
Konzert-Lesungen mit Stefan Sell: 
Literaturbegegnung auf ganz besondere Art und Weise! 

Stefan Sell wurde 1959 im Rheinland geboren, 
genoss eine klassische Gitarrenausbildung, 
bereiste Spanien mit einem Flamencotheater 
und lebt heute als Musiker, Komponist und 
Autor in Franken nahe Nürnberg. Als Gitarrist 
scheint ihm keine Stilistik mehr fremd zu sein, 
er spielt, zaubert und betört. In den 90er war 
Sell Chefredakteur des bundesweiten 
Kulturmagazins „foglio" und wurde mit dem 
Preis des 1. Kölner Open-Mike-Wettbewerbs 

ausgezeichnet. Seine Vertonung deutschsprachiger Lyrik gelten als "kongenial". 
Bekannt ist Stefan Sell für sein mitreißend virtuoses Gitarrenspiel. Er gilt als einer „der 
renommiertesten Gitarristen der Szene". Die Presse rühmt sein "Gitarrenspiel in 
vollendeter Perfektion" und spricht von „einem unglaublichen Repertoire an Tönen". 
 
Die Veranstaltung: 
Stefan Sell erzählt von ausgesuchten Texten, spielt, rappt und rockt dazu die 
passende Musik. Dabei verwendet er seine verschiedenen Gitarren. Die spanische 
Gitarre, dessen „Erfinder" in Sevilla etwa in der Zeit geboren wurde als die 
Erstausgabe von Grimms Märchen fertiggestellt wurde und seine E-Gitarre mit 
livelooping, die es ihm ermöglicht, Klänge und Geräusche lebendig werden zu lassen. 
Für Ihre Zuhörer ist er sowohl Kenner der literarischen Lebenswelten mit einem 
unendlichen Fundus an Anekdoten und Geschichten. Andererseits ist das noch der 
Gitarrist der Schiller als Rockversion mit Elektrogitarre, „Kumbaya, my Lord" auf der 
Bratpfanne und Flamenco auf dem Rührmixer spielt. Der Musiker und Komponist 
Stefan Sell begeistert sein Publikum. „Man könnte meinen, man hätte eine ganze Band 
vor sich“ (Darmstädter Echo). Sell perfektioniert sein Gitarrenspiel derart, dass es eine 
Freude ist, ihm nicht nur zuzuhören, sondern auch zuzusehen. 
 
Termin:  
Sonntag, dem 29.03.2020 um 16:30 Uhr im Pfarrheim St. Matthias, Netphen - Deuz 
 
Aus dem Programm: „Friede, Freiheit, Freundschaft" - 
Leben, Lieder, Texte & Gedichte aus Zeiten des Krieges - ein Friedenskonzert 
 
Dieses Programm aus Lyrik, Musik und Geschichten widmet sich dem Gedenken an 
„Friede, Freiheit, Freundschaft". Die aktuellen Meldungen von Krisen, Konflikten und 
Kriegen weltweit, verbunden mit den Jahrestagen der beiden Weltkriege erinnern auch 
daran, dass allen Menschen eigentlich gemeinsam ist, in tiefen Respekt füreinander in 
„Frieden, Freiheit, und Freundschaft" leben zu wollen.  
Ob Robert Bums, Tucholsky oder Fontane, Heine, Busch oder Schubart, viele sind's, 
die Krieg und Frieden in Vers und Reim gebracht haben - mahnend, fordernd, 
spiegelnd – Sell singt ihre Zeilen. 


