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,rTom
PfeifferBand<,
rocktedie Hessen
in Berlin
- AuchdieBundeskanzlerin
Authittvor1900Gästen
derHessischen
Landesverlrelung
warzugegen
ünden/Borlin/Wiesbaden (pm/dpa).
In der hessischenVertretuns in Berlin
habenmehr als 1900Gästeaä Mittwoch
dasjährliche Hessenfestgefeiert.Ministerpräsident Boland Koch besrijßte urler- anderen Bundeskanzlerin Angela
Merkel, Verteidisunpsminister Ftanz-Josef Jung (alle CDt/)- uad Bundesjustizministerin BriEitte ZvDries (SPD) in der
Landesvertretüaq, wil die Resierure
mitteilte. 20 Jahie nach dem Ell de;
Mauer lautete das Festmotto >HessenGrenzenlos". Serviert wurden den Angaben nach hessischeSpezialitäten wie
trbankfurter erüne Soße. Wurst aus
Nordhessen,flandkäs mit Musik sowie
Ap{elwei4 undwehe aus dem Rheingau
und von der HessischeD
BerAstraße.
Für die musikalische Unterhaltung

sorgten Künstler aus dem Krcis Gießen:
In Mittelhessen kennt sie jeder, und seit
sie die
1-Band 2009" ist, weiS auch
"IIR
der Rest
Hessens,wer die >Tom Pfeiffer
Band" aus Linden ist. Nun schickten
sich die siebeDMusiker an, auch diewelt
jenseits ihres Bundeslandes zu erobem.
Am Mittwoch reisten sie a1s>IIRl-Botschafter" DachBerlin und sDieltenbeim
Hessenfest die schönsten Stücke iriternationaler RockleEenden.
Bei diesem aUiäIrlichen trbst Dräsentierten sich meh; als 30 hessischdUnrernehmen, flanierten Vertreter des Bundeskabiretts, des hessischen Landeskabinetts, Abgeordnete - und eben auch
die Bundeskanzlerin.
>Wir hatteD uns auI dieses Publikum
eirgestellt und spielten eher die solteren

Titel, zum Beispief Bslladen der Little
River Band oder der Easles",berichtete
BandleaderTom Pfeiffe; Später sab es
danr auch Songsvon "Queän" ztihören
- und die Gäste-desHessenJestes
konten
richtig feiem. trLoh sei er über die große
musikalische Bandbreite seiner Formation, saAte Tom Pfeiffer, denn: "Damit
sind wir-in der Lage, uns auJ sehr unterschiedliche Arten von Publikum einzustellen und unser Programm entspreCnenct Ztl Var[eren.(

Den Musi.kem war nach dem Berlinllip nur eine kurz everschlaufDause eegönnt: Am lleitagabend wären äie
Jungs aus Linden als vorgruppe von
"Foreigner" beim Konzert auJ dem
Open-Air-Kinogelände im Schiffenberger thl gebucht.
(Foto:E. Blatt)

Die >Ton Pfeiffer Band" aus Linden roche das Eessenlestin Berliu.

