1947: Ich bin am 06.03.1947 in München geboren.
Mein Vater ist von Beruf Zimmererpolier und meine
Mutter kümmert sich um Haus und die Familie. Aufgewachsen bin ich zuerst in München, mit 5 Jahren
bin ich nach „Oberhaching verschleppt“ worden
und besuche dort die Volksschule. Später fahre ich
als Bahnschüler auf die Realschule und dann gehts
zum Studium nach München. Bei Siemens mache
ich ein Elektropraktikum und studiere auf dem Polytechnikum Elektrotechnik mit Abschluss „Ing
(grad)“. Durch ein Kolloquium erreiche ich die Hochschulreife und mache dann an der TU München

mein Diplom in Elektrotechnik. Beruflich beginne ich
zuerst als Dipl. Ing. für Elektrotechnik und finde
schnell meine Bestimmung als Lehrer für Mathematik und Technik/EDV zuerst an der Berufsschule
Miesbach und anschließend unterrichte ich an der
FOS Bad Tölz.
1956: Erlernen des Zitherspiels bei der Musikschule
Müller in Deisenhofen zunächst bei einer Zitherlehrerin, die sich leider kurze Zeit später das Leben
nahm, „wobei ich betonen möchte, dass dies nicht
auf mein Zitherspiel zurückzuführen war“. Insgesamt besuche ich drei Jahre lang die Musikschule
Müller in Deisenhofen. Dem Unterricht zugrunde
liegt das 3-bändige Werk von Adalbert Albrecht.
1960: Ich erlerne autodidaktisch den Umgang mit
der Gitarre - eine ganz wichtige Basis für die RockZither - zuerst bin ich beeindruckt von Freddy Quinn
und anderen Schlagersängern. Dann höre ich erstmals Musik von Chuck Berry und zwar die Klassiker
Johnny B. Goode und Sweet Little 16. Chuck Berry
ist sofort mein Vorbild. Es ist ein Urerlebnis für
mich: „Als ich diese Musik gehört habe, ist das wirklich total in mich hinein gefahren. Ich war damals
vielleicht 13 oder 14 Jahre alt und Chuck Berry
hatte eine enorme Bedeutung für mich - das Schlüsselerlebnis für ‚meinen’ Rock’n Roll“.

1965: Gründung der ersten Gitarren-Pop-Band im
Alter von 18 Jahren – eine reine Schülerband.
1966 : Ich werde als Solo-Gitarrist Mitglied der
Beatband „Milestones“. Mit Auftritten im Großraum München wie z.B. im Cafe Fischer in Grünwald finanziere ich mir das Studium.
Daneben spiele ich immer Volksmusik auf meiner
Zither. Meine Vorbilder sind der Kiem Pauli, der
Wastl Fanderl und auch der Kraud’n Sepp aus
Gaißach. Zu dieser Zeit spiele ich schon Schlager
auf der Zither z.B. „Da sprach der alte Häuptling der
Indianer!“ von Gus Backus, aber nur im engen Familienkreis oder bei Freunden.
1970: Die Beat-Band Milestones , getragen durch
meine Begeisterung für John Mayall und den Blues,
zerbricht nach 4 Jahren. Die schwarzen BluesMusiker beim American Blues Festival beeindrucken
mich sehr und ich entdecke meinen „Urvater“ des
Blues: Robert Johnson.
1973: Manfred Zick heiratet seine Frau Karin und
zieht von Deisenhofen nach Schaftlach/Waakirchen,
in der Nähe von Bad Tölz.

Die Geburt des „Zither-Manä“
1979: Nach einem Auftritt mit der Schaftlacher
Raffelemusi in München gehen wir ins MUH, der zu
dieser Zeit angesagtesten Kleinkunstbühne. Der
MUH-Chef Uwe Kleinschmidt sieht uns (in Lederhose und Gamsbart) und sagt „Ihr schaut's so aus, ois
ob‘s wos kennts, geht’s glei nauf auf d’Bühne!“ –
Unser Kurzauftritt wird ein großer Erfolg!
06.01.1980: Ich erhalte eine Einladung von Uwe
Kleinschmidt nach Wörnsmühl ins Gasthaus Negele.
Die Idee dahinter ist: MUH bringt Kleinkunst aufs
Land, was a bissel arrogant klingt, aber so war es
damals. Traditionell gibt es dort am Schluss der
Veranstaltung eine Session. Holger Hobbit, Frederico Lopez und ich mit der Zither --- wir improvisieren Rockstücke miteinander. Ich benutze die
Riffs, die ich von der Gitarre aus meiner MilestonesÄra noch kenne und übertrage sie spontan auf die
Zither, die allerdings noch nicht an einen Verstärker
angeschlossen ist. Die Leute stehen auf den Tischen
und sind völlig aus dem Häuschen. Diesen Auftritt
sieht auch Helmut Bauer, später Tonmeister der
meisten meiner Plattenaufnahmen und schlägt mir
vor, die legendäre Kleinkunstbühne Robinson im
Münchner Schlachthofviertel aufzusuchen.

