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Der Saitenzauberer
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ttlarkus Segschneider aus Köln trat im Restaurants Alt
Derp auf. Der 4o-Jährige ist Berufsmusiker, der mit eigenen
Kompositionen und kleinen Anekdoten auf sich aufmerksam
macht.
Maers {ftPJ.

Google-Anzeigen
S6*l"l*re X nt6:le rl*e{eJ ft{RW
Roboter-assistierte Implantologieminimal-invasiv und dauerhaft

!

www. kaiserberg-klinik.de

NEUKiRCHEN Gitarrist Markus
Segschneider (40) ist in
Neukirchen-Vluyn schon mehrfach zu
Gast gewesen. Im urigen Ambiente des
Neukirchener Restaurants Alt Derp,
zwischen liebevoll arrangiertem alten
Hausrat, legte er im Rahmen der
Matinee-Veranstaltungen am Sonntag
nach und sorgte für einen Vormittag
voller Musik, fi:r Augenblicke mit
Goldrand und Tiefgang.
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Momentan arbeitet
Segschneideran einer neuen
CD. Zwar haben ihn Beatles
und Beach Boys von

Kindertagen an begleitet,
wie er in Neukirchen
erzählte. Nicht sie
beschäftigen ihn momentan
musikalisch, sondern die
legendäre Band der 60er
lahre, die Shadows. Man
darf also gespannt sein,
denn mit diesem neuen
musikalischem Produkt will
er wiederkornmen.
Versprochen ist schließlich

Der Kölner ist Berufsmusiker, der mit
eigenen Kompositionen auf sich
aufmerksam macht. So auch in
versprochen.
Neukirchen. Zu den einzelnen,
überwiegend instrurnentalen Stücken
lieferte der Saitenzauberer die dazugehörige Entstehungsgeschichte,
würzte sie mit kleinen Anekdoten. So entstand beispielsweise ein Stück,
als er in Nordholland unterwegs wa4 elnem Landstrich, "an dem außer
Kühen, Schafen und Windmühlen kaum etwas zu sehen ist", meinte der
Kölner- Ein orkanähnlicher Sturrn zog über das Land und inspirierte ihn zu
seinem nächsten Stück. Seine Finger fliegen anscheinend mühelos über
die Saiten, die er auch mal atemberaubend schnell zupft. Virtuos, präzise
und spielfreudig, so erlebten die Besucher im Alt Derp den Mann, der als
Solointerpret rund 80 Konzerttermine irn lahr absolviert.
Aber auch bei Musicalproduktionen mischt Segschneider als Gitarrist mit.
Erfolgsproduktionen wie Grease, Elisabeth oder Jesus Christ Superstar
sind mit seinem Namen verbunden. Hinzu kommen Werbejingles und
Filmmusiken.Sein Repertoire an Stilrnitteln ist groß, wie auch in
Neukirchen zu erleben war. Er vereint musikalische Richtungen wie Folk,
Jazz, Country und Klassik wie auch Populäres. Musik, so lässt sich zu
Recht feststellen, bestimrnt sein Leben. Als Zehnjähriger hat er mit dern
Gitarrenspiel angefangen, später in Köln an der Musikhochschule

Jazz-Gitarre studiert.
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