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für
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Tom Pfeiffer und
Band rockenQueen

Tal -,,Chorifeen"mit dabei
GroßesKonzenim Schift'enberger

GIESSEN(cz).Millen in der Fußball Choruerke singetr", sagteder Chorleiter
bielendie StadlCi€- Toßlen Schön.Der chor ,.Chorifeen"ist
Europamehteßchäft
ßei und die DTT Konzeneaüf demOp€n- eine Unt€rgrupp€des GesdgvercinsEin'
An-Geländeam SchitrenberydTal ein tracht 1869 walzenbomSleinberg. Die
KonzertHiehljghlderSai- Idee einer ZusmmeDdb€it mit einer
Canzbesondeß
son air .,Queen& morc Das Konzert . RoctbandDndspezi€llmit de. Tom ffeif'
Tom Pfeitrer und Band werdenam Sahe fer Band gab es auch schonlänger.jetzt
nB- l6.luni. dieBühneroclen.Unddasin wird sie RealiräI.D@h dasbirgrganzneue
Hiirden für denCho. Er wird die Bandals
einerFonr.dic einDaligseinwird.
Fürdiesen
AbendhabensiesichG€lvÄl Hintergrurdchorereänzen,eineArb€it. die
ri8esvoreenoDmen:
Keinegcnngerc
Band aDsder üblichenchorübeir völlig herausDasb€detrletauchshr viel Arteil im
ah die Rnklegend€Quen mit ihrenein- fü111.
maligenLiedemwollensie prüse.tieren,Bereich de. MusikamSenents. di€ von
interpretieenund Sestallen.Da habensie Christian KrauB und Toßt€n Schön gesichselbndie Mesla e sehrheh Selegt.
Doch gemD das ist es, was Tom Pieiffer
Insgesanrtwerdenrund 20 Quetso.gs
sich s.hon seit lanien wünsht: Einnal amAbendzu hö.ensein.einMDssfüralle
nichrnDrah Vorgruppe
auf derBühnein Quen- ünd To!i' Pfeitrer-Fans.In diesem
Schiffenber8erTal stehen,wie b€i FoEig- Jahrkonzenriensichdie Bandvor allem
Aufiritte.ADßerm 16.
ner,sondemselbndie Bühner@kennil aui übenegionale
,u.i werdensie lediglicham 17.Mai in
Liedemd€rKulrBandschl@hlhin.
Dai Team von DTT Konzene wollle Lä.89öns auftreten.,.Aufgrundder Kon
die Bühnein derZeit der Europameisterzenvorbercnungenwerdenwir in diesem
lchafi 7usärlichfiir ein KonzenDutEn. Jahr $eder aui dem GießenerSlldtfest
lagte DennisBahl. Er veßicherteallen noch in Linden spieler". sagte Pleiffer
Fußballfans.
das sie an diesen Abend Und er erganzrer
..Werunshörenwill. der
kein relevantsSpielveßäunenwerden. solheambestenin Juni ins Schitrenberger
konm€n.danner
habenwir geachlet.DemVenn Tal undnachLanggöns
,.Daräut
'
stalcr s.h$ebte ein Quen Tribute Kon hall er die koDplelte Bandbrene.
jedoch
Für die StadlCießenbegrüßreOberbür
zert vor,
sei das.was sie von einer
die Idee
DiellindGrabe-Bolz
CoveFBandhönen. wenig übeueugendgemreisterin
Künstler
gewesen.hgeidwann tnfen Banl und und lobte,dassdabeiheimische
aerden.
DnddasGanzewurde aufdieserrollenBühnestehen
ffeiffer auleinander,
Die Karten ftüs Ko.zen lostn zehn
,.Daswird das Kon2ertwerden". sagte Eurc, an der Ab€ndkasse15 Euro. Der
gesremTom Pieitrer Gegliedertwird der günstigePreisist ah ein Dank an alle
dreisdndigeAufiritt in dEi Blijcke:Als t.euenCießenerFansder Bandund des
Einstieggibl eseineQueenSesio., dam PüblicVie$ ingsgedacht,saglenderve@
wird sichder SäiserundBdd'Leadtr el' stallerund ToD Pi€ife. unisono.Der Vor
sas zurücknehne;. Dnd *'ine Band wird verkaufstanelan I 7. Maiz mir einen beandereLieder aDsihren normalenRep€F sonderenAnreiz: währendder erslendEi
roire vottag€n. b€vor im d.itten Teil es w@he. (bis zum 7. Apnl) wird keinevor'
nff heinmalrichig trachenwird.Gemein- ve*aufsSebühr€rhoben. Erhältlich sind
sam mit dem Chor ..Chorifeen"
werden dieseKaneri im SchühhausDard zu den
polyfoneHyDnenwie,.Theshowmuslgo ilblich€nCeschlifiszeiten.
Im Anshlus
on oder ..BohemianRhäpsody den Ab dean sinddie Kanen.auchim Intemet,zuschluss
bilden.,.Wirwolhenshon län8er züglich der jryeilige. voNerkaufsgebühr
einnal elwns anderesah die üblichen

