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Liebe Mitglieder, 

liebe Freunde des Musikcorps Großen-Linden, 
 
 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und hier und da wird im hektischen Treiben der Adventszeit 
innegehalten und schon einmal Bilanz gezogen über das zurückliegende Jahr. Man trifft sich bei 
Konzerten oder auf Weihnachtsmärkten und feiert mit Kollegen, Freunden oder der Familie. Alle 

genießen die Adventszeit und freuen sich auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage, 
dem größten Familienfest des Jahres! 

 
Auch das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden hat sich mit allen aktiven Mitgliedern 
aus den Reihen der Musikalischen Früherziehung, des Jugendmusikcorps, des Musikcorps und den 

´74ern bei einer schönen Weihnachtsfeier auf die Festtage eingestimmt. 
 

Zurückgeschaut wurde auf das abgelaufene Jahr und in vielen Gesprächen zog der eine oder andere 
schon einmal Bilanz über das Erreichte und die anvisierten Ziele für das neue Jahr. Das Musikcorps 
hatte ein gleichermaßen sehr bewegtes wie erfolgreiches Jahr 2014. Ich bedanke mich bei allen, die 

das ermöglicht und das Musikcorps unterstützt haben, sei es durch Spenden, durch den Besuch 
unserer Veranstaltungen, in Form ehrenamtlicher Mitarbeit im Ausbilderteam, durch ehrenamtliches 

Engagement im Verwaltungsteam unserer Vereinsräume. Gleichermaßen gilt mein Dank den 
Dirigenten und den Mitgliedern des Vorstands.  

 
VIELEN DANK !!! 

 
Ich wünsche allen Lesern des „Newsletters“ ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue 

Jahr und freue mich schon jetzt euch alle anlässlich des 15. Neujahrskonzertes am 24. Januar 2015 in 
der Stadthalle Linden begrüßen zu dürfen! 

 
 
 

Werner Rauber-Wagner 
1.Vorsitzender 
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 

Ihr wundert euch vielleicht, warum Ihr schon im Dezember den neuen Newsletter erhaltet. Wir dachten uns, dass wir die 
neueste Ausgabe ein paar Tage früher fertigstellen und euch zuschicken - als kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen. 
An dieser Stelle wollen wir uns auch einmal bei all unseren Leserinnen und Lesern bedanken. Die Zahl der Abonnenten 
wächst stetig an und wir bekommen viel positive Resonanz zurück. Vielen lieben Dank dafür! 
Im Bereich „Personen“  haben wir eine neue Rubrik eröffnet. Nachdem in der vergangenen Ausgabe ein letztes Mal 
über die „stillen Helfer“ berichtet wurde, erscheint nun regelmäßig „Mit dem Musikcorps on tour - mein tollstes Erlebnis“. 
Zum Startschuss der Serie berichtet Erhard Birkner über eine USA-Reise im Jahre 1982. 
Zurzeit bereiten sich alle Musikerinnen und Musiker des Vereins auf das anstehende Neujahrskonzert am 24. Januar 
vor. Bereits zum 15. Mal laden alle Formationen des Vereins zum Konzertabend nach Linden ein. Nähere Informationen 
zum Kartenvorverkauf und zu der Veranstaltung, darunter ein Bericht über das Probenwochenende des aktiven Corps, 
findet Ihr auf den folgenden Seiten. 
Das Interview der mittlerweile 16. Ausgabe unseres Newsletters haben wir mit unserem Posaunenausbilder Vladyslav 
Shargorodskyy geführt. Im Gespräch ging es um einen typischen Tag im Leben eines Profimusikers, um seine Aus-
bildungsarbeit in unserem Verein und den Unterschied zwischen Amateur- und Profiorchestern. Zu finden in der Rubrik 
„Personen“  auf Seite 10. 
Aber nun genug der Worte. Wir wünschen euch besinnliche Festtage, einen guten Rutsch in das Jahr 2015 und viel 
Spaß beim Lesen und Durchstöbern dieser Ausgabe des Newsletters. Auf ein Wiedersehen am 24. Januar in der 
Stadthalle. 
 
Die Redaktion 
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Nachdem im Frühjahr dieses Jahres das Kirchenkonzert stattfand, veranstaltet das Musikcorps im nächsten 
Jahr wieder ein Neujahrskonzert in der Stadthalle in Linden. Am Samstag, 24. Januar 2015 laden alle drei 
Formationen des Vereins - das Jugendmusikcorps, die ´74er-Formation und das aktive Corps - bereits zum 
15. Mal zu einem Konzert nach Linden ein. Die drei Gruppen stehen momentan voll in der Planung und der 
Probenphase für diesen Abend. Karten für diesen Event können bei den folgenden Vorverkaufsstellen 
erworben werden: 
 

- Volksbank Mittelhessen, Geschäftstelle Großen-Lin den, Moltkestraße 2a  
- TUI Reise-Center, Gießen, Katharinengasse 5  
- Goethe-Apotheke, Großen-Linden, Goethestraße 14  

 
Des Weiteren können Tickets auch auf unserer Homepage bestellt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit 
jeden Donnerstag von 19.00 – 20.00 Uhr in unserem Vereinsheim (Gießener Straße 6a) Karten zu kaufen. 
Die Eintrittspreise belaufen sich im Vorverkauf auf 14,00 Euro sowie an der Abendkasse auf Euro 15,00. Der 
Einlass ist ab 18.00 Uhr, das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Wir würden uns freuen, Euch an diesem Abend 
begrüßen zu dürfen. 
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16. – 19. Oktober –  
Viertagesfahrt der ´74er in 

den Bayerischen Wald  
 
Donnerstag, 16.10.2014 
Nachdem wir uns gegen 8.00 Uhr am Vereinsheim 
getroffen hatten, das Gepäck und die Instrumente in 
den bereitstehenden Bus der Firma Gimmler verla-
den war, begann die Fahrt der ´74er des Musikcorps 
der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden in den 
Bayerischen Wald. Gegen 11.00 Uhr wurde auf ei-
nem Rastplatz das Frühstück mit Back- und Wurst-
waren aus heimischen Gefilden eingenommen. Da-
nach wurde die Fahrt Richtung Böbrach fortgesetzt, 
wo wir um 14.30 Uhr in einer Bärwurzerei mit dem 
Rundgang durch das Schnapsmuseum und einem 
Vortrag über die Produktion sowie reichlich Proben, 
anschließend die Fahrt zum Hotel in Lindberg fort-
setzten. Am Hotel angekommen, wurden die Zimmer 
bezogen und bei einem gemeinsamen Abendessen 
und anschließendem gemütlichen Beisammensein 
war der erste Reisetag auch schon wieder vorbei. 
 
 

 
 
Während der Viertagesfahrt waren die ´74er auch mus ikalisch 
tätig. 
 
 
Freitag, 17.10.2014 
Da es am Freitagmorgen regnete, entschloss sich 
die Reiseleitung das Programm der Fahrt kurzfristig 
zu ändern. So begann der Tag nach einem ausgie-
bigen Frühstück mit einem Besuch im ,,Glasdorf 
Weinfurtner‘‘ in Arnbruck. Bodenmais, die heimliche 
Partnerstadt von Linden, mit einem Besuch der 
Glasfabrik Joska sowie einem Stadtbummel, war das 
nächste Ziel. Der nachfolgende Stopp wurde dann in 
der Gemeinde Brandten eingelegt, um hier der Fa-
milie Knödlseder, den Wirtsleuten des Vorstands-
mitgliedes der ´74er, Klaus Schaarschmidt, ein 
Ständchen unter der musikalischen Leitung von Al-
fred Peppmöller, zu spielen, Die musikalische Ein-
lage wurde mit ein paar Runden Bier belohnt. 

