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Steht in der Reihe der Pink-Floyd-Coverbands für musikalische Perfektion verbunden mit atmosphärischen Video-und Lichtinstallationen: Kings of Floyd. Die Formation will – auch im Hanauer CPH 
– die stimmige Illusion eines Pink-Floyd-Konzerts schaffen.

„Die perfekte Illusion“ 
Die Coverband Kings of Floyd spielt im Congress Park Hanau die Hits von Pink Floyd – Konzert morgen 

Von Andrea Pauly  
 
Hanau � Die siebenköpfige For-
mation Kings of Floyd um den 
englischen Sänger und Gitarris-
ten Mark Gillespie nimmt das 
Publikum beim Konzert am 
morgigen Freitag im Congress 
Park Hanau (CPH) mit auf eine 
Zeitreise durch die erfolg-
reichsten Jahre von Pink-Floyd. 
Kings of Floyd stehen in der 
Reihe der Pink-Floyd-Cover-
bands für musikalische Perfek-
tion verbunden mit atmosphä-
rischen Video-und Lichtinstalla-
tionen als stimmige „Illusion“ 
eines Pink-Floyd-Konzerts. 
 

Unsere Zeitung hat mit 
Frontman Mark Gillespie 
nicht nur über das anstehen-
de Konzert gesprochen. 
 

Die britische Band Pink 
Floyd hat in den letzten 
50 Jahren (1965 bis 2015) 
15 Studioalben, mehrere 
Livealben und Compila -
tions herausgebracht und 
an die 300 Millionen Ton-
träger verkauft. Widmen 
Sie bei dieser Bandbreite 
Ihr kommendes Konzert 
mit Kings of Floyd einer be-
stimmten Ära beziehungs-
weise Zeit der Band? 

Das 1973 erschienene Album 
„Dark Side Of The Moon“ 
liegt auf Platz 2 der weltweit 
meistverkauften Alben. Die 
Fans in Hanau können sich 
auf alle Songs aus dem Al-
bum freuen. Von „Wish You 
Were Here“ (1975) werden 
vier Songs, darunter der Titel-
hit und „Shine On You Crazy 
Diamond“ zu hören sein. 
1977 kam das Album „Ani-
mals“ auf den Markt, von 
dem wir den Titel „Sheep“ im 
Programm haben. 

Außerdem ist natürlich 
„The Wall“ (1979) dabei, von 
dem wir mehrere Stücke spie-
len werden. Für ein Feature 
unseres Bassisten greifen wir 
dann noch auf den Titel „One 
of These Days“ 
vom 1971 er-
schienenen Al-
bum „Meddle“ 
zurück. In der 
Post-Waters-Ära 
wurde 1987 das 
Album „A Mo-
mentary Lapse 
Of Reason“ veröffentlicht, 
von dem wir den „Song Dogs 
Of War“ dabei haben, sowie 
neu im Programm „Take it 
back“ vom 1994 erschiene-
nen Album „The Division 
Bell“. 
 

Sie kommen ebenfalls aus 
Großbritannien und waren 
früher als Straßenmusiker 
unterwegs. Wie kam es, 
dass Sie Deutschland nicht 
nur bereist und hier gear-
beitet haben, sondern auch 
geblieben sind?  

Ich war 1990 als Straßenmu-
siker in Israel unterwegs und 
habe mich dort in eine deut-
sche Frau verliebt. Als kurze 
Zeit später der erste Golf-
krieg losbrach und die „Scud 
Missiles“ über Israel regne-
ten, hatte ich plötzlich kein 
Publikum mehr, und wir f lo-
gen nach Deutschland. Seit 
dieser Zeit ist Deutschland 
meine neue Basis und später 
mit der Geburt meiner Kin-
der auch meine neue Heimat 
geworden. 
  

Seit wann gibt es die Kings 
of Floyd? Wie kam es zur 
Gründung?  

Der Gründer der Band ist der 
Gitarrist Maurus Fischer. Er 

rief mich im Sommer 2011 an 
und lud mich zu dem Projekt 
ein, nachdem er meine Versi-
on von „Wish You Were Here“ 
auf Youtube gehört hatte. Ich 
habe ihm spontan zugesagt, 

denn es war 
schon immer 
mein besonde-
rer Wunsch, die 
Musik meiner 
Jugend live zu 
performen. 

Zunächst war 
ich sehr skep-

tisch, wie das alles realisiert 
werden soll, denn ich konnte 
mir kaum vorstellen, dass es 
möglich sein kann, das Klang-
bild von Pink Floyd authen-
tisch zu reproduzieren. Im 
Dezember 2011 erfolgte das 
Debüt. Während unserer Vor-
bereitung wurde uns klar, auf 
was wir uns eingelassen hat-
ten. Aber bereits das erste 
Konzert war ein voller Erfolg 
und hat uns alle motiviert, 
weiter zu machen. 

 
Was macht Ihrer Meinung 
nach die Musik von Pink 
Floyd so zeitlos? 

