
Michael Breitschopf hat sich 
einen Traum erfüllt: Seit April 
2017 arbeitet er als Berufsmu-
siker. „Ich hätte nie gedacht, 
mal von meiner Musik leben 
zu können“, sagt der 21-Jähri-
ge.

VON HANNAH POMPALLA

Dabei war der Schritt in die 
Selbstständigkeit nicht  von 
langer Hand geplant, sondern 
hat sich fast wie von allein 
ergeben. Denn der Gitarrist 
und Sänger stand mit seinen 
vielen Konzerten bereits wäh-
rend seiner Ausbildung zum 
Elektroniker für Geräte und 
Systeme bei Ziehl-Abegg 
stets auf der Bühne. „Im Jahr 
2016 hatte ich zum ersten 
Mal über 100 Auftritte. Da 
wurde mir klar, dass ich mich 
entscheiden musste, was ich 
nach der Lehre machen möch-
te. Elektroniker und Berufsmu-
siker gleichzeitig zu sein, ist 
unmöglich. Also habe ich mich 
für die Musik entschieden“, 
sagt der junge Niedernhaller, 
der vor Kurzem nach Neuen-
stein gezogen ist. 

Michael spielt Gitarre, seit er 
neun Jahre alt ist – und das je-
den Tag. Ab dem Teenie-Alter 
übte er vier bis fünf Stunden 
täglich. Mit 14 sammelte er 
erste Bühnenerfahrungen. Ein 
richtiges Vorbild hat das Nach-
wuchstalent jedoch nicht. „Ich 
mag facettenreiche Künstler 
aus den 70er- und 80er-Jahren 
und handgemachte Livemu-

Mit der Gitarre zum Traumjob
Michael Breitschopf ist mit 21 Jahren Profi-
musiker. Er spielt in Bands, aber auch solo 

sik. Ich schätze die deutschen 
Liedermacher wie z.B. Hannes 
Wader, sowie die englischen 
Songwriter – Johnny Cash und 
James Taylor, aber auch virtu-
ose Musik, beispielsweise das 
Gitarrenduo Kolbe & Illen-
berger“, erklärt er. Als er dann 
vor fünf Jahren mit seinem 
Gitarrenlehrer Wolfgang Gut-
scher die Band „Duo Tirando“ 
gründete und das erste Kon-
zert gab, war das sein erster, 
richtiger Einstieg in die Mu-
sikszene. Auf Akustikgitarren 
präsentiert das Doppelpack bis 
heute, zum Teil im Fingerpick-

Style, Coversongs wie 
auch eigene Stücke in den 
Genres Jazz, Samba, Gypsy 
und Klassik. „Aus einem 
Auftritt im Monat wurden 
mehrere in der Woche. Ich 

hatte Blut geleckt“, schmun-
zelt Michael. Kurz darauf lern-
te er den weit über die Region 
hinaus bekannten Ausnahme-
musiker Josip „Gonzo“ Krolo 
kennen, der kürzlich im Alter 

von 47 Jahren überraschend 
an einem Herzinfarkt ge-

storben ist. Seine Toch-
ter ging mit Michael in 
die Schule und hatte 
den Kontakt zu Gonzo 

und seiner Coverband 
„Gonzo'n' Friends“ ver-

mittelt. „Sein Tod war wie ein 
Schlag ins Gesicht. Ich habe 
ihm sehr, sehr viel zu verdan-
ken. Durch ihn sind die meisten 
meiner Kontakte zur professi-
onellen Musikszene entstan-
den“, betont Michael, der seit 
seinem 16. Lebensjahr bei der 
Gruppe „Gonzo'n'Friends“ en-
gagiert ist. Nach dem Tod des 
Frontmannes nannte sie sich 
in „Gonzo's Friends“ um. „Ich 
durfte damals bei einer von 
Gonzos Steady-Shows drei bis 
vier Lieder bringen. Daraus 

 Mit neun Jahren hat 
 Michael Breitschopf mit 
 dem Gitarrenspielen 
 angefangen. Heute lebt 
 er von seiner Musik. 
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Wir bieten folgende Ausbildungs- und Studiengänge:
 � Bankkaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation Finanzassistent/-in (Dauer für 

Abiturienten/-innen nur 2 Jahre)
 � Bachelor of Arts (DH) Fachrichtung BWL/Bank 
 � Bachelor of Arts (DH) Fachrichtung BWL/Finanzdienstleistungen

Jetzt online bewerben unter www.vrbank-sha.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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der VR Bank 

Schwäbisch 

Hall-Crailsheim.
KICK-FACT

Der Sänger und Gitarrist 
Michael Breitschopf ist 
mit der Band „Gonzo's 
Friends“ beim großen 
Open-Air-Festival „Hai-
gern live“ am Sonntag, 
22. Juli, um 20 Uhr zu 
erleben.  Solo erobert er 
am Sonntag, 29. Juli, in 
einem Benefi zkonzert im 
Kelterhof Niedernhall die 
Bühne. 

Weitere Termine sind auf 
seiner Homepage unter 
zu fi nden.

 michael-breitschopf.de

wurde immer mehr und ich 
wurde ein festes Mitglied“, 
erläutert er. Heute ist der Mu-
siker mit seinen Bands nicht 
nur in Baden-Württemberg, 
sondern deutschlandweit un-
terwegs. In den letzten zwölf 
Monaten hat er 170 Auftrit-
te hinter sich gebracht. Zum 
Portfolio zählen auch Hochzei-
ten und Firmenevents. Zudem 
wirkt Michael seit drei Jahren 
auch als Solokünstler. 
„Ich spiele vor allem Cover-
songs, aber mein Ziel ist, mehr 
eigene Musik machen“, erklärt 
er. Die Download-Single „Der 
Weg ist frei“ bietet seit Ende 
Januar einen Eindruck seines 
Schaff ens. Bereits 2016 hatte 
er mit „Duo Tirando“ seine ers-
te CD mit dem Titel „Acoustic 
Guitars for real“ veröff entlicht. 
Nun ist ein erstes eigenes Al-
bum geplant, das Ende dieses 
Jahres oder Anfang 2019 er-
scheinen soll. Kurzum: Der Ter-
minplan ist knackevoll. 
„Es reicht nicht, einfach nur 
gut ein Instrument zu spielen, 
um Berufsmusiker zu werden. 
Da sollte man sich gar keine 
Illusionen machen“, so seine 
ehrlichen Worte. „Es braucht 
auch glückliche Zufälle, man 
muss die richtigen Leute ken-
nen. Und vor allem sollte man 
für den Job wirklich brennen. 
Es gibt kaum Freizeit. Man ist 
sein eigener Unternehmer und 
muss gut Buch führen kön-
nen“, hebt er hervor. 
„Aber auf der anderen Seite ist 
der Beruf absolut erfüllend“, 
strahlt er.  

 Mit „Der Weg ist frei“ veröff entlichte der 
 junge Mann seine erste Download-Single. 
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