Nach der Rückkunft im Hotel und dem gemeinsa-
men Abendessen, wurde der gemütliche Teil des 
Abends mit einem Zwiegespräch von Waltraud 
Schmidt und Gabi Trinklein eröffnet. Dem schloss 
sich dann die Akkordeongruppe mit Karin Schaum 
und Gabi Trinklein an, die zum Mitsingen animierten. 
So wurde der Tag mit Musik und Gesang beendet. 
 
 

 
 
Karin Schaum und Gabi Trinklein unterhielten, unter stützt 
von Gerhard Weigand an der Gitarre, die Reisegruppe  mit 
Akkordeonklängen. 
 
 
Samstag, 18.10.2014 
Da am Samstagmorgen schon früh die Sonne vom 
Himmel lachte und das Frühstück doppelt gut 
schmeckte, begann der Tag mit einer Busfahrt nach 
Lohberg im Lahmer Winkel, wo um 10.30 Uhr die 
Kleine Arberseebahn bereitstand, die uns nach einer 
40-minütigen Fahrt an den Kleinen Arbersee brach-
te. Sogleich begann die Gruppe die Umrundung des 
Kleinen Arbersees, was vielen die Erkenntnis 
brachte, welch schönes Fleckchen Erde man hier 
gesehen hat. Bei ausgiebigem Sonnenbaden auf der 
Terrasse der Gaststätte ,,Zum Arberseehaus‘‘ und 
dem Blick auf den Großen Arber, brachte uns die 
Bahn wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Im 
Hotel angekommen, wurden auch hier noch einmal 
die Instrumente ausgepackt um der Hotelleitung und 
den Angestellten ein Ständchen dargeboten, wel-
ches mit einer Runde Bärwurz belohnt wurde. 
Nach dem Abendessen gesellte sich Gerhard Wei-
gand mit seiner Gitarre noch zu den Musikantinnen 
und alle waren voll des Lobes an die Reiseleitung für 
die schöne Fahrt. 
 
 
Sonntag, 19.10.2014 
Der Bus war wieder beladen und so begann die 
Fahrt Richtung Heimat. Aber es musste erst noch 
ein Stopp an der Pralinenfabrik Seidl in Laaber ge-
macht werden. Mit reichlich gefüllten Tüten ging die 
Fahrt dann weiter bis zum Rasthof „Spessart“, wo 
unser Busfahrer Nico alle mit seinen Köstlichkeiten 
verwöhnte. 
Nach einer zügigen Fahrt erreichten wir dann um 
17.00 Uhr wieder unser Vereinsheim, in dem Wolf-
gang Hofmann, ein daheimgebliebener Musiker der 
´74er, mit seinen Helfern ein schmackhaftes Abend-
essen zubereitet hatte, was auch bei allen Mitreisen-
den zum Ende von 4 Tagen im Bayerischen Wald 
einen schönen Abschluss fand. 
 
 
       Klaus Schaarschmidt 
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4. Oktober –  
Spendenübergabe an die 
Johanneskirche Gießen  

 

 
 
 
Rückblende: Es war der 16. Februar 2014. Das 
Musikcorps Großen-Linden gab in der voll besetzten 
Johanneskirche in Gießen ein Konzert. Es wurden 
Stücke aus Klassik, Pop und Marsch vorgetragen. 
Der erste Vorsitzende des Vereins, Werner Rauber-
Wagner, führte mit gekonnter Moderation durch das 
Programm. Die Mitwirkenden hatten sich in wochen-
lange Probenarbeit perfekt auf das Konzert vorbe-
reitet und Ihre Fangemeinde mit in die Johannes-
kirche gebracht. Landrätin Antje Schneider sagte 
seinerzeit in ihrem Grußwort, dass es schön sei, 
dass ein Verein aus der umliegenden Region sich so 
stark für die Johanneskirche einbringen würde. Das 
Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden wusste seine Zuhörer mit dem zweieinhalb-
stündigen Konzert zu begeisterten. 
8.335,10 Euro sind der stattliche Erlös, der bei be-
sagtem Konzert schlussendlich zustande kam. Von 
Seiten des Organisationsteams des Musikcorps der 
Freiwilligen Feuerwehr übergaben Sebastian 
Schmidt und Phillip Maurer im Rahmen des letzten 
Paradisgärtlein-Gottesdienstes Anfang Oktober den 
Scheck an die Kirchenvorstandsvorsitzenden Frau 
Bärbel Launspach von der Lukasgemeinde und 
Gottfried Cramer von der Johannesgemeinde, die 
diesen erfreut und dankend entgegennahmen. 
Bei seinen Dankesworten versicherte Arnold, dass 
„aus den Bekannten des Musikcorps Freunde ge-
worden sind“, die sich durch ihre Begabungen enga-
giert in den Dienst der Sache stellten. „Wir geben 
der Johanneskirche eine Zukunft“, sei zu Recht der 
Untertitel des Konzerts gewesen. Klaus-Richard Ar-
nold drückte den Dank des Organisationsteams der 
Johanneskirchen-Innenrenovierung aus: „Der Dank 
gilt in erster Linie dem Musikcorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Großen Linden e.V., allen Besuchern des 

Konzertes und denjenigen, die mitgeholfen haben in 
der Vorbereitung und beim Konzert. Es ist begeis-
ternd dieses Engagement des Musikcorps zu erle-
ben.“ Weiterhin bedankte sich Arnold bei den Spon-
soren Footpower, der Volksbank Mittelhessen und 
der Möbelstadt Sommerlad für die Unterstützung im 
Vorfeld des Konzertes. Der Dank galt auch den Vor-
verkaufsstellen Schuhhaus Darré, dem Kirchenladen 
und der Alpha Buchhandlung in Gießen sowie der 
Goethe-Apotheke in Linden und der Filiale Großen-
Linden der Volksbank Mittelhessen. 
Einschließlich dem Erlös aus dem Konzert von vor 
zwei Jahren konnte das Musikcorps somit insgesamt 
rund Euro 12.500,00 für die Renovierungsarbeiten 
aufbringen. Die Johanneskirche wird voraussichtlich 
im Jahre 2015 geschlossen und im 2. Bauabschnitt 
weiter in-nen renoviert. Hier ist ein Betrag von 
beiden Ge-meinden über jeweils ca. Euro 250.000 
an Eigenmit-teln aufzubringen. Die Evangelische 
Kirche Hessen-Nassau wird die Restsumme von ca. 
Euro 1 Million einbringen. Beide Gemeinden nutzen 
die Johannes-kirche als Gotteshaus. 
 
 

 
 
Spendenübergabe für einen guten Zweck (v.l.n.r.): B ärbel 
Launspach (Lukasgemeinde), Klaus-Richard Arnold, Go tt-
fried Cramer (beide Johannesgemeinde), Pfarrerin Be ttina 
Friehmelt sowie Phillip Maurer und Sebastian Schmid t (beide 
Musikcorps) präsentieren gemeinsam den Spendenschec k. 

