Ausgabe Nr. 2/2011

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde des Musikcorps!
Die Erstausgabe des Newsletter war kaum auf den Weg
gebracht, da kam, nur einige Minuten später, bereits die
erste Reaktion. Joachim Löschner, in den 60er-Jahren
beim Musikcorps aktiv tätig, meldete sich via Mail, bedankte sich für den Erhalt des Newsletter und richtete
schöne Grüße an Ehrenstabführer Wolfgang Schmidt aus.
Und das aus dem fernen Chile, in das der gebürtige
Großen-Lindener vor Jahren übergesiedelt ist. Die Welt ist
in Zeiten des Internets in der Tat ein „globales Dorf“.
Auch im vorliegenden Newsletter gibt es wieder jede Menge Neuigkeiten vom Musikcorps zu erfahren. Das Highlight
war fraglos die Teilnahme am Deutschlandpokal in Alsfeld.
Die Aktiven und das Jugendmusikcorps sahnten bei dieser
renommierten Veranstaltung mächtig ab. Aber auch darüber hinaus waren im zweiten Quartal wieder zahlreiche
Aktivitäten angesagt. Mehr dazu unter „Events“. Nicht zu
vergessen: Erstmals konnte ein neuer Tonträger präsentiert werden auf dem alle drei Gruppen des Vereins vertreten sind. „Colours of Brass“ heißt die CD, die beim Neujahrskonzert in Form eines Live-Mitschnitts produziert
wurde und mittlerweile käuflich zu erwerben ist.
In der Rubrik „Personen“ ist diesmal ein Gespräch mit
unserem Ehrenstabführer Wolfgang Schmidt zu finden, in
dem dieser in seinen Erinnerungen schwelgt und, was
Wettstreitteilnahmen des Musikcorps anbelangt, von der
einen oder anderen Anekdote aus der Vereinshistorie zu
berichten weiß.
Auch in den kommenden Wochen stehen wieder jede
Menge Termine für die Gruppen des Musikcorps auf dem
Programm. Nachzulesen unter der Rubrik „Vorschau“.
Hervorheben möchten wir in diesem Zusammenhang das
am 9. Juli im Rahmen der Großen-Lindener Kirmes stattfindende Benefizkonzert zugunsten der „Japan-Hilfe“. In
diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre des Newsletter.
Die Redaktion
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Mittlerweile ist die CD auch im freien Verkauf zum
Preis von Euro 12,00 erhältlich, und zwar in der
„Linden-Apotheke“, Bahnhofstraße 22 in GroßenLinden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die
CD über die Musiker des Vereins zu beziehen oder
über das Internet (www.musikcorps.net) zu ordern.

Präsentation der neuen
CD „Colours of Brass“
im Tonstudio

Einen Tag nach dem großartigem Erfolg beim
Deutschlandpokal in Alsfeld am 29. Mai (ausführlicher Bericht unter „Events“) präsentierten 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner und der Musikalische Leiter Alexander Mehl vor Pressevertretern die
neue CD des Musikcorps. Ort des Geschehens: das
Tonstudio „Tune-up music“ im Lindener Gewerbegebiet. Gastgeber Christian Krauß, der sich für die
Live-Aufnahme während des diesjährigen Neujahrskonzerts und deren Überarbeitung verantwortlich
zeichnete, freute sich, erstmals mit dem Musikcorps
gemeinsam einen Tonträger produziert zu haben.

Auf der CD-Rückseite sind die 17 Titel aufgeführt.

3. April – 22. Lindener Marienmarkt

Werner Rauber-Wagner, Christian Krauß und Alexander Mehl
präsentieren die neue CD.

Werner Rauber-Wagner und Alexander Mehl zeigten
sich von Seiten des Musikcorps äußerst zufrieden
mit der Qualität der CD. Beide konstatierten, dass
die 75-minütige Produktion ein sehr authentisches
Bild der musikalischen Arbeit aller drei Gruppen des
Musikcorps, nämlich Jugendmusikcorps, Aktive und
´74er, abgibt. Insgesamt 17 Titel bilden ein Großteil
des musikalischen Genres ab. Sei es Marschmusik,
sei es Blues, Rock und Pop, Klassik, Musical und
Filmmusik oder gar lateinamerikanische Rhythmen.

Auch in diesem Jahr trat das Jugendmusikcorps wieder im Rahmenprogramm des Marienmarktes auf.
Dieser erfuhr am ersten Sonntag im April seine 22.
Auflage und fand auch diesmal wieder im alten
Stadtkern von Großen-Linden statt. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl unterhielt der
Nachwuchs die Marktbesucher auf der eigens errichten Bühne in der Obergasse. Zum Auftakt brachten
die Youngster den Robbie-Wiliams-Hit „Let me entertain you“ zu Gehör. Dem schloss sich erstmals bei
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einem Auftritt das Stück „Constellation“ an. Getreu
dem Eröffnungsstück wurden die zahlreichen Besucher im weiteren Verlauf mit den Arrangements „Hallelujah“ (von Leonard Cohen), „Born to be wild“ (von
der US-amerikanischen Hard-Rock-Band „Steppenwolf“) und „Our banner“ zu früher Stunde bestens
unterhalten. Nach dem Bühnenauftritt zog man zu
den Klängen von „American Spirit March“ und
„Armed forces on parade“ in Marschformation durch
die Obergasse.

Die Feierlichkeiten der Hüttenberger Jugendfeuerwehr anlässlich deren 40-jährigen Bestehens wurden durch einen feierlichen Kommers eingeleitet.
Neben etlichen Reden von Vertretern des öffentlichen Lebens und der Ehrung verdienter Mitglieder
umrahmte das Jugendmusikcorps die gut einstündige Veranstaltung musikalisch mit einigen getragenen Stücken. Die musikalische Leitung hatte an
diesem Tag Max Demuth übernommen.

Das Jugendmusikcorps begleitete den Festkommers musikalisch.

Als persönliches Geburtstagsgeschenk hatten sich
die Floriansjünger ein Konzert des Musikcorps der
Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden ausgedacht.
Nachdem die ursprünglich als Veranstaltungsort vorgesehene Feuerwehrhalle nach einem Wasserschaden noch nicht nutzbar war, musste man kurzerhand
in das Paul-Schneider-Gemeindezentrum ausweichen. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl, der auch durch das Programm führte, griff
man in starkem Maße auf das Repertoire zurück,
das man im Januar beim Neujahrskonzert einem begeisternden Publikum vorgetragen hatte. Und auch
beim Konzert in der Nachbargemeinde konnten die
Musiker vollends überzeugen. Nach der „Fanfare for
a celebration“ gleich zu Beginn präsentierte man den
Konzertbesuchern im weiteren Verlauf ein gleichermaßen anspruchsvolles wie abwechslungsreiches
Programm. Insbesondere mit dem getragenen „New
Worlds Largo“, dem 2. Satz aus Dvoráks 9. Sinfonie
heimste man sehr viel Applaus ein. Im zweiten Teil
beeindruckte man zunächst mit Melodien von Michael Jackson, dem „King of Pop“, bevor es beschwingter wurde und das „Udo Jürgens-Medley“
zur Aufführung kam. Mit dem „Kees Laros“ endete
der offizielle Teil des Konzertes, ehe sich noch einige Zugaben anschlossen. Nach zwei Stunden wurden die Musiker mit lang anhaltendem Beifall vom
Publikum verabschiedet.

Zunächst trat man auf der Bühne in der Obergasse konzertant auf …

… ehe man sich dann in Marschformation durch das Marktgeschehen „schlängelte“.

9. April - 40 Jahre
Jugendfeuerwehr
Hüttenberg

Die Aktiven konnten auch in der Nachbargemeinde Hüttenberg überzeugen.
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und den Jugendmusikzug Muschenheim eingeladen.
Das Jugendmusikcorps eröffnete mit einem musikalischen Rundgang über das Gelände der Mockswies‘
die Veranstaltung und marschierte danach in Formation in das Festzelt ein.

10. April – „Bergtag“
der Offenbacher
Kickers

Am zweiten Sonntag im April luden die Offenbacher
Kickers zum alljährlichen “Bergtag” ein, an dem die
Sichtung von Talenten im Vordergrund steht. Alle
Nachwuchskicker der Jahrgänge 2000 - 2004 hatten
die Möglichkeit, den Jugendtrainern des FußballDrittligisten ihr Können zu beweisen. Zur Gestaltung
des Rahmenprogramms hatten die Verantwortlichen
der Kickersjugend das Jugendmusikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden verpflichtet. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl
erfreuten die Nachwuchsmusiker die Besucher im
Trainingszentrum "Am Wiener Ring", direkt gegenüber vom legendären „Bieberer Berg“ gelegen, mit
sechs Arrangements und einem halbstündigen Auftritt.

Vorbeimarsch am Riesenrad.

