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,, l€idenschaft und Emotiotl"
Als Musiker und

Workshopleiter ist
Manfred Kirchmeyer seit
13 Jahren in Salzburg aktiv.
Derzeit prdsentiert er seine

aktuelle Solo-CD.

MORZG (than). Fastwurde es etwas
kr"pp mit dem Abgabetermin,
aber Manfred Kirchmeyer hat
seine CD noch rechtzeitig ins So-
ny Presswerk gebracht. Das in Ei-
genregie produzierte Machwerk
mit dem Titel ,,Live at the Urban
Keller" stellt den Abschluss einer
EntrvicHung als Solomusiker
dar, die fiir ihn vor eineinhalb
fahren begonnen hat.

.Obwohl ich schon seit 1993
,als Selbststdndiger' in der Mu-
sikbranche lebe, wurde mir be-
wusst, dass es das Musikmachen
an sich ist, dass ich iiberwiegend
tun will", so der Salzburger. Also

Manfred Kirchmeyer in seinem 
"Heimstudio" 

in Mozg.

erarbeitete er sein persiinliches
,,Songbook acoustic-rock" und
begann in Lokalen in Salzburg
und Obercisterreich aufzutreten.
Mittlerweile iiber 100 Mal; mit
Liedern von Tom Petty, Bob Dy-
lan oder U2. ,,Es ist Kneipenmu-
sik und somit eine Artvon Volks-
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kultur. Dabei ist mir die Ausein-
andersetzung mit dem Song sehr
wichtig. Das ist nicht Baller-
mann, was ich da mache, son-
dern Leidenschaft und pure
Emotion", so Kirchmeyer.

Als Musiker (unter anderem
in der,,Roadhouse Band") spielte

er zuvor auf Osterreichs Rock-
Biihnen. Seine Erlahrungen gab
er in iiber 1000 Rock und Pop
Workshops, die iiberwiegend im
Rockhouse stattfanden, an junge
Musiker weiter. "Dabei habe ich
vor allem gelernt, mich vor Leu-
tenzlt prlsentieren, egal ob das
Kinder oder Erwachsene sind,"
resiimiert der Salzburger.

Dieses Wissen findet sich auch
im Buch "RYSH" (Rock your
Schweinehund) wiedea das Man-
fred Kirchmeyer gemeinsam mit
dem T?ainer und Illustrator
Christian Tschbpp diesen $/inter
veriiffentlicht hat; ein Praxistrai-
ning fiir Prisentation und fieie
Rede mit beigeftigter Audio-C D.

Am Freitag, 19. Mai, prisen-
tiert Manfred Kirchmeyer seine
akruelle Solo-CD im Urban Kel-
ler. Uber die Location freut er
sich besonders 

"weil es dort auch
sehr gutes Essen gibt. Friiher be-
kamen die Rockbands ia meis-
tens nur Wurstemmerln. "


