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Liebe Mitglieder,
liebe Freunde des Musikcorps!
In gut 14 Tagen steht für das Musikcorps das Jahreshighlight 2013 an – die Teilnahme am „World Music Contest“ in Kerkrade. Und das Musikcorps fährt nicht alleine
zum WMC. Nein, insgesamt 320 Fans werden die Musikerinnen und Musiker am 20. Juli stimmungsvoll unterstützen. Sechs Busse machen sich auf in die Niederlande.
Eine tolle Fanresonanz, wie wir meinen! Natürlich waren
die vergangenen Wochen in starkem Maße von den Vorbereitungen für diesen Event geprägt. Um bestmöglich
präpariert bei einem solch hochkarätigen Musikfestival antreten zu können, gehören neben den Proben natürlich
auch Auftritte dazu. Und da hatte man zuletzt einige namhafte im Portfolio. „Im Fokus“ standen dabei neben dem
Showauftritt im Schatten der Ronneburg die gelungene
Premiere der „Tanz der Vampire“-Show beim Hessentag
in Kassel und insbesondere die Teilnahme am Hafenfest
im französischen Dünkirchen. Und dann gab es noch etwas Erwähnenswertes. Am 7. Juni wurde die neue Galauniform ausgeliefert. Erstmals zu bestaunen wird das neue
Outfit des Musikcorps am Samstag, 6. Juli bei der Öffentlichen Probe auf dem TSV-Sportplatz in Großen-Linden.
Sehr viel Raum nimmt diesmal in der Rubrik „Personen“
das Interview mit den Musikalischen Leitern Alexander
Mehl und Thomas Schmidt ein. Die Beiden geben Auskunft über strategische Fragen bei der Konzeption und
Umsetzung der TDV-Show, über die eine oder andere Besonderheit bei den WMC-Vorbereitungen, über den WMC
selbst und die Zukunftsplanungen des Musikcorps.
Unter „Aufgeschnappt“ sind ein paar Neuigkeiten rund
um das Musikcorps festgehalten. Die Rubriken „Vorschau“ und „Termine“ zeigen auf, dass auch die Zeit
nach Kerkrade einiges zu bieten hat. Aber das ist Zukunftsmusik. Was jetzt erst einmal zählt, ist Kerkrade. Viel
Spaß beim WMC und bei der Lektüre des Newsletter.
Die Redaktion
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Nachruf
Betroffen nehmen wir Abschied von unserem Kameraden

Wolfgang Schmidt
Der Verstorbene hat in den 60 Jahren seiner Mitgliedschaft den Verein 23 Jahre musikalisch geprägt. Als
Gründungsmitglied trat er 1953 dem Fanfarenzug bei und übernahm 1958 dessen Stabführung. Kontinuierlich
steigerte er die Leistungsfähigkeit der Gruppe und seine Musik war Garant für Erfolge auf nationaler und
internationaler Ebene. Er krönte sein musikalisches Wirken im Musikcorps 1974 mit den höchsten Punktzahlen
beim WMC in Kerkrade im Marsch und Showwettbewerb. Das Musikcorps gewann unter seiner Leitung die heiß
begehrten Fahnen als Symbol für die errungene Weltmeisterschaft.1981 trat Wolfgang Schmidt von seiner
Aufgabe als Dirigent zurück. In Anerkennung seiner Leistungen wurde er zum Ehrenstabführer ernannt. Sein
Rücktritt bedeutete aber keinesfalls Distanz, immer, bis zu seinem letzten Tag bewegte sich Wolfgang Schmidt
im Dunstkreis des Musikcorps, beratend, anpackend sowie auch aktiv als Ausbilder und Dirigent der 74er.
Wolfgang Schmidt wird uns als beratendes und aktives Mitglied in unseren Reihen sehr fehlen, aber
unvergessen bleiben.
Unser Mitgefühl gilt der trauernden Familie.

Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden
Werner Rauber-Wagner
1. Vorsitzender
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Kerkrade eine Mitteilung seitens des Musikcorps. In
dieser sind für alle angemeldeten Personen die BusNr., der Busplatz und die Platzzuweisung im Stadion
enthalten. Die Stadiontickets selbst werden auf der
Fahrt nach Kerkrade verteilt.

Hallo Fans des Musikcorps - in 14
Tagen geht’s zum „WMC“ nach
Kerkrade!

Am 20. Juli sind neben dem Musikcorps GroßenLinden folgende Vereine im Parkstad Limburg
Stadion in Kerkrade am Start:

In zwei Wochen, konkret am
Samstag, 20. Juli ist es soweit.
Dann startet das Musikcorps
Großen-Linden beim „World Music Contest“ (WMC) in Kerkrade
(Niederlande). Und die Resonanz für die Fahrt in die Stadt
an der deutsch-niederländischen Grenze ist riesengroß. Mittlerweile sind alle
sechs (!) georderten Busse ausgebucht. Insgesamt
machen sich 320 Fans auf den Weg, um das Musikcorps stimmgewaltig zu unterstützen. Eine äußerst
imposante Zahl, wie wir meinen und über die sich
die Musikerinnen und Musiker unseres Vereins ungemein freuen. Schon jetzt dürfen wir allen Fans einen kurzweiligen und hoffentlich erlebnisreichen Tag
in Kerkrade wünschen.

-

Drumband Kettenis (Belgien)
Drumfanfare EDG Ermelo (Niederlande)
Drum Corps Jakarta Indonesia (Indonesien)
Drumband Harmonie Concordia Obbicht (Niederlande)
Showband Irene-Ede (Niederlande)
Show en Drumfanfare "Oranje" IJsselmuiden (Niederlande)
Chr. Muziek- en Showband Juliana Amersfoort (Niederlande)
Mullingar Town Band (Irland)
Trachtenmusikkapelle St. Roman-Esternberg (Österreich)
HarmonieSlikkerveerRidderkerk (Niederlande)
KoninklijkeMuziekvereniging St. CaeciliaSaasveld
(Niederlande)
KamperTrompetterKorps (Niederlande)
Jubal Drum & Bugle Corps Dordrecht (Niederlande)

Im Zusammenhang mit dem WMC sollten sich
die Fans des Musikcorps noch folgende Termine
rot anstreichen:

Samstag, 6. Juli – Öffentliche Probe auf
dem TSV-Sportplatz in Großen-Linden
Zu einer öffentlichen Probe
bittet das Musikcorps am ersten Samstag im Juli auf den
TSV-Sportplatz (Ludwigstrasse). Ab 15.00 Uhr gewährt
man den Besuchern Einblick
in die Probenarbeit und präsentiert die WMC-Show „Tanz
der Vampire“ sowie die neue Galauniform.
Rückblende in das Jahr 2005: Das Musikcorps während der
Siegerehrung beim WMC in Kerkrade. Im Hintergrund die
Fanschar, die die Musiker phantastisch unterstützten.

Sonntag, 21. Juli - Kerkrade-Party
Das Musikcorps hat sich für den diesjährigen Contest in Kerkrade für den Marsch- und Showwettbewerb angemeldet und startet in beiden Disziplinen in
der „World Division“, der höchsten Kategorie. Zum
Marschwettbewerb tritt man nach Plan um 16.46
Uhr an, während der Showauftritt gegen 18.41 Uhr
sein wird.

Den Abschluss des diesjährigen Kerkrade-Projekts
bildet die finale Party am Sonntag, 21. Juli, ab 11.00
Uhr im Gasthaus „Zum Goldenen Ritter“ in GroßenLinden (Obergasse 2). Für Musik und das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Die Fans treffen sich am Samstag, 20. Juli um 9.45
Uhr in der Moltkestraße in Großen-Linden zur
Abfahrt der Busse nach Kerkrade. Die Veranstaltung
im Parkstad Limburg Stadion beginnt um 14.00 Uhr
und wird gegen 20.00 Uhr beendet sein. Die Rückfahrt gen Linden erfolgt unmittelbar nach der Beendigung des Programms, so dass mit der Ankunft in der
Heimat kurz vor Mitternacht gerechnet werden kann.
Alle Personen, die einen Anmeldebogen abgegeben
haben, erhalten etwa eine Woche vor dem Event in
-3-
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19. und 20. April –
Anprobe der Uniformen durch die
Fa. Janfre

19. – 21. April Übungswochenende
Peter Kleine Schaars

Im Rahmen der Vorbereitung auf den World Music Contest in Kerkrade
entschied sich der Vorstand des Musikcorps bekanntlich eine neue Uniform anfertigen zu lassen.
Nachdem Mitte Februar
die Musikerinnen und Musiker „vermessen“ wurden, kamen die Inhaber der niederländischen Firma
„Janfré Uniformen“, Peggy und Eddy Lamberigts Mitte April neuerlich nach Linden. Mit im Gepäck hatten
sie 50 Uniformrohlinge, die jedem Musiker noch einmal an den Körper angepasst wurden. Unterm Strich
waren nur kleinere Korrekturen vorzunehmen.

Peter Kleine Schaars schreitet bei der Marschprobe voran
(oben), während er zwischendurch immer wieder Einzelgespräche, wie hier mit Christin Middeldorp und Lena Kuhlmann, führt (unten).

Mitte April absolvierten die Aktiven das Musikcorps
ein weiteres Probenwochenende im Rahmen der
Vorbereitung für den World Music Contest in Kerkrade. Hierzu holte man sich dieses Mal Verstärkung
durch den niederländischen Komponisten und Arrangeur der Showmusik, Peter Kleine Schaars. Mit seiner Hilfe konnten am Freitagabend einige musikalische Knackpunkte überarbeitet werden, sodass der
Klangkörper noch reiner und voluminöser wird. Sowohl in den Stücken für den Marsch, als auch in der
Showmusik konnte Peter Kleine Schaars dem Musikcorps wertvolle Tipps geben.
Am Samstagmorgen wurden die veränderten Teile
der Musik noch einmal wiederholt und gefestigt.
Nachmittags ging man dann auf den Kunstrasen im
Lindener Stadtzentrum, sodass sich PKS (Spitzname
des Mannes aus den Niederlanden) den Klang im
Freien anhören konnte. Auch hier befasste man sich
dann wieder mit einigen Stellen in den Stücken und
verfeinerte bestimmte Balancen in den einzelnen
Registern.
Der letzte Tag des Wochenendes wurde dann wiederum genutzt, um unter anderem Videoaufnahmen
von der Show zu drehen. Diese wurden in den folgenden Proben analysiert, um eventuelle Verbesserungen im Marschieren vornehmen zu können,
damit am 20. Juli in Kerkrade auf dem „heiligen Rasen“ das Musikcorps in Topform und mit einer perfekten Balance in der Musik antreten kann.