Nach dem Auftritt des Jugendmusikzug Muschenheim unterhielten die Jugendlichen die Besucher
noch mit einigen Arrangements. Der Musikalische
Leiter Alexander Mehl, der diesmal den Platz am Dirigentenpult Maximilian Demuth überlassen hatte,
zog ein durchweg positives Fazit des Auftritts. Zwar
war man bedingt durch Konfirmationen und Abschlussprüfungen personell etwas geschwächt, aber
die anwesenden Musiker machten dies mit viel Engagement mehr als wett. Nach dem Auftritt gab es
Essen und Trinken satt – und seitens der Organisatoren bereits jetzt die Einladung für einen Auftritt im
nächsten Jahr beim dann stattfindenden 4. Pohlheimer Wiesnfest.

Ungewohntes Terrain: Das Jugendmusikcorps präsentierten
sich vor dem „kickenden“ Nachwuchs in Offenbach.

8. Mai – Pohlheimer
Wiesnfest
Das Wetter hätte kaum prächtiger sein können am 2.
Sonntag im Mai beim Wiesnfest in Pohlheim. Nachdem am Vorabend noch die „Wiesnnacht“ mit Stargast Mickie Krause für mächtig Stimmung bei den
über 4000 Partygästen sorgte, ging es am Muttertag
doch etwas beschaulicher zu. Die Jugendfeuerwehr
Watzenborn-Steinberg hatte im Zusammenspiel mit
dem Kreisfeuerwehrverband Gießen zu einem Aktionstag geladen, um für den Nachwuchs der Floriansjünger zu werben. Zur musikalischen Umrahmung hatten die Organisatoren das Jugendmusikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden

Einmarsch in das Festzelt.
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nach folgten die Aktiven, die mit dem Arrangement
„Arnhem“ sowohl musikalisch als auch von der
Marschperformance eine überzeugende Darbietung
boten.

29. Mai – Deutschlandpokal in Alsfeld

Die Aktiven bei der letzten Linksschwenkung und auf dem
Weg zum Gewinn des „Deutschlandpokals“.

Danach ging es ab ins Grüne zum gemeinsamen
Picknick, das die beiden Vorstandsmitglieder Werner
Rauber-Wagner und Klaus Schaarschmidt für die
Musiker und Fans vorbereitet hatten.

„Deutschlandpokal 2011“ in Alsfeld avancierte
zum Triumphzug
Es passte einfach alles zusammen an diesem Tag.
Traumwetter, tolle musikalische Darbietungen, großartige Fanunterstützung, der Gewinn von insgesamt
sechs Pokalen und als krönender Abschluss ein
Marsch durch die Großen-Lindener Straßen. Aber
der Reihe nach. Mit verhaltenem Optimismus hatten
die Musiker des Jugendmusikcorps und der Aktiven
die Fahrt zum Deutschlandpokal in Alsfeld am
letzten Maisonntag angetreten. Schließlich lag die
letzte Wettstreitteilnahme der Aktiven vier Jahre
zurück, während sich die Jugendlichen im Jahre
2009 in Kerkrade letztmalig einer Jury stellten.

Urig: Zwischen Marsch- und Konzertwertung ging es zum
Picknick ins Grüne.

Das Jugendmusikcorps zeigte in der Marschwertung eine
blitzsaubere Leistung.
Die Aktiven beim Konzertwettbewerb in der Stadthalle.

Zunächst hatten beide Gruppen die Marschwertung
zu bestreiten. Auf einer Strecke von ca. 200 Metern
rund um die Hessenhalle galt es drei Linksschwenkungen zum Besten zu geben und in punkto Gesamteindruck, Marschordnung, Schwenkung, Tonreinheit und Musikalische Ausführung (Interpretation) die drei Wertungsrichter Rasmussen (Dänemark), Schrooten (Niederlande) und Wübbers
(Deutschland) zu überzeugen. Das Jugendmusikcorps machte den Anfang und marschierte zu den
Klängen von „Armed forces on Parade“, vorbei an
den zahlreichen Fans, Richtung Zielmarke. Kurz da-

Am Nachmittag hatte man dann den Konzertwettbewerb in der Alsfelder Stadthalle zu bestreiten und
es galt die Jurymitglieder in den Disziplinen Gesamteindruck, Rhythmik, Dynamik, Tonreinheit und Musikalische Ausführung (Interpretation) zu beeindrukken. Auch hier machten die Youngster vom Jugendmusikcorps unter dem Dirigat von Alexander Mehl
wieder den Anfang. Mit den Arrangements „Arnhem“
und „Constellation“ hatte man genau die richtige
Wahl getroffen und bot eine äußerst gelungene Dar-5-
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bietung. Es folgten die Aktiven, die gleichfalls zwei
Stücke zur Aufführung brachten: „Colour of Brass“
(Dirigent: Thomas Schmidt) sowie der zwölfminütige
„Tanz der Vampire“ (Dirigent: Alexander Mehl). Mit
den gezeigten Leistungen konnten beide Gruppen
der Verlesung der Ergebnisse einigermaßen gelassen entgegensehen.
Um 18.00 Uhr war es dann endlich soweit: die Wertung. Als der Organisationschef des Deutschlandpokals, Karl-Heinz Dechert, die Resultate der knapp
40 teilnehmenden Gruppen verlesen hatte, brandete
Jubel auf im Großen-Lindener Lager. Im Konzertwettbewerb der Brass-Band-Klasse belegten die Aktiven mit 83,33 Punkten und das Jugendmusikcorps
mit 81,83 die Plätze 1 und 2. Und im Marschwettbewerb dominierten die Aktiven die Szenerie in der
Brass-Band-Klasse mit 94,00 Punkten vor „The
Sound of Frankfurt“ (81,00 Punkte) und dem Jugendmusikcorps (78,83 Punkte) eindeutig. Die erzielte Punktzahl der Aktiven bedeutete zugleich die
Tageshöchstwertung, zusammen mit dem äußerst
renommierten Spielmannszug Rödemis (Husum).
Dies war gleichbedeutend mit dem Gewinn des Ehrenpreises des Hessischen Ministerpräsidenten. Und
so geriet die anschließende Pokalübergabe zu einem einzigartigen Triumphzug. Insgesamt sechs Pokale konnten die beiden Gruppen aus den Händen
von Organisationschef Karl-Heinz Dechert und dem
Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen
Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Dr.
Helge Braun, entgegennehmen. Stolz präsentierten
im Anschluss die beiden musikalischen Leiter Thomas Schmidt und Alexander Mehl mit ein paar Jugendlichen die gerade errungene Trophäensammlung.

zog das Jugendmusikcorps mit Pauken und Trompeten vom Vereinsheim aus durch die Straßen von
Großen-Linden, ehe in einem italienischen Restaurant in geselliger Runde ein langer Tag sein Ende
fand …

So sehen Sieger aus: Die Musiker vor dem Vereinsheim, unmittelbar nach der Rückkehr aus Alsfeld.

Origineller Abschluss eines langen Tages: Das Jugendmusikcorps marschiert durch die Großen-Lindener Straßen.

2. Juni – Grillfest
an Himmelfahrt

Fette Beute: Insgesamt sechs Pokale konnten beide Gruppen
einheimsen.

Nach dem erfolgreichen Tag zogen die Verantwortlichen des Vereins ein durchweg positives Resümee.
1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner bedankte
sich bei den knapp 100 Fans für die tolle Unterstützung. Die beiden musikalischen Leiter Thomas
Schmidt und Alexander Mehl zeigten sich sehr angetan von der musikalischen Qualität der beiden
Gruppen an diesem Tag. Sie zollten allen Musikern
ein großes Lob – einerseits für die sehr gute Vorbereitung im Vorfeld der Veranstaltung und das sehr
disziplinierte und konzentrierte Auftreten während
des Wettbewerbs. Nach der Rückkunft aus Alsfeld

Nach den Wetterkapriolen im letzten Jahr konnte
das Musikcorps diesmal sein traditionelles Grillfest
bei Kaiserwetter vor dem Vereinsheim feiern. Was
zur Folge hatte, dass gut 300 Gäste begrüßt werden
konnten. Und die bekamen jede Menge geboten.
-6-
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„Vorschau“) des Musikcorps zugunsten der „JapanHilfe“ an. Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz beglückwünschte bei seinen Grußworten das Musikcorps für
die errungenen Erfolge in Alsfeld.

Bei herrlichem Sonnenschein lockte das Grillfest zahlreiche
Besucher an.

Schon am Eingang konnten die vier Tage vorher
beim Deutschlandpokal errungenen Pokale bestaunt
werden. Den musikalischen Auftakt machte das Jugendmusikcorps, das diesmal von Maximilian Demuth dirigiert wurde. Nach dem „Let me entertain
you“ zu Beginn, unterhielten die Youngster die Besucher danach mit „Constellation“ mit genau jenem Titel, mit dem man beim Deutschlandpokal so großartig abgeschnitten hatte. Hiernach erfolgte die Präsentation der neuen CD. Mit „Colours of Brass“ ist
dem Musikcorps wiederum ein tolles Werk gelungen.
Erstmals sind alle drei Gruppen auf dem Tonträger
vertreten. Das allererste Exemplar überreichte
1.Vorsitzender Werner Rauber-Wagner an Ehrenstabführer Wolfgang Schmidt.

