Beim Hessentagwar die Coverband
dabei. mischteLangenselboldauf wie
200?schonButzbach.Unlängst gehorten Pleiffer & Co.zum Hessän-Aufgebot beim Sommerfest der Landesregierung im Berliner Stadtzentrum, unweit desPotsdamerPlatzes.
Und dann ebendas Sahnehäubchen
aut dem Celände des GießenertrYeiluftkinos am SchiffenbergerWeg.Dass
der "TPB" aus Linden dieseMöElichkeit gebotenwurde, war nach A-n'sicht
Pfeifiers eineGemeinschaftsproduktion von vielen EinzelDersonen und Organisationen:DTl-Konzerte und
"Depro-Concert^sowie lIR l und .Foreigner<<selbst sei zu danken. Die KonzertHeadliner selbst hätlen - nach Besutachten einer Demo-CD persönIich
grünesLicht gegeben.
Pfeiffer lobte dieser Taee im cespräch mi1der -Allgemeine; Zeitung.
eine, bereits im Vorfeld erkembar,
gute Kommunikation
"ungewöhnlich
und Organisatioh-. Am Tas des Aultritts ha-besich dasIorteeseüt.Vonwegen >Kommst Du heut-nicht, kommst
Du moreen<:Für denBandleadereben
aidere Liea voll echter Profrs<.
"eine
Dann die immeise Bütme, 26 mal 14
Meter groß,das passendeWetter,eine
extrem nette und eingespielte Crew,
die sofort mit angepackt und die
Belansen unterstützt
"TPB.. in allen
habe.
"Wir hatten immer das Getuhl
willkommen und Tbil des Ganzen-zü
sein - und eben nicht nur Beiwerk..
Um 19 Uhr noch einmäl das Programm durchgegangenmit den trleunden Titel Iü,rTitel, jeden AnfanA.jedes Ende und vor allen Dingen jeden
Ubergang.FünJMinuten vor demAuftritt kurze ausder >Foreisner<-Entourage, >Muffensausen",vo;r Gegenüber

go out and enjoy it ! < Helden des Sängers, der damals noch
verroühen:
"Just
Um 19.30 Uhr die TYeppe hoch - und mit seinem Bruder Martin bei >Linus..
gespielt hatte - unter anderem beim
reicht"
-"Ach
"Menschen, soweit meli Auge
sesehen. Erster Gedanke:
ou Kreis-Jusendfestival.
dann
"Und
Sch...l" Und von da an nur noch Ge- stand icf, mit dem Mastermind
und
>wie
'Foreisner<-Gritrder
nuss;
auf V/olke sieben. Ich hätte
auf derselben
noch stundenlang spielen können.<. BüLl[re-." Nicht alles, dass es Pfeiffer
Getragen vom Publil(urn, spielten sich
Pteiffer, Dieruff. Fett & C;. in einen
Rausch
und vor allem spielten sie
richtig gut. Erstes Rückfrage von -Foreimer. nach dem Auftritt:
"'Bohemian Rhapsody, kam doch vom
Band,
oder?<Von wepen.
Nach dem Aultritt noch ein gemeinsames Foto mit "Forei gner. - Urqestern
Nlick Jones - urld scho-nwar das-sanze
Ding Geschichte, blieb eine schö;eErinnerung, war Zeit, denvorbildem
zu
lauschen und in der eigenen Biografie
zu kramen. Tom Pfei-ffers alleierste
Schallplatte? nDouble Vision" - von
"Foreigner... Das waren die 1980er