 
 
 
 

11. Oktober –  
´74er beim Jubiläum des 

Gesangverein „Germania“ 
Großen-Linden  

 
Anlässlich des 135-jährigen Bestehens hatte der Ge-
sangverein „Germania“ Großen-Linden zu einem 
dreieinhalbstündigen Konzert eingeladen. Neben 
den Musikgruppen der „Germania“ und den übrigen 
Lindener Chören traten weitere Vereine aus der Um-
gebung auf und boten so ein vielseitiges und um-
fangreiches Programm dar. Die ´74er des Musik-
corps lockerten die zahlreichen Gesangseinlagen 
durch ihre Musik ein wenig auf. So spielte man unter 
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der Leitung von Alfred Peppmöller die bekannten 
Stücke „Symbol“ und „Philadelphia“ und brachte als 
Zugabe den Klassiker „Adalita“ dar. Die Gesangs-
einlage in der Mitte des Stückes sorgte bei den Zu-
schauern, aber auch bei den Chören für besondere 
Begeisterung, sodass die Musiker mit reichlich Ap-
plaus belohnt wurden. 
 
 

 
 
Die ´74er brachten dem Gesangverein „Germania“ ein Ge-
burtstagsständchen. 
 
 
 
 

4. November – 
Aktive bei „Liebig´s 

Suppenfest“ in Gießen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am ersten November-Wo-
chenende fand im Gießener 
Seltersweg Liebig´s Suppen-
fest statt. Anlässlich dieses 
Events hat die Einkaufsmeile 
auch sonntags geöffnet. Klei-
ne Verkaufsbuden mit üppig-
em Suppenangebot stehen 
überall verteilt und stimmen 
auf die Herbstzeit ein. In den 

letzten Jahren hat sich dieser Auftritt als letzter offi-
zieller Auftritt des Musikcorps etabliert und so spielte 
man auch in diesem Jahr wieder dort auf. Gut zwei-
einhalb Stunden marschierte man durch den Selters-
weg und spielte am Kugelbrunnen oder in der Nähe 
des neu angelegten Wasserspiels kleinere Platz-
konzerte. Aufgrund der gemäßigten Temperaturen 
waren die Straßen voller Passanten, die den Musi-
kerinnen und Musikern aufmerksam zuhörten und 
immer wieder reichlich Applaus spendeten. 

 
 
Bei Liebig´s Suppenfest präsentierten sich die Akti ven so-
wohl in Marschformation als auch konzertant. 
 

 
 
 
 
 
 

21. - 23. November – 
Übungswochenende für 
das 15. Neujahrskonzert 

 
Am vorletzten Wochenende im November fand das  
dreitägige Probenwochenende der Aktiven statt. Von 
Freitagabend bis Sonntagmittag probte man im Ver-
einsheim das Programm für das Neujahrskonzert, 
welches wie gewohnt in der Lindener Stadthalle 
stattfinden wird. 
Am ersten Tag des Wochenendes probte man ab 
19.00 Uhr und legte hierbei den Schwerpunkt auf die 
neuen Konzertmärsche, darunter Werke von dem 
amerikanischen Komponisten James L. Hosay und 
der englische Marsch „Colchester Castle“. Am da-
rauffolgenden Samstag begann die Probenarbeit be-
reits früh um 9.30 Uhr und sollte sich über den ge-
samten Tag bis abends um 18.00 Uhr erstrecken. 
An diesem Tag probte man die jeweils gut 8-minüti-
gen Stücke „Mac Arthur Park“ und „Moment for 
Morricone“. Ersteres Stück ließ sich das Musikcorps  
eigens von dem holländischen Komponisten René 
Leckie arrangieren, der schon einige Stücke für die 
Aktiven geschrieben hat, darunter auch den Marsch 
vom World Musik Contest 2013 „Top Malo“. Das Ar-
rangement „Mac Arthur Park“ ist geprägt durch die 
vielen verschiedenen Tempounterschiede und die 
zahlreichen Solos, welche sich auf alle Register des 
Klangkörpers verteilen. Sonntags probte man dann 
noch einmal gut 3 Stunden und festigte so die erziel-
ten Fortschritte der vorangegangen Proben.  
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Schaut man auf die Arrangements, die das Musik-
corps beim Neujahrskonzert präsentieren wird, dür-
fen sich die Zuschauer auf ein buntes Programm 
freuen. Nach dem Übungswochenende zogen die 
Musikerinnen und Musiker sowie die Verantwort-
lichen eine positive Bilanz. Sowohl für die Gemein-
schaft, als auch für das musikalische Weiterkommen 
war es ein äußerst wichtiger Termin, der in vollen 
Zügen ausgeschöpft wurde. 
 
 

 
 
Ziel 24. Januar 2015: Über drei Tage wurde konzentr iert für 
das Neujahrskonzert geprobt. 
 
 
 
 
 

13. Dezember – 
Weihnachtsfeier von 
Jugendmusikcorps, 
Aktiven und ´74ern 

 

 
 
Die Youngsters des Musikcorps starteten die Weihnac hts-
feier mit der obligatorischen Fackelwanderung. 
 
 
Am dritten Adventswochenende fand die große 
Weihnachtsfeier aller Abteilungen des Musikcorps 
statt. Im Vereinsheim feierte man bis in die späten 
Abendstunden gemeinsam, saß beisammen und lies 
das Jahr noch einmal Revue passieren. Zuvor ver-
anstaltete die Jugendabteilung des Vereins wieder 
die traditionelle Fackelwanderung, an der in diesem 
Jahr erstmals die Kinder und Eltern der musikali-
schen Früherziehung teilnahmen, sodass die Wan-
dergruppe auf ca. 50 Teilnehmer anwuchs. Traditio-

nell wurde auf halber Strecke auch wieder ein 
Boxenstopp eingerichtet, der mit heißem Kakao und 
Glühwein die Kälte vertrieb. 
Anschließend fand ab 19.00 Uhr die eigentliche Fei-
er statt, bei der der 1. Vorsitzende Werner Rauber-
Wagner einen ausgiebigen Jahresrückblick gab. Be-
sondere Erwähnung fanden die zahlreichen Show-
auftritte des aktiven Corps, darunter auf der Loreley 
und „Auf Schalke“, aber auch das Kirchenkonzert im 
Februar, die Jubiläumsfahrt der ´74er-Formation und 
die Jugendarbeit, die in diesem Jahr mit 16 Kindern 
in der musikalischen Früherziehung äußerst erfolg-
reich war. Für diese gab es noch eine Bescherung, 
bei der neben allerlei Süßigkeiten auch eine erste 
„Uniform“ für die allerjüngsten Kinder überreicht wur-
de. Gemeinsam sang man dann noch einige Weih-
nachtslieder und die jüngsten Musiker aus dem Ver-
ein boten einige weihnachtliche Lieder dar, die sie in 
den vergangenen Wochen extra einstudiert hatten. 
Im nächsten Jahr warten auf die Aktiven zunächst 
wieder die Faschingsauftritte in Gießen, Düsseldorf 
und Heuchelheim, bevor die Saison 2015 offiziell 
wieder beginnt. Im Jugendbereich versucht man, 
eine Brücke zwischen musikalischer Früherziehung 
und der Ausbildung beim Jugendmusikcorps zu 
schlagen, um den Kindern den Einstieg zu erleich-
tern. Dies wird in den nächsten Monaten geplant und 
vorbereitet und soll Mitte des nächsten Jahres um-
gesetzt werden. 
 
