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Wie gesagt: 1 8 Songs For Music Lovers
Marianne Faithfulls Raspelstimme und
ihre widerborstige, wunderbare Sprödigkeit sind längst beyond jeder Tristesse'
Gefühligkeit, und ganz einfach große
Thomas Wörtche
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Wonderland Records WR 9067
Der Mann ist ein Unikum, ein ArpeggioUnikum, der mit seinen Fingern immerzu
ganze Tonwellen auslöst, kleine Tsunamis, die Griffbrett und Korpus seiner akustischen Steelstring gleichsam überschwemmen und das 0hr des geneigten
Hörers gleich mit. Ein Romantiker ist er,
der l\4arkus Segschneider, den man in
Akustik-Fachkreisen längst kennt, der
aber erst jetzt mit seiner ersten Solo'CD
herausrückt, einer f uriosen volltönenden
Angelegenheit aus keiner benannten
Schublade: Was Markus Segschneider
spielt, ist purer Segschneider,Würde das
ein JazzDianist machen, wäre er ein Erroll
Garner, und in der Klassik wäre er ein
Romäntiker. Es muss perlen, Der Trick ist,
schnelle Arpeggios und Triolen sich als
schnelle oerlende Läufe anhören zu las'
sen, Dazu kommt, dass Markus offenbar
ein ganz ausgefuchsterTüftler ist, der
sich seine Kaskadenchancen so aussucht,
dass sie mit geringstem dextralen Auf'
wand die größte Wirkung erzielen. Das
geht, wenn man Leersaiten nutzt, und
das geht mit einigen anderen Tricks auch,
Und die beherrscht er alle, Und dank seiner ausgefuchsten Technik stößt er dann
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auch öfter auf raffinierte kleine Durch'
gangs-Dissonanzen und verteufelt raffi'
nierte harmonische Gebilde, die er aber
ganz schnell wieder mit einer neuen Kas'
kade wegspielt,
Zweitklassige Fingerstylisten würden
damit schon im dritten stück zu langwei'
len anfangen; nicht so Markus: Seine
attack ist kraftvoll, sein Zugriff sicher,
seineTöne sind stubenrein, seine Ben'
dings sitzen wie ein guterAnzug - kurzum:Was dieser Mann spielt, spielt er
perfekt, Ein ganz klein bisschen steril
wirkt das nach einerWeile hier und da
schon, Aber wie gesagt, dann rauschen
wieder diese Arpeggios wie der Radaufall
im Harz die Gehörgänge runter, und man
sitzt da und sagt: Das ist Gitanel Einfach
Alexander Schmitz
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