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So werden Neugier und Spiettrieb ein Quett für
eigene Projekte. ,,Ich versuche auch, jeden Tag

zu üben", sagt Segschnejder, der aLs Einflüsse
schon maI Ravel und Genesis, Frank Zappa und

Michael Hedges nennt: ,.Musiker mit eigener
Stimme, die ihr Handwerk beherrschen und

der Schönheit der Musik Ausdruck verteihen
kö n nen ".

,lnloodcraft' - der Holzarbeiter
Seine eigene Stimme angesichts so vietseitiger
Engagements und eines randvo[[en Terminka-

lenders nicht zu verljeren, darin [iegt für einen

Session-Musiker wie Segschneider die eigent-
liche Herausforderung. Er njmmt sjch bewusst

Zeit, in Momenten der Ruhe und Setbstbe-

sinnung eigene Ideen zu verwjrklichen. Sein

So[owerk ,City Tatk' macht 1997 den Anfang.

Es folgen Alben, die Reftexionen seiner Auf-
tragsarbeiten einfUeßen [assen, wie etwa

2004 beim Solowerk,Chamber Music', das

,,Art-Rock-F[air mit Songwriter-MinimaLismus"
verbindet. 0der sein Letztes Soloalbum ,Tales
0f Hotland' (siehe AG 4-07), wo er mit zejtlo-
sem Songwriter-Pop zu punkten weiß.

,Woodcraft' - der Titel [ässt es ahnen - zeigt
Segschneider nun ats puristischen ..HoLzarbei-
ter", akustjsche Gjtarre nach eigenem Rein-
heitsgebot sozusagen. .,Einige Stücke lagen
schon seit Längerem in der Schub[ade, andere

hatte ich sogar schon live ausprobiert - und

so haben s'ich alte entwickett mit der Zeit, bis
ich sie jetzt in Form gebracht habe."
Dabei greifen Einflüsse aus Jazz, Kl.assjk.

Country, Ragtime und Fo[k spieterisch ine'in-
ander und ergänzen sich prächtig, ftießen rei-
bungsfrei umeinander und überzeugen durch
raffiniert arrangierte Akkordfolgen, feine
Phrasierungen und wo htplatzierte Sotoschten-
ker. Auch beim Thema Tonbitdung weiß Seg-

schnejder zu überzeugen. Die Frage der Tech-

nik - Plektrum, Fingerkuppen oder Nägel - hat
er für sich mjt einer Hybridspieltechnik ge[öst,

atso der Kombination aus Plektrumsniel und

Zupfen. ,,Ich spiele gern mit Ptektrum und

Fingern gLeichzeitjg; dann sjnd Daumen und

Zeigefinger für das Ptek zuständig, und die
Pickings spieLe ich mit MitteL-, Ring-, und

klejnem Finger. Damit hast du die Kraft und

Geschwindigkeit des Plektrumspiels, gerade

was Strumming betrift. zugteich aber auch

die potyphonen MögLichkeiten des Fingerpik-
kings." Das zeigt er im rasani-rhythmjschen
0pener,FLying Carpet' oder dem nicht minder
ftotten ,Ftatpicker's DeLight". 5ei dem er ejn
ordentliches Tempo vorgibt. \1': Dauinenpick
zu spieten, behagt ihn:31::er rveniger.

..Für Wechsetbass-Geschich::-, :'e'ieL Schub

im Bassbereich brauchen. 's: ::s sicher su-

per. Aber für dje meisten Sachen finde jch es

schwierig, weiL es eine andere Handhaltung

erfordert. Außerdem", fügt er schmunzetnd
hinzu,,,muss man aufpassen. dass man am

Ende nicht zu sehr wie der.Chef'- atso Tommv

Emmanuel - ktingt."

Nun möchte man meinen, dass Segschneider,
sonst im Auftrag anderer Künstler unterwegs.
sjch zuhause ein eigenes Studio eingerich-
tet hat. Doch genau das ist nicht der FaLt. Er

bucht sich [ieber Studiozeit, weit er sich voL[

auf die Kunst und nicht auf die Technik kon-
zentrieren wotte und sich außerdem den Luxus
gönnt, auch mal gemüttich ,,Aufnahme" und

,,Stopp" rufen zu können.

Und natürLich gitt die Konzentration auch sei-
nen ,,EdeLhö[zern", in sejnem FaI zwei Taylor
Grand-Audjtori um-Gitarren, eine 41.4 CE ( Fich-

te/0vangkot) und eine 814 CE (Fichte/PaLisan-

der), für die er seine e'igene Aufnahmetechnik
entw'icke[t hat: ..Wir haben da ein bisschen

exoerimentiert mit drei Neumann-Mikrofonen

vor der Gitarre. und zusätztich ging das Di-

rektsignal der Gitarre noch über einen hinzu
gemischten Akustikgitarrenverstärker. Die Ba-

lance der unterschied[ichen Komponenten fin-
de ich gut; ebenso, wenn über den Amp noch

ein bisschen Chorus dazu kommt, was dem Ton

etwas mehr Breite verleiht."
At[ das resu[tiert in ein Proiekt. das nicht nur
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vffi ;n 1iilö,'wo'a'.'Lu'ay

dem hohen künstLerischen Anspruch foLgt,

.,sich von a[Lem abzuheben, was man so

kennt", sondern das Segschnejder wie jmmer

auch nutzt um zu lernen. ,,denn ich möchte
mich zum nächsten Album weiterentwickeln."
Nicht zu vergessen die Philosophie. mit der
er Musik macht und mit der sich der Kreis ein
jedes Mat schUeßt: Dje Liebe zur Musik. .,Das
trifft auf alles zu, was ich im Leben mache. in
diesem FatL, dass man darauf hört, was einer
musikatisch in sich trägt. Dass man sejne Ener-

gie und Leidenschaft behä1.t. setbst wenn maI

etwas njcht perfekt täuft. Ich habe versucht.

konsequent meine eigene Linie zu finden und

zu verfotgen." Und - hat er bei,Woodcraft'wie-
der die Liebe zur Musik gespürt? Hat er. ,,Wenn
ich morgens aufwache, ein gutes Gefüht habe

und hinter jedem Stück vo[[ und ganz stehen
kann." Und mit den positiven Reaktionen. die
er für dieses A[bum bekommen dürfte. erhä[t
er mit Sicherheit noch eine Menge Zu-

wendung zusätzlich.
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