 

 
 
Heißbegehrt bei den Kindern der musikalischen Frühe r-
ziehung waren die T-shirts: „Unsere Zeit wird komme n …“ 
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Im Gespräch: 
 

Vladyslav 
Shargorodskyy  

(Profimusiker und Ausbilder im 
Posaunenregister des Musikcorps) 

 
Das Thema: 

 
Immer unterwegs in Sachen Musik 

– als Profimusiker und als 
Ausbilder von Hobbymusikern 

 

 
Die Ursprünge von Vladyslav Shargorodskyy lie-
gen in der Ukraine. Dort begann mit sechsein-
halb Jahren am Tenorhorn seine musikalische 
Karriere. Mittlerweile hat er es dank seines musi-
kalischen Talents und harter Arbeit geschafft, 
sein Hobby zum Beruf zu machen. Als Posaunist 
agiert er dabei vornehmlich bei der Frankfurter 
Sinfonika. Darüber hinaus gibt er sein musi-
kalisches Wissen und Können sehr vielen Ama-
teurmusikern weiter. Unter anderem ist er auch 
beim Jugendmusikcorps und bei den Aktiven un-
seres Vereins als Ausbilder im Einsatz. Die ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder von „Vlady“ nahmen 
die Redaktionsmitglieder Phillip Maurer und 
Frank Schorge beim Interview mit ihm näher un-
ter die Lupe. 
 
 

 

Wie bist Du zur Musik gestoßen? 
 
Mit 6 ½ Jahren habe ich angefangen Tenorhorn zu 
spielen. Das war damals in einem Jugendblasor-
chester der Stadt Lugansk. Ich war sofort in das In-
strument verliebt. Der volle weiche Klang, den so ein 
Blechinstrument erzeugen konnte, faszinierte mich. 
 
 
Was bedeutet die Musik für dich? 
 
Sie ist mein Leben und die schönste Sache auf der 
Welt. Ich verdiene damit mein Geld, aber sie be-
deutet mir noch viel, viel mehr. Sonst wäre ich wohl 
auch niemals Profimusiker geworden. 
 
 
Seit wann spielst Du schon Posaune und warum 
hast Du dich gerade für dieses Instrument ent-
schieden? 
 
Wie gesagt, zunächst habe ich Tenorhorn gespielt. 
Mit 10 Jahren bin ich dann auf die Posaune umge-
stiegen. Wenn man also den gesamten Zeitraum be-
trachtet, spiele ich jetzt bereits seit 28 Jahren die 
Posaune. 
 
 
Wann hast Du angefangen Dein Hobby zum Be-
ruf zu machen? 
 
Nachdem ich an einem Jugendwettbewerb teilge-
nommen hatte und dort auch siegreich war, bekam 
ich ein Preisgeld. Da dachte ich mir, dass man damit 
auch Geld verdienen könnte. In einem Sinfonieor-
chester zu spielen war schon damals ein Traum von 
mir und der Gewinn dieses Wettbewerbs dann der 
ausschlaggebende Punkt. 
 
 
Welche Charaktereigenschaften muss man ne-
ben dem musikalischen Talent mitbringen, um 
Berufsmusiker zu werden? 
 
Ein bisschen verrückt zu sein hilft hierbei sicherlich. 
Man spielt ständig. Man übt jeden Tag viele Stunden 
und dies das ganze Leben lang. Diese Ausdauer ha-
ben, soweit ich das beurteilen kann, meist nur Leute, 
die eben ein wenig verrückt sind. Man will immer auf 
den Punkt genau sein, 100% und mehr geben, ist 
immer unterwegs und hat noch zig andere Faktoren, 
die einen beim Musizieren beeinflussen. Das ist 
nichts für jemanden, der gerne im Büro sitzt und dort 
seinen geregelten Tagesablauf mag. 
 
 
In welchen Orchestern warst du bisher tätig und 
wo spielst du zurzeit? 
 
Das erste Profiorchester war ganz am Anfang die 
Russische Kammerphilharmonie von St. Petersburg. 
Danach dann die Polnische Philharmonie und das 
Johann Strauß-Orchester. Hinzu kommen dann 
noch Aushilfen in verschiedenen Orchestern, bei-
spielsweise bei Opernaufführungen. In einer Jazz-
band war ich ebenfalls tätig, genannt SEK-Jazz 
(Sondereinsatzkommando) sowie in der Frankfurter 
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Bigband. Zurzeit bin ich bei der Frankfurter Sinfonika 
und spiele immer wieder in verschiedenen Quartetts 
und Quintetts. Das Ensemblespiel gehört quasi im-
mer dazu. 
 
 
Wie läuft die Rekrutierung neuer Musiker bei ei-
nem Klangkörper wie der Frankfurt Sinfonika ab? 
Gibt es da ein spezielles Casting? 
 
Die freien Stellen werden ausgeschrieben und an-
schließend findet dann ein Probenspiel statt. Die Be-
werber spielen dann alleine mit einer Klavierbeglei-
tung. Meistens sind es dann drei Runden. Zwei 
Pflichtstücke werden vorgetragen und anschließend 
werden bestimmte Stellen noch einmal absolviert. 
Bewertet wird das von dem Dirigenten und oftmals 
noch von den ersten Stimmen aller Register. An-
schließend bekommt der Bewerber dann Bescheid, 
ob es geklappt hat. Man selber muss aber auch 
ständig üben, sonst kann es auch mal sein, dass je-
mand an deinem Stuhl sägt. 
 
 

 
 
Die Tätigkeitsfelder von „Vlady“: Links im Bild mit  dem Musi-
kalischen Leiter Alexander Mehl vor einem Auftritt mit dem 
Musikcorps, rechts mit der Frankfurter Sinfonika be i einem 
Konzert. 
 
 
Was macht für dich den Reiz aus, Instrumen-
talunterricht anzubieten und wie bist Du auf das 
Musikcorps Großen-Linden gekommen? 
 
In erster Linie macht es mir einfach Spaß anderen 
Leuten dabei zu helfen, besser zu werden. Ich glau-
be jeder will an seinem Instrument besser werden 
und als Profimusiker kann ich dabei einfach gut hel-
fen. Es macht auch einfach Spaß zu sehen, wie die 
Musiker immer besser werden. Deren Erfolg ist dann 
auch mein Erfolg, ganz egal ob es Kinder, Jugend-
liche oder Erwachsene sind. 
Ich gebe an einer Schule in Gießen Blechbläserun-
terricht. Einer meiner damaligen Schüler, Tim Braun, 
fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte in seinem 
Heimatverein den Posaunenunterricht übernehmen 
zu können, da dort zu der Zeit ein neuer Ausbilder 
gesucht wurde. Da Tim beim Musikcorps Großen-
Linden Musik macht, war es dementsprechend dann 
euer Verein, bei dem ich mich vorgestellt hatte. So 
kam ich dann also zu euch. Und es war eine gute 
Entscheidung, denn Eure Posaunengruppe ist eine 

wirklich nette Gruppe, die in meinen Augen immer 
besser wird. 
 
 
Wie schnell bemerkst Du, ob ein Jugendlicher, 
der gerade mit dem Individualunterricht beginnt, 
über musikalisches Talent verfügt? 
 