Der eine oder andere Musiker suchte sich bei hochsommerlichen Temperaturen ein schattiges Plätzchen.

Den musikalischen Abschluss des Grillfests bestritten die ´74er unter der musikalischen Leitung von
Dirk Sasser. Mit bekannten Arrangements wie dem
„New Start“, „Jamaica“ und „Adalita“ konnte man das
Publikum wieder einmal begeistern.

Das musikalische Finale gestalteten diesmal die ´74er.

4./5. Juni – Camping
Jugendmusikcorps

1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner überreicht Ehrenstabführer Wolfgang Schmidt das erste Exemplar der neuen CD.

Es folgte der Auftritt des frischgebackenen Deutschlandpokalsiegers: Die Aktiven des Musikcorps. Unter
anderem spielte man unter der musikalischen Leitung von Thomas Schmidt und Alexander Mehl mit
„Colour of Brass“ und dem „Tanz der Vampire“ jene
Arrangements, die beim konzertanten Wettbewerb in
Alsfeld für den Gewinn in der „Brass-Band-Klasse“
sorgten. Den Auftritt beschlossen die Aktiven mit
dem „Udo-Jürgens-Medley“. Zwischendurch überreichte der Organisationschef des Deutschlandpokals, Karl-Heinz Dechert, den noch ausstehenden 6.
Pokal, den Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten, den man zusammen mit dem Spielmannszug Rödemis (Husum) für den Gewinn des Tageshöchstpreises in Empfang nehmen durfte.

Jugendmusikcorps „campierte“ diesmal auswärts
Nachdem man in den letzten Jahren das traditionelle
Jugendmusikcorps-Camping vorzugsweise in heimischen Gefilden vor dem Vereinsheim stattfinden
ließ, bevorzugte man in diesem Jahr einen Ortswechsel. Ziel der gut 30 Jugendlichen war am ersten

Im Nachfolgenden kündigte 1. Vorsitzender Werner
Rauber-Wagner das am 9. Juli stattfindende Benefizkonzert (ausführlicher Bericht unter der Rubrik
-7-
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ner Fahrt mit einem „Drachenboot“ auf der Lahn.
Nach einer kurzen Einweisung verteilten sich die
Youngster auf zwei Drachenboote und erlebten
„Spaß pur“. Nach gut einer Stunde auf dem Boot begab man sich wieder an Land. Dort stießen dann die
Eltern der Jugendmusiker hinzu. 1. Vorsitzender
Werner Rauber-Wagner hatte zwischenzeitlich allerlei Leckeres auf dem Grill vorbereitet, so dass mit einem gemeinsamen Essen zwei tolle Tage einen
schmackhaften Abschluss fanden. Jugendleiter
Christian Mehl konnte dann auch ein positives Fazit
des Wochenendes ziehen. Das Wetter war trotz des
kurzen Gewitters akzeptabel, man unternahm tolle
Aktivitäten und der „Teamspirit“ wurde nachhaltig
gefördert.

Juni-Wochenende das „Outdoorzentrum Lahntal“ in
Greifenstein-Allendorf. Die Instrumente hatte man
ganz bewusst zu Hause gelassen; was viel mehr
zählte war die Stärkung der Kameradschaft.

Super-Stimmung bei den Jugendlichen im „Outdoorzentrum
Lahntal“.

Unter der Anschrift „Märchenpark 1“ in GreifensteinAllendorf fand man dann wahrlich märchenhafte Bedingungen vor. Zunächst bezog man die 3 Tipizelte
inmitten eines riesengroßen Waldareals. Danach
galt es beim Gang in den Kletterpark erstmals Teamgeist zu entwickeln. Das gegenseitige Sichern beim
Klettern setzt schon ein gewisses Vertrauen in den
Nebenmann bzw. die Nebenfrau voraus. Aber alle
absolvierten den Parcours mit viel Bravour und hatten sich das anschließende Abendessen redlich verdient. Nach „Hamburger“ satt stand dann noch das
Bogenschießen auf dem Programm. Das einsetzende Gewitter konnte die Begeisterung für das Bogenschießen nicht beeinträchtigen. Hierbei musste der
eine andere die Erfahrung machen, dass doch ein
hohes Maß an Geschick dazugehört, um in die Vollen zu treffen. Im Anschluss begab man sich zum
Lagerfeuer, wo man sich noch bis weit nach Mitternacht vergnügte.

Der Abschluss von zwei ereignisreichen Tagen:
Drachenbootrennen auf der Lahn.

Ehrenstabführer Wolfgang Schmidt
Im Gespräch
Mit dem Gewinn des Deutschlandpokals in Alsfeld
sowohl im Marsch- als auch im Konzertwettbewerb
knüpften die Aktiven wieder einmal an die großen
Erfolge der Vergangenheit an. Wettstreitteilnahmen
nahmen beim Musikcorps seit der Gründung im Jahre 1953 immer einen wichtigen Platz ein. Es gehört
seit jeher zur Philosophie des Vereins, sich mit anderen Bands bei hochkarätigen Musikveranstaltungen zu messen. Grund genug noch einmal in die
Vergangenheit zu schwenken und die eine oder andere Erinnerung aufleben zu lassen. Als Gesprächspartner hierfür hat Redaktionsmitglied Frank Schorge den Ehrenstabführer des Musikcorps, Wolfgang
Schmidt ausgewählt. Ein profunderer Kenner der
Szenerie ist kaum auszumachen. Schließlich stand
der 81-Jährige dem Verein von 1958 bis 1981
insgesamt 23 Jahre musikalisch vor. Über 100 erste
Preise holte der Verein in dieser Zeit bei Wettstreiten
und internationalen Musikfestivals. Nach seiner Dirigententätigkeit agierte Wolfgang Schmidt als Wertungsrichter, war Mitglied im Bundesmusikausschuss
des „Bundes Deutscher Blasmusikverbände“, stellvertretender Bundesstabführer des Deutschen Feu-

Yannick Vowinkel probiert sich beim Bogenschießen.

Auch wenn der eine oder andere am nächsten
Morgen nur schwerlich aus den Federn kam, ging es
nach dem Frühstück noch einmal gemeinsam zum
Bogenschießen. Am späten Vormittag verließ man
das Outdoorzentrum und fuhr mit dem Bus nach
Gießen. Dort stand noch einmal „Fun“ für alle an.
Durch die guten Kontakte zum Gießener Ruderclub
„Hassia“ kamen die Jugendlichen in den Genuss ei-8-
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Bedenken gab es sicherlich schon, zumal man erstmals einen Auftritt im Ausland bestritt. Andererseits
war man durch die nationalen Erfolge gestärkt. Hinzu kam, dass man nicht alle Tage die Möglichkeit erhält, an einem solchen Musikereignis teilnehmen zu
können. Unsere errungene Goldmedaille in der
höchsten Klasse und die Platzierung unter den „Top
five“ hat uns letztendlich recht gegeben.

erwehrverbandes und Lehrbeauftragter für Blasmusik. Nachfolgend das Interview:
Stichwort Wettstreite. Schaut man in die Vereinshistorie fällt auf, dass der Verein ab Ende der
50er-Jahre sehr rege an Wettstreiten teilgenommen hat. War es schwer die Musiker dafür zu
begeistern?
Nein, im Gegenteil. Unter den Musikern war von Anfang an eine große Euphorie bei diesem Thema zu
verspüren. Das begann schon im Jahre 1954, also
einem Jahr nach der Gründung, als wir seinerzeit
noch unter der Leitung von Ernst Heinrich Luh beim
1. Wettstreit in Lollar alle 1. Preise einheimsten.

Nach großen Erfolgen ist gerade bei Sportlern oft
festzustellen, dass sie in ein sogenanntes „Motivationsloch“ fallen. War dieses Phänomen auch
beim Fanfarencorps respektive Musikcorps anzutreffen, gerade nach den Erfolgen in Kerkrade?
Sicherlich hatten wir nach Großereignissen immer
wieder einmal Motivationsprobleme und Flauten,
was den Probenbesuch anbelangt. Wir haben dann
versucht, durch zahlreiche Auftritte bei Feuerwehrund Sängerfesten die Spannung hochzuhalten.

