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Gitanespielen lemte er in der bayerischen Provinz. Nun

dehl er mit 0ber-Jelhro-Iull lan Andenon auf den ganz
großen Bühnenr Das Beispiel von Florian 0pahle zeigl

das sich Berufsmusikerlum auszahlen kann. Wenn man
es denn enischieden qenuq anpackl ...

I ptotrti.t
A.dcßon.

,,ona er einrach vor ihn. lan

Jelhro Tull

Fronl ann,

Rocksrar,

Millionär, ouerflöten-Pionier und Mehber
ol the Bntirh Empirc. drückt. [lodan Opahle,
danals 20. eine CD in di. Hand. Ob er s!.h .lie
zwei Songsnal bis mor(cnanlrörcn lönne. Der

junge Gira.rist vn6ra.d sofof: Das könnle sie
sein. Die große Chancc.

Angelange. hat ,lles im ricfstc. llayern.
Scit seinen zlveilen Lebensiahr wohnt

lloian,

Jahigang I931, in Rosenhein. Für ihn
nil I'lilh md

tlorhl
0prhl.

Git,ft soll .s sein. Mil lünt ninnt er
e6ldals klassichcn Unrcnichl. nil zwölf
Die

konnt

de.bösc Brudcrhinzuidie E citane.

Nebe. [tüdcn srchc. dic ZeicheD jeuL aul
Bluesio.t: ..lch war ejn Ri.rcnfan von cary
Moore'. erzähll Floriah. ..späre. kam dann die
IlöhcFschnelld weiter Fmklion mii [ddic va.
Ilalcn oder Joe Salriani dazu. DieserRicgcwill
Floian 1n nichts nachstehen. Erübr bir zu zchn
Stundcn an lag, ninnr Unterichl bei jedcm
Lehrcr. dcn er knego' kanr. belegr den MurikLeistungsku6 - und iib.rfl ügelt so ih Windeseile
Sein Engagenenr zahlt sich ausi Schon

l8

Jahren

klcinere Südios

wird

nil

flatleft die eßren Sesion-Jobs fiir

(

in

Unrkreis ins llaus, spätcr

auch lür die Red Rock Studios in
Tutzing geDucht. Er spielt werbejingks cin.
ninnn abü auch tur die eßLen Kun{lcr aul d$r Fr N4änf. dne sangern
aus der cnrcn SralTcl dcr
Castirgsholv 'Popttaßl

"schon die Audilion ßar dänn der wahn\inn.

so einen Kiintrler h:l
dürfcn. war unglaublhh."

Mil

halx das nie au$chließlich als Berul. sondem

ak

Rcrutung gesehen. Und dann so ein

Angebotl Und was für eines: Mi1 Andeßon
hezr lronan um den ganzcn crobus. ts gehr
nach llalien, Südatrerikr, Russla.d,
lndien. Island und SIa.dinrvien. ..Däs^mcrika.
har sich
super angeliihh. Das i$ ein h,nm geikr Job,
da brauchen wir gar hichr reden . neint ei
Einige Opfer musle er dennoch bnngen:
"Es
sind t_nundeweggelalkn aberdrturbrt nan

isl es, die Flo.ian
schlicßlich lin ihr.

isl ein
hammergeiler lob"
,,Das

Alr der'Iross 20ol

in

s.hwcizcnscher

Monlrux gasticrl, jst
die lbur auch schon lart
wieder voüber Doch gcnau
da ta$iert es:
Andeßon. dcr
cincn Ciraristcr tur sein anstehend$
Solo ProgünD suchl. fodefi Flo
aul. die rwei Srückc aul der
CD bis zun nüchftn Tag zu
lerfe.. Dasläsn snh der nn-hr
zwelnal sageh: ..lch habc
die ganze Nachr durch
g. br , erzahh Il, .Jn.

la
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ttrd bciciien Malsollrees nhhtbleibrn. Es
druefi ni.ht lä.9c, da ind.t dcr Rosenheimer
die eßte. Fluglickers in scincm Bncftasten:Er
1st lesl gebu.hl. Für ihn e.fülh sich danit cin
Traum,..ich wolhe dein Leben inmerals Livcuid sr'diomusiker bsftiren-, egi e. ,,kh
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Mr\ik hr.hen

MnncNeile toun Florian scbon sen .eun
JahFn mir dcm 69-Jährigen Ande6on. Ad r4.
Ap l ging die jüngstc Wclt-lour los im
ausüalischen Penh. Ab 17. Mri wcdcn die
bciden live in deußchen Sddlen zu sehen scin.
Dann geht $ noch bis Novedber durch ga.z
[umpa, ]snel und die USA. Neben seineh Job

bei

Ia.

And.6on spielt Florian

wenerhin

Sessionjob\ und hat mittleMeile sogar sein
eigenes StLrdio eröfnel.
Ein schönes Beispiel rlso, dass aerulsmusik
nichl zlvangsläuig in der Brollosigkeir enden
gröixen lebenden
nusi Un mir einem
Rocksta6 dic grcßen Hallen zu bespielen, reicht
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Aücit - und ein Quänlchen

clü.k. e

[,lichaet Wagn€r

Jclbro Qull

