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Ma(kus Segschneider im Folkclub

Einen der besten Gitaristen der Republik konnte hören, wer sich diese
Vlbche in den Folkclub begab. Markus Segschneider verliert sin breites
Grins aüch nidlt bEi d€n shwierigsttr lautei, {ts er aut sinen
lnstrument zaubert.

'Maid of the MGt , ds drstrffientale ÄnrSlsj art ffiffi J@ristenboot unter
dem Niagarafäll geriert zu einem abeNitzigen Ritt durch den Regenstaub

unter Nordame.ikas größtem Wasserfall. Das nächste Stück ist dagegen ein

ruhiges, sanftes, dennoch ebenfalls virtuos gespieltes Werk SegschneideE,
mit dem er sine neue CD vorstellt, die er stimmig ,,Hands at work" genannt

hal.

Welche Schwierigkeiten Segschneider bei der Namensuche für seine Stücke
hät, die sorchl sgljsh€ 8ts aüCr ,leutsche Tjtel habs, erläuterle er a!
,Two step up'. Urspnlngli.fr sollte das Stück "One step up' heißen, da jedoch

schon ein Stück von Brue Springsteen so heißt, nahm er eben einfach die

zweite Stufe. Ein durchgehender Basslauf mit einer mitreißenden Melodie,
die sich da entfaltet. Mit,,Kirschblüten' zeigt er dann seine ganz romantische
Adel di€ ejnen an wäme Fttlhsmmeraben& erjmed.

Segschneider singt aber auch, durchaus passabel, einige Lieder bietet er

sejnem Publikum. Sein Hauptaug€nmerk liegtjedoch auf den

Gitarenstücken. "Speakeß Cornef' zum Beispiel geht so ab, dass einem

schwindlig wird ob ds abeNitzigen Ge$hwindigkeit, in der Segschneider

übers Brett wirbelt und das Fingerpicking geradezu zelebriert.

Alles in allem als ein Konzert da$ den Laien und Ercerten ob der Virtu6ität
Segschneideß an der Gitare staunen lässt.
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