Wie verhielt es sich in der Anfangszeit mit der
Nervosität bei den Musikern vor wichtigen Auftritten, insbesondere bei Wettstreiten?
Anfänglich war die Nervosität und Anspannung sicherlich sehr groß. Aber wir hatten sehr viele junge
Leute unter uns, die haben das viel leichter weggesteckt.
Nachdem Du 1958 die musikalische Leitung
übernommen hattest, stieg die Zahl der Wettstreitteilnahmen immens an. Im Sport spricht
man davon, dass man sich dadurch „Wettkampfhärte“ aneignet. Trifft dies im übertragenen Sinne auch auf den damaligen „Fanfarenzug“ zu?
Ja, durchaus. Im Jahre 1959 besuchten wir Wettstreite in Frankfurt und Großen-Buseck, 1960 in Netphen/Sieg, in Gießen und Kelkheim, 1961 in Eberstadt und Neheim-Hüsten. Das war schon ein ambitioniertes Programm, zumal damit auch eine zunehmende Probenintensität verbunden war. Vor Wettstreiten waren 3 Proben pro Woche obligatorisch. Im
Laufe der Jahre haben wir durch die zahlreichen
Wettstreitteilnahmen und die errungenen Erfolge
fraglos ein hohes Maß an Sicherheit, Selbstbewusstsein und Siegesgewissheit gewonnen.

Gab es Wettstreite, bei denen ihr euch von den
Wertungsrichtern ungerecht bewertet gefühlt
habt?
Nein. Meistens konnten wir die Preisrichter mit unserer Leistung überzeugen. Größere Meinungsverschiedenheiten gab es keine.
Gab es anders geartete Probleme bei Wettstreiten?
Nach der Premiere im Jahre 1962 traten wir 1966
zum zweiten Male in Kerkrade an. Mit dem von mir
komponierten Marsch „Ostentatio Clangoris“ hatten
wir uns ein anspruchsvolles Musikstück vorgenommen. Anfänglich hatten wir enorme Probleme bei der
Einstudierung. Im Nachhinein gesehen war die Musik vielleicht für die jungen Leute zu anspruchsvoll,
zumal noch keine Notenkenntnisse vorhanden waren. Zwar holten wir neuerlich eine Goldmedaille und
konnten uns unter den acht besten Bands der Welt
platzieren, aber insgeheim hatten wir uns noch mehr
erhofft.
Eine kuriose Sache spielte sich bei einem Wettstreit
in Frankfurt ab. Uns gefiel seinerzeit ein Musikstück
eines anderen Vereins so gut, dass wir es mit einem
Kassettenrecorder, der damals gerade erst auf den
Markt kam, aufnahmen. Dies gab gehörigen Ärger
mit dem betreffenden Verein, der sich dagegen
wehrte, dass wir das Arrangement einfach so „klauten“.
Ähnliches spielte sich Jahre später unter umgekehrten Vorzeichen in Großen-Linden ab. Während einer
Probe auf der „Linde“, unserem damaligen Vereinslokal, bemerkten wir, dass draußen zwei Mann unsere Probe aufnahmen. Als wir die „Spione“ stellen

Im Jahre 1962 nahm der damalige „Fanfarenzug
Großen-Linden“ erstmals am „Wereld Muziek
Concours“ in Kerkrade teil. Für die damalige Zeit
sicherlich ein mutiger Schritt. Wie kam es zu der
damaligen Entscheidung an dieser hochklassigen Veranstaltung teilzunehmen?
Der „Wereld Muziek Concours“ in Kerkrade, der
1951 erstmals ausgerichtet wurde, hatte schon damals in der Musikszene eine herausragende Stellung. Somit musste es für uns als ambitionierten Verein einfach das Ziel sein, einmal in Kerkrade zu starten. Die Teilnehmerzahl war damals weitaus geringer als heute und man musste sehr gute Referenzen
erbringen, um zugelassen zu werden. Diese konnten
wir durch herausragende nationale Erfolge nachweisen. Dann kam, wie erwähnt, im Jahre 1961 das
Musikfestival in Neheim-Hüsten (Westfalen), wo wir
den 1. Platz erreichten. Der damalige Wertungsrichter Moerenhout aus Belgien war beeindruckt von
unserer Leistung und empfahl dem Komitee in Kerkrade uns in der höchsten Klasse starten zu lassen.
Bestanden nicht größere Bedenken, ob man im
„Konzert der Großen“ mitmischen könnte?
-9-
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santerweise haben wir von Willem die schlechteste
Beurteilung aller drei Wertungsrichter erhalten.

wollten, flüchteten die beiden im Dunklen in die Sudetenstraße und waren nicht mehr gesehen. Jahre
später löste sich das Geheimnis auf. Bei den „Spionen“ handelte es sich um unsere späteren Musikkameraden Dieter Gschwender und Norbert Baunach
aus Frankfurt, die zur Zeit ihrer „Tat“ noch in Bad
Homburg musizierten, und später 1974 mit uns in
Kerkrade erfolgreich waren.

Nach der Stabübergabe an Alfred Peppmöller im
Jahre 1981 bist Du dann selbst auf die Seite der
Wertungsrichter gewechselt.
Ja. Im Jahre 1982 habe ich an der Musikakademie
von Prof. Berg in Trossingen (Region SchwarzwaldBaar-Heuberg) eine Prüfung abgelegt. Alle zwei Jahre musste ich dann immer wieder Leistungsnachweise an besagter Musikakademie erbringen. Dabei
spielten immer zwei Orchester vor, die es dann von
meiner Seite zu bewerten galt.

Welche Erfahrungen hat man aus den Teilnahmen an Wettstreiten gezogen?
Einen ganz wesentlichen Erkenntnisgewinn gab es
bei der Zusammensetzung der Instrumentierung.
Während wir 1962 noch rein mit Naturtoninstrumenten arbeiteten, kamen 1966 erstmals Ventilinstrumente hinzu. Diese Umbesetzungen resultierten aus
den gewonnenen Erfahrungen bei unserem Auftritt
in Kerkrade. Und noch etwas ganz Wichtiges: Im
Vorfeld der Teilnahme im Jahre 1970 agierten wir
erstmals mit Noten. Bis dato wurden den einzelnen
Registern die Stücke vorgeblasen, man spielte also
nach Gehör. Mit den Notenkenntnissen konnten wir
Stücke schneller und effizienter einstudieren und
uns auch an schwierigere Arrangements heranwagen. Zudem wurden durch die zunehmenden Erfahrungswerte ab Mitte der 60er-Jahre Registerproben eingeführt, so dass auch hierdurch ein Qualitätssprung im musikalischen Bereich einherging. Zu
Beginn der 70er-Jahre waren wir sehr Waldhorn„lastig“ aufgestellt. Ein Instrument, das für Amateurmusiker äußerst schwierig zu spielen ist. Im Blick auf
Kerkrade ´74 haben wir einige „Waldhörner“ auf Posaune und Bariton umgestellt, so dass wir fortan
klanglich einen kompakteren Eindruck machten.

Wo warst Du als Wertungsrichter im Einsatz?
Vornehmlich in Deutschland, aber einmal war ich
auch in der damaligen Tschechoslowakei tätig. Zudem durfte ich zweimal in Ungarn beim Internationalen Musikwettbewerb am Plattensee in Veszprém
als Jurymitglied agieren.
Gab es denn in deiner Zeit als Wertungsrichter
auch einmal Negativerlebnisse in der Form, dass
sich Vereine über deine Wertung beschwert
haben?
Nein. Seinerzeit war es noch üblich, dass man sich
als Wertungsrichter nach der Verlesung der Wertung
mit den Verantwortlichen der Vereine zusammensetzte und die getroffene Entscheidung im Einzelnen
begründete.
Abschließend vielleicht noch ein Satz zum unlängst stattgefundenen Deutschlandpokal in Alsfeld. Wie fällt dein Resümee aus?
Das Ambiente beim Marschwettbewerb rund um die
Hessenhalle fand ich nicht berauschend. Somit war
auch eine leistungsgerechte Bewertung sehr schwierig. Die Leistungen vom Jugendmusikcorps und den
Aktiven haben mir sehr gut gefallen und die errungenen Titel und Pokale waren ein verdienter Lohn.

Inwieweit konnten durch die zahlreichen Erfolge
bei Wettstreiten zu Beginn der 60er-Jahre Kontakte zu Impresarios aufgebaut werden?
Impresarios waren seinerzeit noch nicht allzu stark
vertreten. Lukrative Auftritte erhielten wir damals
meistens über den Landesfeuerwehrverband. Im
April 1964 hatten wir zum Beispiel einen Auftritt beim
Sportpresseball in der Frankfurter Festhalle, seinerzeit eines der gesellschaftlichen Highlights dieser
Zeit. Die Veranstalter sprachen beim Innenministerium vor und suchten eine Feuerwehrkapelle. Über
den Verband fiel dann die Wahl auf uns. Die Kontakte zu Impresarios setzten erst zu Beginn der
70er-Jahre ein. So hatten wir die zahlreichen Teilnahmen beim Karneval in Nizza und den Auftritt
1975 im dänischen Sonderborg beispielsweise den
Beziehungen zu Willem Laros zu verdanken.