1975: Ich sehe Fredl Fesl erstmals in der Witwe Bolte (KeKK) in Schwabing , „bewundere ihn sehr, wäre
aber nie drauf gekommen, so eine Kleinkunstbühne
selbst zu besteigen“. Man hat damals als Landkind 09.02.1980: Mit 33 Jahren habe ich den ersten
noch einen Heidenrespekt vor der sogenannten
„Großstadtkultur“ in München.

Auftritt im Robinson. Ich werde spontan durch Hanni Schmidt, die für das Programm im Robinson verantwortlich ist, auf die Bühne geschickt und spiele
1976: Ich gründe die Volksmusikgruppe Schaftladort eine Stunde lang zuerst Kraud'n-Sepp-Lieder
cher Raffelemusi gemeinsam mit einem Gitarristen,
und beginne schon einstudierte Chuck-Berry-Songs
meinem Zahnarzt. Der Name kommt von der Raffefür ein begeistertes Publikum zu improvisieren. Von
le, eine Urzither aus Südtirol mit nur 3 Seiten.
da an entwickelt sich meine Karriere rasant:

Georg Kostya vom Bayerischen Rundfunk wird auf
mich aufmerksam. Kostya bringt mich sogar in die

Als Redakteur und Moderator der legendären Radiosendung „Aus meiner Rocktasche“ ist Georg
Kostya einer der wichtigsten Wegbereiter der bayerischen Mundartmusik.
Legendäre gemeinsame Konzerte mit dem Georg
Ringsgwandl noch vor dessen Durchbruch, sowie
die Begegnung mit Duo Jedermann bestehend aus
Werner Schmidbauer und Ecco Meineke folgen.

Auftritte in fast allen Kleinkunstbühnen Bayerns so
auch im Fraunhofer in München mit Rudi Zapf, Valerie McCleary . Seit 1983 ergaben sich auch musikalische Verbindungen zur österreichischen Folk-Szene
Abendschau des Bayerischen Fernsehens - damals
mit Broadlahn, Aniada a Noar, Attwenger, Roland
moderiert von der von mir hoch verehrten Petra
Neuwirt und kurz vor seinem Durchbruch mit HuSchürmann - und schlägt vor, meinen Rock'n Roll
bert von Goisern hauptsächlich in Bärnbach/Graz
mit einem Landler zu beginnen und statt Englisch
auf Bayerisch zu singen: der Zither-Rock ist geboren. in der Steiermark beim sog. Folkfestival Bärnbach.
Somit wird Georg Kostya eigentlich zum Paten des In diese Zeit fallen viele gemeinsame Auftritte mit
Zither-Rock. Wichtige Stationen aus dieser Zeit wa- dem Satiriker Helmut Eckl, die durch eine besonderen die Bekanntschaft und Auftritte mit der Spider re Spontanität gekennzeichnet sind und ein erstes
Murphy Gang, mit Georg Kostya im „Rockhouse“,
Zusammentreffen mit Fredl Fesl, einem meiner bis
mit der Bluesband von Alexis Korner oder Colin Ho- heute wichtigsten Freunde und Förderer in der Szedgkinson, dem Bassisten der Spencer Davies Group. ne.
Das „Rockhouse“ ist eine Idee vom an den Rollstuhl
gefesselten „Rolling Schorsch“ Georg Kostya mit
dem Ziel Rockmusik erstmals mit bayerischen Texten zusammenzuführen und gleichzeitig einen barrierefreien Veranstaltungort - hauptsächlich im
Schwabinger Bräu - für Rollstuhlfahrer zu schaffen.