Peggy Lamberigts von der Fa. Janfré überprüft die Uniform
von Lars Wagner. Auf dem Begleitzettel waren sämtliche
Maße im Detail aufgelistet.

Sebastian Schmidt (rechts) bekommt von Eddy Lamberigts
die Rohfassung der neuen Uniform angepasst.
-4-
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den Jahren 1974, 2005 und 2009 dem Verein bei
seinen Vorbereitungen für den „World Music Contest“ in Kerkrade. Auch dieses Mal sollte er wieder
mit dabei sein und darum lud man ihn zu einer
Marschprobe an einem Donnerstagabend ein. Nachdem man längere Zeit nicht mehr mit Peter Everts
zusammengearbeitet hatte, fiel die gegenseitige Begrüßung umso herzlicher aus. Zunächst stellte man
dem Mann aus den Niederlanden das bisher Erreichte vor. Peter Everts zeigte sich zufrieden, gab
einige individuelle Hinweise und rief danach die Musikerinnen und Musiker zu einem Gedankenaustausch zusammen. Man unterhielt sich über die Ziele, die sich der Verein, aber auch jeder einzelne gesetzt hatte, welche individuellen Verbesserungen ein
jeder noch machen könnte und was man zusammen
noch erreichen will. Am Ende der Probe stellte man
Peter Everts noch kurz die Showmusik vor. Dieser
freute sich über die Leistung des Musikcorps und
man vereinbarte ein baldiges Wiedersehen, um weiter an dem großen Ziel Kerkrade zu feilen.

Ein Teil der Posaunisten während der Showprobe (oben). Unbedingtes Muss für die spätere Videoanalyse: Die Showprobe
wird per Kamera festgehalten (unten).

Nachdem Peter Everts (oben) die Musikerinnen und Musiker
begrüßt hatte, machte er sich zunächst einmal einen Eindruck vom Leistungsstand des Musikcorps (unten).

Entspannung muss auch mal sein: Tobias Dick, Julien Dechert, Yannick Vowinkel und Jendrik Christ (von links) beim
Plausch während einer Pause.

2. Mai Erste Marschprobe
mit Peter Everts

8. Mai Show-Registerproben

Anfang Mai hielt das Musikcorps im Blick auf Kerkrade die erste Marschprobe mit Peter Everts ab.
Der „General“ ist schon seit mehreren Jahrzehnten
mit dem Musikcorps verbunden und half bereits in

Erstmals führte man Anfang Mai über einen ganzen
Tag hinweg Registerproben für die Show „Tanz der
Vampire“ durch. Jeweils 2 Stunden hatte der für die
-5-
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Marsch- und Showpräsentation zuständige Musikalische Leiter Alexander Mehl für jedes Register vorgesehen. Obwohl er persönlich an diesem Tag ein
wahres Mammutprogramm zu absolvieren hatte,
freute sich Alexander Mehl über die Effizienz des
Übungsbetriebes an diesem Tage und die erzielten
Ausbildungsfortschritte. Aufgrund besagter Weiterentwicklung hält man seitdem an dieser Vorgehensweise fest, und so bittet Alexander Mehl immer ein
Register 90 Minuten vor dem eigentlichen Probenbeginn zum Üben im kleinen Kreis.

An Programm bot man wie immer reichlich Musik an.
So eröffnete die Jugendabteilung des Musikcorps
wie gewohnt den Nachmittag. Es war eine Premiere,
denn nach dem letzten Neujahrskonzert machten einige der Musikerinnen und Musiker den Schritt zu
den Aktiven des Vereins, sodass man in den vergangen Monaten ein neues Programm für das Jugendmusikcorps aufgebaut hatte. Die verantwortlichen
Betreuer des Jugendmusikcorps um Alexander und
Christian Mehl zeigten sich äußerst zufrieden mit
den Leistungen der Youngster. So eröffnete man
das kleine Konzert mit dem Marsch „On Navy Pier“,
gefolgt von dem Stück „St. Petersburg March“ und
schloss mit einem Medley aus bekannter Filmmusik
von John Williams namens „Great Movie Adventures“ den Vortrag ab. Danach folgten die aktiven Musikerinnen und Musiker des Vereins und präsentierten neben den Stücken „Set fire to the rain“ und
„Skoda Lasky“, sowie dem Choral „Pachelbels Canon“ die Märsche „Top Malo“ und „Gibraltar“, die am
20. Juli in Kerkrade beim „World Music Contest“ gespielt werden sollen. Am späteren Nachmittag stellte
die ´74er-Formation noch ihr Repertoire, bestehend
aus traditioneller Musik, vor. Darunter waren Stücke
wie „Adalita“ und „New Start“, aber auch ein Choral
mit dem Titel „Highland Cathedral“ zu hören.

Der Musikalische Leiter Alexander Mehl (Mitte) bei der Registerprobe mit den Sousaphons.

9. Mai - Grillfest am
Himmelfahrtstag
Es ist schon eine jahrelange Tradition, dass das Musikcorps an Himmelfahrt ein Grillfest am Vereinsheim veranstaltet. Wie immer, erwartete die Gäste
auch in diesem Jahr wieder eine gemütliche Atmosphäre, mit Speisen vom Grill, kühlen Getränken und
reichlich Musik. Auch wenn der Wettergott diesmal
nicht so richtig mitspielen wollte, fand das Fest auf
dem Rasen vor dem Vereinsheim statt. Um auf die
immer wieder auftauchenden Regenschauer eine
geeignete Antwort zu finden, lieh man sich von der
Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden einige Zelte
aus, sodass alle Freunde des Musikcorps einen
Platz im Trockenen finden und trotzdem draußen sitzen konnten.

Die Aktiven des Musikcorps (oben) boten neben Märschen
auch noch Pop, einen Choral und eine Polka, während die
´74er (unten) mit traditionellen Melodien aufwarteten.

Zum Abschluss des musikalischen Programms spielte noch die neugegründete Gruppe „All you need is
Blech“, welche sich aus 6 Musikern der Aktiven in
den vergangen Monaten gebildet hatte. Es war die

Das Jugendmusikcorps eröffnete den musikalischen Teil des
Grillfestes.

-6-

____________________________________________________________________________________
Premiere der jungen Truppe und es wird wohl nicht
das letzte Mal gewesen sein, dass man von ihnen
etwas gehört hat (siehe auch gesonderter Bericht
auf Seite 21). Gegen Abend endete das Grillfest und
alle beteiligten Personen sahen auf einen leicht
verregneten, aber dennoch schönen Tag zurück.

zusätzlich eingefügt und der Auf- bzw. Abmarsch der
Show konnten abgeschlossen werden.

Das Pfingstwochenende stand für die Aktiven des Musikcorps im Zeichen konzentrierter Übungsarbeit auf dem
Kunstrasenplatz.

Insgesamt sechs Stunden hatte man am Pfingstsamstag geprobt. Da bot es sich an, den Tag mit einem Teamevent ausklingen zu lassen. Daher traf
man sich abends zum gemeinsamen Pastaessen im
Vereinsheim. Nachdem der Hunger gestillt war, ging
man zum geselligen Teil des Abends über. Hierfür
wurde extra ein Mega-Tischkicker organisiert, an
dem zeitgleich bis zu 16 Personen spielen konnten.
Darüber hinaus stand eine riesige Kuh zur Verfügung, an der man sich im Schnellmelken gegenseitig
zu Höchstleistungen hochpushen konnte.

Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt (links) und sein
Team hatten die Organisation des Grillfestes übernommen,
bei dem Nachwuchskraft Luis Wolf (rechts) ein Trompetensolo hinlegte.

Premiere: Die neugegründete Gruppe „All you need is Blech“
begeisterte bei ihrem ersten Auftritt die Besucher mit originellen Musikdarbietungen.

Fun gehört dazu: Nach stundenlanger Übungsarbeit stand
abends ausschließlich der Spaß im Vordergrund. MegaKicker (oben) und die Kuh „Emma“ trugen maßgeblich dazu
bei.

18. und 19. Mai –
Probenwochenende
mit Rik Boelee
Am Pfingstwochenende legten die Musikerinnen und
Musiker des Musikcorps noch einmal ein intensives
Probenwochenende zur Vorbereitung für den WMC
in Kerkrade ein. Wieder einmal holte man sich hierfür Verstärkung durch den niederländischen Choreographen Rik Boelee. Der Schwerpunkt der beiden
Tage lag in der Finalisierung der Show. So wurden
letzte Ungereimtheiten gelöst, einige Elemente noch
-7-
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31. Mai –
Verabschiedung von
Bürgermeister
Dr. Ulrich Lenz
Nach 36-jähriger Amtszeit als Bürgermeister der
Stadt Linden, fand am 31. Mai die Verabschiedung
von Dr. Ulrich Lenz statt, der just an diesem Tage
seinen letzten Diensttag hatte. Aus diesem Anlass
waren gut 800 Besucher in die Lindener Stadthalle
gekommen.
Stadtverordnetenvorsteher Ralf Burckart hieß die
Gäste willkommen – Vertreter von Vereinen, der Kirchen, Lindener Bürger und sehr viel Politprominenz,
darunter auch der Hessische Ministerpräsident
Volker Bouffier. Von der Berliner Bühne waren der
Parlamentarische Staatssekretär Dr. Helge Braun
und die Bundestagsabgeordneten Dr. Hermann Otto
Solms und Rüdiger Veit vertreten. Die lokalen Politgremien repräsentierten Regierungspräsident Dr.
Lars Witteck und Landrätin Anita Schneider. Auch
Freunde aus den Partnerkommunen in Tschechien,
Polen, Frankreich, Österreich, Sachsen und Japan
gaben sich die Ehre. Zudem Vertreter des Städtetages sowie viele derzeitige und ehemalige Bürgermeister aus dem Landkreis Gießen.
Das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr GroßenLinden sorgte mit seinen Rhythmen auf dem Weg
zur Bühne für den festlichen Auftakt, zu dem sich
das Publikum erhob. Dr. Lenz und seine Lebensgefährtin Karin Losert folgten den Musikern. Nachdem
man unter der Leitung von Thomas Schmidt mit dem
Marsch „Arnhem“ die Veranstaltung eröffnete, trug
man danach ein Medley aus bekannten Stücken von
Udo Jürgens vor. Mit dem Marsch „Marines Hymne
Fantasy“ verließ man zunächst die Bühne. Was folgte, war ein knapp dreistündiges Programm, bestehend aus manch launiger Reden, sowie Darbietungen der kulturtreibenden Vereinen Lindens.
Zum Abschluss betrat das Musikcorps noch einmal
die Bühne, um mit den Titeln „Top Malo“ sowie „Gibraltar“ dem Abend einen würdevollen Abschluss zu
bereiten. Dabei überreichte Dr. Ulrich Lenz seinem
Nachfolger Jörg König im Beisein vom Hessischen
Ministerpräsident Volker Bouffier die Amtskette.
Für das Musikcorps war es eine besondere Ehre
diesen Abend mitgestalten zu können, verbindet den
Verein doch seit jeher ein recht vertrauensvolles
Verhältnis mit Dr. Ulrich Lenz (siehe auch Interview
in der Newsletter-Ausgabe 4/2012). Als Ausdruck
der guten Zusammenarbeit in den nahezu vier Jahrzehnten überreichte 1. Vorsitzender Werner RauberWagner im Nachgang dem ehemaligen Stadtoberhaupt zwei Eintrittskarten für den „World Music Contest“ am 20. Juli in Kerkrade, wenn das Musikcorps
in das Parkstadt Limburg Stadion einmarschieren
wird. Dr. Ulrich Lenz wird dann nach 2005 und 2009
bereits zum dritten Male direkt im Stadion zugegen
sein, den Musikerinnen und Musikern die Daumen
drücken und mitfiebern.