Du verfolgst das Vereinsgeschehen des Musikcorps noch immer mit Argusaugen, begleitest
den Verein bei wichtigen Auftritten und besuchst
hin und wieder die Proben. Was sind für Dich die
Hauptunterschiede zwischen früher und heute?
Meiner Ansicht nach war der kameradschaftliche Zusammenhalt unter den Musikern früher noch ausgeprägter. Dies lag sicherlich auch daran, dass die Altersunterschiede der Musiker nicht so groß waren
wie heute. Andererseits ist heute das musikalische
Grundgerüst der Musiker sehr viel besser.

Kommen wir noch einmal kurz auf „Kerkrade
1974“ zu sprechen. In der Jury saß seinerzeit mit
Willem Laros ein langjähriger Arrangeur, Begleiter und Freund des Musikcorps. War das
nicht ein komisches Gefühl?
Nein. Willem war zwar im Jahre 1973 noch in unsere
Vorbereitung auf Kerkrade involviert, aber nachdem
feststand, dass er Jurymitglied in Kerkrade werden
würde, hat er seine Tätigkeit bei uns eingestellt. Neben ihm saßen noch Sandrie Egberts, wie Willem
ebenfalls aus den Niederlanden, und der Amerikaner
Prof. Al G. Wright aus Indiana in der Jury. Interes-

9. April - 70. Geburtstag von Heinz Müller
Anfang April hatten die ´74er wieder einmal ein
Ständchen zu bestreiten. Diesmal galt es Heinz Müller zu beglückwünschen, der an diesem Tag, zusammen mit seiner Zwillingsschwester Inge Scherer, den
gemeinsamen 70. Geburtstag im Vereinsheim des
Musikcorps feierte. Natürlich hatten die ´74er auch
einige Musikstücke mit im Gepäck, die man unter
der musikalischen Leitung von Alfred Peppmöller
- 10 -
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Zunächst ging es mit dem Zug nach Frankfurt, wo
man mit einem „Bierbike“ die Mainmetropole erkundete. Nach der Rückkunft in heimische Gefilde kam
dann die eigentliche Überraschung für Sebastian ins
Spiel. Kurzerhand wurde alle Beteiligten von ihren
Freundinnen mit ihren jeweiligen Instrumenten ausgestattet und fortan war im Gießener Seltersweg zur
Haupteinkaufszeit am Samstagnachmittag die
„Junggesellen-Juke-Box“ eröffnet. Die Passanten
hatten die Möglichkeit, sich einzelne Arrangements
zu wünschen, Soloparts des Bräutigams zu buchen
oder selbst den Taktstock zu übernehmen und die
„Band“ zu dirigieren. Das hatte natürlich alles seinen
Preis. Von dem Angebot wurde reichlich Gebrauch
gemacht und am Ende des Auftritts waren knapp
200,00 Euro eingespielt. Diesen finanziellen Grundstock konnte man in der „dritten“ Halbzeit im
Gießener „Alpenmax“ gut gebrauchen.

zum Besten gab. Neben dem „Highland Cathedral“
und „Adalita“ kam noch der „Paso doble“ zur Aufführung.

Klaus Schaarschmidt (l.) gratuliert Heinz Müller zum 70.

Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt ging bei seiner Gratulationscour noch einmal näher auf die Aktivitäten von Heinz Müller beim Musikcorps ein. Das
Geburtstagskind trat bereits im Jahre 1956 in den
Verein ein und war bis zum Jahre 1978 durchgehend bei den Aktiven musikalisch tätig. In den 60erJahren übernahm Heinz Müller für einige Jahre die
Leitung des Jugendmusikcorps (später noch einmal
von 1975-1977). In dieser Zeit stellte er den Klangkörper von Es-Fanfaren auf Es-Trompeten um. Zudem bekamen die Jugendlichen einen intensiven
Notenunterricht. Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang der sogenannte „Cliem Club“,
dem Heinz Müller „vorstand“ und der so manche
Anekdote zur Vereinshistorie beisteuerte. Des Weiteren führte er bei den Aktiven, neben anderen Musikern, Registerproben durch. Ein wichtiger Faktor war
der Trompeter auch bei der musikalischen Vorbereitung für Kerkrade 1974. Seit dem Jahre 2003 geht er
seinem langjährigen Hobby einmal im Monat bei den
´74ern nach.

Von diesem Auftritt erfuhr der Bräutigam Sebastian Schmidt
(l.) erst sehr spät. Um so größer war der Spaß!

14. Mai - Hochzeit von
Moritz und Katharina Arnold
Mitte Mai fand die kirchliche Trauung von Moritz und
Katharina Arnold statt. Die anschließende Hochzeitsfeier im Vereinsheim des Musikcorps begleiteten die Aktiven dann musikalisch mit einem Ständchen. Schließlich war Moritz Arnold selbst einige
Jahre beim Musikcorps tätig. Begonnen hatte er als
7-Jähriger im Jahre 1993 im Jugendmusikcorps. Bei
den Youngstern agierte er zunächst im Rhythmusbereich, ehe er später zum Sousaphon wechselte
und an diesem Instrument auch bei den Aktiven im
Einsatz war. Seit einigen Jahren ist Moritz Arnold
dem Verein als förderndes Mitglied nach wie vor verbunden. Nachdem die Aktiven unter der musikali-

Anno 1971: Heinz Müller am Dirigentenstab des Jugendmusikcorps beim Ortssporttag auf dem Luh.

30. April - Junggesellenabschied
von Sebastian Schmidt
Drei Wochen vor seiner Hochzeit hatte Sebastian
Schmidt, musikalisch bei den Aktiven an der Trompete tätig, seine Kumpels vom Musikcorps zum obligatorischen Junggesellenabschied eingeladen. Dieser stand unter dem Motto „Last day of freedom“.
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Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt überbrachte
die Glückwünsche des Vereins. Die Verbindung von
Ludwig Hedrich zum Musikcorps reicht lange zurück.
Im Jahre 1953, als das heutige Musikcorps noch unter dem Namen „Fanfarenzug“ firmierte, gehörte der
Jubilar zu den seinerzeitigen Gründern.

schen Leitung von Alexander Mehl das Ständchen
mit dem Arrangement „Colour of Brass“ und Melodien aus dem Musical „Tanz der Vampire“ eröffnet
hatten, musste der Bräutigam danach die Tonleiter
auf seinem ehemaligen Instrument, dem Sousaphon, zum Besten geben – was ihm auf Anhieb gelang. Mit dem Udo Jürgens-Medley und dem obligatorischen „Pasa doble“ rundete man den „musikalischen Blumenstrauß“ für das Hochzeitspaar ab.

Anno dazumal: Das Bild zeigt den damaligen Fanfarenzug bei
seinem allerersten Auftritt am 27. Juni 1954 beim Jubiläum
des Gesangvereins „Germania“ in Großen-Linden. Ludwig
Hedrich ist in der unteren Reihe ganz links auszumachen.

21. Mai - Hochzeit von
Sebastian und Saskia Schmidt
Nachdem bereits nachmittags bei der kirchlichen
Trauung von Sebastian und Saskia Schmidt ein paar
Kirchenbläser den Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Großen-Linden musikalisch umrahmten, brachten die Aktiven dem Hochzeitspaar
dann bei der abendlichen Feier ein Ständchen.
Unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl
gaben die Aktiven zahlreiche Arrangements zum
Besten. Angefangen mit „Arnhem“ über „Julia“ bis
hin zum „Tanz der Vampire“ wurde die Hochzeitsgesellschaft bestens unterhalten.

Dreimal Moritz Arnold: Im Jahre 1995 im Schlagwerk des JMC
(o.), mit Gattin Katharina (u.) und am Sousaphon (r.).

20. Mai - Goldene Hochzeit von
Ludwig und Brigitte Hedrich
Für eine große Überraschung sorgten die ´74er mit
ihrem Auftritt bei der Goldenen Hochzeit von Ludwig
und Brigitte Hedrich. Die beiden Töchter des „GoldHochzeitspaares“ hatten die Musiker heimlich, still
und leise zu den Feierlichkeiten in das „Alte Schloss“
nach Gießen „gelotst“. Unter der musikalischen Leitung von Alfred Peppmöller unterhielten die ´74er die
beiden Jubilare und deren Gäste mit einigen traditionellen Melodien des Musikcorps, darunter „Highland Cathedral“, „Jamaica“ und „Adalita“.

Sebastian Schmidt im Jahre 1994 an der Trompete.

