
 

 

MANUEL SPITZER - Pressetext 
 
 

Name: Manuel Spitzer               

Alter: 25                                

Wohnort: Österreich / Kärnten Arnoldstein   

Lebensmotto: Schließt sich eine Tür, öffnet sich die nächste  

Das zeichnet mich aus: Zielstrebig und ehrgeizig   

 
 
 
 
 
 
 
Ein oft zitiertes, trotzdem nicht weniger weises Sprichwort besagt: „Das Leben schreibt die 
schönsten Geschichten.“ Genau solche Geschichten aus dem wahren Leben hat auch der 
selbsternannte Liverocker Manuel Spitzer zu erzählen.  
Doch beginnen wir - in aller Kürze - von Anfang an: Der heute 25-Jährige erkannte bereits 
im Kindesalter, dass er nicht nur verliebt in das Leben ist, sondern auch in den wohl 
schönsten Klangkörper eines Liverockers: die Gitarre. Das ganz große Gefühl und die 
ungezähmte Freiheit, sich kreativ immer weiter zu entwickeln, das alles zeichnet den 
durch und durch bodenständigen Musiker aus. 
Musik mit deutschen Texten, ehrlich und handgemacht. Geschichten – die das Leben 
schreibt – mit viel Herz, Wortspiel und manchmal auch ein bisschen Tiefgang.  
 
Seine Songs handeln vom verzückten Verzaubertsein („Wie ein Blitz“), aber auch von den 

Gefahren der Liebe („Kalter Engel“), von den guten und schlechten Seiten des Menschen 

(„Reinstes Chaos“) und der Tradition („Weihnachten ist da“). „Man muss nur mit offenen 

Augen und offenem Herzen durchs Leben gehen, es bietet einem die spannendsten 

Geschichten, aber ich lasse mich auch von Menschen inspirieren, denen ich begegne.“, 

beschreibt Manuel Spitzer den kreativen Prozess und deutet auf seinen Arm, welcher ein 
Armband mit Wappen aufweist; es trägt die Aufschrift „Liverocker“ - Ausdruck seiner 
ungehemmten Lebenslust. 
 
Und das, was er selbst durch die Musik geschenkt bekommt, möchte er mit seinen Fans 
teilen: „Ob auf großen oder kleinen Bühnen, meinen persönlichen größten Erfolg möchte 
ich nicht an Klick-oder Verkaufszahlen messen. Wenn ich spüre, dass in Diskotheken, 
Bars oder im heimischen Wohnzimmer über den Radiokanal die Menschen mit meiner 
Musik feiern und sie für ein paar Momente ihre eigene Sorgen vergessen, ist das für mich 
mein größter Verdienst.“, so Manuel Spitzer.  
 
So bescheiden, wie er rüberkommt, so ist er es auch, arbeitet er doch mittlerweile mit 
Größen wie Tim Peters zusammen. Und es gibt auch noch für die Medienwelt verborgene 
kreative Begabungen, die beeindrucken: Seit bereits einigen Jahren stattet er für den 
Krampus (schaurige Adventstradition der Alpenländer) die unterschiedlichsten Designs 
vieler Gruppen aus. Ein Blick auf seine Werke lohnt sich - auch hier überrascht der noch 
so blutjunge Musiker. Ja, seine Kreativität scheint keine Grenzen zu kennen. Und seine 
Ziele für 2021? „Ich bin ein Träumer und wandle das Wort Ziele immer in Wünsche um. 



 

 

Der größte Wunsch ist es natürlich, die musikalische Karriereleiter immer ein Stück höher 
zu klettern.“ Dieser Wunsch dürfte kein irrealer Wunsch bleiben, denn wer Ohren hat, der 
höre: Manuel Spitzer. Scheint wohl sein Glücksjahr zu werden! 
 
 
 
Fazit:  
Manuel Spitzers Musik ist wie eine Einladung zur musikalischen Entdeckungsreise durch 
seinen bisherigen Erfahrungsschatz. Musik ist für ihn keine Routine und sie soll es auch 
nie werden. In seinen Songs unterstreicht er, wie er ist: ehrlich, bodenständig, kreativ und 
voller Energie. 
Was ihn von klein auf angetrieben hat: "Ich lebe meinen Traum – und das ist auch der 
Motor, meine Motivation. Stehenbleiben kommt für mich nicht in Frage.“ Seine 
Musikkarriere lebt der Vollblutmusiker zu 100% und wird 2021 sicherlich noch für einige 
Highlights sorgen! 