Der Renner des Abends war das Wettmelken. Auch Rik Boelee zeigte sich höchst amüsiert über seine „Arbeit“ an der
Kuh „Emma“.

Am nächsten Morgen traf man sich in alter Frische
wieder auf dem Kunstrasenplatz im Stadtzentrum,
um das am Tag zuvor Erprobte weiter zu festigen.
So lief man die Show einige Male und filmte in luftiger Höhe, wie schon bei den Probenwochenenden
zuvor, die einzelnen Durchgänge, um in den darauffolgenden Tagen erneut eine Analyse vorbereiten zu
können. Die musikalische Führung in Person von
Alexander Mehl und Thomas Schmidt, aber auch der
externe Ausbilder Rik Boelee aus dem niederländischen Leiden zeigten sich erfreut über die gezeigten
Leistungen und die bis dato erreichten Ziele.

Unmittelbar nach jedem „Showdurchlauf“ bat Rik Boelee
(oben) zur Manöverkritik, um die Ungereimtheiten, wie zum
Beispiel beim „Kreuz“ (unten), direkt anzusprechen.
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verlauf einen wahren Veranstaltungsmarathon mit
hochkarätigen Events auf. Bereits Samstagmorgens
brach man in Richtung des Nachbarlandes auf. Da
der eigentliche Auftritt allerdings erst am Sonntag
anstand, nutzte man die Zeit zu einem Besuch von
Brügge in Belgien, das im Jahre 2002 „Europäische
Kulturhauptstadt“ war. Hier besichtigte man bei einer
Bootsfahrt die historische Altstadt. Wahrlich eine willkommene Abwechslung für die Musikerinnen und
Musiker zu der anstrengenden Probenarbeit in Vorbereitung auf das WMC. Nach gut zwei Stunden
setzte man die Fahrt nach Dünkirchen fort. Dort angekommen, ließ man den Tag mit dem Besuch des
Hafenfestes ruhig ausklingen. Neben imposanten
Drei- und Viermastern im Hafenbecken konnte man
in musikalischer Hinsicht die Drum-Band „Top Secret“ aus der Schweiz bei ihrem Auftritt bestaunen.

Das Musikcorps bei der Verabschiedung von Dr. Ulrich Lenz,
der zum Abschluss seinem Nachfolger Jörg König die
Amtskette überreichte.

Während man nachmittags noch per Kanalfahrt die Innenstadt von Brügge besichtigte (oben), wohnte man abends
dem Konzert von „Top Secret“ (unten) beim Hafenfest in
Dünkirchen bei.

1. und 2. Juni Maritimes Fest in
Dünkirchen
(Frankreich)

Am nächsten Morgen brach man bereits früh auf, um
mit der italienischen Band „Fanfare Bersarglieri“ kleine Platzkonzerte sowie einen Rundmarsch direkt an
der Strandpromenade am Atlantik zu veranstalten.
Nachmittags nahm man dann noch an einem Defilee, einer Art Straßenparade, teil. Dabei liefen die
11 teilnehmenden Musikgruppen zeitversetzt die
vorgesehene Strecke ab - umrahmt von mehreren
Zehntausend Zuschauern am Wegesrand. Mit dabei
waren neben dem Musikcorps Großen-Linden und
den Lokalmatadoren Les Tambours de la Cote
d’Opale, L’OHVD, L’HBM und L’Ensemble Instrumental de Fort-Mardyckale folgende ausländische
Musikgruppen: Fanfare Bersaglieri (Italien), Top Secret Drum Corps (Schweiz), Le Red Hackle Pipe
Band (Belgien) und die Royal British Legion Band
aus London.

Anfang Juni weilten die Aktiven für zwei Tage in der
geschichtsträchtigen Stadt Dünkirchen in Nordfrankreich. Der Anlass war die Teilnahme am „Escale à
Dunkerque“, einem maritimen Fest im Hafengebiet
der Stadt an der Atlantikküste. Dünkirchen ist in diesem Jahr regionale Kulturhauptstadt der Region
„Nord-Pas de Calais“ und weist im gesamten Jahres-9-
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Vorbei am „Hôtel de Ville“ (Rathaus) und dem Yachthafen ging es dann zum Großen Hafen, wo ein Bühnenspiel vor Tausenden von Zuschauern den Abschluss des Auftritts bildete. Auch wenn die Rückkunft in Linden erst am frühen Montagmorgen um
3.30 Uhr erfolgte, probten abends sowohl das Bariton- als auch das Trompetenregister bereits schon
wieder die Show-Choreographie.

Die beiden folgenden Tage nutzte man noch einmal,
um die letzten Details der Show zu verbessern,
Probten am Samstag noch die einzelnen Register
für sich auf dem Kunstrasenplatz, traf sich der komplette Klangkörper am Sonntagmorgen auf dem Rasenplatz des TSV Großen-Linden. Hier wollte man
ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, auf einem
Rasenplatz ohne jegliche Fixlinien zu laufen. Ein
heftiger Gewitterregen machte den Musikerinnen
und Musikern dann allerdings einen Strich durch die
Rechnung, so dass man in die Gießener Hessenhallen ausweichen musste.

Der sonntägige Auftritt begann mit einem Platzkonzert direkt
am Atlantik (oben) und setzte sich nachmittags mit der Teilnahme am Defilee im Hafenbereich fort.

Maßarbeit: Lena Kuhlmann (links) bei der Anprobe der neuen
Uniform. Im Zuge der Neuanschaffung der Uniformen gab es
für jeden auch noch ein neues Paar Schuhe.

16. Juni –
Hessentag in Kassel
7. – 9. Juni Auslieferung der
neuen Uniform und
Probenwochenende
Am Freitag, 7. Juni war es endlich soweit. Die neuen
weißen Galauniformen waren fertiggestellt und wurden von Eddy und Peggy Lamberigts von der Fa.
Janfré Uniformen aus Maastricht (Niederlande) ausgeliefert. Daher traf man sich im Vereinsheim, um
die fertigen Uniformen anzuprobieren und gegebenenfalls noch letzte kleinere Korrekturen vornehmen
zu können. Lediglich bei einer Handvoll Uniformen
mussten ein paar kleinere Anpassungen vorgenommen werden. Ansonsten passten die neuen Uniformen wie angegossen und der eine oder andere Musiker wollte das neue Kleidungsstück gar nicht mehr
ausziehen.

Mitte Juni nahm das Musikcorps an einer Polizeishow teil, die im Rahmen des Hessentags in Kassel
stattfand. Auf dem weitläufigen Rasenplatz vor der
Kasseler Orangerie präsentierte man bei Kaiserwetter die gut 12-minütige Show „Tanz der Vampire“.
Unter den zahlreichen Zuschauern waren auch einige Ehrengäste der hessischen Polizei zu finden, darunter auch der Hessische Staatsminister des Inneren und für Sport, Boris Rhein. Die Show mit dem
Titel „Tanz der Vampire“ besteht aus Musikteilen des
gleichnamigen Musicals von Jim Steinman. Darin
enthalten sind bekannte Melodien wie der „Tanz der
- 10 -
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Vampire“ oder die „Totale Finsternis“, welches dem
Ohrwurm „Total Eclipse Of The Heart“ von Bonny
Tyler aus dem Jahre 1982, nachempfunden ist.
Zur Freude aller Musikerinnen und Musiker gefiel
den Zuschauen die gezeigte Leistung. Schließlich
war es doch das erste Mal, dass man die Show vor
solch großem Publikum präsentierte. Nach dem Auftritt spendeten die Besucher reichlich Applaus und
belohnten so die bis dato intensive und anstrengende Probenarbeit. Zufrieden zeigte sich auch der Musikalische Leiter Marsch, Alexander Mehl, der in der
Show als Tambourmajor fungierte. Nach dem Auftritt
verweilte man noch eine Weile auf dem Hessentag
und genoss die zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten in der barocken Parkanlage der Karlsaue.

Leiden nicht in seine Heimat. Bei den zahlreichen
Aufenthalten freundete sich der Niederländer in ganz
starkem Maße mit den kulinarischen Spezialitäten
Oberhessens an. Und so erhielt Rik folgerichtig einen Präsentkorb mit allerlei Köstlichkeiten wie Hausmacher Wurst, Bauernbrot, Handkäse, usw., usw.
Und eine Flasche Kümmelschnaps soll auch gesichtet worden sein. Phillip Maurer hatte darüber hinaus
noch eine Bildcollage mit einigen Schnappschüssen
erstellt, die während der gemeinsamen Übungsarbeit entstanden sind. Das Musikcorps sagt „Dank je
wel, Rik, und würde sich freuen, auch in Zukunft mit
Dir zusammenarbeiten zu dürfen.“

Rik Boelee (Mitte) erhält aus den Händen der Vorstandsmitglieder Phillip Maurer, Thomas Schmidt, Alexander Mehl und
Werner Rauber-Wagner (von links nach rechts) als Zeichen
der Anerkennung seiner Arbeit Präsente überreicht.

Alexander Mehl, hier mit dem Rücken zur Kamera stehend,
fungierte bei der erstmaligen öffentlichen Präsentation der
Show „Tanz der Vampire“ als Tambourmajor.

