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Queen: Tom Pfeiffer lässt
Musik-Ara wieder aufleben
fenbergerTal, DTT Konzerte,be- Iftankheit verusache. Gleichzeireit. -Wh rechnen mit etwa 3000 tig scheint die eigendichehoblev0n
Besucherund fteuen uls auf ein matik weiter in den Hinteryrund
MichaelNudelmann gnndioses Konzen", sagte Den- zu rücken. Seit über 25 lahren
nis BaN erwartungsvoll. Neben kämpft VorstandsmitgliedFriedeHaben Sie Queen schon mal live dem musikalischen Pro$amm, rike Stibanefür Toleranzund Akgehört? Die jüngere Generati- das in drei Teilen die Highlights zeptanz der Betoffenen in der
jeder andeon kennt Songs,wie "The show der ,,Queen"-fua zelebriert, wird Gesellschaft
"wie bei
Must Go On" nur aus dem Radio, die GIEßENERZEITIJNGein Ge- ren chrcnischen Erkankung beGnmd genu& heute zum Schif- wiruNpiel zu Gunsten der AIDS- nötigen die Betoffenen Unterfenberger Tal in Gießen zu ge- Hilfe Gießen vemnstalten. Hier stützung und Begleitung."
hen! Dort, wo dezeit ,,KönigFuß- gibt es nicht nur tolle Sachpreise Fr€ddie Mercury steht wie kaum
ball" regiert, wtd am heutigen zu gewinnen; die Besucherkön- ein anderer symbolisch fur einen
Abend ,,Queen"mit einer ,bom- nen sich auch über das Thema offenen Umgang mit dem Thebastischen" Show zudickkehrcn. AIDS näher informieren. Sänger ma AIDS und HIV Sein BekenntLeidernicht FrcddieMercuryper- Tom Pfeiffer, der mit seinemVer- nis war zur damaligen Zeit ein
sönlich, iedoch wird Tom Pfeif- ein ,,DreiStimmen Hilft" gemein- ,,Schock"und rief das ,,Tabuthefer und seine Band mit dem ,,Ra- nützig aktiv ist, häilt das Thema ma" zum erstenMal ins Bewusstdio Ga Ga'lsptuit Gießenrocken. AIDS in der heutigen Zeit für be- sein der Gesellschaft.Dasheutige
Angeworfen wLd die musika- sonderswichtig:,,Wieheuteüber Konzertsoll eine-neueFormder
lische Zeiünaschineam heuti- AIDS ünd HIV gesprochenwüd, AuJklärung" initüeren und aufgen Samstagum 20.30Uhr, Ein- war vor 20 jahren undenkbar fordern den Themen AIDS und
lass in die Op€n-Air Arena am Dennochist der Umgangmit dem Sexualitätmit ,,Spaßsinnvoll" zu
SchiffenbergerTal ist bereits um Thema nicht selbstverständlich." begegnen.
l8 Ubr. Der charismatischeSän- Selbstbewusstsein
vermitteln und Die lcrten kosten im Vorverkauf
ger und seine Musiker möchten dasGefühlmit ,,beidenBeinenim 10 Euro zuzüglich Gebühren, an
den,,Tlaum",dieSongsvonFred- Leben"zu stehen,dasist auch die der Abendkasse15Euro.
die Mercury und seinen Mitstrei- Hauptaufgabeder AIDS-Hilfe, so Kartenkönnentelefonisch,imlntem spielen zu dürfen, mit ihren Gesch?ift
sführer Klaus-lürgenWe- temet oder an allen bekannten
Fans in einem außergewöbr i- ber. Dabei sei vielleicht die Nor- Vowerkaufsstellen bestellt werchen Open-Air-Ambiente teilen, malisierung des Themas Sexua- den:
Den Rahmen des Konzerts stellt lität und deten mögliche Folgen Telefon:0180-5040300
(0,14Euro/
der OrganisatorderVeranstaltun- das eigendiche hoblem. Nach Minute - ma'c 0,42Euro ausallen
gen auf dem celände am Schif- wie vor kämDften die Behoffe- Mobilimknetzen)
nen mit Vorurteilen und oder www.dtt-konzerte.de
(lischees, die die mangel- www.giessener-zeitung.de/
hafte Aulklärung über die beitrag/67889

Stehenfür einen offenen Umgang mit dem Thema/
ffeiffer (2. v, l.), dle Vertreterder AIDS-H|lfeGieo€n
Stibaneund Klaus-JürgenWeber (2. und 3. v. r.) und
OrganisatoEn lris Reuter(GZ)und DennisBahl (DTI
Foto:Mich
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Beim heutigen Tom-Pfeiffer-Konzert
verlogt db GIEBENER
ZEITUNGzu Gunstender AtDS.Hilfe
GieBenviele attraktive Preise.Darunterfinden sicheine Spiegelreflexkameravon Canonim Wert
von 1100Eurc,gesponsertvon Foto Achatzi, und eine Waschmaschine
von AEGim Wert von
830 Eurovon ElektroRühl-Mit dem richtigen Los können Siediese und viele andere Gewinne
ergattern. Die Losegibt es direkt auf dem Konzertgeländein der Open-Air-ArenaSchiffenberger
Talzu kaufen. Viel Glückwünscht die GtEßENER
ZEITUNG.
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