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Die Veantwortli.hen für "Queen & more - Das Konz€d" beider Präs€ntation im Ral
haus zusammen mitOB Dietlind Crabe-Bolz.

Tom Pfeiffer und
Band rocken Queen
Großes Konzen im Schift'enberger Tal -,,Chorifeen" mit dabei

GIESSEN (cz). Millen in der Fußball
Europamehteßchäft bielen die Stadl Ci€-
ßei und die DTT Konzene aüf dem Op€n-
An-Gelände am Schitrenberyd Tal ein
Canz besondeß Konzert Hiehljghl der Sai-
son air .,Queen & morc Das Konzert .
Tom Pfeitrer und Band werden am Sahe
nB- l6.luni. die Bühne roclen. Unddasin
einer Fonr. dic einDalig sein wird.

Für diesen Abend haben sie sich G€lvÄl
ri8es voreenoDmen: Keine gcnngerc Band
ah die Rnklegend€ Quen mit ihren ein-
maligen Liedem wollen sie prüse.tieren,
interpretieen und Sestallen. Da haben sie
sich selbn die Mesla e sehr heh Selegt.
Doch gemD das ist es, was Tom Pieiffer
sich s.hon seit lanien wünsht: Einnal
nichr nDr ah Vorgruppe auf der Bühne in
Schiffenber8er Tal stehen, wie b€i FoEig-
ner, sondem selbn die Bühne r@ken nil
Liedem d€r KulrBand schl@hlhin.

Dai Team von DTT Konzene wollle
die Bühne in der Zeit der Europameister
lchafi 7usärlich fiir ein Konzen DutEn.
lagte Dennis Bahl. Er veßicherte allen
Fußballfans. das sie an diesen Abend
kein relevants Spiel veßäunen werden.
,.Daräut haben wir geachlet. Dem Venn
stalcr s.h$ebte ein Quen Tribute Kon
zert vor, jedoch sei das. was sie von einer
CoveFBand hönen. wenig übeueugend
gewesen. hgeidwann tnfen Banl und
ffeiffer auleinander, Dnd das Ganze wurde

,.Das wird das Kon2ert werden". sagte
gesrem Tom Pieitrer Gegliedert wird der
dreisdndige Aufiritt in dEi Blijcke: Als
Einstieg gibl es eine Queen Sesio., dam
wird sich der Säiser und Bdd'Leadtr el'
sas zurücknehne;. Dnd *'ine Band wird
andere Lieder aDs ihren normalen Rep€F
roire vottag€n. b€vor im d.itten Teil es
nff heinmal richig trachen wird. Gemein-
sam mit dem Chor ..Chorifeen" werden
polyfone HyDnen wie,.The show musl go
on oder ..Bohemian Rhäpsody den Ab
schluss bilden. ,.Wir wolhen shon län8er
einnal elwns anderes ah die üblichen

Choruerke singetr", sagte der Chorleiter
Toßlen Schön. Der chor ,.Chorifeen" ist
eine Unt€rgrupp€ des Gesdgvercins Ein'
tracht 1869 walzenbom Sleinberg. Die
Idee einer ZusmmeDdb€it mit einer
Roctband Dnd spezi€ll mit de. Tom ffeif'
fer Band gab es auch schon länger. jetzt
wird sie RealiräI. D@h das birgr ganz neue
Hiirden für den Cho. Er wird die Band als
Hintergrurdchor ereänzen, eine Arb€it. die
aDs der üblichen chorübeir völlig heraus-
fü111. Das b€detrlet auch shr viel Arteil im
Bereich de. MusikamSenents. di€ von
Christian KrauB und Toßt€n Schön ge-

Insgesanrt werden rund 20 Quetso.gs
am Abend zu hö.en sein. ein MDssfüralle
Quen- ünd To!i' Pfeitrer-Fans. In diesem
Jahr konzenrien sich die Band vor allem
aui übenegionale Aufiritte. ADßer m 16.
,u.i werden sie lediglich am 17. Mai in
Lä.89öns auftreten. ,.Aufgrund der Kon
zenvorbercnungen werden wir in diesem
Jahr $eder aui dem Gießener Slldtfest
noch in Linden spieler". sagte Pleiffer
Und er erganzrer ..Wer uns hören will. der
solhe am besten in Juni ins Schitrenberger
Tal und nach Langgöns konm€n. dann er
hall er die koDplelte Bandbrene. '

Für die Stadl Cießen begrüßre Oberbür
gemreisterin Diellind Grabe-Bolz die Idee
und lobte, dass dabei heimische Künstler
aufdieser rollen Bühne stehen aerden.

Die Karten ftüs Ko.zen lostn zehn
Eurc, an der Ab€ndkasse 15 Euro. Der
günstige Preis ist ah ein Dank an alle
t.euen Cießener Fans der Band und des
Püblic Vie$ ings gedacht, saglen derve@
staller und ToD Pi€ife. unisono. Der Vor
verkauf stanel an I 7. Maiz mir einen be-
sonderen Anreiz: während der erslen dEi
w@he. (bis zum 7. Apnl) wird keine vor'
ve*aufsSebühr €rhoben. Erhältlich sind
diese Kaneri im Schühhaus Dard zu den
ilblich€n Ceschlifiszeiten. Im Anshlus
dean sind die Kanen. auch im Intemet, zu-
züglich der jryeilige. voNerkaufsgebühr