Talentierte Musiker erkennt man schnell. Ob Rhyth-
musgefühl vorhanden ist und ein musikalisches Ge-
hör meist schon nach wenigen Proben. Die Kinder 
erkennen dann schnell selbst, ob sie zu hoch oder 
zu tief spielen und korrigieren das. Man sieht ein-
fach, ob sie zur Musik passen und Musikalität vor-
handen ist. Dennoch gilt wie überall: Üben macht 
den Meister. Jedes noch so große Talent kann durch 
einen, der viel mehr übt, überboten werden. Talent 
ist hilfreich, aber ohne viel Üben schafft es keiner. 
 
 
Was ist für dich das Wichtigste, was Du einem 
jeden Musiker mit auf den Weg geben willst? 
 
Wenn ich jetzt sage, dass es wichtig ist, dass man 
alle Tonleitern spielen kann, wäre das zu primitiv. 
Aber die Frage finde ich irgendwie philosophisch, 
also will ich sie mal so beantworten: 
Musik zu machen und Musik wirklich zu spielen sind 
verschiedene Sachen. Musik zu spielen ist schwie-
rig. Ich versuche meinen Schülern zu erklären, dass 
sie durch das Instrument ihrer Seele Ausdruck ver-
leihen sollen. Das Instrument ist die Zwischenstufe 
zwischen dem Menschen und der Musik. Sie ist die 
schönste Sache der Welt und man kann mit ihr so 
viel ausdrücken. Man kann lustig sein, traurig sein, 
wütend sein und noch viel mehr. All das kann man 
mit der Musik ausdrücken und das sollen sich meine 
Schüler bewusst machen. 
 
 
Du bist nun schon seit einigen Jahren bei uns 
als Ausbilder im Jugendbereich tätig und leitest 
mittlerweile auch die Registerproben bei dem ak-
tiven Corps. Was sind für dich die größten Un-
terschiede zwischen einer Amateurband und ei-
nem Profiorchester und wo siehst du Gemein-
samkeiten? 
 
Jetzt mal rein musikalisch betrachtet sind natürlich 
der Klang, das Zusammenspiel der Register und 
Stimmen, die gesamte Intonation eine andere. Das 
Profiorchester ist nun mal professionell ausgebildet 
und ist in diesen Bereichen einfach besser. Auch ist 
die Vorbereitung viel intensiver, weil die Profis das 
hauptberuflich machen. Das kann kein Amateur leis-
ten. Muss er aber auch nicht. Das Musizieren soll 
hauptsächlich Spaß machen und so gut sein, wie es 
eben geht. 
Aber Gemeinsamkeiten gibt es auch. Auch die Profis 
müssen sich in Registerproben treffen und schwieri-
ge Passagen in Stücken für sich proben. Und das 
kann manchmal länger dauern als bei den Ama-
teuren, weil dann viele verschiedene Meinungen auf-
einander prallen. Aber es ist wichtig, dass sowas ge-
macht wird, weil man nur so Fehler hört und diese 
verbessern kann. 
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Du hast auch schon bei einem unserer Neujahrs-
konzerte mitgespielt und in den Reihen der Mu-
siker gesessen. Wie gefällt dir der Klang des Mu-
sikcorps? In einer Band mit reiner Blechbeset-
zung ist es sicherlich anders als in einem großen 
Symphonieorchester zu spielen, wo Du nor-
malerweise beheimatet bist. 
 
Das sind natürlich komplett verschiedene Welten. 
Aber ich bin vollblütiger Blechbläser, war ja selbst 
als Kind in einem Blasorchester. Ich bin dort aufge-
wachsen und liebe daher diese Musik. Und der 
Klang des Musikcorps ist für eine Amateurband wirk-
lich sehr schön. Ihr probt sehr intensiv und versucht 
immer besser zu werden. Das ist gut und wichtig. 
Sobald man sich ausruht, wird man schlechter. 
Wenn mich einer meiner Musikerkollegen fragen 
würde, ob ich eine gute Band kenne, würde ich im-
mer sagen: Das Musikcorps Großen-Linden. 
 
 

 
 
Vladyslav Shargorodskyy (Mitte) mit seinen „Schüler n“ 
Bastian Krauskopf (links) und Phillip Maurer (recht s), die 
beide dem Posaunenregister des Musikcorps angehören . 
 
 
Nach größeren Events wie dem Neujahrskonzert 
oder Kerkrade machen wir öfters mal eine kleine 
Pause, da besonders die Zeit davor sehr proben-
intensiv ist. Gibt es auch im Leben eines Profi-
musikers Tage, an denen er auch mal sein Instru-
ment beiseite stellt und einfach mal Abstand da-
von nehmen will? 
 
Das gibt es. Nach einer langen Arbeitsphase oder 
wenn ich viel Unterricht gegeben habe, bin ich froh, 
wenn ich eine Pause machen kann. Insbesondere 
im Urlaub ist diese Erholung wichtig. Nicht nur für 
den Körper, also den Ansatz, sondern auch dafür, 
den Kopf freizubekommen. Meine persönliche 
Schmerzgrenze liegt allerdings bei nur 3 Tagen. Da-
nach brauche ich einfach wieder das Üben und Mu-
sizieren mit anderen. 
 
 
Wie sieht ein typischer Arbeitstag von Dir aus? 
Wieviel Zeit nutzt Du um für dich alleine zu pro-
ben und wie oft spielst du mit deiner Band zu-
sammen? 
 
Um 6.00 Uhr morgens stehe ich auf, trinke Kaffee 
und mache danach Sport. Anschließend probe ich 

mindestens 2 Stunden alleine und wiederhole 
schwierige Passagen in Stücken. Wenn ich dann 
noch Orchesterprobe habe, fahre ich dorthin, an-
sonsten warten meine Schüler auf mich. Während 
einer Konzertphase, also vor großen Sinfoniekonzer-
ten sind das schon einige Proben die Woche. 
Meistens so um die 4 Stunden mit kleineren Pausen. 
Wenn Kirchenkonzerte anstehen, trifft man sich 
meist mittags, probt das Konzert und spielt dann 
abends. Hinzu kommen noch Konzertreisen, so um 
die 15-20 im Jahr mit einer Dauer von 3-4 Tagen. 
Ansonsten bist du eigentlich jedes Wochenende auf 
einem Konzert. Ich war aber auch schon mal für 4 
Wochen in Korea. Dort hatte ich dann jeden Tag Or-
chesterprobe, nachmittags frei und abends ab und 
an ein Konzert. Das war sehr anstrengend, aber 
auch sehr schön. 
 
 
Was macht dir mehr Spaß? Die Probenarbeit mit 
deinen Musikerkollegen, oder das Spielen von 
Konzerten vor großem Publikum? 
 
Zusammen mit den Kollegen zu spielen macht na-
türlich Riesenspaß und ist auch immer wieder lustig. 
Aber als Profimusiker ist dein Platz auf der Bühne. 
Dem Publikum etwas Schönes bieten, das macht ei-
nen wahnsinnig glücklich und wenn am Ende alles 
gut gelaufen ist, ist auch für mich als Profimusiker 
der Applaus der schönste Lohn. 
 