29. Juni – Showauftritt in Ronneburg
Ende Juni nahm das
Musikcorps an den Feierlichkeiten im Rahmen
der 50-Jahr-Feier des
Spielmanns- und Fanfarenzug Ronneburg teil.
Das Programm dieses
Tages war gespickt mit musikalischen Vorträgen. So
boten mittags zahlreiche Bands und Gruppen, wie
die Brass Band Ludweiler und die Drumband Büdingen, Platzkonzerte auf dem Festgelände dar. Gegen
Abend wurde dann im Stadion der „Spvgg 1945 Hüttengesäß“ das abschließende Showevent eröffnet.
Nachdem das Musikcorps Tann/Rhön, das Musikcorps Ufhausen, der SFZ Rückers, sowie die Gordon
Pipers aus Fulda und die Show- und Brassband Alsfeld ihre Auftritte absolviert hatten, präsentierte das
Musikcorps als letzter Verein die neue „Tanz der
Vampire“-Show. Die zahlreichen Zuschauer waren
begeistert von der prachtvollen Musik des gleichnamigen Musicals und würdigten die dazu gezeigte
Choreographie der Show mit Standing Ovations und
reichlich Applaus. Das große Finale zelebrierten die
fünf Vereine gemeinsam. Neben dem Stück „Highland Cathedral“, welches solistisch von den Gordon
Pipers vorgetragen und den anderen Vereinen be-

27. Juni –
„Dank je wel, Rik!!!“
Ende Juni weilte der niederländische Choreograph
Rik Boelee des Musikcorps letztmals vor dem WMC
in Kerkrade in Linden. Mit der dreistündigen Übungseinheit wurde die „Phase des Feinschliffs“ für den
Auftritt in den Niederlanden eingeläutet. Nach Anbruch der Dunkelheit versammelte Rik die gesamte
Mannschaft um sich, um zur gewohnten „Manöverkritik“ zu schreiten. Hiernach bedankte sich 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner im Namen aller
Musikerinnen und Musiker bei Rik Boelee für das Erstellen der Choreographie der „TDV-Show“ und die
geleistete Übungsarbeit in den letzten 20 Monaten.
Ganz ohne Geschenk entließ man den Mann aus
- 11 -
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gleitet wurde, trug man anschließend zu diesem feierlichen Anlass die deutsche Nationalhymne vor. Ein
gelungener Abschluss dieser Showveranstaltung
und ein weiterer Meilenstein für das Musikcorps in
Richtung Kerkrade.

Bild abgaben. Nach einem Ständchen beim Vereinslokal des „Liederkranz“, dem Landgasthof „Zum Löwen“, ging es für das Musikcorps abschließend ins
Festzelt, wo man die zahlreichen Besucher noch ein
wenig musikalisch unterhielt.

Am Fuße der Ronneburg präsentierte das Musikcorps nach
der Premiere in Kassel zum zweiten Male die Show „Tanz der
Vampire“.
Beim Festzug in Leihgestern führte der Streckenverlauf auch
am Heimatmuseum vorbei.

Thema:
Teilnahme am
WMC 2013 in
Kerkrade

30. Juni – Festzugteilnahme in Leihgestern

Die Musikalischen Leiter
Thomas Schmidt und
Alexander Mehl im
Gespräch
In musikalischer Hinsicht tragen sie die Hauptverantwortung beim Musikcorps Großen-Linden:
Alexander Mehl (Leiter Marsch und Show) und
Thomas Schmidt (Leiter Musik). Vor dem Jahreshighlight, dem WMC in Kerkrade, haben Phillip
Maurer, Werner Rauber-Wagner und Frank
Schorge sich mit den beiden über die aktuelle Situation des Musikcorps unterhalten. Nachfolgend das Interview.

Den letzten Auftritt im bewegten Monat Juni absolvierten die Aktiven in der Nachbargemeinde Leihgestern. Der dortige Gesangverein „Liederkranz“ feierte seinen 150. Geburtstag. Einer der Höhepunkte
der viertägigen Veranstaltung war der Festzug am
Sonntagnachmittag. Der Zug, der sich gut eine
Stunde durch den Lindener Stadtteil schlängelte, hatte 25 Gruppen aufzuweisen, die ein farbenfrohes
- 12 -
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beitet haben. Hier steht ganz klar der Spaß an der
Musik, am erfolgreichen Vereinsleben insgesamt
und an der Gemeinschaftspflege im Vordergrund,
ohne dabei irgendwelche monetären Hintergedanken zu haben. Zum Glück brauchten wir bisher auch
niemals einen externen Dirigenten. Alle gingen aus
dem Musikcorps hervor, waren quasi „Eigengewächse“, die sich weitergebildet haben, die den Verein sehr gut kennen und genau wissen, in welche
Richtung es gehen muss. Die vielen in über 50 Jahren erzielten Erfolge bestätigen in dieser Hinsicht
unsere Vereinsphilosophie ausdrücklich. Wir gehen
davon aus, dass dies auch in der Zukunft so bleiben
wird, denn engagierten und förderungswilligen Nachwuchs für ein solches Amt haben wir in jedem Fall.
Die Motivation etwas Besonderes zu leisten, hat selten etwas mit Bezahlung zu tun. Für die Einstellung
kann Entlohnung sogar nachteilig sein. Bei ehrenamtlichem Engagement ist man sich stets bewusst,
dass es nur um die Sache geht und deshalb sicher,
dass man voll dahinter steht. Wichtiger ist, dass man
optimale Strukturen vorfindet, um sehr gut arbeiten
zu können. Das ist beim Musikcorps – nicht zuletzt
durch die fast professionelle Vereinsführung – gegeben. Das Gefühl, gemeinsam mit Freunden etwas zu
erreichen, ist mit Geld nicht zu bezahlen.

Seit drei Jahren kongeniale Partner im musikalischen Bereich des Musikcorps: Thomas Schmidt (links) und Alexander Mehl.

Am 20. Juli fahren wir nach Kerkrade. Die Vorbereitung ist so gut wie beendet. „Rien ne va plus“
- nichts geht mehr. Wie zufrieden seid ihr?
Respekt und Anerkennung an alle Musikerinnen und
Musiker, wir können sehr zufrieden sein. Unsere Musikerinnen und Musiker haben trotz Schichtdienst,
anderweitigen beruflichen und privaten Aktivitäten,
Schule, Urlaub und anderer Hobbys so oft wie möglich hervorragend in den vielen Übungseinheiten mitgezogen. In den Registerproben sind sowohl in der
Show, im Marsch als auch in der Musik individuell
nachhaltige Verbesserungen erzielt worden.
Besonders aber die Gesamt-Übungseinheiten mit
Rik Boelee und Peter Everts waren sehr erfolgreich
und haben das Ganze erst so richtig zusammengefügt und abgestimmt. Mehrfach wurden Videoanalysen durchgeführt. Kritisch, aber jederzeit konstruktiv.
Des Weiteren wurden Motivationsgespräche geführt
und Zielvorstellungen der Musiker mit denen des
Vorstandes in Einklang gebracht. Die Fortschritte
waren von Übungseinheit zu Übungseinheit spürbar,
hörbar und auch visuell erkennbar. Wir hoffen, dass
auch am 20. Juli alles klappen wird.
Dass der Spaßfaktor nicht zu kurz gekommen ist,
dafür haben unsere gelungenen Teamevents gesorgt. Auch ein nicht zu unterschätzender wichtiger
sozialer Punkt bei all den Belastungen und Herausforderungen, die uns abverlangt wurden.
Wir sind stolz auf die gesamte Truppe. Es gab zu
Beginn des Projekts viele Zweifel, ob wir so etwas
noch einmal stemmen können. Die Musiker haben
bewiesen, dass man, wenn man an sich glaubt und
bereit ist dafür Zeit und Energie zu investieren, alles
schaffen kann. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft.

Ist Eure Tätigkeit noch ein reines Hobby oder
schon mehr?
Es ist gewiss mehr als ein Hobby, insbesondere vor
Wettbewerben, Konzerten (wie z.B. Neujahrskonzerte, Kirchenkonzerte), attraktiven Auftritten im Inund Ausland und besonders jetzt dem WMC. Viele
Stunden der Vorbereitung, Nachbereitung, Analysen,
und Musikauswahl, auch außerhalb der eigentlichen
Proben, sind notwendig, um das Musikcorps auf einen exzellenten Stand zu bringen und auch konstant
dort zu halten. Die Marsch- und Showperformance
muss bestens durchdacht sein, die Musik für alle
Musikerinnen und Musiker spielbar und gut arrangiert sein – alles individuell abgestimmt auf das jeweilige Ereignis. Dies erfordert viele Stunden Arbeit
zu Hause, um gut für die Probenarbeit in den instrumentalen Registern und in der Gesamtprobe vorbereitet zu sein. In den letzten Monaten vor Kerkrade
ist der ganze Alltag auf dieses Projekt ausgerichtet.
In dieser Zeit steht alles andere zurück. WMC ist der
letzte Gedanke vor dem Einschlafen und der erste
am Morgen. Das ist die Basis für Erfolge.

Was motiviert Euch zu immer neuen Ideen?
Große Motivation entsteht durch den gesunden
Wettstreit und Konkurrenzkampf mit anderen Vereinen und der damit einhergehende Anspruch weiter
„vorne“ mitzumischen. Der Name „Musikcorps Grossen-Linden“ bürgt seit über 50 Jahren für Erfolge,
Qualität und immer gute Unterhaltung. Dieses gilt es
zu bewahren oder noch weiter zu verbessern. Denn
„Stillstand ist Rückschritt“ - dies wollen wir vermeiden. Deshalb gehen wir immer auf die Suche nach
attraktiver Musik, neuen Ideen in der Probenarbeit,
neuen Ideen für Konzerte, Marsch und Show, ohne

Euer Amt in der musikalischen Ausbildung und
Leitung des Musikcorps führt ihr vollkommen
ehrenamtlich aus, das heißt ohne jegliche Bezahlung bzw. Kostenausgleich. Warum?
Es ist schon Tradition, und zwar gute Tradition, dass
alle bisherigen Musikalischen Leiter im Musikcorps
immer ehrenamtlich, ohne jegliche Bezahlung gear- 13 -
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dabei die Grenzen des Machbaren aus den Augen
zu verlieren.

musikalisch wie aus einem Guss erscheint. Ein Musical auszuwählen, hatte einige Vorteile. So sind die
Titel zwar individuell verschieden, passen aber alle
gut zusammen und es ist ein „roter Faden“ zu erkennen. Die Stücke selbst haben tolle Melodien, sind
zeitlos und daher nicht dem aktuellen Trend unterworfen. Bei der Zusammenstellung des Arrangements kann man sich ebenfalls an der Reihenfolge
des Musicals orientieren, was es uns und später
dem Arrangeur erleichtert hat, den richtigen Spannungsbogen zu erzeugen. Hinzu kommt, dass bis
dato kaum Vereine Musicalthemen in Shows verwendet haben. Das passte zur Philosophie des Vereins, immer etwas Einzigartiges zu tun.
Der Vorschlag zu TDV kam von meiner Freundin Julia. Sie kennt die meisten Musicals in- und auswendig und gleichzeitig auch den Verein sehr gut. Auch
wenn ich TDV bis dahin nicht kannte und der Sound
ungewohnt war, hatte ich sofort das Gefühl, dass
diese Musik perfekt für uns wäre. Und auch jetzt
nach der 100. Probe habe ich mich noch nicht satt
gehört!

