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Todor „Tosho“ Todorovic, mit Herzblut auf der Bühne und im Hörsaal
Der markante Kopf der Blues Company wurde als Sohn jugoslawischer Eltern, die nach dem
II. Weltkrieg in die Bundesrepublik geflohen waren, 1951 in Lingen im Emsland geboren.
Tosho wuchs daheim schon mit Musik auf und entdeckte früh seine Liebe zum Blues.
Zunächst studierte er allerdings Klassische Musik. Eine andere Art des Musikstudiums gab es
schließlich seinerzeit nicht, was nicht zuletzt zu Tosho Todorovic´s heutigem Engagement als
Dozent am Institut für Musik an der Hochschule Osnabrück beigetragen haben dürfte. Hier
können die Studierenden neben einem Bachelor in Klassik, Jazz, Musical, Elementarer
Musikpädagogik oder Vokalpädagogik auch einen Abschluss in Popularmusik machen – und
von Todorovic nicht nur alles über Virtuosität am Instrument und Kreativität beim
Songschreiben lernen, sondern auch in allen anderen Bereichen des Musik-Business von den
Erfahrungen des Profis profitieren.
Nicht nur bei seiner Arbeit als Hochschul-Dozent blickt Tosho Todorovic über den Tellerrand
seines musikalischen Wirkens hinaus, auch bei seinem bürgerschaftlichen Engagement in
seiner Heimatstadt Osnabrück setzt er seine Bekanntheit und seine Verbindungen für
vielfältige soziale Zwecke ein, organisiert Benefiz-Veranstaltungen und unterstützt viele
wohltätige Events und Einrichtungen. Für dieses Engagement wurde der Kopf der Blues
Company 1993 mit der Bürgermedaille der Stadt Osnabrück und 2012 mit dem Kulturpreis
des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land geehrt.
Als Vollblut-Musiker ist Tosho Todorovic Weltbürger und für die Auftritte mit der Blues
Company viel unterwegs. Neben den klassischen englischsprachigen Blues-Heimatländern

gilt sein Interesse dabei schon seit langen Jahren verstärkt Osteuropa. Und sowohl in Ungarn
als auch in Polen oder sogar in Sibirien passiert es ihm immer wieder, dass er von
professionellen jungen Blues-Gitarristen angesprochen und ausdrücklich als Vorbild
bezeichnet wird. Da wurde dann auch 2012 eine eigentlich anstrengende zwölftägige
Russland-Tournee mit zehn Konzerten gemeinsam mit seinem Blues-Company-Kollegen
Mike Titre und russischen Musikern trotz ihrer 14.000 Kilometer in Flugzeugen, der
Transsibirischen Eisenbahn und im Bandbus durch fünf Zeitzonen zu einem unvergesslichen
Vergnügen. Und die Fans nicht nur in Russland dürfen sich auf viele weitere Konzerte der
erfolgreichsten und fleißigsten deutschen Blues-Band freuen – Tosho & Co leben schließlich
für den Blues…

