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Edward Simoni, bürgerlich Edward Krok (geb. 1959),
ist ein deutsch-polnischer Panflötist bzw. Multi-
Instrumentalist sowie Komponist und Arrangeur.

Der in Polen aufgewachsene Edward begann im
Alter von 7 Jahren auf der staatlichen Musikschule in
Beuthen mit Violin- und Klavierunterricht. Mit 14
Jahren lernte er Querflöte. Die Querflöte wurde neben
dem Klavier auch sein Hauptinstrument auf der
staatlichen Musikschule in Königshütte (Chorzów),
Ober-schlesien. Durch Zufall gelangte er an die
Panflöte, von der er sofort fasziniert war und die er
autodidaktisch erlernte. Dadurch hat er seinen
unverkennbaren Sound kreiert. Mit diesem Instrument
machte er zahlreiche Schallplatten-aufnahmen. Sein
erstes Album brachte ihm bereits eine Goldene
Schallplatte ein. Inzwischen sind mehrere seiner
Alben mit Gold und Platin ausgezeichnet worden.

1991 war Edward Simoni als erster Instrumentalist
der Geschichte dieser Sendung in der ZDF-Hitparade
in Ber lin zu Gast und belegte mit seiner
Eigenkomposition Pan-Träume zweimal
hintereinander Platz 1. Er gehört, neben Gheorghe
Zamfir, zu den erfolgreichsten Panflötisten der Welt.
Man nennt ihn den Magier der Panflöte, und er ist
immer wieder in verschiedenen Fernsehsendungen
im In- und Ausland präsent. Er ist auch ein gefragter
Live-Musiker und daher gern auf Tourneen und Gala-
Veranstaltungen zu hören, wo er sein Publikum nicht
nur auf der Panflöte, sondern auch auf der Querflöte
und auf der Violine, begeistert.

Auch andere Künstler, wie z. B. der weltweit
erfolgreiche Bandleader James Last, schätzen die
gute Zusammenarbeit mit Edward Simoni. Neben
James Last hat Edward Simoni bereits mit vielen
internationalen Künstlern zusammengearbeitet, u. a.
mit der russischen  Tatjana Seyffert und Francisco
Araiza aus Mexiko, der zu den bedeutendsten Tenören
der Gegenwart gehört.

Die Musik Edward
Simonis ist dem Easy
Listening zuzuordnen.
Generell aber wurde seine
m u s i k a l i s c h e
Entwicklung von der  und
Rockmusik beeinflusst,
wodurch er ein breites
musikalisches Spektrum
besitzt, was von der
Romantik bis zum melodi-
schen Techno reicht.

Zu Edward Simonis Vorbildern, die sein
musikalisches Schaffen nicht unerheblich geprägt
haben, gehören u. a. der britische Querflötist Ian
Anderson (Jethro Tull), der US-amerikanische
Geiger Jerry Goodman, der tschechische  Jan
Hammer sowie der griechische Keyboarder
Vangelis. Darüber hinaus hat sich Edward Simoni
seit frühester Jugend von der außergewöhnlichen
polnischen Kult-Band “Die Roten Gitarren”
(Czerwone Gitary) musikalisch inspirieren lassen,
besonders von den melodischen Kompositionen
von Seweryn Krajewski.

Was dieser Mann mit seinem Instrument schafft,
grenzt an ein Wunder. Allerdings erhält dieses
Wunder Unterstützung in mehrfacher Hinsicht: Da
ist zum einen ein Talent, wie es vielleicht alle paar
Jahrzehnte zu finden ist. Edward Simoni tourt seit
zehn Jahren erfolgreich mit den "Stars der
Volksmusik" und der "Starparade der Volksmusik".
Der Interpret und Komponist hat insgesamt zehn
Alben vergoldet, dreimal erhielt er die Platin-
Auszeichnung. Sieger der "ZDF Hitparade", Sieger
der "Volkstümlichen Hitparade", Stargast bei der
Superhitparade. Edward Simoni war bereits bei
über 200 TV- Sendungen zu Gast.

Was macht Edward Simoni so erfolgreich? "Er ist
Perfektionist, ein Musiker aus Leidenschaft. Ein
Mann, der nur für seinen Beruf lebt. Und das spüren
die Fans", ist sich die Fachwelt einig. Seine
Bühnenshow ist mitreißend, seine Vitalität und
Begeisterung wirken ansteckend. Edward Simoni
beherrscht nicht nur die Panflöte auf
unnachahmliche Art, sondern auch Keyboard,
Klavier, Gitarre, Bass, Violine und Querflöte.