In diese Zeit fallen aber auch heftige Widerstände
gegen meine Musik und mir wird insbesondere die
„Vergewaltigung der Zither“ durch die Rockmusik
vorgeworfen. Besonders hervorgetan hat sich dabei
der DZB - der Deutsche Zither-Musik-Bund und einige - hier nicht genannte „Verfechter der reinen Zitherlehre“.
07.01.1982: Ich trete vor einem Millionenpublikum
in der Michael Schanze Show „Hätten sie heut Zeit

für mich?“ im ZDF auf, was für den Zither-Manä einen überregionalen Fernsehdurchbruch bedeutet
und sein Publikum begeistert. Mit dabei sind auch
heute sehr berühmten Kollegen wie der spätere
Weltstar Ute Lemper, Gerd Dudenhöffer alias Heinz
Becker oder Isabel Varell.

alias HHBabe, einem für mich prägenden Bassisten.
HHBabe‘s musikalischer Hintergrund sind Hard-Rock
und Klassik; seine Einflüsse auf meine Musik sind
daher auch unverkennbar, was sich in den gemeinsamen Alben und vor allem 20 Jahren Live-Musik
fruchtbar niederschlägt.
1988: „Uns kon nix passiern“ erscheint bei MonitorMusik mit durch Wackersdorf beeinflussten Titeln
wie „Uns kon nix passier‘n“, „Gang an der langen
Mauer“ oder „Jodler-Tango“. Dem Zeitgeist entsprechend entwickelt sich der Zither-Manä zum politischen Liedermacher. Thomas Friz von „Zupfgeigenhansel“ inspirierte mich zu politischen Texten über
Atomkraft „Uns kon nix passiern“, gegen Wiederaufbereitungsanlagen „Gang an der langen Mauer“

Das VIDEO der Sendung kann man heute auf youtube ansehen: https://www.youtube.com/watch?
v=6WT_klO0zVM

Veröffentlichungen

und Antikriegsliedern wie „Waltzing Mathilda“. In
diese Zeit fällt ein Konzert in Nittenau in der Nähe
von Wackersdorf, wo eine Hundertschaft Polizei
meinen Auftritt überwachten.

1982: Es entsteht die erste LP bei der Ariola mit
Fredl Fesl als Produzent. Sie enthält Bayerische Lieder, Rock, Blues, Boogie mit dem Zither-Rock sowie 1993: Heavy Volksmusik mit Titeln wie
„Ois’s vasaamt“, „Rox’n Roi“ und „Manä’s Boogie“. „Hasenmord“, „Shine On You Crazy Diamond“ von
Pink Floyd, „Meine BRD“ und „Sonntag“. Auf diesen
1985: Zither-Manä 2 erscheint bei Bogner-Records
Aufnahmen wird der Rock-Zither-Sound mit Verzermit Blues-Gstanzln, dem regionalen Super-Hit „Lago
rer- und anderen Effekten verfeinert und die Zusamdi Bonzo“ und „Pelzblues„.
menarbeit mit meinem langjährigen Bassisten
1987 – 2007: es beginnt eine lange Freundschaft
HHBabe führt zu einer Intensivierung von Rock- und
und erfolgreiche Partnerschaft mit Hartmut Hotzel, Blues-Elementen auf der Zither.

1998: Die CD „Endzeit für Götter“ mit den Mozartklängen des „Konzert für Klavier und Orchester CDur, KV 467“, „Waltzing Mathilda“, „Weile an dieser
Quelle“ und „Endzeit“ gerät zwar zu einer insgesamt
sehr ruhigen CD, sie ist aber für mich ein wunderbares Stück eigener Musikgeschichte.

2000: Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum bringt Bogner Records die CD „20 Jahre Zither-Manä“ heraus.
Es ist ein gelungener Querschnitt meines musikalischen Schaffens von 1980 bis zum Jahre 2000.

komplettiert durch den exzellenten Gitarristen
Frank Schimann, der u.a. in der Band von Claudia
Cane bei einigen Konzerten von AC/DC im Vorprogramm in Leipzig und München mitspielte. Inhaltlich ist auf dieser Tour Rhythm and Blues angesagt.

