
Zum nächsten Auttrifr rund 500000 Menschen erwartet
,Tom Pleilfer Band( rockle ,Schaums Saaln -Am k0mmenden Wochenende bsim "Bürgsrfosl" in Saarbrücken dabei

L i n d e n (gbp). Wenn die 'Ibm Pfeiffer Band. mit llerzblut ihre .Filet- ba! mrcht. So auch beir' KoDzert am [leitag im rSchaums Saal. in der
stücke" der ßockmusik spielt und die Fans von ersten bis zum l€lzten Trld Großen-Lindener GaslstÄtte .Zum Kronenwirtr. Eingeladen hatte der
um die Bühne drängen und richtig 'mitgehen., ist schw€r zu sagen, w€r LiDdener Grilnen-Stodtverband im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe
nun mehr Sprß hat: die sechs Mu;iker otrer ihr Publihum. ln sicf, gegen- 

"Kleinkunst und Kultur", mit der Grlinen €botr Beitrag leisten wollen, das
seitis ansteckeDder Begcisterurg entsteht eilr unsichtbores Band zwi- Leben in Liaden "lebensltert und e ebenswert( zu Erchen, wiG Ftahi-
scbei, vor und auf der Bühne, dal di€ DTPB(-Konzerte so unverrechsel- onEmitglied Dr. Christof Schütz zur Begtüßung anmerlrte.

"Richtungsweisend" nannte Flaktionsvorsit-
zenderVolker Heine ausenzwinkernd den Abend
- in Anspielung aut ein"bekanntes Navigations-
svstem. dessen Name die Vomamen von Tom
Pfeiffei und Tom Konigs vereint. Der Dir€Iikan-
didat der "Grünen" fiü den Wahlkrcis Gießen/
Voselsbers nutzte auch die Gelegenheit zu einer
- ängenef,m kurzen - Wahlwer-bung. Und für
zahlr;iche "TPB"-Fbns. die keine Kärten mehr
für das ausverkaufte Konzert der "HRl-Band2009" mit "Schmied-Loaf" am 31. Oktober in
Lollar bekommen hatten, war das Konzert will-
kommene Gelesenheit. noch in diesem Jahr einen
Liveauftntt de; sieben Musiker mitzuerleben.

Die "Tbm Pfeiffer Band" überzeuste mit ihr€m
satten Sound und mehrstimmigen" Satzgesang
nicht nur im Derfekten Zusa-mmenspiil: Diä
sanften und groovrgenl\tel bringen sie niit eben-
so viel Emotion auf die Bühne wie Songs zum
"Abrockt'n".

Jedes einzelne Bandmitglied ist ein hervorra-
gender Musiker mit eigener Bühnenpräsenz:
FYontsänger und Namensgeber Tbm Pfeiffer der
sein stimmliches Spektrum auch jenseits des
Rock-cenres kürrzliih in der Lindenär Stadthal-
le unter Beweis gestellt hat und für den mit der
dreijährigen Erfolgsgeschichte ein TYaum in Er-
füllurg gegangen ist. Bassist und Sänger Erhard
Koch, dessen "Supertramp"-Interpretationen 

-
.Losical Sone" und "Breakfeast in America"
beei-ückend näh am Orieinal sind und der mitt-
leriveile über einen eigenen fbnclub verfügt. Der
unzertrennliche Gitarristen-"Doppelpack" Andi
Dieruff und Daniel Skirea, die sictr ge-rne mal ge-
senseitis in die Saiten qreifen. aber auch in Ein-
Zelleistulrgen glänzen Fonnten (so Andi Dierulf
ztm Beßoiel oesanolich bei dem,yes.-ntel
"Ounet ol a Loäter rteart" t td Skiera im oirtuo-
sen Gitairenpart in der Hommage ar Michael
Iackson, "Beat it"). Schlagzeuger Wemer

trYomm, der zum clück fur die Band dann doch
nicht Fußballer seworden ist und schon mit A.le-
xis Komer auf 

-Deutschlandtour 
war Und die

beiden Keyboarder Peter.Fett und Arrangeur
Christian Krauß, der die "T?B"-Konzer[e als
.Spagat aus musikalischer Qualität und Papp-
na3en--Soaß-Alarm" bezeichnet. Und nicht 

-zü-

letzt Maithias Zörb, der als achtes Bandmitglied
fi.i[ den Live-Mix sorgt.

Nicht fehlen durften an diesem AbendTitel der
"Little River Band<, von "Ttrlo. und ein von Tom
Pfeiüer gesunqener "Queen"-Block, der in "Bo-hemian 

-RhapJodv" 
eiDfelte. Auch eab es mit

.Don't vou" von äen-,SimDle Minds"-schon mal
einen Vorgeschmack auf das neue Musikpro-
gramm, das die Band nach den Herbstferieri er-
ärbeiten will. Und der John-Miles-Titel "Music"
wurde zum lanz sroßen Moment für zwei beson-
ders tanzbe[eiste-rle jun8e Fbns, die während des
gesamten Konzerts mit vollem Körpereinsatz

h allerbest€r Spiellaune: Ibm Pfeiffer (vome
links) uDd soine qand. (Foto: gbp)

und beeindruckend taktsicher am Bütrnenrand
agiert hatten: Die fast neunjährige Laura Marie
Müller und die zehniährise Lena Gartenbach
durften ihre Tanzkünite z-u dem traditionellen
Schlussstück und musikalischen Bekenntnis der
Band auf der Bütrne unter Beweis stellen. Natür-
lich sab es für das beceistertd Publikum noch
Zucalen. darunter ,'HiÄhwav to Hell".

Aln kommenden Woöhene-nde wird die "TomPfeiffer Band" in Saarbrücken beim "BüLrcerfest
zum lbg der Deutschen Einheit". zu dem eine
halbe M-illion Zuschauer erwartet werden. auch
"unPlugged" zu erleben sein. (Foto: gbp)


