
Zwei Wochen bis zum Tag X
Tom-Pfeiffer-Band feilt am Programm des Jubiläumskonzertes am 15. August beim Stadtfest

Zeit… – läuft! Proben, Meetings, Stimm-
bildung, wieder Proben und »nebenher« den
ganz normalen Arbeits- und Familienalltag
bewältigen: Das sind im wahrsten Sinne hei-
ße Tage für Tom Pfeiffer. Doch für die große
Show beim Gießener Stadtfest nimmt der
Allrounder aus Linden die momentane Hek-
tik gern in Kauf. In exakt zwei Wochen, am
Samstag, 15. August, rockt die Tom-Pfeiffer-
Band den Kirchenplatz. Zum zehnjährigen
Jubiläum ihrer Formation brennen die acht
Vollblutmusiker von 20 Uhr an ein dreistün-
diges Feuerwerk mit jeder Menge Hits aus
den 70er und 80er Jahren ab – nonstop!

Bis dahin aber gilt es, noch ein straffes
Programm zu absolvieren – neben der Gene-
ralprobe am 12. August ist das vor allem der
Besuch in der »Lounge« von HR 1 am Don-
nerstag, 13. August: Von 20.05 bis 21 Uhr ist
die Band zu Gast im Hörfunkstudio, plau-
dert mit ihrem Mentor Manfred Staiger über
ein bewegtes Jahrzehnt und schickt natür-
lich Kostproben aus ihrem prallen Classic-
Rock-Repertoire über den Äther. »Ein Super-
Forum und eine tolle Werbung für unser
Konzert«, freut sich Pfeiffer.

Hochkaräter auf der Bühne

Dass es die Band versteht, ihr Publikum
mitzureißen, zeigen viele Engagements und
Auszeichnungen. 2009 wurden die Mannen
um Band-Gründer und Namensgeber Tom
Pfeiffer zur HR 1-Band gewählt, zweimal er-
öffneten sie Konzerte von Foreigner (»Cold
as ice«, »Urgent«) als Vorgruppe. Beim Hes-
sentag und bei vielen Stadtfesten in der Re-
gion sind sie seit Jahren als Dauergast ge-
setzt. Sogar Weltstars haben schon mit der
Band zusammengespielt: Im März 2014 stan-
den Toto-Stimme Bobby Kimball und Pitti
Hecht, der Percussionist der Scorpions, mit
der Tom-Pfeiffer-Band auf der Bühne.

Pünktlich zu ihrem zehnjährigen Bestehen
hat die Band (wie berichtet) vor wenigen Ta-
gen ihre zweite CD veröffentlicht. Titel:
»Friends will be friends«. Bei der Produktion
wirkten – wie der Name vermuten lässt – be-
freundete Gastmusiker mit. Und auf eben
solche Gäste dürfen sich auch die Besucher
des Stadtfestes freuen. Denn die Jungs haben

sich für den Jubiläumsabend natürlich so
manche Überraschung ausgedacht. Pfeiffer
augenzwinkernd: »Der ein oder andere wird
sich schon auf die Bühne verirren…«. Dem
Zufall allerdings bleibt bei dieser Band
nichts überlassen. Wie schon bei der CD-
Präsentation im Volksbank-Forum wird auch
der Abend auf der Stadtwerke-Bühne minu-
ziös geplant. So viel sei verraten: Pitti Hecht
hat seine Teilnahme bereits zugesagt. Und ei-
ne extra für diesen Anlass formierte, hoch-
karätige Bläsersection – die »Celebration-
Horns« – sorgt für ganz besonderen Sound.

Eigens für das »Gast-Gebläse« von Markus

Privat, Jochen Engel, Sven Clausen und
Frank Zeller hat Keyboarder Christian
Krauß für sage und schreibe 13 Songs die
Arrangements neu geschrieben, teilweise
sind es sogar sechsstimmige Sätze geworden.
Bei einigen Titeln wird Krauß dann auch
selbst zur Posaune greifen und die »Abtei-
lung Blech« gemeinsam mit seinem Band-
Kollegen Achim Farr (Saxofon) verstärken.

Für den 15. August haben sich Frontmann
Tom Pfeiffer und die Band mit Christian
Krauß, Achim Farr, Erhard Koch (Bass, Ge-
sang), Andreas Dieruff (Gitarren, Gesang),
Daniel Skiera (Gitarren, Gesang), Peter Fett
(Keybords, Background Vocals) und Werner
Fromm (Schlagzeug) jede Menge weiterer

Songs draufgeschafft; »alte« Titel in neuem
Gewand – das alles will geprobt sein. »Ein
Aufwand, den wir normalerweise nicht in
diesem Maße betreiben«, sagt der Band-Boss.
Dazu zähle auch die üppige Technik zum Ju-
biläumskonzert. Pfeiffer: »Das Team von
›Flashlight‹ fährt am Stadtfest-Samstag das
gesamte Lager auf!«

»Effekt« im Vorprogramm

Ein besonderer Tag wird der 15. August
auch für »Effekt« alias Robin C. Jäger, Flori-
an Diehl, Pinkus Bierwirth, Tim Lange,
Georg Velten und Janosch Wingefeld: Die
junge Band aus Gießen bzw. Linden wird
dem Kirchenplatz-Publikum mit gefühlvol-
lem und eingängigem Deutsch-Pop aus eige-
ner Feder von 18.30 Uhr an kräftig einhei-
zen. Die Jungs sind zurzeit ziemlich gefragt –
erst am vergangenen Sonntag traten sie zur
Saisoneröffnung von Kickers Offenbach auf,
am 5. September zählen sie wie u. a. Jupiter
Jones zum Line-up eines Benefizkonzertes
auf der Frankfurter Galopprennbahn.

Das »TPB«-Jubiläumskonzert fällt nicht
zuletzt wegen des Engagements regionaler
Sponsoren so üppig aus. »Ohne die Stadt-
werke wäre das nicht zu stemmen«, sagt
Pfeiffer. 15. August – man sieht sich am Kir-
chenplatz. Der Eintritt ist frei. Gabi Krämer

»Jesus he knows me«: Celebration-Horns bei

der Probe eines Phil-Collins-Hits. (Foto: ik)

❯Verlosung

»Friends will be friends«
heißt die brandneue CD
zum zehnjährigen Bestehen
der Tom-Pfeiffer-Band. Wir
verlosen fünf Exemplare
des Silberlings – wer sein
Glück auf die Probe stellen
möchte, schreibt bis 6. Au-
gust unter dem Stichwort »Tom-Pfeiffer-
Band« an die Gießener Allgemeine (Red.
Pinnwand, Marburger Str. 20, 35390 Gießen
– Fax: 0641/3003-172. – E-Mail: pinnwand@
giessener-allgemeine.de); bitte auch die eige-
ne Anschrift vermerken.Viel Glück! (ik)


