenthalt in New York vor drei Jahren musikalisch und 
künstlerisch inspirierend gewesen, sagt Salome Moana Schnyder: «Der Song ‹Red Brick on 
17th West Street› hatte dort seine Geburtsstunde und handelt genau von diesem pulsieren-
den Grossstadterlebnis, dem tagtäglichen Überleben, seine Träume zu verfolgen, Ängste zu 
überwinden, immer angetrieben von der Leidenschaft und dem eigenen Überlebenswillen.» 
Dies alles habe sie angespornt, ihr Debütalbum in die Tat umzusetzen. «Denn in New York 
gibt es keine andere Option als 100 Prozent zu geben.» Sie freue sich, nach New York 
zurückzukehren und dafür ihre Komfortzone verlassen zu müssen. «Manchmal wird es mir 
ein wenig bequem hier in der Schweiz. Einen Szenenwechsel, die Vernetzung mit anderen 
Jazzmusikerinnen und -musikern und die Einblicke in das musikalische Schaffen in einem 
Jazz-Epizentrum werden mir, aber vor allem auch meiner Musik, den Horizont erweitern.» Die 
Sängerin will in New York einerseits Stücke aufnehmen und auch einige Konzerte in den USA 
spielen. (gly, Foto: zvg)

Mehr über Salome Moana Schnyder online: salomemoana.com


