MAXIM ANUKHIN alias GUDIMIR
Geboren am weißen Meer im Nordwesten Russlands. Er ist einer der
prominentesten lebenden Virtuosen auf dem Gusli (Russische Zither).
Der Improvisator, Komponist, Erzähler und Mystiker hat einen breiten
Horizont. Er reicht von Russischen Volksliedern, Kindermusik &
Märchen, über klassische psalter Musik, Variationen von Themen über
Indische Ragas, bis hin zur freien improvisation. Der Kern des
Repertoires besteht jedoch aus seiner eigenen Musik die er komponiert
für Gusli. GUDIMIR bezeichnet seinen Stil als Trance-Avantgard.
GUDIMIR ist auch der Autor seiner eigenen up-to-date
Unterrichtstechnik und entwickelt so die über 2000 Jahre alte Tradition
auf seinem Instrument weiter. Derzeit studiert er traditionelle Indische
Musik unter dem Sänger und Tabla Meister Ustad Gulfam Sabri und
integriert die neuen Techniken elegant in seine Musik. Mit seinen
eigenen Projekten und u.a. mit dem Moskauer Staatszirkus tourte er
inden USA, West- und Osteuropa und weiten teilen Asiens

Born at the white sea in the north west of Russia is the most prominent
representative of the Gusli (Russian Academic Zither). The Improviser,
composer, storyteller and mystic’s repertoire is fairly wide: Russian folk
songs, children music & fairy tales, academic psaltery classical music,
variations on themes of Indian ragas. The repertoire’s core is the
author’s own music composed by for Gusli.
GUDIMIR determines his style and music genre as trans / avangard.
GUDIMIR is an author of his own efficient up-to-date teaching technique
who started his own school of playing the psaltery. GUDIMIR
successfully combines an active schedule of teaching, composing and
performing activities. Currently GUDIMIR is studying traditional Indian
music under an Indian singer and tabla executant - Ustad Gulfam Sabri,
and integrating the new techniques into his music. The places where
GUDIMIR has toured: Northern America, France, Germany, Chech
Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Bermudas and throughout Russia
(central part, Siberia, Ural, Far East).