1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner unterstrich
bei seinen Glückwünschen das langjährige Engagement von Sebastian Schmidt beim Musikcorps. Der
Bräutigam ist schon von Kindesbeinen an im Verein
musikalisch tätig und verkörpert somit nach seinem
Großvater Wolfgang und seinem Vater Thomas die
dritte „Generation Schmidt“ beim Musikcorps.
Den Anfang nahm die „musikalische Karriere“ von
Sebastian im Jahre 1988. Exakt zwei Monate vor
seinem 6. Geburtstag besuchte er die 1. Probe beim

Feierten Goldene Hochzeit: Ludwig und Brigitte Hedrich
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Jugendmusikcorps. Früh hatte er sich seinerzeit für
das Trompetenregister entschieden. Im Laufe der
Jahre entwickelte er sich musikalisch immer weiter,
so dass er seit geraumer Zeit auch die Registerproben im Trompetenbereich abhält. Des Weiteren versieht er bei den Aktiven zahlreiche Soloparts an der
1. Trompete. Zudem fungiert er seit 3 Jahren im Vorstand als Leiter der Verwaltung.
Auch seine Ehefrau Saskia war schon beim Musikcorps aktiv tätig. Bei der Teilnahme des Jugendmusikcorps am „World Music Contest 2009“ in Kerkrade (Niederlande) unterstützte sie das Schlagwerk. Zum Abschluss des Ständchens präsentierten
die Aktiven dann das „Udo-Jürgens-Medley“.

praktischen Teil geprüft. In jedem Teil konnte man
50 Punkte erreichen, so dass eine maximale Punktzahl von 100 Punkten möglich war. In der praktischen Prüfung musste jeder Prüfling ein Pflichtstück
und ein Wahlstück (hier hatte ich mich für „Our
banner“ entschieden) vortragen. Alles in allem war
es eine tolle Zeit und ich freue mich schon auf meinen kommenden D2-Lehrgang.
Julien Dechert

Werner Rauber-Wagner (r.) übermittelt die Glückwünsche des
Vereins an das Brautpaar.

Absolvierten den D1-Lehrgang (v.l.n.r.): Julien Dechert, Janina Mohr, Marc Heiermeier und Yannick Vowinkel. Es fehlen
Tobias Dick und Marc Braun.

18. Juni - Jugendliche
absolvierten D1-Lehrgang

25. Juni - Hochzeit von
Wolfgang und Silke Trost

Nach vier Jahren meiner
Ausbildungszeit als Trommler im Jugendmusikcorps
Großen-Linden, konnte ich
am 18. Juni meinen ersten
großen Meilenstein in meiner
Musikausbildung erfolgreich
beenden. Am D1-Lehrgang
des Musikausschusses des
Landesfeuerwehrverbandes
Hessen in Großen-Buseck
haben neben mir, Julien Dechert, noch weitere fünf
Musikkameraden aus Großen-Linden teilgenommen:
Tobias Dick, Janina Mohr, Mark Heiermeier, Mark
Braun und Yannick Vowinkel.
In acht Wochen lernten wir die Grundkenntnisse in
der Musiktheorie und konnten diese schon gleichzeitig in den praktischen Ausbildungsteilen umsetzen.
Von Piano bis Fortissimo, von Moll bis Dur wurde in
Theorie und Praxis schon gleich morgens um 9.00
Uhr eine hohe Aufmerksamkeit und Konzentration
von uns abverlangt. Frau Heike Kraft (stellvertretende Kreisstabführerin und stellvertretende Vorsitzende im Musikausschuss des Kreisfeuerwehrverbands)
wollen wir danken für Ihre große Geduld und weil sie
uns in vielen schwierigen Dingen geholfen hat. In
der Prüfung wurden wir von der Ausbildungsleiterin
des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, Frau Anja
Kirchhoff in einem theoretischen Teil und einem

Nach der standesamtlichen Trauung Anfang Juni im
Lindener Rathaus feierten Wolfgang und Silke Trost
am letzten Wochenende im Juni im Vereinsheim des
Musikcorps ihre Hochzeit. Vorstandsmitglied Klaus
Schaarschmidt überbrachte im Namen des Vereins
die Glückwünsche an das Hochzeitspaar. Wolfgang
Trost trat im Jahre 2002 in das Musikcorps ein und
nahm 2005 mit den Aktiven am WMC in Kerkrade
teil. Von 2007-2009 fungierte der Bräutigam als 2.
Vorsitzender. Gegenwärtig ist der Posaunist musikalisch in erster Linie bei den ´74ern tätig.

Linkes Bild: Wolfgang und Silke Trost beim Verlassen des
Lindener Rathauses. Rechtes Bild: Klaus Schaarschmidt gratuliert dem Brautpaar bei den Feierlichkeiten im Vereinsheim
des Musikcorps.
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Schlaginstrumente erzeugen keine genau bestimmbaren Töne mit einer bestimmten Tonhöhe, sondern
Geräusche. Im Gegensatz zur Pauke mit ihren musikalisch bestimmbaren Tönen, tauchte die Trommel
deshalb erst sehr spät im Orchester auf.
Die klassische Form der Trommel im Mittelalter war
die Rahmentrommel. Sie sieht einem heutigen Tamburin ähnlich. Später wurden Landsknechtstrommeln
für die Infanterie und Pauken für die Kavallerie verwendet. Hauptanwendungsbereich der Trommeln
war nicht das Orchester, sondern die Marschmusik.
Eine moderne „Snaredrum“ besteht aus einem Korpus, einem Schlag- und Resonanzfell, Böckchen, einem Snareteppich, Stimmschrauben, Spannreifen
und einer Abhebung, mit der man den Snareteppich
vom Resonanzfell abheben kann. So wird die Trommel von einem hellen, schnarrenden Klang zu einem
tiefen, dumpfen Klang umgestellt.

26. Juni - 50. Geburtstag Jörg Dechert
Er musiziert zwar bei den Aktiven, an seinem 50.
Geburtstag aber wünschte sich Jörg Dechert ein
Ständchen vom Jugendmusikcorps. Nicht zuletzt
deshalb, weil sein Sohn Julien bei den Nachwuchsmusikern tätig ist. Unter der musikalischen Leitung
von Alexander Mehl spielten die Jugendlichen am
letzten Sonntag im Juni auf dem Gießener Hausberg, dem Schiffenberg auf und erfreute den Neufünfziger und dessen Gäste mit ein paar Arrangements. Jörg Dechert ist seit etwa einem Jahr in den
Reihen des Musikcorps als Trommler zu finden. Vorher war er knapp vier Jahrzehnte bei der Show- und
Brassband der Freiwilligen Feuerwehr Alsfeld musikalisch tätig und versah zudem von 2002-2008 das
Amt des Landesstabführers.

Linkes Bild: Christian Mehl (r.) und sein Bruder Alexander
(m.) überbringen Jörg Dechert (l.) die Glückwünsche des Vereins. Rechtes Bild: Das Schlagwerk des Jugendmusikcorps
auf dem Schiffenberg in Aktion.

Da die kleine Trommel keinen genau definierten Ton
spielen kann, gibt es keine festgelegte Notation. Oft
wird aber ein sogenannter neutraler Notenschlüssel
verwendet und die Trommelnoten in eine isolierte
Einzellinie geschrieben, wie das nachfolgende Beispiel zeigt.

Maximilian Demuth referierte über die
Geschichte der „kleinen“ Trommel

Neben den "normalen" Notenwerten gibt es eine
Reihe von Notenwerten, die nur auf Trommeln gespielt werden können, wie zum Beispiel den Flam.
Das ist ein einfacher Vorschlag, der einem Schlag
vorausgeht. Der Drag ist der doppelte Vorschlag.
Bekannt ist natürlich der Wirbel: Eine Reihe von
Doppelschlägen, die sehr schnell hintereinander
folgen.
Maximilian Demuth

Im letzten Newsletter berichteten wir bereits, dass
Maximilian Demuth, beim Musikcorps sowohl für das
Jugendmusikcorps als auch bei den Aktiven im Einsatz, im Rahmen seiner Prüfung für seinen Realschulabschluss an der Anne-Frank-Schule in Grossen-Linden ein Referat über „die Geschichte der
kleinen Trommel“ hielt. Nachfolgend eine Kurzzusammenfassung des erwähnten Referates:

Steckbrief – Phillip Maurer

Wohl keine andere Instrumentengruppe ist so vielschichtig wie jene, die man unter dem Begriff
"Schlagzeug" zusammenfasst. Trommelartige Instrumente gehören zu den frühesten musikalischen Gerätschaften der Menschheit. Sie sind so alt, wie die
Menschheit selbst.

Mit der neuen Rubrik „Steckbrief“ möchten wir den
Lesern des Newsletter die einzelnen Musiker unseres Vereins etwas näher bringen. Den Anfang macht
Phillip Maurer, Oberstufenschüler an der Gießener
Liebigschule und im Musikcorps sowohl im Jugendmusikcorps als auch bei den Aktiven tätig.
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Lieblingsgestalt in
der Geschichte
Helden in der
Gegenwart
Lieblingsverein in
der FußballBundesliga
Bevorzugtes
Urlaubsgebiet
Jahrgang
Sternzeichen
Mitglied beim MC seit
Instrument

Meine „Top Five“ bei
den Arrangements
des Musikcorps

Musik ist für mich ...

