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Jedes der zahlreichen Konzerte Markus Segschneiders ist ein Erlebnis der besonderen Art : „Ein 

Mann, sechs Stahlsaiten, und nicht einen Augenblick kommt das Gefühl auf, dass etwas fehlt.“  

Markus Segschneider verfügt als Gitarrist über ein ungeheuer großes Repertoire an Stilmitteln, 

die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden.  

Ein „brillanter musikalischer Spaziergang durch Stimmungen, Klangwelten und Landschaften, 

der vom Publikum begeistert aufgenommen wird” (Wülfrather Rundschau). 

„Die Zuhörer werden die absolut virtuos-geniale Musik des Gitarristen nicht so schnell aus den 

Ohren verlieren” (Main-Echo).  

„Ein enorm inspirierender instrumentaler Höhenflug – und eine Menge schöne Musik.“ (Folker). 

 

Markus Segschneider werden seit einiger Zeit „umwerfendes Gitarrenspiel” (Bridge guitar 

reviews) und eine „überbordende Ideenvielfalt” (Akustik Gitarre) attestiert. Diese Eigenschaften 

brachten ihm - nach einigen selbst verlegten CDs - einen Vertrag beim renommierten Label 

Acoustic Music ein, bei dem Ende 2008 die akustische Sologitarren-CD „Woodcraft” erschien, 

die hervorragende Kritiken in der Fachpresse erhielt.  

Die Fortsetzung erschien 2010 unter dem Namen „Snapshots” – „Musik die berührt und die 

Macht der Musik zeigt” (Digitale Jazz-Zeitung).  

2012 folgte die dritte CD für das Label mit dem Namen „Hands at work“ – „Mit so viel Kraft, 

Phantasie und Eleganz, soviel Spieltechnik und Ausdrucksbreite müsste dieses phänomenale 

Album Markus Segschneider endgültig vom Insidertipp zum europäischen Fingerstyle-Star 

befördern” (Akustik Gitarre).   

2014 erschien „Sketchbook“, begleitet von der bereits zweiten Tour mit der „Acoustic Guitar 

Night“. 

2017 erschienen sowohl die Debüt-CD der neugegründeten Band „Markus Segschneider´s 

Playground“ als auch die aktuelle Solo-CD „Earth Tones“, begleitet von der dritten „Acoustic 

Guitar Night“-Tour.  

 

In Erscheinung getreten ist der Kölner bislang im Rahmen einer bereits unüberschaubaren Anzahl 

vielfältiger musikalischer Projekte, so z.B. als Mitglied diverser Bandformationen, gefragter 

Studiomusiker, Arrangeur und Komponist. Mehr als 100 CDs entstanden bisher unter seiner 

Mitwirkung. 

Ausserdem produziert Segschneider Musik für Fernsehen und Rundfunk und ist Workshopautor 

für das DVD-Magazin „Acoustic Player“. 2013 erschien sein Lehrwerk (Buch mit DVD) 

„Modern Sounds – Innovative Spieltechniken der Akustikgitarre“. 

 

Es scheint überhaupt keine Grenzen zu geben für das, was Markus Segschneider mit und auf 

seiner Gitarre anstellt: Jazz, Folk, Pop, Funk – alles wird gelassen verwoben zu einer Musik, die 

die lebensfrohe Stimmung eines Bilderbuchsommermorgens vermittelt. 
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