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Stinngewaltig, einzigartig and begeisternd
Enler gemelnsamer Auftrltt von ,Tom-Plelffer-Bandc und ,Schmied loaln boi Bcnofiz in lollar
Lollar (vh). Lollar, genauer der große Saal im Bürger- Eorsts( (Stsdtrrt trlirlel,Pcnsionnr Kutrz und Diplom-In-

haus, war am SanstaSabcnd gut ftilf Sturden lang Mittel- genieur Watz) als maßgcbliche lnitistor€n samt Bütger-
heEsens 'Nabel. der Rock und PoD. Und alle, dio d. neir- meistor Dr. Bolnd Wieczorek, solch eil HöheDuDkt im städ-
ten, es göb€ zu 2008 keine Steigenrng nehr, wurden einer tischen Kulturlebon und dadlber hinrus sei-wobl der Gip-
Bess€tren bolebrt. Damals. nactr dem Benefiz.&onzcrt ftir dic fel. An Wocheneude sctzten die ,1bm-Pfeiffer-Baad. und
Lollarer lwendarbsit mit don bDroi StimmeD{ (Hoirz-Jörg Dschmied I,oaf( noc.h eil Sahlebäubchen draul. ErstEals
Eb€rt, Itrgi Fett, frm Pfeifier), meiDten die rdrci Lollarer ttaten die srihhgrwaltig€n SÄngdr gemoinsam oul.

Partnerin JasmiD Ferrera-Carretas
(JTC), dann Ralf Gräbe (Gitarre),Tbrs-
ten Arnlung (Bass), Markus Herzber-
ger (Kevboards). Andleas Reiser
(Sch.lagzdug) wid als Gaste die be-
währte Bianca Slazioczvk und - im

"Rocky Horro&-Blöck' - Michel
Schmi-ed (G€rhards Sohn) in der Rolle
des Tlanwestiten,

Gerhard Schmied hat seine Rolle als
Nacheilerer des Us-amerikanischen
Rocksängers Meat Loaf (a.Iias Michael
Le€ Aday) gefunden. Gesang und
Showelemente bereiten dem Duo
ScbmiedJFc großes vergnügen. Im
PublikuD vrurde iortwährend ein
Schild bochsehaiten:,cerhard. wir
wollen ein Kind von dir". Atemberau-
bend die Titel, bei6pielsweise "Any-thing", "Time Warpr'oder'Paradise".
Als Zusaben noch "1\^ro out of threer
und "Bät out of helt".

Block dr€i dann zu sDäter Stund die
Premiere des gemeinsämen Auftritts

Zwar habe man schon viel voneinan- boards), Werner ltome (Schlagzeug),
der gehört, schätze sich auch gegensei- Erhard Koch (Bass), Daniel Skiera
tig, man habe aber noch nie für einen (Gitarr€) und Andrcas Dieruff (Gitar-
GT! zusammengefunden, betonten die ie) gabeir sich trotz der Kameraleute,
Künstler Das Benefiz-Rock-Pop- die von allen Seiten filrnteD, professio-
I(onzert lief unter dem Motto rA 1'i- nell und abAeklärt. Das Publikum wa!
bute to the 80's<. DerErlös dieser drit- von Anfane an begeistert und sins Bit,
tenveranstältuns ilr€r Art fließt wie- Die Lied-iitel wären altbeka-Eri wrd
denrm in die Jusindarbeit von 35 Ver- doch unveEänslich sut. BeisDielswei-
einen, die sich ii den Stadtteilen Lol- se "fbr yoü", "=A kiid of mägic", We
lar. Odenhausen. Rutt€rshausen und will rocli vou" oder "Bohemiai Rliap-
Salzböden besonders intensiv um ih- sody". Zu dem Hit "The living yea*"
reD Nachwuchs kibmern. (Mike & The Mechanics) hatte sich

Ausverkauit war das Büfgerhaus,
indem sich lbns aller Altersstülen ver-
sammelt hatten. Drei Prooammteile
warteten. Zunächat Tom Eeiffer mit
Band. frisch seki.iürrt als "hrl-Band2009.. Ein Aulnahmeteam des Hessi-
schen RundfunlG (IlR) dlehte, wes-
halb Bürsermeister Wieczorek nun auI
einen Pöpularitätsschub für Lollar
hofft, Die Bandmitslieder Christian
Klauß (Keyboarals), ?eter Fbtt (Key-

Tbm Pfeiffer die Dcermania-SDatzen"
des Gesangver€ins Linden (sei.iwohn-
ort) als Backsround-Chor mitse-
bracht. Da stanilen die Kleinen in 

-rtr

ten Shirts aul der Bi.ihne und saben
sich schon fast wie die eanz Gioßen.
Der Hessische Rundfunk-filmte natilr-
lich auch dabei mit.

ltil zwei der großen Shovr gehörte
Gerhard Schmied alias ,Schmied
Loaf" und Band. Zunächst ist da seine

von Tom Pfeiffer, Gerhard Scbmied,
ffC und Michel Schmied mit den Mu-
sikern der Pfeiffer-Band mit Titeln wie
"Black velvet", "Pinball wizard" oder
.You're the voice". Die Zusaben: .All
for one" und "With a little Eelp for my

foiends". Am Konzertende war es
länest November Zulrieden trat man
deri Heimweg an oder blieb einfach
noch eine Weile in Lollar. zusammen
mit den Stars dieses 'Gipfelereignis-
SeS(.

lbm Pfeiffer (2. von links), Gerhard Schmied (2. von rcchts) mit JasEin Ferrera-
Catretai (rcchts). (Foto: vh)


