die im Februar
Citarrist Markus Segschneider steltte im Lenneper Rotations-Cafe die Stücke seine neuen CD,,\Moodcraft" vor,

erscheint. -
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Gitarre klingt wie ein Orchester
VOT{ BERIID GEISTER

tarre. In eine Schublade passt seine
Musik nicht. Der 37-Jährige be-'

Ein Mann, eine Akustikgitarre, ein

zeichnet sie als,,Akustik-Fingerstyle mit lazz-, I(assik- und Rock-Elementen".

Mikrofon, ein kleiner Verstärker,
ein digitales Delayund ein bisschen

Chorus-Effekt: Mehr braucht es
nicht, um ein abendfii,Ilendes Musikprogramm auf die Beine zu stellen, bei dem niemand Schlagzeug,
Klavier oder Bass nachtrauert. Markus Segschneider kann auch ohne'
Srerzerrgte-dm-5an*3tägabendim

Lenneper Rotationscafd mit sechs
Saiten und zehn Fingern einen
prächtigen, vollen, warmen Rund-

Auf seiner neuen CD ,,Woodcraft"
- sie erscheint im Februar- finden
sich nur Instrumentalstücke, in der
Regel vom Meister selbst komPoniert und in Szene gesetzt. Johannes Schmidt, Rotationscaf6-Betreib er ufl <t..sölbst
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um-Sound, der die Cafd-Besucher
in seinen Bann zog. Die Akkorde

schneider einen,,Ausnahmemusiker, der wie ein ganzes Orchester
klingt." Ob leise, traumverlorene
Ballade (,,Speaker's Corner") oder
rasantes Ragtime-Stück (,,Diving

dicht davon, trugen Melodienfrag-

Mal strotzen sie vor Energie, mal

schwebten zuweilen sphärisch

mente mit sich, zogen hinter sich
virtuose, rasante Verbindungslinien und erzitterten im RhYthmus der
rechten Hand. Musik zum Träumen
erklang. Ab und zu sang Segschneider auch in der Tradition amerika-

nischer Singer-Songwriter;

aber

sein wahres Instrument ist die Gi-

for Shells") - die Lieder haben Tiefe.

weben sie einen lyrischen lCangteppich oderwagen einen mutigen
Schritt ins Freie.
Der Ideenreichtum, der in ihnen
versteckt ist, verblüfft. Iedoch nicht
auf Anhieb. So, wie am klaren

Nachthimmel immer mehr Sterne
auftauchen, je länger man nach

oben schaut, so blitzen

in
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schneiders Musik um so mehr bril-
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Wendungen auf, je länger man ihm
zuhört. Die Musik ist intensiv und
sorgsam zugleich, lyrisch und vielfältig. Iedes Detail stimmt.
Natürlich erleben die Freunde
der Gitarre einen besonderen Genuss. Wie Segschneider es schafft,

RG

lante Einfälle und ungewohnte

seine wieselflinken Lägfe-t1qt4-e-1,*

wieder ligänciwo sri äilwischen zu
schieben, dass sie genau auf den
Punkt kommen und dazu noch melodiös klingen - dass erfordert besondere Beachtung. Dabei stellt er
seine Virtuosität nicht in den Vordergrund. Es ist mehr ein leichtes
Wippen mit dem Gaspedal, das einen Zw ölfzylind er auftteulen läs st -

so wird klar, welche Kraft darin
steckt, ohne mit quietschenden

Reifen um die Ecke zu fahren, Stil ist
angesagt. Alles zu seiner Zeit. Melo-

die, Akkorde und Rhythmus feiern
in Einigkeit Kreativität und Musikalität. Und das alles miteiner Gitarre.
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