Die Genialität und die un-
glaubliche Kreativität der 
Komponisten. Charakteris-
tisch sind die bluesigen Gitar-
renparts, die geschmackvol-
len Keyboardsounds sowie 
die markanten Stimmen. Ent-
scheidend war sicherlich, 
dass die Band durch die zahl-
reichen Tourneen die Mög-
lichkeit hatte, an den Kompo-
sitionen zu arbeiten und sie 
wachsen zu lassen, bis sie 
letztendlich im Studio aufge-
nommen wurden. 
 

Woran liegt es, dass auch 
die Konzerte von Tribute-
Bands wie Kings of Floyd 

für eine generationsüber-
greifende Faszination sor-
gen? 

Das Ziel einer Tribute-Band 
sollte es sein, die Werke origi-
nal zu reproduzieren. Das ist 
natürlich auch unser An-
spruch, genauso so, wie etwa 
klassische Werke von Orches-
tern reproduziert werden. 
Dadurch, dass die Großeltern 
mit der Musik aufgewachsen 
sind, wurde das Lebensgefühl 
auf die Kinder und die nächs-
te Generation übertragen. 
Häufig sehen wir ganz junge 
Zuhörer vor der Bühne, die 
mit geschlossenen Augen in 
die Musik eintauchen und al-
le Texte mitsingen können. 
 

Der typische Pink-Floyd-
Sound – wie entsteht er 
und wodurch wird er un-
verwechselbar? 

Den „typischen“ Floyd-Sound 
gibt es nicht, denn jedes Al-
bum hat seinen eigenen 
Sound. Typisch sind jedoch 
Sound-Einspielungen, para-

doxe Überraschungen, blue-
sige Einflüsse sowie sphäri-
sche Keyboard- und Gitarren-
sounds. 
 

Die Auftritte von Pink 
Floyd waren neben ihrer 
Musik auch immer von vi-
suellen Eindrücken und Ef-
fekten geprägt. Wie bezie-
hen Sie diesen Aspekt in Ih-
re Show mit ein? 

Auch hier recherchieren wir 
akribisch anhand der alten 
Videos und arbeiten mit einer 
hochqualifizierten und moti-
vierten Crew zusammen, die 
das konzeptionell umsetzt. 
Dazu gehören aufwendige 
Licht-, Video- und Lasereffek-
te. 
 

Welche Phase beziehungs-
weise welches Album der 
Band spricht Sie persönlich 
am meisten an, und was 
verbinden Sie damit?  

Als Student bin ich jeden Tag 
eine Stunde durch die postin-
dustriellen Landschaften 

Manchesters mit dem Bus ge-
fahren. Als Begleitmusik zu 
diesen etwas düsteren Bil-
dern war immer Pink Floyd 
dabei, und zwar die Alben 
„Dark Side of the Moon“, 
„Welcome to the Machine“, 
„The Wall“ sowie das Album 
über den Falkland-Krieg „The 
Final Cut“. Ich habe die Mu-
sik dank meines Sony-Walk-
mans sehr intensiv und intim 
erlebt, und selbst 20 Jahre 
später konnte ich noch alle 
Texte, Soli und Arrange-
ments auswendig. 
 

Hatten Sie Gelegenheit, 
Musiker von Pink Floyd 
persönlich kennenzuler-
nen?  

Nein, leider noch nicht, Da-
vid Gilmour macht ja einen 
sehr sympathischen Ein-
druck, mal sehen, wohin die 
Reise geht. 
 

Haben Sie schon mal in Ha-
nau gespielt? Und was ver-
binden Sie mit dieser 
Stadt?  

Als Straßenmusiker habe ich 
ein paarmal in Hanau ge-
spielt und erinnere mich im-
mer sehr gern an den beson-
deren Support des Publikums 
und die Aufmerksamkeit. 
Leider erinnere ich mich 
auch an einen sehr unsympa-
thischen Ordnungsamt-Be-
amten, der mich aus der 
Stadt gejagt hat wegen mei-
ner Verstärker. Aber das ist ei-
ne ganz andere Geschichte. 
 

➔ Das Konzert von Kings of 
Floyd findet morgen um 20 Uhr 
im Congress Park Hanau, Am 
Schlossplatz, statt. Tickets ab 
36,45 Euro gibt es unter ande-
rem im Hanau Laden, Am Frei-
heitsplatz 3.

