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Der Heru der T6ne
Mit 14 hat er beschlossen

Musiker zu werden, sie wa-
ren drei Schulfreunde in der
Hauptschule Salzburg-
Maxglan, und sie sagten:
,,J etzt machorna a Band !o'

Nur eins stand dem Plan

noch entgegen, eine Klei-
nigkeit. Das Bldde war nur:

,,Keiner von uns konnte
ein Instrument", lacht
Manfred Kirchmeyer heute,
,,Mandy*, wie ihn- alle, die
in Salzburg je an einheimi-
sche Rock- und Popmusik
angestreift sind, kennen.

Und das sind viele: Man-
dy Kirchmeyer hat jetzt sei-
nen 1000. Rockmusik-
Workshop fiir Kinder und
Jugendliche beendet, 8000
Teilnehmer zwischen Bad-
gastein und Biirmoos! Er

hat Dutzende Bands zu-
sammengestellt und sie fiir
einen Biihnenauftritt pr[-
pariert, hat mit ihnen viele
erste CD's aufgenommen
und sogar ein Musical.

Und so manchem sen-
siblen .Schwermetaller*,
dem vor dem Auftritt die
,,Muffe* ging, das H?ind-

chen gehalten ... und mit
den Kids das Gliick geteilt,
wenn alles gut ging und sie
viillig losgeliist im Ap-
plaus badeten.

Ein Herr der Tiine: Er
hat sich's selber gelernt:

,,Gitarre vor der Schule,
nach der Schule, vor dem
Essen, nachher undsowei-

ter; fast jede freie Minute!*
Und einmal der unver-

geBliche Moment: Die erste
E-Gitarre!,,Gebraucht um
2.9A0 Schilling angeschrie-
ben, unbezahlbar ... und
auf 1500 Schilling herun-
tergehandelt!* Und er erin-
nert sich genau: ,,WeiB war
sie, eine Gitarre wie Jimi
Hendrix eine hatte. . . *

IJnd: ,,Es war mir ernst
mit der Musik.* Und er hat
schnell eins begriffen: ,,Es
geniigt nicht, a biBl herum-
spielen und warten, bis man
entdecktwird!"

Und hat begonnen zu

komponieren, texten und
produzieren, hat jetzt ein ei-
genes Studio mit komplet-
ter Ausstattung (,,man singt
vorn eini und hinten kommt
die CD aussa*), kann sich
selbst des iifteren im Radio
hiiren und war auch einmal
im Fernsehen: Als StraBen-
slnger mit seiner Frau
Claudia im,,Stockinger".

Und hat sein Ziel er-
reichf ,,Von meiner Musik
leben kiinnen!'

Aber natiirlich gibt's ,,im-
mer noch" eins: ,,Ein satter
Hit, rund um die Welt . . . "

Rockmusik-Szene.