Ihr wolltet beide unbedingt wieder nach Kerkrade. Europaweit gibt es weitere angesehene
Wertungsspiele? Warum musste es der WMC in
Kerkrade sein?
Der „World Music Contest“ in Kerkrade ist einfach
der Wettbewerb für Amateurmusiker schlechthin.
Das Festival genießt internationale Anerkennung
und gilt als das wichtigste internationale Festival der
Blasmusik. Zehntausende von Teilnehmern aus der
ganzen Welt und Hunderttausende von Besuchern
belegen dies eindeutig. Während des WMC zeigen
die renommiertesten und besten Musikgruppen der
Welt die erstaunliche Vielfalt der Blasmusik. Besonders die auf höchstem Niveau stattfindenden
Marsch- und Showwettbewerbe auf dem grünen Rasen des Parkstad Limburg Stadions verzaubern immer wieder die Besucher. Da darf das Musikcorps
Großen-Linden nicht fehlen. Sich mit den besten
Musikgruppen der Welt zu messen, kann für die eigene Leistungsfähigkeit und die weitere Entwicklung
des Musikcorps Großen-Linden nur gut sein. Betrachtet man die Geschichte unseres Musikcorps,
konnten bei jeder WMC-Teilnahme neue Erkenntnisse gesammelt und Impulse gesetzt werden, von denen der Verein noch lange profitiert hat. Für keinen
anderen Wettstreit ist die Motivation derart hoch!
Wie seid Ihr auf die Stücke für den Marschparcours gestoßen? Welche Kriterien gab es, dass
es genau diese beiden Märsche wurden?
Wir treten beim WMC in beiden Disziplinen in der jeweils höchsten Klasse, der sogenannten World-Division an. Dies erfordert natürlich auch im Marschwettbewerb „Marschmusikstücke“, die dieser Einstufung vom Schwierigkeitsgrad her entsprechen. Nicht
umsonst heißt es ja World Music Contest, hier gepaart allerdings zusätzlich noch mit einer Marschperformance. Deshalb ist es wichtig, Marschmusik
zu finden, die für unsere Besetzung sehr gut arrangiert ist und sich vom Schwierigkeitsgrad her auch
gut für die erforderliche Marschperformance eignet.
Berücksichtigen muss man hierbei immer die individuelle Leistungsfähigkeit aller Musikerinnen und Musiker. Es bringt nichts, zu schwere Musikstücke zu
spielen, und anschließend bringt man die „PS nicht
auf die Straße“. Über eine immer wiederkehrende
Recherche bekannter internationaler Musikliteratur
im Internet sind wir letztlich auf die Märsche TOP
MALO und GIBRALTAR gestoßen. Beide sind bei
unseren Musikern sehr gut angekommen, so dass
wir sie letztlich für den WMC ausgewählt haben.

Nachdem das Arrangement nach unseren Wünschen von Peter Kleine Schaars aus den Niederlanden gefertigt wurde, nahmen wir Kontakt zu dessen Landsmann Rik Boelee auf. Seine Art Choreographien zu kreieren, hat uns sehr gefallen und kam
unseren Vorstellungen schon recht nahe. Darüber
hinaus hat er schon oft Shows zur Musik von Peter
Kleine Schaars entworfen, weshalb beides gut harmonieren sollte. Nach der Zusage von Rik, haben
wir ihn nach zahlreichen Mailkontakten im Frühjahr
2011 in den Niederlanden besucht. Dort wurden
dann anhand des Arrangements Ideen und Wünsche, sowie individuelle Stärken und Schwächen des
Vereins ausgetauscht. Auch hier hat uns das Musical
die Arbeit erleichtert, gab das Thema doch viele Elemente wie Herz, Kreuz und Fledermaus vor.
Nach diesem Treffen lag es dann in den Händen von
Rik, unsere Vorstellungen in 12 Minuten Show zu
packen. Persönlich finde ich, dass er sie übertroffen
hat. Aber hier hat schlussendlich der Zuschauer das
letzte Wort. Wir freuen uns auf das Feedback unserer Fans!

Nachdem vor vier Jahren die Musik „Tanz der
Vampire“ (TDV) einstudiert wurde, konnte in den
letzten anderthalb Jahren die Choreographie umgesetzt werden. Alex, woher kam die Idee für die
Musik und wie wurde die Choreographie für die
Show entworfen?

Was waren die größten Schwierigkeiten hierbei
im Marsch und in der Show?
Nennen wir es mal nicht Schwierigkeiten, sondern

Wir wollten von Anfang an eine „Motto“-Show, die
- 14 -
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eher „Herausforderungen an jeden Einzelnen“. Alle
mussten zunächst mal die Noten der Wettbewerbsstücke in Marsch und Show immer richtig spielend
auswendig lernen. Dann galt es die Musik in die Bewegung umzusetzen. Dies sind in Summe immerhin
ca. 30 Minuten Musik, davon 20 Minuten Show und
10 Minuten Marsch. Eine Fleißaufgabe, die jedem
Musiker viel persönlichen Einsatz abverlangt. In den
Gesamtproben wird dann permanent an den Details
wie Rhythmik, Dynamik, Intonation, Tonkultur, Ausdruck und Balance gearbeitet. Im Marsch muss dann
die Marschperformance perfekt auf die Musik abgestimmt werden. Wir müssen im Marsch Pflichtteile
absolvieren, wobei von der Jury neben dem musikalischen Part besonders auf die Schwenkungen, die
Markierungen, das Anmarschieren, die Seiten- und
Längsrichtung, das Marschtempo, die Schrittlänge,
die Körperspannung, den Gesamtausdruck und das
äußere Erscheinungsbild geachtet wird. Insgesamt
gestaltet es sich wie ein Puzzle, was zusammengefügt werden muss.
Noch umfassender und auch schwieriger ist es in
der Show, die choreographische und musikalische
Herausforderungen gleichermaßen beinhaltet. Die
Musik muss zu den Figuren passen, ebenso die
Schrittfolgen, Überraschungselemente, etc. Ganz
wichtig ist die Gesamtabstimmung, der Ausdruck.
Was will die Band mit der Show dem Publikum vermitteln? Wie kommt die Show an, visuell, musikalisch und von den Effekten her?

mit vielleicht auch etwas abgeklärter. In diesem Jahr
treten wir mit einer jüngeren Truppe (Altersdurchschnitt 29,6 Jahre) an - zudem in zwei Wettbewerben, sprich Marsch und Show. Dies sollte aber kein
Nachteil sein. Die Anforderungen an jeden Einzelnen
sind in diesem Jahr wesentlich höher als in 2005
und erfordern eine besondere Leistungsfähigkeit, sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht.
Auch wenn sich die jetzige Teilnahme mit der damaligen nicht vergleichen lässt, verursacht der große
Erfolg aus 2005 bei Fans und Musikern automatisch
eine hohe Erwartungshaltung. Das lässt sich nur
schwer „kontrollieren“ oder vorgeben. Daher galt es,
die Musiker für diesen Druck zu sensibilisieren.
Ihr seid mit der jüngsten Gruppe, die jemals im
Aktivenbereich in Kerkrade am Start war, unterwegs. Was ist bei der Arbeit mit solch jungen
Leuten anders?
Groß anders, außer dem vermehrten Handyeinsatz
(leider auch in den Proben!), ist eigentlich gar nichts.
Vielleicht sind diesmal einige mehr im Stadioneingang sehr nervös, aber das werden wir schon ablegen, sobald wir den Rasen betreten. Erfreulich sind
der Ehrgeiz, die Pünktlichkeit, die Motivation und die
gegenseitige Unterstützung, mit der in den Proben
gearbeitet wurde. Die jungen Musiker bringen oft
selbst gute Ideen in die Probenarbeit mit ein, dies ist
sehr positiv zu bewerten. Die individuelle Entwicklung und Leistungsfähigkeit in Musik, Marsch und
Show seit 2009 (Teilnahme des Jugendmusikcorps
am WMC) bis heute ist stetig vorangegangen. Viele
junge Musiker sind inzwischen zu echten Leistungsträgern gereift.
Und was ist zu 1974 anders, Thomas?
Gute Frage! Insgesamt gesehen war es damals von
den Wettbewerben an sich etwas einfacher als heute, da z.B. der Marsch „nur“ in einer Stadionrunde
auf der Aschenbahn absolviert werden musste. Auch
sind die heutigen Shows choreographisch anspruchsvoller und von der Musik her schwerer geworden. Wie sagt man so schön „Alles hat seine
Zeit“. Aber wir waren 1974 einfach klasse! Ich selbst
war eben mal gerade 16 Jahre alt und einer vom
schon legendären damaligen „Cliem-Club“. Das
Übungspensum insgesamt und die Anzahl der Proben damals waren wesentlich höher und intensiver
als heute, besonders die mit Wilm Laros und Peter
Everts. Alle Musiker wollten nach 1962, 1966 und
1970 unbedingt den ganz großen Erfolg. Dafür wurde geprobt, geprobt, geprobt und nochmal geprobt,
in den letzten Wochen fast täglich!!! Die Beteiligung
damals und der Teamgeist waren vorbildlich, wenn
es auch hier und da mal „knirschte im Gebälk“. Aber
alle hatten dieses eine große Ziel und jeder hat sich
diesem Ziel untergeordnet. Dies hat die ´74er-Truppe geprägt und auch ausgezeichnet. Wir sind schon
mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein zum
WMC nach Kerkrade gefahren, wohlwissend, dass
wir alles für eine letztlich auch supererfolgreiche Teilnahme getan hatten.

Die Musikalischen Leiter im Gespräch mit Peter Kleine
Schaars.