 
 
 
 

 

„Steckbrief“  
 

Heute: Janina Mohr 
 

 

 
 
 
Den Werdegang, den Janina Mohr beim Musikcorps 
genommen hat, wünscht man sich in der Konse-
quenz noch viel öfter in unserem Verein. Mit gerade 
einmal 10 Lenzen begann ihr Wirken beim Musik-
corps. Über den Individualunterreicht bei externen 
Ausbildern holte sie sich das Rüstzeug, um fortan 



 

____________________________________________________________________________________ 
 

 - 13 - 

beim Jugendmusikcorps im Trompetenregister Ak-
zente setzen zu können. Dem Instrument ist sie treu 
geblieben, und mittlerweile ist Janina auch bei den 
Aktiven musikalisch tätig. Mit ihrem Talent, ihrem Ei-
fer und ihrem Fleiß beim Proben hat sie sich zu ei-
ner wichtigen Stützen des aktiven Klangkörpers ent-
wickelt und dient zudem gewissermaßen als Muster-
beispiel für nachhaltige Jugendarbeit. 
 
 
Jahrgang:  1997 
Sternzeichen:  Waage 
Mitglied beim MC seit : 2007 
Instrument:  Trompete 

Musik bedeutet für 
mich . . .  

… abschalten und den 
Gefühlen freien Lauf 
lassen.  

Was fällt Dir spontan 
ein, wenn Du an das 
Musikcorps denkst?  

Auftritte vor großem 
Publikum und nette 
Mitmusiker. 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements des 
Musikcorps:  

1. Moment for Morricone 
2. All Night Long 
3. Udo Jürgens “Best of” 
4. Don´t Stop Me Now 
5. The Pacific 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben ...  

… WMC 2009 + 2013, 
„Tattoo Auf Schalke“ und 
die Tatort-Dreharbeiten. 

Welchen Tipp würdest 
Du Dir mit der 
Erfahrung von heute 
in deinem ersten Jahr 
beim Musikcorps mit 
auf den Weg geben:  

 
„Übung macht den 
Meister, kleine Janina!“ 
 
 
 
 

Was ich s onst noch an 
Musik höre:  

Eigentlich alles, aber am 
liebsten 80er/90er. 

Sonstige Hobbies:  Garde-Tanzen und 
sonstiges Musizieren  

Lieblingsfarbe:  Grün 
Lieblingsgericht:  Käsespätzle  

Lieblingsgetränk:  Apfelsaft, aber gerne 
auch mal Jägermeister. 

Lieblingskleidungs-
stück:  Kuschelsocken 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
laufen am liebsten:  Meine Lieblingsserien 
In welcher Fernsehse -
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen?  How I Met Your Mother 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule sind:  Bio, Musik und Mathe  
Mein Lieblingsbuch:  The Walking Dead  
Mein Lieblingsfilm:  The Avengers  
Mein 
Hauptcharakterzug:  

Ich bin so gut wie immer 
gut drauf. 

Mit 18 Jahren möchte 
ich ...  

… endlich mal richtig 
Feiern gehen! 

Mein erstes Geld 
verdiente ich beim ...  

Ferienjob bei meinem 
Onkel im Laden. 

An Freunden schätze 
ich am meisten ...  

… Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und 
Hilfsbereitschaft. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . .  … ich schlafe.  

Ich habe schon immer  eine Schwäche für 
grüne Augen. 

Ich habe noch nie …  … einen Wasserfall 
gesehen.  

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag:  

Unzuverlässigkeit, 
Lügen und 
Charakterlosigkeit  

Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart:  Keine Ahnung. 
Wenn ich die Mög -
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ...  

… jemand, der weit ab 
von der Zivilisation lebt.  

Rat suche ich bei ...  … Freunden und 
Familie.  

Was bestellst Du fast 
nur im Internet?  XBox-Spiele 
Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit?  

WhatsApp, Youtube und 
Instagram  

Was machst Du, um 
komplett 
abzuschalten?  

Ich nehme mir Blatt und 
Bleistift und zeichne 
drauf los. 

Lachen kann ich über 
... 

… so ziemlich alles, was 
lustig ist. 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ...  

… das deutsche 
Schulsystem. 

Was ich leider über -
haupt nicht kann, ist ..  … singen. 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga:  

Um meinen Papa auf 
die Palme zu bringen, 
bin ich stets für Bayern! 

Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an 
deinen Heimatort 
denkst?  

Fasching, Freibad und 
natürlich das 
Musikcorps. 

Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet:  Überall wo es warm ist! 
Ich verreise nie ohne  meine Kamera. 
Mein Lebensmotto:  Glaube an Wunder, 

Liebe und Glück. 
 
 
 

 
 
Janina Mohr beim Neujahrskonzert 2013. 
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„Mit dem Musikcorps on 
tour - mein tollstes 

Erlebnis“ 
 

Heute: Erhard Birkner 
 
Mit der heutigen Ausgabe möchten wir eine neue 
Serie innerhalb des Newsletters starten. Seit der 
Gründung im Jahre 1953 tritt das Musikcorps 
(seinerzeit noch als Fanfarenzug firmierend) als 
musikalischer Repräsentant der Stadt Großen-
Linden weit über die Grenzen Hessens hinaus 
auf. Dass sich da in all den Jahren auf den vielen 
Reisen die eine oder andere lustige Gegebenheit 
ereignet hat, ist selbstredend. Den Auftakt zur 
Serie bildet mit Erhard Birkner ein Akteur, der im 
Jahre 2013 für 50-jährige musikalische Tätigkeit 
geehrt wurde und auch heute noch bei den Ak-
tiven an der Posaune tätig ist. 

 
„Als einer der Lang-
gedienten wurde ich 
gebeten, über ein auf-
regendes Ereignis in 
den zurückliegenden 
Jahrzehnten unter 
dem Motto „Musik-
corps Großen-Linden 
on tour“ zu berichten. 
Da stellt sich die Fra-
ge: „Wo fängt man an, 
wo hört man auf?“ 
Gerne komme ich die-

ser Anregung nach und erinnere mich an eine der 
Begebenheiten, die ich nie wieder vergessen werde.  
Das Musikcorps war in 1982 „auf Tournee“ in Flori-
da, unter anderem auch in der Stadt Orlando. Neben 
verschiedenen Auftritten waren wir in einer riesigen 
Disco (ein dreistöckiges Gebäude) geladen, wo wir 
in der Folge die Gäste mit unseren Darbietungen 
verwöhnten. Zwar hatte man erwartet, dass wir alle 
im Trachtenanzug erscheinen – dennoch kam unse-
re Musik bestens an. Die Chefs der Disco waren 
angetan und die Getränke flossen in Strömen. 
Während unserer Musikstücke machte ich Bekannt-
schaft mit einer Gruppe Einheimischer, die etwa das 
gleiche Alter hatten wie ich. Nach Beendigung un-
serer Anwesenheit in der Disco lud man mich zu ei-
ner privaten Party nach Hause ein. Natürlich hatte 
ich vorher verbindlich  abgeklärt, wie ich denn (von 
wo auch immer) wieder zu unserem „Howard John-
son Hotel“ zurückkomme.  
Man versicherte mir - überhaupt kein Problem, da 1. 
das „Howard Johnson Hotel“ nicht weit entfernt liegt 
und 2. in dieser „Partygruppe“ mindestens eine Per-
son ist, die keinerlei Alkohol trinkt und jederzeit mit 
dem Auto fahren kann. Also stimmte ich zu und wir 
fuhren mit 2 Autos zu einem tollen Anwesen – wohin 
auch immer. 

