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Markus Segschneider überzeugt im Talbahnhof
(tp\1') | 06.12.2011, 18:04

Eschr+eiler, Der Kölner Gltarrist F4arkus Segschncide r hat arn Sonntag das Publikum in'l

Kulturzentrums Talbahnhof begeistert. Segschneider stellte in einem kleinen Konzert sowohl
alte als auch neue Lieder seiner sieben Soloalben vor.

Diese iangjährige musikalische Erfahrung merkte man schon nach kurzer Zeit. Mit unglaubliehen

Gitarrenriffs und seiner eindrucksvollen Zupftechnik faszinierte der Komponist die rund 20

Musikliebhaber. äauptsächlich präsentierte er seil:e Akustik-Lieder, die durch tiefgehende Titel,

ivre <<Cherr'1' Slotscrnt> (Kirschbiüte), zurn Nachdenken lnd Träurnen anregten.

Segschneider komponiert seine Musik überwiegend selber. An diesem Nachmittag coverte er
jedoch auch den, unter Gitarristen berühmten, Singer:Songwriter Jimmy Webb. Durch seinen

einzigartigen Musikstil hebt sich lvlarkus Segschneirlelron vielen anderen Künstlern ab, was sich

auch in seiner musikalischen Karriere widerspiegelt. Fr wirkte an mehr als 100 CDs mit und

bekam von unzähligen nationalen und internationalen Kr-itikern eine positive Rezension zu

seinen Aiben. Die-s brachte ihm einen Vertrag mit cjem renomrnierten t-abei Acoustic Mssic ein,
bel ciem seine Älben <<WooeJeraft>> und <<SnaDshots>> ei'schier,-en.

Jazz und Balladen

Die Vielfältigkeit des Gitar-i'isten zeigte sich auch im Sonntagsmatinee im Bistro des

Talbahnhofs. \ian jazz über Baiiaclen bis hinzu keitischen Einflüssen hatte er alies in seinem
Repertoire. <<Ich lasse mich sehr schwer in eine Schublade stecken.>>, sagte Segschneider auf
die Frage nach seinem persönlichen Genre.

Ebenso gibt es aueir zu vielen neuen tiedern noch keinen Titel. Das macht aber aueh nichis,

denn das achte Soloalbum kommt erst im Frühjahr raus. Bis dahin könne sich das Publikum

eigene Titel beim Zuhören ausdenken. Das Publikum nahm sich den Vorschlag zu Herzen und

war begeistert von seinem harmonischen Gitarrenspiel im Kulturzentrum Talbahnhof.
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