Sonstige Hobbies

Lieblingsfarbe
Lieblingsessen

Lieblingsgetränk

Was ich sonst noch
an Musik höre

Lieblingsbuch

Lieblingsfilm

Mein
Hauptcharakterzug
Was ich an Freunden
am meisten schätze
Was ich an manchen
Zeitgenossen
überhaupt nicht mag

1992
Jungfrau
2005
Posaune
1. Tanz der Vampire, 2. Gibraltar, 3. Udo-JürgensMedley, 4. North & South
5. Colour of Brass bzw.
Gladiator
(beides kraftstrotzende
Märsche)
eine schöne Abwechslung
zum Schulalltag.
Fußball, naja eher „Kicken“.
Man sollte sich ein Hobby
aussuchen, dieses dann
aber mit voller Überzeugung und Leistung ausüben. Und das ist bei mir
nun mal die Musik.
rot
Rumsteak
Alkoholisch:
Bier/ Caipirinha, auch mal
einen Jägermeister
Anti-Alkoholisch:
Apfelschorle oder einfach
Wasser
Andere gute Musikvereine,
Charts, House. Eigentlich
kein festes Genre. Mir
gefällt relativ viel Musik.
Ich lese wenig Bücher, eher
Zeitungen/ Zeitschriften.
Dennoch würde ich wahrscheinlich „Harry Potter“
sagen. Ihn hab ich als
kleiner Junge viel gelesen.
„Star Wars“ von vorne bis
hinten und rückwärts auch
noch mal!!! Ferner „A
Beautiful Mind”.
Viele Leute sagen, ich sei
sehr hilfsbereit, engagiert
und organisiert.
Dass ich in ihrer Gegenwart
immer glücklich bin.
Sturheit und die Abneigung
mal was Neues zu machen
bzw. grundsätzlich eine negative Haltung gegen etwas
zu haben.

Mein Lebensmotto

Fällt mir spontan keiner ein.
Ich finde alle Leute, die versuchen die Welt zu verbessern großartig.
Ebenfalls alle Menschen,
die versuchen das Leben
aller zu verbessern.
Eintracht Frankfurt
Sonnenreiche Gebiete am
Meer. Im Winter die Berge.
„Carpe Diem“ –
genieße den Tag

Erstes Treffen mit dem neuem Choreographen Rik Boelee in den Niederlanden
Nachdem die Showmusik „Tanz der Vampire“ beim
Neujahrskonzert 2009 erfolgreich uraufgeführt wurde, begannen die Verantwortlichen des Musikcorps
die Suche nach einem möglichen Choreographen,
welcher die Musik optimal in Bewegungen umsetzen
sollte.
Dieser wurde in der Person des Niederländers Rik
Boelee gefunden, aus dessen Feder unter anderem
die Siegershows der letzten beiden Musikolympiaden (WMC) in Kerkrade stammen. In beiden Fällen
hat er hier mit Peter Kleine Schaars zusammengearbeitet, welcher ebenfalls die Musik für das Musikcorps arrangiert hat.
Nach einem kurzen Gespräch während eines Konzerts in den Niederlanden, erfolgte die erste „offizielle“ schriftliche Kontaktaufnahme durch das Musikcorps im August 2010. Rik kannte das Musikcorps
vor allem durch die Auftritte in Kerkrade und war sofort an einer Zusammenarbeit interessiert.
In den folgenden Monaten wurde Rik über die Eckpunkte des Vereins, die Musik und unsere Vorstellungen informiert. Um sich persönlich ein Bild seiner
Arbeitsweise zu machen, wurde ein Treffen am 2.
April 2011 angesetzt. Auch Rik war daran gelegen
möglichst viele Musiker des Musikcorps persönlich
kennen zu lernen und lud dazu ein, eine von ihm geleitete Showprobe in den Niederlanden zu besuchen.
So kam es, dass am 2. April eine 16-köpfige Delegation ins niederländische Leiden unterwegs war,
um eine Probe der dortigen Show- & Marchingband
zu verfolgen. Diese über sechs (!) Stunden dauernde Probe lief zur Überraschung aller sehr locker,
spaßig und harmonisch ab, sind doch die Leidener
Musiker ansonsten für ihr militärisch gedrilltes Auftreten bekannt.
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Neues von unseren Freunden in der
Partnerstadt Warabi

Der amtierende Show-Weltmeister K&G Leiden bei der
Marschprobe.

Japan 2009: Das Musikcorps vor dem Sangakuin-Tempel in
Warabi und bei der Sayonara-Party.

Die Musiker aus Großen-Linden schauten dem Probengeschehen interessiert zu.

Nach den zunächst beunruhigenden Meldungen aus
Warabi unmittelbar nach dem Erdbeben vom 11.3.
hat sich die Lage mittlerweile deutlich entspannt. Die
Strahlenwerte liegen im Toleranzbereich und auch
bei der Versorgungslage ist vergleichsweise wieder
Normalität eingekehrt.

Im Anschluss an die Probe lud Rik, der sich sehr
über die Anzahl der angereisten Musiker freute, alle
in das Vereinsheim zu Frikadellen und Schnittchen
ein. In diesem Rahmen fand dann auch ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen des Musikcorps und Rik statt. Hier setzte sich die entspannte
Atmosphäre der Probe fort und man lag sofort auf
einer Wellenlänge. So wurde die „Tanz der Vampire“-Partitur Takt für Takt durchgegangen, auf Problemstellen hingewiesen und Ideen für die zukünftige Choreographie entwickelt. Rik machte deutlich,
dass für ihn die Show ein Produkt aller sein sollte
und er deshalb froh über Rückmeldungen und konstruktive Vorschläge aus den Reihen der Musiker ist.

Und noch eine aktuelle Nachricht gibt es aus der japanischen Partnerstadt zu vermelden: Bei der Ende
Mai stattgefundenen Bürgermeisterwahl konnte sich
Amtsinhaber Hideo Yoritaka eindeutig durchsetzen.
Das Musikcorps hat Herrn Yoritaka in einem Schreiben zusammen mit der Stadt Linden und der
Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu seiner Wiederwahl gratuliert und ihm für seine 2. Amtszeit alles
erdenklich Gute gewünscht. Bürgermeister Yoritaka
sprach im Jahre 2009 die Einladung für das Musikcorps aus, an den Jubiläumsfeierlichkeiten „50 Jahre
Stadt Warabi“ teilzunehmen. Während der Tage von
Warabi fiel Bürgermeister Yoritaka durch seine Herzlichkeit und seine lockere Art auf, die darin mündete,
dass er bei der Sayonaraparty spontan den Taktstock übernahm und das Musikcorps dirigierte.

Rik Boelee (M.) bespricht mit den Vorstandsmitgliedern
Alexander Mehl, Sebastian Schmidt und Thomas Schmidt in
Grobzügen die neue Show.

Als nach gut eineinhalb Stunden die Grundlagen für
die ersten Proben gelegt waren, machten sich alle
wieder auf den Weg gen Deutschland, nicht jedoch
ohne vorher den ein oder anderen niederländischen
„Blitzer“ auf dessen Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Sayonaraparty 2009: Bürgermeister Yoritaka erhält aus der
Hand des damaligen 1. Vorsitzenden Klaus Demuth eine
Feuerwehruniform und dirigiert anschließend das Musikcops.

Alexander Mehl
- 16 -
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Joris. Das Musikcorps Großen-Linden wird zum Taptoe seine Show „Fackeln im Sturm“ präsentieren.

Die „jüngsten Jungmusiker“
Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Und so
mischten sich am Grilltag am 2. Juni die Jüngsten
unserer hoffnungsvollen Nachwuchstalente unter die
aktiven Musiker. Der dreijährige Alexander, Sohn
von Posaunist Markus Wimmer, „unterstützte“ das
Trompetenregister der Aktiven. Und Benedikt, gerade einmal 7 Lenzen zählend, stand neben seinem
Großvater Harry Velten und half im Schlagwerk der
´74er aus.

9. Juli – Benefizkonzert in GroßenLinden zugunsten der „Japan-Hilfe“
Nach dem schweren Erdbeben in Japan am 11.
März war in Deutschland spontan eine imposante
Hilfsbereitschaft auszumachen. Und auch in Linden
war und ist die Spendenbereitschaft zugunsten der
Geschädigten der Katastrophe enorm. Mittlerweile
sind gut 70.000,00 Euro auf dem Konto der von der
Stadt Linden und von der Deutsch-Japanischen-Gesellschaft Linden-Warabi e.V. gemeinsam initiierten
Hilfsaktion zugunsten Japans eingegangen.

„Talentschuppen“: Alexander an der Trompete (links) und
Benedikt an der Trommel (rechts).