Nachdem der Uhrzeiger unerbittlich gegen Morgen 
ging, war es höchste Zeit zur Rückkehr zum Hotel, 
da eine gute Stunde später der gesamte Verein die 
Unterkunft zur Weiterreise verlassen wollte. 
Kurz darauf steuerten wir das „vermeintliche“ Ho-
ward Johnson Hotel an – aber, oh Schreck in der 
Morgenstunde: In diesem Hotel hatte das Musik-
corps überhaupt kein Quartier bezogen. Es stellte 
sich heraus, dass in der Stadt acht unterschiedliche 
Standorte dieser Hotelkette zu finden sind.  
Mit höflichster Ansprache war der „mürrische, stark 
pigmentierte Mensch“ an der Rezeption dazu zu 
bewegen, telefonisch abzuklären, wo denn „a group 
of a voluntary german fire brigade“ untergebracht ist. 
Ausgerechnet auf der gegenüberliegenden Seite der 
Stadt war das für mich/uns zuständige „Howard 
Johnson Hotel“ zu finden. 
Auf der Stecke zum „richtigen Hotel“ waren wir dann 
sehr flott unterwegs und erreichten den Hotelpark-
platz, nachdem die Musiker schon mit dem Beladen 
des Busses begonnen hatten. Das war in der Tat auf 
die letzte Sekunde, aber ein Erlebnis, das ich nie 
vergessen werde.“ 
            Erhard Birkner 
 
 

 
 
In über 50 Jahren Zugehörigkeit beim Musikcorps kan n man 
schon das eine oder andere erleben: Erhard Birkner im Jahre 
1965 beim TV-Turnerfest (oben links), in Kerkrade i m Jahre 
1970 (oben rechts) und beim Schwimmbadauftritt 2009  in 
Pohlheim (auf dem unteren Bild in der 1. Reihe ganz  rechts) 
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Unser neuer 
Trommelausbilder: 

Raphael Pfeiffer 
stellt sich vor 

 
''Mein Name ist Raphael Pfeiffer, bin 23 Jahre alt 
und komme aus Büdingen. Im Moment befinde ich 
mich in meinem zweiten Musik-Studium (Hauptfach 
Schlagzeug) und bin nicht nur in ganz Deutschland 
mit verschiedenen Bands im Rock & Pop- bis hin 
zum Singer & Songwriter-Bereich unterwegs. In 
meinem Unterricht möchte ich meine Leidenschaft 
zum Instrument und zur Dynamik innerhalb einer 
Gruppe, sowie das entspannte Spielen mit Hilfe von 
technischen Übungen vermitteln. Dies ist auch mein 
Hauptanliegen bei meiner Arbeit beim Musikcorps 
Großen-Linden.'' 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Ich bin dann mal weg …“ 
Johanna Weiß berichtet 

aus Neuseeland 
 
Im letzten Newsletter berichteten wir darüber, dass 
drei Musikerinnen und Musiker der Aktiven das 
Fernweh gepackt hat und jeweils für ein knappes 
Jahr nach Übersee „auswandern“. Mittlerweile sind 
Lena Kuhlmann (Chile), Lars-Gerrit Schmidt (Aus-

tralien) und Johanna Weiß (Neuseeland) in ihren 
„Wahlheimaten“ eingetroffen. Letztere gibt im News-
letter einen ersten Erfahrungsbericht: 
 

"Ich befinde mich nun seit 
gut 10 Wochen als Back-
packer in Neuseeland. Mitt-
lerweile bin ich in Cromwell 
angelangt - ein Ort in der 

Nähe von Queenstown auf der Südinsel. 
Die ersten vier Wochen habe ich auf einer Farm auf 
der Nordinsel verbracht. Bei dem Bild mit dem Schaf 
sieht man mich beim Docking. Docking bedeutet, 
dass die Schwänze der Lämmer abgetrennt werden, 
sie eine Ohrmarke bekommen und die Jungs kas-
triert werden. Anne, meine Reisepartnerin, und ich 
haben auf der Farm dabei geholfen. Zum Teil war es 
echt anstrengend, da manche Lämmer ziemlich 
schwer waren und man ab und zu auch mal einen 
Tritt ins Gesicht abbekommen hat. 
 

In Cromwell ar-
beiten wir nun 
auf einer Wein-
plantage. Die Ar-
beit ist sehr ein-
seitig und macht 
auch nicht so viel 
Spaß wie auf der 
Farm, aber es ist 
okay. Wir sind 
eben als Work-&-
Traveler hier und 
für das Reisen 
brauchen wir das 
Geld vom Ar-
beiten. 
 

 
Die Landschaft in Neuseeland ist atemberaubend. 
Leider erkennt man auf Bildern gar nicht so recht, 
wie schön es hier wirklich ist. In Awakino (Nordinsel) 
waren wir bei einem Black Beach. Der Sand war auf 
Grund des Vulkanes nämlich nicht gelb, sondern 
schwarz. Generell ist es an der Küste genau so 
schön wie in den Ortschaften. Es ist einfach überall 
toll. Man sieht bei jeder Wanderung etwas Neues 
und ist begeistert davon! Ich rate jedem einmal nach 
Neuseeland zu kommen. Die Landschaft schaut in 
jedem Gebiet anders und trotzdem wunderschön 
aus. Ich bin einfach begeistert!" 
 
             Johanna Weiß 
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22. November – Auftritt 
beim 60. Geburtstag von 

Volker Kröck 
 
Nach einem langen Probentag im Rahmen des 
Übungswochenendes absolvierten die Aktiven 
abends noch einen Auftritt. Seit vielen Jahren nimmt 
das Musikcorps am Faschingsdienstag beim Umzug 
im benachbarten Heuchelheim teil. Zuständig für 
den Ablauf des närrischen Lindwurms ist Volker 
Kröck, der Ende November sein 60. Lebensjahr 
vollendete. Grund genug für das Musikcorps dem 
Geburtskind und seinen Gästen in der proppenvollen 
Heuchelheimer Turnhallengaststätte einen musikali-
schen Blumenstrauß zu überreichen. Und da Volker 
Kröck nun einmal dem närrischen Volk angehört, trat 
man in Karnevalskostümen auf und unterhielt die 
Zuhörerschaft mit karnevalistischen Melodien. 1. 
Vorsitzender Werner Rauber-Wagner überreichte 
dem Geburtstagskind im Namen des Vereins ein 
Präsent. 
 
 

 
 
Den Auftritt beim Geburtstagsständchen absolvierten  die Ak-
tiven im Fasching-Look. 
 
 
 
 

29. November -
Vorverkaufsstart für das 

Neujahrskonzert beim 
Lindener Nikolausmarkt 

 
Seit Jahren beschicken die Damen des Rageclubs, 
namentlich Elke Schmidt, Sonja Balser und Ute Bopf 
den alljährlich stattfindenden Nikolausmarkt im Lin-
dener Stadtteil Leihgestern mit einem Glühwein-
stand. Und alle zwei Jahre verkaufen die Damen ne-

ben Glühwein auch die begehrten Tickets für das je-
weils anstehende Neujahrskonzert des Musikcorps. 
Auch in diesem Jahr konnten wieder mehrere Dut-
zend Karten abgesetzt werden. Das Musikcorps be-
dankt sich dafür ganz herzlich bei den „Ragespie-
lerinnen“. 
 
