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Itarftus Segssh*i.letr rerüXlfre bei seinem Koüe.t "lvoodcraft" imJurgen Theatet
Forchhetn nit se&rem virtuosen Gitarrmsliel.

Bevor Markus SegschnekJer konzentriert db Argen sctrließt, blickt er lächelnd in das
erwartungsfrohe Publikum, Kaum ein PlaE ist leer geblieben. Er beginnt, die ersten
Akkorde zu spblen. Fingerfertg, lebhaft und wller Elan. Es klingt unganöhnlicfr,
belnahe abgehoben.
Der Zuhörer kann träunen, sir*l anfacfr treiben lassen- Schnell wird klär, hbr ist ein
Könner am Werk. Die rejsten Stücke sind Egenkompositionen. Manche LbJer tragen
nodr ni:ht einmal einen Titel. 'Das tiegt daran" dass icfi irnmer zuerst db Musik fertig
habe und danac* nocft auf einen poetisclen Einfall warte", erklärt der Gitanbt
verschmitzt. Allerdings gibt er zu, sidr beeilen zu rnüssen, da sein neuestes Album
bercits aufo enornnen sei.
Wunderscfiöne ltelodien enüocftl der Solbt seinen Saiten. Vrele klingen locker und
leicht, andere dagegen fast aggressiv oder rnelanchollscfi. Dazwisdten gibt der
4O-JähriEe, immer selbstbsrust und witz*g, kleine Erklärungen und And<doteq zurn
Besten {rnd stimmi dabei aucfi gleich rnal seine Gitarre neu^
"Db *ächsten beilen Stüclte $nd in der To*art ESur. Wer von lhnen selbst Gitarre
spielt, ueiß, dass damit eine große l-lürde genornren !ryufde, slenn mart db
beherrscht." Die penibel susgesrbelteten Songs spielt der Kplner souwrän. Dabei
greifl der f,ibsker auf Erfahrungen. db er in Situationen oder an bestirr$nten Orten
gernadlt hat. zurück.
So neirt der H6ret mäl einen stariren Slurffi in l-lolland mitzuerl*e* {-Storm Front'),
in einern Eoot nebe* de* Fliagara-Fällen zu treben {"lda*J of the Mist*} oder auch in
einern fahrenden Zug zu sitaen {"Aro{her train, another station"}" Segsdl*eider
behenscht die Gitane in nahesu vdbndeter Parbidbn. N$r seltefi ko*nmt seine
durdlaus angenehrna Stissne zurn Einsata, denn db Stücke sind übertvHlend
insFumental gehatten-
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