2005 waren die Aktiven zuletzt auf dem „heiligen
Rasen“ von Kerkrade. Was ist heute anders als
damals, außer der Tatsache, dass das Musikcorps diesmal in Marsch und Show antritt?
Im Jahre 2005 haben wir nach über 30 Jahren Abstinenz im Marschwettbewerb erstmalig wieder den
„heiligen Rasen“ in Kerkrade betreten. Es war damals fast wie „Neuland“ für uns. Motivation, Ehrgeiz
und Anspannung waren gleichermaßen hoch. Großartig war letztlich der Erfolg mit 90,12 Punkten in der
Marschwertung und einer damit verbundenen Goldmedaille mit zusätzlicher Auszeichnung der Jury. Damit hatten wir nicht gerechnet. Auch der Publikumspreis ist nicht zu vergessen.
Das Musikcorps 2005 war im Vergleich zum Musikcorps 2013 von der Altersstruktur her erfahrener, da- 15 -
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Was könnte dann bei der heutigen „MusikcorpsGeneration“ zukünftig noch besser werden?

ken zu laufen ist immer schlecht. Also haben wir uns
dazu entschlossen, mich als Tambourmajor zu besetzen.
Das ist natürlich eine Ehre und ich freue mich darauf
als erster den Rasen zu betreten, auch wenn schon
bei diesem Interview der Puls um 20 bpm steigt! Der
Anfang ist am kritischsten. Wenn der klappt, habe
ich den gleichermaßen einfachsten wie schönsten
Job. Ich bin Teil des Vereins, kann aber den Auftritt
aus der Fanperspektive genießen. Trotzdem würde
ich mich niemals nur auf die Rolle des Tambourmajors beschränken, denn dazu macht mir das aktive Musizieren neben meinem Bruder viel zu viel
Spaß.

Wir wollen mal nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aber Spaß beiseite, besser geht bekanntlich
immer. Wir werden auch zukünftig weiter ein Augenmerk auf die personelle und damit auch leistungsfähige Besetzung in den einzelnen Registern legen.
Hier wird es Ergänzungen geben, damit musikalisch
die bestmögliche Balance gegeben ist und wir unsere Auftritte personell möglichst immer in Bestbesetzung absolvieren können. Unsere Jugendarbeit
ist die Basis dafür. Gut wäre es auch, wenn weiterhin externe, bereits ausgebildete Musiker/innen zu
uns stoßen würden. Shows und Konzerte wirken und
klingen immer dann am besten, wenn wir personell
aus dem Vollen schöpfen können.
Mit der gemeinsamen zeitlichen Belastung, sei es
durch Proben oder Auftritte, sind wir in der heutigen
Zeit an einem Punkt respektive einer Grenze anbelangt, wo ein „Noch mehr“ nicht mehr förderlich wäre. Von Ausbilderseite können wir nur versuchen die
vorhandenen Proben noch effizienter zu nutzen.
Dies haben wir in der Vorbereitung z.B. durch Registerproben begonnen und werden dies sicher fortführen. Aus Musikersicht kann nur jeder selbst entscheiden, ob er fürs Eigenstudium zu Hause noch mehr
Zeit aufbringen kann. Hier profitieren alle von jeder
Minute „mehr“.

Nach Kerkrade geht es für die Musikerinnen und
Musiker erst einmal in den wohlverdienten Sommerurlaub. Aber was kommt danach? Was sind
die nächsten Projekte, die nächsten Ziele des
Musikcorps? Könnt ihr da ein bisschen aus dem
Nähkästchen plaudern?

Alex, in der neuen Show läufst du als Tambourmajor vorneweg und dirigierst den Verein. Warum habt ihr das so gewählt und wie fühlst Du
dich in Deiner neuen Rolle? Aufgeregt?

Den Urlaub haben wir uns nach den anstrengenden
Wochen und Monaten alle redlich verdient. Der Auftrittsplan für dieses Jahr steht fest, aber noch bekommen wir weitere Anfragen aus dem In- und Ausland für das Jahr 2013, die wir sorgfältig prüfen. Wir
freuen uns z.B. auf den bekannten Blumencorso in
Bad Ems am 25. August. Im September haben wir
einen Auftritt in Delfzijl an der Küste im Nordosten
der Niederlande zu absolvieren.
Wenn es in unsere Planungen passt, wollen wir noch
an einem Wertungsspiel teilnehmen. Anfang 2014
wird es nach dem Erfolg in 2012 auch wieder ein
Konzert in der Johanneskirche in Gießen geben.
Dann müssen wir uns schon Gedanken für die neue
Musik und Show nach TDV machen und auch schon
mit dem musikalischen Fundament für das Neujahrskonzert 2015 beginnen.

Thomas oder ich sind in den letzten Jahren schon
regelmäßig bei dem Aufmarsch zur „Fackeln-imSturm“-Show, der alten Show, vorneweg gelaufen.
Es hat einige Vorteile. Es nimmt den Druck von der
ersten Reihe, die sich so komplett aufs Marschieren
und Musizieren konzentrieren kann. Bei der TDVShow ist der Aufmarsch recht kompliziert. Wir müssen mehrmals die Formation wechseln und exakt an
einem bestimmten Punkt beginnen. Noch dazu marschieren wir in 8er-Reihen, was die Absprache innerhalb der ersten Reihe nahezu unmöglich macht.
Als Tambourmajor kann ich mich ganz auf die richtige Positionierung des Vereins auf dem Feld, sowie
um das optimale Starten und Beenden von Marsch
und Musik konzentrieren. Die Showmusik selbst beinhaltet viele Tempowechsel und durch die neue Art
der Choreographie stehen die Musiker teilweise über
50 Meter auseinander. Hier ist es wichtig, dass es einen Tambourmajor als Fixpunkt gibt, nach dem sich
alle richten, sonst würden wir während der Show
„auseinanderfallen“. Insgesamt bringt es also viel
mehr Ruhe in den Klangkörper bzw. in die Formation
und man kann besser auf eventuell auftretende Probleme reagieren. Das war es uns wert, einen spielenden Musiker zu „opfern“.
Hier möchte ich zunächst klarstellen, dass ich nicht
aufgrund mangelnder musikalischer Fähigkeiten vor
den Verein verbannt wurde! Anfangs hatte ich auch
einen Platz in der Show, der aber immer leer blieb,
da ich die meisten der Showproben leitete. Mit Lük-

Alex, Du dirigierst ja zeitgleich auch noch die Jugend. Wie gut siehst Du das Musikcorps zukünftig in der Mannschaftsstärke aufgestellt?
Wie sieht die Entwicklung dort aus?
Wir haben einige sehr talentierte und engagierte
Nachwuchsmusiker, die alle das Potential haben,
den Verein auf Jahre hinaus zu verstärken und echte
Leistungsträger zu werden. In Zeiten „aussterbender“ Vereine sind wir sehr froh, noch immer ein auftrittsfähiges Jugendmusikcorps zu haben. Es bleibt
aber ein hartes Stück Arbeit, jedes Jahr wieder Kinder für dieses doch zeitintensive Hobby zu begeistern. Wir versuchen neue Wege in Form von
Bläserklassen und musikalischer Früherziehung zu
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gehen. Hier hilft es uns natürlich, dass die Aktiven
derzeit in einer so starken Form sind, da dies die Attraktivität steigert.
Mit aktuell 51 Musikern und einem Durchschnittsalter
von 29 Jahren sind wir bei den Aktiven eigentlich
ganz gut für die Zukunft aufgestellt. Es ist trotzdem
schwer eine Prognose zu stellen, da uns viele der
jungen Musiker durch Ausbildung, Studium oder
auch familiäre Veränderungen in kurzer Zeit wegfallen könnten. Deshalb werden wir auch weiterhin die
Jugendausbildung mit viel Leidenschaft betreiben,
um so den Verein noch viele Jahre auf einem hohen
Niveau halten zu können!

Leistung in Musik, Marsch und Show abzurufen. Jeder soll danach sagen können: „Ich habe alles für einen erfolgreichen Tag des Musikcorps Großen-Linden beim WMC getan!“ Natürlich wünschen wir uns
alle, dass wir die Jury überzeugen können, sich der
gewünschte Erfolg dann auch tatsächlich einstellt
und wir alle für die aufreibende Übungsarbeit belohnt werden.
Unsere Fans möchten wir bitten, uns intensiv und
lautstark zu unterstützen, auch schon beim Einmarsch ins Stadion. Dies wird genau das richtige
„Doping“ für uns sein. Im Marschwettbewerb marschieren wir zum Abschluss direkt auf unsere Fangemeinde zu. Es sollte die Jury schon zusätzlich beeindrucken, wenn Sie alle komplett aufstehen, applaudieren und uns frenetisch anfeuern würden, bis
wir dann diagonal aus dem Stadion abmarschieren.
Genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger, wird die
Fanunterstützung bei der TDV-Show. Wir erzählen
Ihnen und dem Publikum musikalisch und choreographisch die Geschichte aus dem „Tanz der Vampire“. Bitte unterstützen Sie uns hier bei jeder neuen
Showfigur mit Ihrem Jubel. Klatschen Sie mit, denn
wir müssen das Publikum und die Jury nicht nur musikalisch und showtechnisch, sondern auch visuell
und mit Effekten überzeugen.
Zum Abschluss noch etwas ganz Wichtiges: Ein richtig herzliches Dankeschön an unsere lieben Familienmitglieder, Frauen, Freundinnen und Freunde,
Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, usw. usw.
usw. für Euer Verständnis und Eure tolle Unterstützung bei allen unseren Proben und den Auftritten.
Ohne Euer Dazutun wäre es nicht möglich, unser
Hobby und das WMC-Projekt mit der erforderlichen
Intensität auszuführen. Vielen Dank und einen schönen Tag in Kerkrade. Drückt uns die Daumen.

Das Musikcorps ist die letzte Gruppe, die am 20.
Juli in Kerkrade auftritt? Was sagt das über die
Erwartung der Jury aus und was erhofft oder
vielmehr erwartet Ihr vom „Tag der Tage“?
Der späte Auftrittszeitpunkt hat und darf auch nichts
mit der Erwartungshaltung der Jury zu tun haben.
Ebenso wenig ist es ein Vor- oder Nachteil für uns.
Wir selber freuen uns als letzte Gruppe den Rasen
betreten zu dürfen. Wir haben vorher alle unsere
Konkurrenten des Tages gesehen und können uns
noch einmal motivieren, die beste Leistung abzurufen. Ansonsten schaun‘ wir mal, wie es wird.

Steckbrief –

Was gefällt Euch am besten an der neuen Uniform und warum musste es unbedingt eine mit
Stehkragen sein?

