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Am 27. Juni geht in der WM-Arena die Post ab
OPEN AIR Tom-Pfeiffer-Band präsentiert „Queen & more“ / Unterstützung von „Gruppe Heinrich“

GIESSEN (ee). Großereignisse werfen
ihre Schatten voraus, womit an dieser
Stelle nicht etwa die Fußball-
weltmeisterschaft im fernen
Brasilien gemeint ist. Doch
obwohl – mit der WM hat der
große Open Air-Auftritt der
Tom-Pfeiffer-Band auch etwas
zu tun. Denn einmal mehr
nutzt die weithin bekannte
und 2009 zu Hessens bes-
ter Coverband gekürte
Musikformation ein Fuß-
ball-Großereignis und die
dafür im Schiffenberger
Tal geschaffene WM-Are-
na für einen Auftritt
unter freiem Himmel.
„Doch diesmal könnte
das Wetter schon etwas
besser sein“, unkt Na-
mensgeber und Front-
sänger Tom Pfeiffer.
Das letzte große Kon-
zert an gleicher Stätte
im Juni 2012 wäh-
rend der Europameister-
schaft ging als „Woodstock“-
Queen-Open-Air-Konzert in
die Bandgeschichte ein. Den-
noch konnten sich die sieben
Musiker über unglaublich viel
positive Resonanz freuen.
Und gar mancher, der zu
Hause im Trockenen geblie-
ben war, zeigte sich nach-
träglich enttäuscht, nicht
live dabei gewesen zu sein. 

 „Wir haben daraufhin be-
schlossen, dieses „einmali-
ge“ Konzert nochmals in
leicht abgewandelter Form
zu wiederholen. Das Ganze
findet wieder im Rahmen
einer WM-Public-Viewing-
Veranstaltung statt – nämlich am 27.
Juni um 21 Uhr in der WM-Arena

Schiffenberger Tal“, hatte Pfeiffer be-
reits im Dezember letzten Jahres eine

Neuauflage angekündigt. Dies
rückt nun immer näher und die
Karten werden bereits knapp.
„Tom Pfeiffer: Queen & more
– das Konzert“ präsentiert nur
die allerbesten und größten

Klassiker der Rocklegen-
de „Queen“. Neben
„Queen“-Titeln, die

die Tom-Pfeiffer-
Band ohnehin seit
Jahren im Pro-

gramm hat, kommen
zahlreiche weitere Stücke
sowie einige Akustikversio-
nen von „Queen“-Titeln
dazu. Dabei setzt die

Band aber nicht nur auf
die großen Hits, son-

dern auch auf unbe-
kanntere Num-
mern wie das
groovige „You
don’t fool me“.

Unterstützt wird die
Band von einer der
besten und be-
kanntesten Ge-
sangsformationen
mit einer über 30-
jährigen Tradi-
tion, der zehnköp-
figen „Gruppe
Heinrich“. 30 Jah-
re Gruppe Hein-
rich wurden bereits
2012 im Rahmen
des Hessentages

in Wetzlar mit
einem
„musi-
kalisch-

humorvollen Revue-Gedöns“ gefei-
ert. Während die „Heinrichs“ damals
auch mit dem Wetter haderten, waren

sie jedoch auf Nummer sicher gegan-
gen und hatten im HVT-Zelt ihr Büh-
nenjubiläum gefeiert. Allein schon die-
ses Zusammenspiel von Heinrichs und
Tom-Pfeiffer-Band lässt einiges erwar-
ten und vermuten. Doch wie genau die-
ses aussehen wird, darüber halten sich
beide Formationen noch bedeckt.

Rock meets Gassenhauer

Da sind auf der einen Seite die Hein-
richs in ihren Trachten mit Stimmungs-
liedern, eigenen Arrangements von
volkstümlichen Gassenhauern und auf
der anderen Seite die seit neun Jahren
in unveränderter Formation bestehen-
de Tom Pfeiffer-Band mit ihren sieben
Top-Musikern und einem festen Live-
Tontechniker, die mit ihrem unver-
wechselbaren rockigen Sound „Best of
Rock Classics“ bieten.Gegensätzlicher
kann es eigentlich nicht sein und den-
noch dürfen sich die Besucher auf mu-
sikalische Schnittstellen freuen, die so
ganz im Zeichen bester Unterhaltung
und Stimmung stehen – und dann
spielt auch das Wetter kaum eine Rolle.
Freuen darf sich die Fangemeinde auch
auf eine eigens für diesen Anlass konzi-
pierte Multimediashow, die auf der rie-
sigen Public-Viewing-Leinwand zu se-
hen sein wird.  

Überraschungen soll es auch noch ge-
ben. Der Konzertabend selbst gliedert
sich in drei Blöcke – im ersten Teil sind
die bekanntesten Rocknummern von
„Queen“ zu hören. Im zweiten Teil prä-
sentiert die Tom-Pfeiffer-Band mit
Frontsänger Tom Pfeiffer, Erhard Koch
(Bass/Frontgesang), Andreas Dieruff
(Gitarre/Frontgesang), Daniel Skiera
(Gitarre/Gesang), Peter Fett (Key-
boards/Gesang), Christian Krauß (Key-
boards/Gesang/Gesang-Arrange-
ments), Werner Fromm (Schlagzeug)

und Matthias Zörb (technische Koordi-
nation und Livemix) ein Set aus ihrem
Repertoire „Filetstücke aus Rockmusik
der 70er und 80er” – alles Titel von
Bands, die ebenfalls in der Ära
„Queen“ populär waren, wie etwa To-
to, Supertramp, Genesis/Phil Collins,
Foreigner, Alan Parson, Manfred
Mann und Saga, um nur einige zu nen-
nen. Unterstützt wird die Band dabei
einmal mehr von Achim Farr am Saxo-
fon.

Der ehemalige „Rodgau Monotones“-
Musiker gilt als einer der besten Rock-
Saxofonisten, der bei manchen Stü-
cken auch zur Blues-Harp greift und
die Tom-Pfeiffer-Band bereits seit 2011
unterstützt.

Die Tom-Pfeiffer-Band in Aktion: Wo die Band auftritt, heizt sie dem Publikum immer mächtig ein. Auf das Open-Air im Juni darf man sich also schon jetzt freuen. Fotos: Archiv (2) /Wißner (4)

Die „Gruppe Heinrich“ feierte ihr 30-jähriges Bestehen mit einem „musikalischen-humorvollen Revue-Gedöns“.Die „Heinrichs“ – zehn Köpfe, Hunderte von Songs.

KARTEN
Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Tickets sind an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen und online unter
www.adticket.de sowie beim MAZ-
Kartenshop, Urnenfeld 12 35396 Gie-
ßen-Wieseck erhältlich.

Im Juni 2012 rockte die Tom-Pfeiffer-Band schon einmal in der Arena.

Stadtfest in Linden 2013.


