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Manfred Kirchmeyer: Ein Rockpoet, der auf vielen Hochzeiten spielt und sich bis heute treu blleb.

Aus dem Kloster in den Europark
Manfred Kirchmeyer will so lange singen, bis er endlich fliegen kann

PETER GNAIGER

SATZBURG (5N). Manfred Kirch-
meyer: Fliegen will er schon,
aber blo8 nicht abgehoben wir-
ken. Der Salzburger wollte bis-
her immer nur.Musik machen"
ohne an seine Karriere zu den-
ken. Seine fri.i'here Band ,,Road-
house" wurde immerhin schon

zur,,beliebtesten Biker-Band Os-
terreichs" gewihll Soll heiSen:
Wer Motorrad {ehfi, der hdrt au-
Ber Motorengerdusclien- am
liebsten Musik von Kirchmeyer.

Dass er ein Mann von der Stra-
f3e ist, bewies er auch vor zwei
f ahren. Da war er als Stra8enmu-
siker in Athen unterwegs. Diese
Nebenrolle durfte er obrigens
auch in .einem ;,Stockinger-Kri-
mi" spielen.

Einmal spielt Kirchmeyer also
frir Leute, die zufillig vorbeikom-
men, dann macht er wieder mit
Leuten Musik, die ganz gezielt et-
was von ihm erwarten. Mehr als
1300 mal leitete er bereits im
Salzburger Rocllhouse Rock-
Workshops frir Kinder und fu-
gendliche (" Rock the family").

Ein interessantes Projelt ver-
folgt gf nach wie vor als Koautor
mit ,Rock your Schweinehund",
kurz ,,RYSH" genannt. Das ist ei-
ne Mischung aus Buch und Ge-
sellschaftsspiel, mit dem Ziel,
Menschen mit Musik zu motivie-
ren. Damit stieg Kirchmeyer
auch ins Geschdft der Motivati-
onsseminare ein. Er stattet Mitar-
beiter einer Firma mit Musikin-
strumenten aus und fi.ig sie
gruppenweise wie Rockbands
zusammen. "Auch wenn die gar
kein Instrument beherrschen -
die Resultate sind nicht nur, was
die Motivation betrift, hervorra-

gend", sagt er. Hin 1*nd wieder
seien diese Brachial-Musikstii-
cke sogar hdrenswert. Der Chef
eines Mobilfunkkonzerns habe
sich nach einem Seminar iogar
eine Bassgitarre gekauft.

Bei seiner eigenen Musik
muss es dagegen immer mcig-
lichst tiefgriindig zugehen. Er
bezeichnet sich am liebsten als

"Rockpoet, der in ijsterreichi-
scher Mundart singt". Um sich
Klarheit iiber seinen musikali
schen Weg zu verschaffen, zog er
sich 2003 sogar in das Kloster
Miirrsters chw arzach zuriick.

Drei fahre lang hat Kirchmey-
er seitdem an seinen neuen Lie-
dem geschrieben, mit denen er
jetzt erstmals an die Offentlich-
keit tritt. Thtsdchlich sind diese
15 Lieder von einer selten gehiir
ten Intensitit..,,ich schreibe am
liebsten nachts", sagt er im SN-
Gesprich. .Da kann rnan am bes-
ten loslassen."

Das Lied,,. . . bis i fliagn konn"
ist auch Programm. Eingespielt
mit dem Salzburger Bassisten

-Heman", soll es in Kiirze auch
auf CD erscheinen. Am 14. Okto-
ber prisentiert er sie erstmals im
im Theater Oval. Sollten Sie noch
nichts vorhaben. Dann fliegen
Sie einfach mit. . .

Manfred Kirchmeyer, ,,. . . bis i fliagn
konn", l 1. Oktober (19.30 Uhr), Oval

im Europark, Karten: Neubaur.