Heute:
Lisa und Tim Lucas Wagner

So auszusehen wie Kaiser Franz-Josef in den SissiFilmen ist doch einfach nur schön, oder? Die Art dieser Uniform mit Stehkragen ist „IN“ und wir wollten
endlich mal weg vom herkömmlichen „Schlips und
Kragen“. Wir werden auf dem grünen Rasen in unserer neuen Gala-Uniform sehr gut als Gruppe wirken.

Sie gehören mit zu den jüngsten Mitgliedern des Musikcorps. Die Sprache ist von Lisa und Tim Lucas
Wagner. Lisa ist gerade einmal 9 Jahre alt. Tim Lucas, ihr älterer Bruder, zählt auch gerade einmal 13
Lenzen, musiziert mittlerweile schon fünf Jahre beim
Musikcorps und kann trotz seines geringen Alters
bereits einen Auftritt beim „World Music Contest“ in
Kerkrade im Jahre 2009 vorweisen. Ganz so weit ist
Lisa Wagner noch nicht, schließlich hat sie erst vor
ein paar Wochen beim Grillfest ihren ersten Auftritt
beim Jugendmusikcorps absolviert. Aber sie ist sehr
ehrgeizig und geht mit viel Elan ihrem musikalischen
Hobby nach. Da passt es ganz gut, dass sie nicht
nur das gleiche Instrument (Althorn) wie ihr Bruder
spielt, sondern dass die „Familie Wagner“ auch in
den Proben nebeneinander sitzt. Nachfolgend die
Steckbriefe der beiden Youngster:

Das letzte Wort gehört Euch. Was wollt Ihr den
Musikerinnen und Musikern, den Fans und allen,
die am 20. Juli in Kerkrade dabei sein werden,
mit auf den Weg geben?
Unseren Musikern/innen möchten wir mit auf den
Weg geben, dass sie alle diesen doch aufregenden
Tag ruhig und ohne Hektik angehen. Sie sollen ein
tolles, unvergessliches Kameradschafts- und Gemeinschaftserlebnis haben, sich konzentrieren und
sich dazu motivieren, die bestmögliche individuelle
- 17 -
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Was ich an manchen
Zeitgenossen überhaupt nicht mag:
Mein(e) Held(in) in
der Gegenwart:
Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit
einer Person für einen Tag lang zu tauschen, wäre dies ...
Rat suche ich bei ...
Lachen kann ich
über ...
So richtig ärgern
kann ich mich über ...
Lieblingsverein
Fußball-Bundesliga:
Bevorzugtes
Urlaubsgebiet:
Ich verreise nie ohne
…
Mein Lebensmotto:

Ein „großer“ Tag für Lisa Wagner: Der erste Auftritt mit dem
Jugendmusikcorps am 9. Mai dieses Jahres beim Grillfest.
Rechts daneben ihr Bruder Tim Lucas.

Lisa Wagner
Jahrgang:
Sternzeichen:
Mitglied beim MC seit
Instrument:
Musik bedeutet für
mich . . .
Meine „Top Three“
bei den Arrangements des
Musikcorps/
Jugendmusikcorps:
Unvergessen während meiner Zeit
beim JMC bleibt . . .
Sonstige Hobbies:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsgericht:
Lieblingsgetränk:
Was ich sonst noch
an Musik höre:
Wenn ich den
Fernseher anmache,
läuft am liebsten:
Mein Lieblingsfach in
der Schule:
Mein Lieblingsbuch:
Mein Lieblingsfilm:
Mein
Hauptcharakterzug:
Mit 18 Jahren möchte
ich ...
Im Rückblick würde
ich nicht noch einmal
...
Die Zeit vergesse ich,
wenn . . .
Ich habe schon
immer …
Ich habe noch nie …
An Freunden schätze
ich am meisten ...

2002
Skorpion
2010
Althorn

Unehrlichkeit und Lügen
-

... meine Reitlehrerin
... Freunden und meiner
Familie
... gute Witze
... Ungerechtigkeit
Canada, Türkei und USA
... ein gutes Tierbuch
Gerechtigkeit siegt!

… Ausgleich zur Schule
1. Great Movie
Adventures
2. Pirates of the
Caribbean
3. Haven´t met you yet
... der erste Auftritt am
9. Mai 2013
Reiten und Basketball
rot, grün, orange, lila
Kartoffel-SchafskäseAuflauf
Kräutersommer

Tim Lucas Wagner

Alles was im Radio läuft

Jahrgang:
Sternzeichen:
Mitglied beim MC seit
Instrument:
Musik bedeutet für
mich . . .

Tierfilme
Englisch und die Pausen
Tierbücher
-

Meine „Top Five“ bei
den Arrangements
des Musikcorps/
Jugendmusikcorps:

Nett und ehrlich
... alleine Auto fahren

Unvergessen während meiner Zeit
beim JMC bleibt . . .
Sonstige Hobbies:
Lieblingsfarbe:

Muscheln essen
... ich reite
... ein Herz für Pferde
... mit rechts geschrieben
… Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit

Lieblingsgericht:
Lieblingsgetränk:
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1999
Jungfrau
2008
Althorn
... ein guter Ausgleich
1. Let Me Entertain You
2. Flashdance –
What a feeling
3. Paso Double (´74er)
4. Mas Que Nada
5. Constellation
... das WMC 2009 in
Kerkrade
Basketball
grün
Kartoffel-SchafskäseAuflauf
Kein Bestimmtes
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Was ich sonst noch
an Musik höre:
Wenn ich den
Fernseher anmache,
läuft am liebsten:
Mein Lieblingsfach in
der Schule:
Mein Lieblingsbuch:
Mein Lieblingsfilm:
Mein
Hauptcharakterzug:
Mit 18 Jahren möchte
ich ...
Im Rückblick würde
ich nicht noch einmal
...
Die Zeit vergesse ich,
wenn . . .
Ich habe schon
immer …
Ich habe noch nie …
An Freunden schätze
ich am meisten ...
Was ich an manchen
Zeitgenossen überhaupt nicht mag:
Mein(e) Held(in) in
der Gegenwart:
Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit
einer Person für einen Tag lang zu tauschen, wäre dies ...
Rat suche ich bei ...
Lachen kann ich
über ...
So richtig ärgern
kann ich mich über ...
Lieblingsverein
Fußball-Bundesliga:
Bevorzugtes
Urlaubsgebiet:
Ich verreise nie ohne
…
Mein Lebensmotto:

machen. Innerhalb der Serie „Stille Helfer im Hintergrund“ möchten wir auch im vorliegenden Newsletter wieder Mitglieder des Musikcorps vorstellen,
die fernab des Rampenlichts wichtige Dienste für
das Wohl des Vereins verrichten.

Alles was im Radio läuft
Basketball, Fußball und
sonstige Sportarten

Beim Gang hinter die Kulissen des Musikcorps
schauen wir heute in das „Reich“ von Carsten Eberhard und Björn Weidenhaus. Beide Jungs, der eine
23, der andere 21 Jahre alt, sind im Baritonregister
der Aktiven tätig und helfen auch bei der Jugendausbildung immer gerne aus. Vor einem Jahr dann, haben sie zusätzlich noch die Aufsicht und Verwaltung
der Kleider- und Instrumentenkammer des Musikcorps übernommen. Seitdem hat sich viel verändert.
In einer großen Inventur wurde der gesamte Bestand an Uniformen und Instrumenten gezählt, gelistet und digitalisiert. Alte und nicht mehr verwendbare
Instrumente wurden entsorgt und ein neues Kleiderlagerungssystem ausgeklügelt. Und mit der neuen
hellen Galauniform wird die Arbeit der beiden sicherlich nicht weniger. Hierfür ein großes Dankeschön
und ein Riesenlob für ihre freiwillige, aber dennoch
hervorragende Arbeit.

Pause
Action-Filme
Hilfsbereit und ehrlich
... ein eigenes Auto
haben.

... ich Sport mache, und
mich mit Freunden treffe.
... ein Herz für Tiere.
... Nasenbluten gehabt.
..., dass sie immer für
einen da sind.

Überheblichkeit
-

... Blake Griffin (NBASpieler von den Los
Angeles Clippers)
... Freunden und meiner
Familie
... Missgeschicke
... Unehrlichkeit

Carsten Eberhard (links) und Björn Weidenhaus engagieren
sich stark in der Kleider- und Instrumentenkammer.

SV Werder Bremen
USA und Spanien

4. April 2013 –
40. Geburtstag von
Markus Trinklein

... zu wissen wohin.
Gib jedem Tag die Möglichkeit, der schönste deines Lebens zu werden.

Die stillen Helfer
im Hintergrund

Anfang April feierte mit Markus Trinklein ein langjähriges Mitglied des Musikcorps
seinen 40. Geburtstag. Bereits mit 7 Lenzen stieß der
Trompeter im Jahre 1980
zum Musikcorps. Während
seiner mittlerweile 33-jährigen
Vereinszugehörigkeit
war der begeisterte Marathonläufer in allen drei
Gruppen des Musikcorps tätig. Zu Beginn natürlich

Heute: Carsten Eberhard
und Björn Weidenhaus
Was wäre ein Verein ohne die vielen Helfer und Helfershelfer, die mitunter im Verborgenen ihren „Job“
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im Jugendmusikcorps, das er in den Jahren 19941996 auch musikalisch leitete. Nach der Jugend
waren dann die Aktiven die nächste Station. Eines
seiner Highlights beim Musikcorps erlebte Markus
beim WMC 2005 in Kerkrade, bei dem er mit seinen
Musikerkollegen eine Goldmedaille mit Auszeichnung der Jury errang. Seit ein paar Jahren nun ist
der zweifache Familienvater bei den ´74ern musikalisch tätig. Zudem ist er bei der Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr äußerst engagiert. Zu seinem
40. Geburtstag brachten ihm die ´74er unter der
Leitung von Alfred Peppmöller ein Ständchen. Dabei
trug man erstmals nach langer Zeit das gerade wieder einstudierte Arrangement „Philadelphia“ vor.

de. Also schlug ich ein, bekam noch einen VIP-Ausweis in die Hand gedrückt und ging weiter.

Max Demuth in der Uniform des Musikcorps bei seinem Auftritt während der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt.

