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Vie Iseiti ger H o lzwerker
':' , ',, :,,',,:::., -::,r.:-:':,.::,:::::,:,:.::r::r' Cäbe es gin Casting für Vielseitigkeit am Instrument, wäre der Ci-

tarrist aus Neuss heißester Kandidat für,,Deutschland sucht das Multitalent," \n/enn dieser

Erfahrungsschatz aus Studioarbeit, Sessions, Musical-Auftritten und eigenen Konzerten

dann in ein Soloinstrumentalalbum fließt, darf man zu Recht gespannt sein,
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as Entscheidende ist die Liebe zur
,:,:. Musik". Was könnte man einer so[chen

..,..: Arbeitseinste[ung entgegenbringen
außer respektvoL[em AppLaus? 0ft h,.bringt die zarte Pflanze der Ljebe wundervotle

BLüten hervor, die bei Segschneider zunächst
als unschuldige Freundschaft jm Kindesalter
begann: ,,... mit der berühmten Nytonstring-
gitarre unter dem Wei h nachtsbaum".

Geboren in Neuss, erhäLt er mit zehn Jahren
Konzertgitarrenunterricht und studiert'in den

Neunzigerjahren Jazzgitarre und Tonsatz an der

HochschuLe für Musik in Kö|"n. Er Lernt ..inten-
sives Hören, Lesen. Transkribieren und SpieLen

von Musik ganz unterschiedLicher Stitistjken."
Eine gute Grundtage für eine Vjta mit vje[en
Statjonen, jn deren kreativer Gegenwart jetzt
,Woodcraft' steht - ein InstrumentataLbum
für SoLogitarre. Ausgerechnet. Denn da Seg-

schneider sich zu einem versierten AL[rounder

entwickeLt hat, dessen Verständnis von Stil
und Ausdruck vieLseitig ausgerichtet und tjef-
reichend jst, hatte der heute 37-Jährige aLs

IdeaLprojekt eigentlich ejn ALbum avjsjert,
auf dem aLle seine Vorlieben zum Ausdruck
kommen soltten und die Gitarre nicht not-
wendigerweise im Vordergrund stehen müs-

ste. Nun jedoch zeigt,Woodcraft' einmal mehr
Segsch neiders Ta Lent aLs Akusti kgitarrist.,,Bei
vje[en Produktionen habe ich mit Gesang ge-

arbeitet, mit Band oder auch mal mit einem
Kammerorchester", sagt er.,,aber am Ende

komme ich doch immer auf die akustische Gi-

tarre zurück. Und das wollte ich bei dieser CD

konsequent durch halten."
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Plantschi, Cats und Spamalot
Beim Btick zurück auf zahLrejche Engagements

muss sich Segschneider erst konzentrieren,
um sich an sejne erste EinspieLung ,Auf gut
Deutsch'zu erinnern: Das war 1988. In den
folgenden 20 Jahren erspielte er sjch einen
gLänzenden Ruf ats Sideman für Ktaus König,
Stephan Runge, Nino De Angelo, Uti Kurtj-
nat, Toni MarshaL[ und viele andere. ALs Duo

,Two High' mit dem Kötner Sänger Alexandre
Zindel lotet er zudem bei rund 50 Auftritten
im Jahr die ,,MögLichkeiten des kreativen Zu-
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Markus Segschneider: krfood cfatt poos, wonderLand)

Seine ReferenzListe aLs Komponist, Sideman und Arrangeur erreicht [angsam TeLefonbuchstärke. Stiti-
stisch ist Segschneider zudem so unterschiedLich wie die Künstler, für die er arbeitet. Seine eigene
Diskografie hat er nun um ein Instrumentalalbum für SoLogitane erweitert. Dabei präsentiert der WahL-

Kötner stiListisch schwer einsortierbare, aber meLodisch griffige und
technisch anspruchsvolle Eigenkompositionen zwischen Jazz, Country,
Fingersty[e und Fotk, deren verschlungene AkkordentwickLungen von
fein verwobenen Melodjen umspielt werden. Souverän der Ton seiner
Taylors. rasant sein Solospiel, dosiert seine Hybridtechnik - maL knaLLig

im AnschLag oder samtig weich - dem dynamischen Gebot des Songs ge-
nau foLgend. ,Woodcraf ist eine anspruchsvotle, erwachsene PLatte mit
feinem Handwerk, die dem TiteLsinn gemäß die Schwing- und Strahlkraft
des HoLzes in sei-er Elega-z --d StoffLichkeit vermittelt; alles '- so'g-
fäLtig auskom pon jerter InstrumentaLmusik.

Stefan Wotdoch
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sammenspielens aus" - mit einer Setlist von
James Taytor bis zu den Beatles, von Simon &
Garfunkel bis Peter GabrieL. Nicht genug: Par-

al"Lel ist Segschneider a[s Gjtarrjst des Kölner
Saxofonisten Roger Hanschel unterwegs. ,,Ich
höre nicht nur sehr unterschied[iche Musik,
sondern bin auch mit vie[en Musikern in Kon-

takt, die einen in ejne neue Richtung bewegen
können", sagt er. 0b Studioarbeit für Kinder-
Lieder wie ,Der kLeine Hosenmatz Plantschi'
bis hin zu Werbejingles - seine Arbeitsweise
ist professionetl auf Effizienz ausgerichtet.
.,Du musst gut vorbereitet sein, was Sounds

betrifft und deine Hausaufgaben gemacht ha-

ben. Vor atlem muss es schnelt gehen. Alles
passiert unter großem Zeitdruck, obwohl man-

che Werbeagenturen oft seLber nicht kommu-
nizieren können, was sie sich vorstellen, weiI
ihnen das musikaLische Wissen feh[t."
Ats wäre das nicht genug, ist Segschneider
auch ein gut gebuchter Live-Musiker für Mu-

sicat-Produktjonen wie Monthy Python's Spa-
maLot, Jesus Christ Superstar, Saturday Night
Fever, Grease und Cats. ,.Zwar immer nur als
Vertretung" ergänzt er bescheiden, ,,aber jch

bin ganz zufrjeden damjt." VieLseitigkeit aLs

Trumpf?,,VjeLteicht," so seire dipLomatische
Antwort. ,,Das war oft gar nicht geptant, son-
dern ist aus dem Interesse heraus erwachsen."
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