Auch den Verantwortlichen des Musikcorps war und
ist es ein dringendes Bedürfnis mit einem „Benefizkonzert“ ein Zeichen der guten Tat zu setzen.
Schließlich kamen die Aktiven des Musikcorps bei
der eindrucksvollen Japan-Reise im Jahre 2009
selbst in den Genuss, Land und Leute näher kennen
zu lernen. Daher wandte man sich mit dem Vorschlag an die Veranstalter der diesjährigen Kirmes in
Großen-Linden, der Burschenschaft „Einigkeit“ und
der Mädchenschaft „Venus“, das angestrebte Konzert im Rahmen dieser Veranstaltung abzuhalten.
Mit der Offerte stieß man bei den Organisatoren auf
offene Ohren. Mittlerweile ist die Terminierung der
Veranstaltung in „trockenen Tüchern“.

2. Juli – Taptoe in Dendermonde
Dendermonde ist
eine Gemeinde in
der
belgischen
Provinz Ostflandern und Hauptstadt des gleichnamigen
Arrondissements.
Bekannt ist die
Stadt durch das Internationale Taptoe, das alle zwei
Jahre auf dem „Grote Markt“ stattfindet. Auch in diesem Jahr ist es den Organisatoren vor Ort wiederum
gelungen, renommierte Musikgruppen nach Dendermonde zu locken. Neben dem Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden, das erstmalig in
Dendermonde vertreten sein wird, werden drei niederländische Gruppen sich bemühen, den Besuchern des Taptoes ein ordentliches Spektakel zu
bieten. Aus den nahen Niederlanden reisen an: der
Nachwuchs der „Kunt & Genoegen“ Leiden, das Chr.
Showkorpsen Irene Ede sowie die Drumfanfare St.
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Das Benefizkonzert wird am Samstag, 9. Juli auf
dem Kirmesplatz (Ludwigstraße) in Großen-Linden
stattfinden. Zusammen mit Bürgermeister Dr. Ulrich
Lenz, dem 1. Vorsitzenden der Burschenschaft „Einigkeit“, Tim-Ole Steinberg, der 1. Vorsitzenden der
Mädchenschaft „Venus“, Esther Eidmann und dem
Präsidenten der Deutsch-Japanischen Gesellschaft
Linden-Warabi, Günter Weiß, stellte der 1. Vorsitzende des Musikcorps, Werner Rauber-Wagner, im
Rahmen des Grillfestes am 2. Juni kurz den geplanten Ablauf des Konzerts vor. Gestaltet wird der
Abend von den Aktiven und den ´74ern. Beginn ist
um 20.00 Uhr. Bei freier Platzwahl besteht ab 18.30
Uhr Einlass. Aufgrund der beschränkten Zeltkapazität können lediglich 400 Karten in den Verkauf gelangen.

selliger Runde zünftig weiter. Umrahmt wird der
Festzug von zahlreichen Musikgruppen, deren Ursprung im Feuerwehrwesen liegt. Und auch das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden
wird in diesem Jahr, ähnlich wie im Vorjahr in Steinbach, wieder eine zahlenmäßig starke Formation
zum Festzug entsenden. Austragungsort des Kreisfeuerwehrverbandstages ist in diesem Jahr der Rabenauer Ortsteil Rüddingshausen.

Rückblende in das Jahr 2010: Das Musikcorps beim Kreisfeuerwehrverbandstag in Steinbach.

28. August –
„Tag der offenen Tür der Feuerwehr“

Tickets zum Preis von Euro 8,00 gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der „Sparkasse Gießen“
in Großen-Linden (Bahnhofstraße 87), sowie bei der
Geschäftsstelle der „Volksbank Mittelhessen“ in
Großen-Linden (Moltkestraße 2a). Greifen Sie zu.
Erleben Sie ein tolles Konzertereignis, bei dem Sie
zudem mit ihrem Obolus einer guten Sache dienen.

Auch in diesem Jahr richtet die Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden wieder einen
sogenannten „Tag der offenen Tür der Feuerwehr“
aus. Neben der Möglichkeit der Besichtigung des
Fuhrparks werden auch in diesem Jahr wieder
Einblicke in die praktische Arbeit der Floriansjünger
gewährt. Für die musikalische Umrahmung sorgt
auch in diesem Jahr wieder das Jugendmusikcorps.
Die Veranstaltung findet im Feuerwehrstützpunkt in
Großen-Linden statt.

5. August – Fassbieranstich beim
Lindener Stadtfest

Das Lindener Stadtfest feiert Geburtstag und das
Musikcorps gehört mit zu den Gratulanten. Wenn am
Freitag, 5. August gegen 19.30 Uhr im Lindener
Stadtzentrum der Fassbieranstich steigen wird, erfolgt dieses Prozedere bereits zum 25. Male. Grund
genug für die Aktiven einer Einladung von Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz zu folgen, und die Jubiläumsveranstaltung mit einem Kurzauftritt musikalisch zu
eröffnen.

24. September Schnuppertag des Jugendmusikcorps

7. August – Kreisfeuerwehrverbandstag
in Rüddingshausen

Ein ganz wichtiger Mosaikstein innerhalb des Musikcorps bildet das Jugendmusikcorps. Einerseits nehmen wir als gemeinnütziger Verein unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst, Jugendlichen
in ihrer Freizeit ein sinnvolles Tätigkeitsfeld zu bieten. Andererseits bilden gut ausgebildete Jugendliche mittel- bis langfristig das Reservoir an Musi-

Fast schon „Kultcharakter“
hat der alljährlich stattfindende Kreisfeuerwehrverbandstag. An diesem Tag
präsentieren sich alle Feuerwehr-Einsatzabteilungen des Kreises in einem
bunten Festzug. Danach geht es im Festzelt in ge- 18 -
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kern, aus dem sich die Aktiven bedienen. Damit das
Jugendmusikcorps immer wieder „Blutauffrischung“
erhält, werden alle zwei Jahre sogenannte Schnuppertage durchgeführt. Auch in diesem Jahr findet
wieder ein solcher statt. Und zwar am Samstag, 24.
September von 14.00 – 16.00 Uhr im Vereinsheim
des Musikcorps.
Im Rahmen dieser Veranstaltung soll interessierten
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben
werden, einen Einblick in die musikalische Arbeit
des Jugendmusikcorps zu erlangen. Im Laufe des
Nachmittages sind folgende Aktionen geplant:
-

-

Videovorführungen von Auftritten des JMC
Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren (Trommel, Trompete, Sousaphon, Bariton, Horn, Posaune)
Live-Auftritte des Jugendmusikcorps
Gewinnspiel, bei dem als 1. Preis ein Auftritt
des Jugendmusikcorps privat zu Hause winkt

05.08.2011

Kurzauftritt beim Fassbieranstich
anlässlich der 25. Auflage des
Stadtfestes in Linden (Aktive)

06.08.2011

Auftritt in der Stadthalle Linden beim
Handballturnier um den „LindenCup“ (Jugendmusikcorps)

07.08.2011

Kreisfeuerwehrverbandstag in Rüddingshausen (´74er, Aktive und Jugendmusikcorps)

21.08.2011

Auftritt beim Gemeindefest
Evangelischen Kirche (JMC)

28.08.2011

„Tag der offenen Tür der Feuerwehr“ am Feuerwehrstützpunkt in
Großen-Linden (Jugendmusikcorps)

04.09.2011

Auftritt bei der „40. Hinkelskirmes“ in
Heuchelheim (Jugendmusikcorps)

10.09.2011

Auftritt der Aktiven auf dem „Grand
Place“ in Brüssel (Belgien)

24.09.2011

Schnuppertag des Jugendmusikcorps

19.11.2011

Showauftritt der Aktiven in den Niederlanden

der

Schnuppertag 2009: Interessierte
Jugendliche bei den ersten musikalischen „Gehversuchen“ am
Sousaphon und am Bariton.

Das Jugendmusikcorps verfügt gegenwärtig über gut
40 Mitglieder im Alter von 8 - 20 Jahren und würde
sich über weitere Zugänge freuen. Zum Repertoire
des Orchesters gehört die gesamte Bandbreite einer
Brass-Band, vor allem aber Marsch- und Filmmusik
nach dem Vorbild der Aktiven. Den Kindern wird im
Rahmen einer qualifizierten Ausbildung durch einen
Mix aus Individual- und Orchesterausbildung unsere
Musik näher gebracht. Dabei werden die Instrumente kostenlos zur Verfügung gestellt. Kostproben
ihres Könnens geben die Kinder und Jugendlichen
regelmäßig bei kulturellen Veranstaltungen sowie
bei Musikwettbewerben ab. Freizeitveranstaltungen
wie Camping, Nachtwanderungen, Kletterpark, Kartfahren, Kegeln und Bowling runden das Angebot des
Vereins im Jugendsektor ab.

02.07.2011

09.07.2011
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