Am nächsten Morgen betrat ich samt Uniform Halle
3 und begab mich zu “meinem” Stand. Ich wurde
fast freundschaftlich begrüßt und in einen Nebenraum geführt, wo ich mich umziehen konnte. Auch
meine beiden Musikerkameraden und Freunde Jens
und Lars-Gerrit Schmidt durften mit “backstage”, um
mich moralisch zu unterstützen. Schließlich bekam
ich das OK und ging mit leicht erhöhtem Puls raus
und stellte mich hinter die bereitstehende Trommel.
In den darauffolgenden Minuten führte ich die Kunst
des Trommelns inklusive Stockwirbeln und –jonglieren vor. Nach meinen beiden Auftritten, welche
von den Besuchern gespannt verfolgt wurden, gab
ich „Vancore“ noch einige persönliche Daten. Es
wurde ein Artikel verfasst und auf der Internetseite
von „Vancore“ veröffentlicht. Sie bedankten sich und
wünschten dem Musikcorps alles Gute in Kerkrade.
Für mich war das ein tolles und einmaliges Erlebnis,
welches mir auch einen gewissen Stolz gab. Ich
werde den Stand von „Vancore“ am 20. Juli wiedersehen - vor dem WMC-Stadion. Bevor wir in den Katakomben verschwinden, um den „heiligen Rasen
von Kerkrade“ zu betreten. Aber das ist eine andere
Geschichte ...

Max Demuth bei der
Musikmesse in
Frankfurt im Einsatz
Vom 10. bis zum 13.4.2013 fand in Frankfurt die alljährliche Musikmesse statt. Es ist die weltweit größte
Musikmesse ihrer Art: 1500 Aussteller, über 60.000
Besucher und ich mittendrin. Am Freitag, 12.4.
bahnte ich mir schon frühmorgens einen Weg durch
die vielen Besucher und Aussteller. Mein Ziel war
Halle 3, welche das Schlagwerk beherbergte. Als
Trommler und Beckenspieler bei der Jugend und
den Aktiven des Musikcorps war ich natürlich besonders an den Ständen der Marschinstrumentenhersteller interessiert. Den Stand des holländischen
Trommelbauers “Vancore” hatte ich besonders ins
Auge gefasst. Dort stand ich zwischen vielen Trommeln und Pauken und testete sie natürlich alle. Ich
war tief in Gedanken über die Aufpralleigenschaften
eines neuen Trommelfells, als mich ein Vancore-Mitarbeiter auf Englisch ansprach. Er habe mich beobachtet, als ich trommelte und es habe ihm gefallen.
Er fragte mich, ob ich denn nicht Lust hätte, am
nächsten Tag den Besuchern etwas auf den neuen
Trommeln vorzuspielen. Es war für mich völlig klar,
dass ich dieses Angebot unbedingt annehmen wür-

Max Demuth

14. Mai – 70. Geburtstag von Karin Weitzel
Mit Karin Weitzel beging Mitte Mai ein „echt GroßLinner Mädche“ ihren 70. Geburtstag. Grund genug
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für die ´74er dem
Geburtstagskind anlässlich der Feier in
der Gaststätte „Lindener
Hof“
ein
Ständchen zu bringen. Schließlich ist
die seit geraumer
Zeit in Klein-Linden
wohnhafte Jubilarin
seit gut 10 Jahren
Mitglied des Musikcorps und verpasst
kein Konzert „ihres“
Vereins im heimischen Raum. Unter
der Leitung von Holger Schmidt, der
auch die Glückwünsche des Vereins aussprach,
brachten die ´74er die Arrangements „Highland Cathedral“, „Adalita“ und „New Start“ zu Gehör.

Vor knapp fünf Monaten hat sich die Gruppe zusammengeschlossen, da man über das Schaffen des
Musikcorps noch weiter hinauswollte. So besorgte
man sich Arrangements von bekannten Stücken wie
der Brinpolka, dem Florentiner Marsch, aber auch
unbekannte Arrangements wie die liebevoll getaufte
L'ouverture de l'opérette „Le trojanisch' Boot". Diese
werden allerdings nicht vorgetragen, wie man sie
kennt. Nein, vielmehr ist es ein virtuoses Spektakel,
was die Sieben da spielen. Die Arrangements zu
den Stücken stammen von der österreichischen
Gruppe „Mnozil Brass“, die die Titel so schreiben,
dass sie gut in der siebenköpfigen Besetzung zu
spielen sind. Es erfordert allerdings jedem einzelnen
des Septetts einiges ab. Aber genau das ist der
Reiz, den es für die Jungs ausmacht: Alles geben,
sich gegenseitig zu Höchstleistungen provozieren
und dann bis an die Grenzen gehen. Bisher haben
sie diese noch nicht gefunden und so lange dies
noch nicht geschehen ist, werden wir mit Sicherheit
noch mehr von ihnen zu hören bekommen.

Das Ensemble „All
you need is Blech“
9. April - Einladung
zum Eieressen durch
Jürgen Schaffer

3 Trompeten, 3 Posaunen und ein Bass – und
fertig ist die Gruppe „ All you need is Blech“.
Lars-Gerrit Schmidt, Kai Adam, Jens Schmidt, Bastian Krauskopf, Phillip Maurer und Tim Braun, die allesamt die Jugend des Musikcorps durchlaufen haben und mittlerweile Teil des aktiven Zuges sind,
spielen zusammen mit dem Profimusiker und Posaunenausbilder des Musikcorps, Vladyslav Shargorodsky, bekannte Melodien und Stücke auf höchstem Niveau. Und dies mit viel Witz und Charme und
jeder Menge Selbstironie.

Jürgen Schaffer (hier links auf einem Archivbild aus dem
Jahre 2011 anlässlich seines 50. Geburtstages, bei dem ihm
das Musikcorps ein Ständchen brachte) lud den Vorstand
zum Eieressen ein.

Von Zeit zu Zeit hält der Vorstand des Musikcorps
seine monatlichen Sitzungen auch in der Gaststätte
„Zum Goldenen Ritter“ ab. So auch Anfang April.
Aufgrund der zeitlichen Nähe zum Osterfest lud der
Wirt vom „Ritter“, Jürgen Schaffer, das neunköpfige
Vereinsgremium spontan zum Eieressen ein. Das
Fazit: Es mundete ausgesprochen gut, wie eigentlich

Feierten beim diesjährigen Grillfest Premiere: Die Gruppe
„All you need is Blech“. Von links: Jens Schmidt, Kai Adam,
Lars-Gerrit Schmidt, Bastian Krauskopf, Phillip Maurer und
Tim Braun. Es fehlt Vladyslav Shargorodsky.
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immer beim „Ritter“. Der Vorstand bedankt sich bei
dieser Gelegenheit noch einmal bei Jürgen Schaffer
und seinem Team für die „Stärkung“ an diesem
Abend.

17. Juni – Besuch des
Kreisverbandstags in
Holzheim

06. Juli – Öffentliche Probe auf dem TSVSportplatz in Großen-Linden
Zu einer öffentlichen
Probe bittet das Musikcorps Großen-Linden am ersten Samstag im Juli auf den
TSV-Sportplatz (Ludwigstraße). Ab 15.00
Uhr gewährt man den
Besuchern einen Einblick in die Probenarbeit und präsentiert
die WMC-Show „Tanz
der Vampire“ sowie
die neue Galauniform.
Für das leibliche Wohl
ist gesorgt.

Rund 600 Besucher fanden sich beim Treffen der Alters- und Ehrenabteilung während des Kreisfeuerwehrverbandstags in Holzheim ein, das alljährlich
am Montag den Abschluss des Feuerwehrfestes bildet. „Die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen
Feuerwehr hat ihren festen Platz im Kreisverband.
Wir werden alles daran setzen, diese Veranstaltung
nicht sterben zu lassen“, sagte der erst zwei Tage
vorher neugewählte Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Michael Weber gleich zu Beginn der Veranstaltung. Mit einer kleinen Abordnung, bestehend
aus Kameraden von der Einsatzabteilung und den
´74ern, besuchten wir den Kreisverbandstag in Holzheim. Bei Kaiserwetter verbrachten wir bei Rippchen
mit Kraut und gekühltem Bier ein paar schöne Stunden in Kreise der Feuerwehr. Für die musikalische
Umrahmung sorgten die Original Biebertaler Musikanten.

21. Juli – Kerkrade-Party im Gasthaus
„Zum Goldenen Ritter“ (Großen-Linden)

Klaus Schaarschmidt
Am Tag nach dem Auftritt
beim WMC lädt das Musikcorps ab 11.00 Uhr zur
„Kerkrade“-Party ein. Stattfinden wird die Veranstaltung im Hof des Gasthauses
„Zum Goldenen Ritter“ in
Großen-Linden (Obergasse
2). Für Musik sorgt das
Musikcorps, für das leibliche Wohl das Team vom
„Ritter“. Eingeladen sind alle Fans und Freunde des
Musikcorps – wohlgemerkt auch die, die am Vortag
nicht mit in Kerkrade dabei sein konnten. Herzlich
willkommen!
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25. August – Blumenkorso in Bad Ems
Der Blumenkorso Bad Ems, Deutschlands größte
rollende Blumenschau, feiert 50. Geburtstag. Und da
darf das Musikcorps natürlich nicht fehlen. Am letzten Sonntag im August nimmt man am Jubiläumsfestzug teil, der sich ab 14.00 Uhr durch die Stadt an
der unteren Lahn schlängeln wird. Der Eintritt beläuft
sich im Übrigen auf Euro 6,00.

06.07.2013

Öffentliche Probe auf dem TSVSportplatz in Großen-Linden

20.07.2013

WMC in Kerkrade (Niederlande)

21.07.2013

Kerkrade-Party in der Gaststätte
„Zum Goldenen Ritter“, (Obergasse 2, Großen-Linden)

25.08.2013

Blumenkorso in Bad Ems

21.09.2013

Auftritt in Delfzijl (Niederlande)

03.11.2013

Auftritt beim Suppenfest in
Gießen
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Anfang Februar
2014
04.05.2014
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21. September – Musikparade
in Delfzijl (Niederlande)

Kirchenkonzert in der
Johanneskirche in Gießen
„Landesmusikfest 2014“ des
Volksmusikerbund NRW in Soest

Musikcorps der Freiwilligen
Feuerwehr Großen-Linden
e.V., Gießener Pforte 6a,
35440 Linden

Erscheinungsweise: Vierteljährlich

Am 21. September gastiert das Musikcorps im niederländischen Delfzijl. Die Stadt in der Provinz Groningen, hoch oben im Nordosten der Niederlande
gelegen, ist alljährlich Austragungsort einer hochkarätigen Musikschau. Und auch in diesem Jahr sind
wiederum ausschließlich Vereine vertreten, die im
Juli beim WMC in Kerkrade teilnehmen werden. Ausser dem Musikcorps Großen-Linden sind dies die
„Drum- en showfanfare Jong Advendo” aus Sneek,
das „Jachthoornkorps de Bazuin” aus Leerdam, die
„Show- en drumfanfare Oranje” aus Ijsselmuiden
und die „Limburg Stirum Band“ aus Wezep.
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