 

 
 
Die drei Damen des Rageclubs (v.l.): Sonja Balser, Ute Bopf 
und Elke Schmidt. 
 
 
 
 
 

 

 
 

24. Januar 2015 – 
15. Neujahrskonzert in Linden 

 
Es wurde bereits vorstehend mehrfach erwähnt: Am 
Samstag, 24. Januar 2015  ist es wieder soweit. 
Dann werden sich die drei Gruppen des Musikcorps 
(Jugendmusikcorps, Aktive und ´74er) wieder ihrem 
Publikum aus nah und fern in der Lindener 
Stadthalle präsentieren. Tickets gibt es wie genannt 
bei der Volksbank und der Goethe-Apotheke in 
Großen-Linden sowie beim TUI ReiseCenter in 
Gießen. Und last but not least via Internet über un-
sere Homepage www.musikcorps.net. 
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7. - 17. Februar 2015 – 
Karnevalsauftritte in Nah und Fern 

 
In der „fünften Jahreszeit“ haben die Aktiven des 
Musikcorps wiederum ein stattliches Pensum zu be-
wältigen. Los geht es bereits eine Woche vor den 
„närrischen“ Tagen, wenn man in Ehringshausen-
Dillheim und Alten-Buseck vorstellig wird und die 
dortigen Narrhallen musikalisch in Schwung bringen 
möchte. 
Tags darauf geht es nach Gießen, wo am frühen 
Nachmittag der närrische Lindwurm durch die 
Universitätsstadt ziehen wird. Nach 2014 wird das 
Musikcorps auch anno 2015 wieder am Gießener 
Fastnachtsumzug  an den Start gehen. 
Im letzten Jahr feierte das Musikcorps seine Pre-
miere beim Düsseldorfer Rosenmontagszug . 
Nach der gelungenen Vorstellung wird man am 16. 
Februar wieder im Dunstkreis der Düsseldorfer Alt-
stadt, der gemeinhin „längsten Theke der Welt“, die 
Narren in der Landeshauptstadt Nordrhein-West-
falens musikalisch unterhalten. Aufstellung genom-
men wird am Joseph-Beuys-Ufer, ehe dann an der 
Oberkasseler Brücke die 5,5 Kilometer lange Zug-
strecke beginnt. Gut 70 Gesellschafts- und mehr als 
105 Bagagewagen sowie etwas über 5000 Teilneh-
mer werden ab 12.30 Uhr für ein farbenfrohes Spek-
takel in einer der Narrenhochburgen des Rhein-
landes sorgen. 
 
 

 
 
 
Den Abschluss des närrischen Treibens für das Mu-
sikcorps bildet auch in diesem Jahr wieder ein 
Auftritt in der Heimat. Am Faschingsdienstag ist man 
ab 14.11 Uhr wieder beim Heuchelheimer Fast-
nachtszug  vertreten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
24.01.2015  15. Neujahrskonzert in der 
    Stadthalle in Linden 

 
07.02.2015  Fremdensitzung in 
    Ehringshausen-Dillheim 

07.02.2015  Prunksitzung in Alten-Buseck 

 
 

15.02.2015  Teilnahme am Fastnachtsumzug 
    in Gießen 

 
16.02.2015  Teilnahme am Rosenmontags- 
    zug in Düsseldorf 

 
17.02.2015  Teilnahme am Fastnachtsumzug 
    in Heuchelheim 

 
06.06.2015  Showauftritt bei der Feuerwehr in  
    Walldorf (Baden Württemberg) 

 
Weitere Anfragen aus dem Inland und dem euro-
päischen Ausland liegen vor.  
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 CD´s und Fanartikel des Musikcorps 
 
 

Colours of Brass    Marching Pirates       Neujahrs konzert 2003 
(Euro 12,00)        (Euro 11,00)        (Euro 7,00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1. Let me entertain you         1. Pirates of the carribean       1. Concert Tune 
  2. Armed forces on parade         2. En Aranjuez con tu amor       2: Melodien 70er-/80er-Jahre 
  3. Hallelujah           3. Promenadenpolka        3: Music 
  4. Born to be wild          4. Julia          4: It´s Showtime 
  5. Jamaica           5. The New Start        5: Prager Gassen 
  6. Adalita            6. Gabriel´s Oboe        6. Fackeln im Sturm 
  7. Fanfare for celebration         7. Children of Sanchez       7. Winnetou Melodie 
  8. Cinema Paradiso          8. The Rose         8. Sun Calypso 
  9. Colour of Brass          9. The Olympic spirit        9. Thank you for the music 
10. Flor de Luna         10. Angels        10. Dances with wolves 
11. Tanz der Vampire        11. Alte Kameraden      11. Star Wars 
12. Constellation         12. Kees Laros       12. Hoch Heidecksburg 
13. The New Worlds Largo       13. Summon the heroes     13. Total Toto 
14. Gibraltar         14. On Navy Pier      14. Something stupid 
15. Michael Jackson 1: King of pop      15: Highland Cathedral     15. Vpred March 
16. Gladiator                16. Kees Laros 
17. Udo Jürgens Medley 
 
 
 

Kombipaket 1: „Colours of Brass“  Kombipaket 2: „Co lours of Brass“ 
und „Marching Pirates“ (Euro 20,00)  „March. Pirates“ + NJK 2003 (Euro 25,00) 
 
 
 

                     +                +        +
   

 
 
 

Tasse  (Euro 4,90)     Handtuch  (Euro 8,90)          Basecaps  (Euro 10,00) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bestellungen unter der Rubrik „CD´s und Fanartikel“  auf unserer Homepage 

www.musikcorps.net oder am Stand beim Neujahrskonze rt 
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 Das Jahr 2014 im Kaleidoskop  
 
 
 

 
 

Januar: Konzert in der Gießener Johanneskirche 
 
 

 
 

März: Vorstandswahlen im Rahmen der Generalversamml ung 
 
 

 
 
März: 
Verleihung der europäischen Ehrenfahne an die Stadt  Linden 
 
 

 
 

Mai: Internationale Musikshow in Tann (Rhön) 

 
 
März: Premiere beim Düsseldorfer Rosenmontagszug 
 
 

 
 
März: Startschuss zur musikalischen Früherziehung  
 
 

 
 
Mai: Landesmusikfest des Volksmusikerbund NRW in So est 
 
 

 
 
Mai: Grillfest am und im Vereinsheim 
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Juni: „Tag der Polizei“ beim Hessentag in Bensheim  
 
 

 
 
Juli: Deutschland Military Tattoo „Auf Schalke“ 
 
 

 
 
August: Loreley-Tattoo 2014 ”Military music festiva l on the 
rock” in St. Goarshausen 
 
 

 
 
Oktober: Viertagesfahrt der ´74er in den Bayerische n Wald 
 
 

 
 

November: Übungswochenende für das 15. Neujahrskonz ert 

 
 
Juni: 
Jugendmusikcorps bei der Landesgartenschau in Gieße n 
 
 

 
 

Juli: Schützenfest in Iserlohn 
 
 

 
 

September: „Schnuppertag“ des Jugendmusikcorps im R ah-
men des „Tag der offenen Tür der Feuerwehr“ 
 
 

 
 

Dezember: Gemeinsame Weihnachtsfeier der musikalisc hen 
Früherziehung, des Jugendmusikcorps, der Aktiven un d der 
´74er 
 

 