08.10.2014: Veröffentlichung des ersten Notenheftes vom Zither-Manä. In der gesamten
Schaffenszeit vom Zither-Manä gibt es ungezählte
Anfragen von Zitherspielern zur Herausgabe eines
Notenheftes meiner Lieder. Petra Hamberger, eine
17.09.2013: Mit dem Titel „Coole Zeid“ erscheint
liebe Zitherkollegin und Freundin hat in mühevoller
nach 15 Jahren endlich wieder eine neue Studio-CD Zusammenarbeit mit mir meine Musik in Noten aufauf meinem Ziro-Records-Label und wird promotet geschrieben.
und vertrieben von Donnerwetter Musik. Bei der
The Best of Zither-Manä mit Noten und Text des
Produktion der neuen CD im Frühjahr / Sommer
Zither-Rock, Manä’s Boogie, Lago di Bonzo, Adventsblues usw und einer Einführung in Rock und
Blues auf der Zither, liegt nun im Eigenverlag vor.
11.10.2014: Coole Zeid: Das erste selbst produzierte
Video des Trios mit Ferdl Eichner und Frank Schimann erscheint und nun gibt es den Zither Manä
auch auf youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=1ifU_BLoGK8

Münchner Bluesnacht
Seit nunmehr 19 Jahren veranstalte ich im Münchner Schlachthof die Münchner Bluesnacht mit so
renommierten Künstlern wie Colin Hodgkinson von
Spencer Davis Group, Hanns Theesink aus Österreich, Abi Wallenstein und Axel Zwingenberger aus
Hamburg, Martin Schmitt aus München und vielen
Mit der neuen CD im Gepäck begibt sich das „Zither- einheimischen Kollegen oder Bluesmusikern aus
nah und fern.
Manä-Trio“ auf ausgedehnte Tour. Das Trio wird
2013 begleitet mich mein Freund Ferdl Eichner, mit
dem ich seit Jahrzehnten immer wieder zusammen
spiele, kongenial auf der Bluesharp. Ferdl zeichnet
auch verantwortlich für die Aufnahmen und das Abmischen im Studio.

Waakirchener Zither-Festival

EPILOG

Schon siebenmal veranstalte ich das Waakirchener
35 Jahre Zither-Manä - und kein Ende ….
Zither-Festival in Zusammenarbeit mit der KleinNun bin ich seit dem 06.01.2015 im 35. Jahr als Zikunstbühne Waakirchen, um die Zither in ihrer Vielther-Manä und es ist noch kein Ende in Sicht. In all
falt von der Klassik bis zur Moderne zu zeigen.
dieser Zeit war ich in Bayern schon sehr bekannt,
hatte volle Häuser und Hallen, bekam jede Menge
Auszeichnungen
Angebote. Ich wollte den Beruf des Lehrers nicht
17.05.2012: Goldene Zither im Wasmeier-Museum, aufgeben, denn diese Musikbranche erschien mir
Schliersee
immer als zu schnelllebig und eine ‚Karriere‘ über
Bayern hinaus ließ der Hauptberuf Lehrer nicht zu.
Verleihung des Ehrenpreises der Goldenen Zither
So entschied ich mich schon sehr früh, der Klein(der erste Preisträger überhaupt) für meine Verkunst immer nur „nebenbei“ treu zu bleiben und es
dienste um die Weiterentwicklung der Zither und
entstand ein Repertoire aus Rock, Blues, Balladen,
der Zithermusik unter Einsatz von jeder Menge
Volksmusik, Musikkabarett , das sich offenbar
Technik.
durchgesetzt hat und dankbar nachgefragt wird.
15.11.2013: Bayerischer Poetentaler im KünstlerZwischenzeitlich ist der früher geächtete Zitherhaus, München
Manä aktives Mitglied im Deutschen Zither-MusikBund (DZB). Er ist fester Bestand des Teams, das das
50-jährige Jubiläum des DZB bei Zither am Berg auf
dem Wendelstein organisiert hat. Außerdem wirkt
er als Referent bei offiziellen Zitherseminaren mit.
Solange es meine Gesundheit zulässt und meine
Fans mich noch immer hören und sehen wollen,
werde ich jedenfalls Konzerte geben.

Im November 2013 erhalte ich den Bayerischen Poetentaler der Münchner Turmschreiber für meine
Impulse, die ich der bayerischen Volksmusik gegeben habe. Auf diesen Preis bin ich besonders stolz.
Denn mein Beitrag zur Entwicklung der neuen bayerischen Volksmusik - durch Kombination von traditioneller mit progressiver Musik , wofür ich in den
80er Jahren von vielen Seiten angefeindet wurde ist durch diesen Preis explizit gewürdigt. Die Laudatio hält mein langjähriger Freund und Weggefährte
Helmut Eckl.
www.zither-manae.de
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