„Die Genialität 
und unglaubliche 
Kreativität macht 

die Musik so  
zeitlos“

Die Musik von Pink Floyd gehörte zu seiner Jugend. Heute ist 
Mark Gillespie Frontmann der Coverband Kings of Floyd. 
� Fotos: PM

VERANSTALTUNGEN

Gedenken an 
Pogromnacht 

HANAU � An der Nordstraße 
am Gedenkstein für die zer-
störte Synagoge findet am 
Donnerstag, 10. November, 
um 19 Uhr eine Gedenkver-
anstaltung zur Erinnerung 
an die Reichspogromnacht 
statt. Zur Begrüßung spricht 
Pfarrer Heinz Daume, an-
schließend folgen eine Le-
sung von Schülern der Karl-
Rehbein-Schule sowie eine 
Ansprache von Oberbürger-
meister Claus Kaminsky. 
Nach der Kranzniederlegung 
ist das Jüdische Totengebet, 
gesprochen von Rabbiner Shi-
mon Großberg. Mit einem 
Musikvortrag von Irith Ga-
briely  endet die Gedenkver-
anstaltung. � max

Job- Infoabend 
für Frauen 

HANAU � Die Arbeitsagentur 
lädt für Donnerstag, 10. No-
vember, von 9.30 bis 
12.30 Uhr zu einer Informati-
onsveranstaltung für Frauen 
in das Berufsinformations-
zentrum (BiZ), Raum 41, Am 
Hauptbahnhof 1, ein. Unter 
dem Motto „Mini- und Midi-
Jobs – Chance oder Sackgas-
se?“ können sich Frauen ge-
nerell über das Thema infor-
mieren. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Eine Anmeldung 
ist erwünscht, für Gruppen 
erforderlich und kann unter 
Telefon 0 61 81/67 22 22 oder 
per E-Mail an Hanau.BCA@ 
arbeitsagentur.de vorgenom-
men werden. � dug

„Nichts passiert“ 
zum Abschluss 

HANAU � Zum Abschluss der 
diesjährigen Veranstaltungs-
reihe „Paare im Film“ der vier 
Hanauer Beratungsstellen 
Katholische Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung, profa-
milia, Familien- und Jugend-
beratung der Stadt sowie 
Frauen helfen Frauen wird 
am Donnerstag, 10. Novem-
ber, um 19.30 Uhr der Film 
„Nichts passiert“ im Kinopo-
lis, Am Steinheimer Tor 17, 
präsentiert. Die Themendich-
te des Streifens über einen 
harmoniebedürftigen Famili-
envater soll reichlich Diskus-
sionsstoff für den im An-
schluss angebotenen Aus-
tausch bieten. � per

Hanau schreibt 
ein Buch 

HANAU � Der EU-Kanton 
Rhein-Main veranstaltet am 
Donnerstag, 10. November, 
die Kick-off-Veranstaltung 
für den Wettbewerb „Hanau 
schreibt ein Buch“. Beginn ist 
um 19 Uhr in der Hohen Lan-
desschule Hanau, Alter Rü-
ckinger Weg 53. Poetry-Slam-
merin Robsie Richter trägt ei-
nen ihrer Texte vor. Das Pro-
jekt ruft alle interessierten 
Bürger dazu auf, ein Gedicht 
oder eine Kurz geschichte 
zum Thema „Europa“ zu ver-
fassen. Die  besten Beiträge 
werden 2017 in einem Buch 
veröffentlicht. � jun

VERANSTALTUNGEN
Sich selbst 
beschenken 
HANAU � „Wir alle können dazu 
beitragen, dass bei von sexueller 
Gewalt betroffenen Mädchen, 
Jungen und Frauen die Hoffnung 
nicht verloren geht“, sagt Nadi-
ne Chaudhuri von Lawine. Sie, 
Christa Klose und Roberta Badel 
sind für die Beratungs- und Prä-
ventionsstelle tätig. Zum 25-jäh-
rigen Jubiläum starten sie eine 
Kampagne, bei der sie Spenden 
in Höhe von 25 000 Euro einneh-
men wollen. Die Schirmherr-
schaft haben die Kreisbeigeord-
nete Susanne Simmler und Stadt-
rat Axel Weiss-Thiel übernom-
men. Sie waren beim Auftakt im 
Forum anwesend, um für die Ak-
tion zu werben. Lawine wird 
auch auf dem Weihnachtsmarkt 
vertreten sein. � rp/Foto: Paul

Kurs für 
Hospizdienst 

HANAU � Der Ambulante Kin-
der- und Jugendhospizdienst 
(AKHD) sucht ehrenamtliche 
Mitarbeiter, die Familien mit 
lebensverkürzend erkrank-
ten Kindern und Jugendli-
chen unterstützen. Voraus-
setzung, um an einem Quali-
fizierungskurs teilzuneh-
men, ist eine positive Lebens-
einstellung. Weitere Infor-
mationen gibt es unter Tele-
fon 0 61 81/9 52 69 60. � hem 

➔ www.akhd-hanau.de

Umgang mit  
Demenzkranken 

HANAU � Im Blauen Saal des 
Wohnstifts Hanau an der 
Lortzingstraße 5 findet am 
Donnerstag, 10. November, 
um 15.30 Uhr ein Themen-
nachmittag zum Umgang mit 
Demenzkranken statt. Pfle-
gende Angehörige erlernen 
die Kommunikation und Vali-
dation mit demenziell Er-
krankten. Die Veranstaltung 
ist kostenlos. Anmeldungen 
gibt es bis Montag, 7. Novem-
ber, unter der Telefonnum-
mer 0 61 81/80 25 31 oder per 
E-Mail an katja.sommer@al-
tenheime-mkk.de. � hem