Ando Dieruff und Tom Pfeiffer mit
>Foreimer<-Urgestein
Mick
Jones
beim dießen-Känzert-

noch heute die trYeudentränen in dre
Aupen treibt. >Mit diesem Auftritt haben wir sicherlich eine Empfehlun8
abgegeben. Vielleicht ergibt sich jä
noöh-einmal eine ähnlic-he Celeeenheit. Wer das einmal erlebt hat, der
möchte einfach ein
"Dacapo".hatte die
Pürd<tlich zum Konzert
Tom-Pfeifrer-Band
auch ihren ersten
Tonträger vorgelegt: die CD mit dem
Titel >live<, erhältlich unter anderem
ia uuu.ton:p leilfer-bqn d.de. Aufgenorunen $! der >lloefllng Del elnem
Konzert im Hanauer >Iriah Pub" im
April. Fast B0 Minuten lans sibt's da
aül die Ohen mit'liteln wiel.öaryv On
Walrvrard Son" von
>Cold
"Kansas<,
As Ice< von - ! - >Foreimer".
"The
Night Owls" von der niittle River

Ein kompaktes Rock-Ensemble: ilie lbm-Pfeiffer-Banrl aus Linden.
Band., der "Bohemian Rhapsody" vori
und - natürlich - John Miles'
"Queen<
>Music<. Tom Pfeiffer: >Mitpeschnitten und produziert von Öhristian
Krauß undMatthias Zörb spiegelt die
CD in bester Weise unsere musikalLischeVisitenkarte wider und die Atmosphäre, die uns am Herzen l-iegt. Eine
Produktion
ohne unaneeiessene
Nacharbeitungen und Overdubs: 1:1
eben - und livel"
Die Werbetexter der Band lepen in
der Beurteilurs des TbnträEers=noch
eine Schjppe drauf: "songsl die man
ansonsten in dieser Vieüalt und ihrer
Zusammenstellungwohl kaum von einer anderen Formätion so zu soüren
bekommt - bereichert dulch eisene Interpretationen. individuellen
Stil und
deri nahezu unkopierbaren Kick von
volumrnösen fünf Stimmen. die den
Interpretationen des Leadsänqers eine
gänsöhautfördernde Fülle gebän. Konzerte (...) hatten stets das ZieI (...),mit
Leidenschaft zu spielen und Euphor're
zu schenken. Erin_nerungen zu viecken
und Sljmmungen zu qes-talten.Auspezeichnete Mu;iker erlebbar zu riachen, die mit den einzigartigen Vorlagen der Heroen einer Musikgeschichte
wnzugehen wßsen,<
PleiTter - neben der Arbeit mit der
eigenenBandnach wie vor an der Sei1e von lngl lett und Hernz-Jorg Eberl
eine der >Drei Stimmen" - ist über-

glücklich, wiederholte sinngemäßeine
Außerung, die er auch schon zurTPBGründune 2005/06 parat qehabt hatte:
'Eine [an tastische-Band: deren Namensgeberich eiqentlich nie sein wollte. Mil diesenunElaublichen Musikern
diese Songs inte-rpretieren zu diirfen
ist ein Tlaum. den ich viele Jahre seträumt habe und der mit diesem Piojekt mehr als in Erlilllung gegangen
ist." Und Christian Krauj. äe-r k-urz
nach Bandgründung hinzustießt
einer, dem ein wen ig der RuI eines "Als
Perfektionisten anhäne1. bin ich in diese.r
Band immer wiedir sprachlos. Urrfassbar. wie hier der Späsat aus musikalischer Qualität uird-PappnasenSpaß-Alarrtr gelebt wird." No-ch ein OTon aus der Band. vonTlommler Werner FloEm aus Langenselbold: "Die
Erfiillurtg eines HerzFnswunsches, die
Verbindung von erstklassigem Chorgesang und superguter Rockmusik unter trfeunden: Voice on the Rocks!<
Nicht zu verqessen: Der Kapellenleiter persönlich kümmert sich um dje
Homepaqe www.tom-pfeiffer-band.de
- undaiÄlässt keineWünsche offen.
f/ Tom-Pfeiffer-Band live - TerminrF ausuohl:7. Aug. StadtfeslLinden,
14. Aug. Stadtfest Gie$en, 31. Oklober
,ATribute to the 80s< erst nals zusdmmen mit ' Schmied Lodf-, Bürqerhaus
Lollar tKarten 0 64 06/i 29 70).-

