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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 

Was ist seit der letzten Ausgabe des Newsletters Anfang Juli auf der Welt nicht alles passiert? Portugal hat sich den Fußball-
Europameistertitel gesichert, Brad Pitt und Angelina Jolie haben sich getrennt, in Rio gingen die Olympischen Spielen über die 
Bühne, in den USA haben sich die Präsidentschaftskandidaten von Demokraten und Republikanern das erste große Rede-
duell geliefert und das Musikcorps hat seit Mitte Juli vier Weltrekordler in seinen Reihen! Aber dazu gleich mehr. 
Auch wenn die Musikerinnen und Musiker der Marsch- und Showband eine vierwöchige Sommerpause einstreuten, kann 
gleichwohl von einem „Sommerloch“ nicht die Rede sein. Stattdessen standen wichtige Showauftritte an. Als „Hotspot“ ist 
dabei die Teilnahme an der „67. Fète du Raisin et du Vin“ in Grevenmacher (Luxemburg) an der Mosel zu nennen. Nachzu-
lesen ab Seite 3. Ferner gastierte man im osthessischen Ufhausen, wo bei „Fritz Walter-Wetter“ (einen Eindruck davon vermit-
telt unser Titelfoto) mit prominenter Besetzung das „6. Festival der Musik“ stattfand. Mehr dazu unter der Rubrik „Im Fokus“. 
Anfang Juli wurde in der Frankfurter Commerzbank-Arena Musikgeschichte geschrieben. 7548 Musiker intonierten gemeinsam 
unter der Leitung von Wolf Kerschek sowohl klassische als auch moderne Musikstücke und stellten dabei einen neuen Welt-
rekord auf. Mit Ralph Merseburg, Michael Müglich, Markus Trinklein und Stefan Weber waren auch vier Musiker aus der ´74er 
Formation unseres Vereins unter den Teilnehmern. Was sie so erlebt haben, berichten sie unter „Backstage“. 
GROSS geschrieben wird in unserem Verein die NACHWUCHSARBEIT. Auch die letzten Wochen waren wieder einmal Beleg 
dafür. Neben dem regelmäßigen Probenbetrieb wurde beim „Tag der Jugend“ mit großem Eifer die „Sommerolympiade 2016“ 
durchgeführt. Zudem konnten beim „Tag der offenen Tür der Feuerwehr“ Mitte September einige Kinder für den Nach-
wuchssektor akquiriert werden. Und dann bleibt noch zu konstatieren, dass die „JMC-Super-Kids“ mittlerweile seit einem Jahr 
als Bindeglied zwischen musikalischer Früherziehung und Jugendmusikcorps bestehen. Anlass genug einmal bei Lena Kuhl-
mann, der Leiterin der Gruppe, nachzufragen, wie es so läuft. Nachzulesen ist das Ganze im Bereich „Personen“. 
Bis zum Jahresende liegt der Hauptfokus aller Sparten des Musikcorps natürlich auf der Vorbereitung für das anstehende 
Neujahrskonzert am 21. Januar 2017 in der Lindener Stadthalle. Der Vorverkauf für diesen Event beginnt im Übrigen Ende 
November. Nähere Infos dazu sind zu gegebener Zeit der Tagespresse und natürlich der Homepage des Musikcorps zu ent-
nehmen. 
Zum Schluss wünschen wir Euch wie immer viel Spaß mit der vorliegenden Ausgabe des Newsletters. Die nächste und zu-
gleich letzte Ausgabe in diesem Jahr erscheint am 24. Dezember. Bis dann. 
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10. und 11. September –  
Auftritt beim Trauben- und 
Weinfest in Grevenmacher 

(Luxemburg) 

 
Vom 9.-11. Septem-
ber fand im luxem-
burgischen Greven-
macher das 67. 
Trauben- und Wein-
fest statt. Die "Fête 
du Raisin et du Vin" 

bietet alljährlich einen festlichen Rahmen zur För-
derung der weltweit anerkannten luxemburgischen 
Weine und Schaumweine. Das Musikcorps kam der 
Einladung der Veranstalter dieses Events gerne 
nach und gastierte für zwei Tage an der Mosel. Zu 
dem Auftrittswochenende gehörten sowohl die Teil-
nahme an einer Straßenparade, konzertante Auftritte 
in der Altstadt sowie ein Showauftritt am Samstag-
abend.  
 
 

 
 

Den Startschuss des Wochenendes in Grevenmacher bildete 
für das Musikcorps die Straßenparade durch die Altstadt am 
Samstagnachmittag. 

 
 
Vor der Abfahrt nach Luxemburg, probte man am 
Samstagmorgen noch einmal in Großen-Linden für 
das abendliche Taptoe. Dies allen voran vor dem 
Umstand, dass sich auf dem Grevenmacher Markt-
platz ein großer Lampenmast befinden würde. Die-
ser sollte zwar für ideale Lichtverhältnisse sorgen, 
allerdings auch ein Hindernis für die Choreographie 
darstellen. Nach einer erfolgreichen Generalprobe 
folgte die dreistündige Anfahrt nach Grevenmacher. 
Nach der Ankunft fand gegen Mittag ein Stern-
marsch durch die Innenstadt statt, welcher die An-
wohner auf die abendliche Showveranstaltung auf-
merksam machen sollte. Anschließend folgte die Fi-

nalprobe, welche durch das Musikcorps organisiert 
wurde. Unter der Leitung von Alexander Mehl sollten 
alle teilnehmenden Gruppen ausgewählte Stücke 
des Musikcorps im Finale gemeinsam intonieren.  
Gegen 20.00 Uhr begann dann die „Showband Pa-
rade“ im Sport- und Kulturzentrum. Neben dem Mu-
sikcorps Großen-Linden waren noch die drei nieder-
ländischen Vereine „Jong St. Sebastianus“ aus 
Gendt, die „Show-&-Marchingband St. Sebastianus“ 
aus Gendt, die „Damiate Band“ aus Haarlem und die 
Gruppe „De Roepoepers“ zu Gast. Nach gelungenen 
Auftritten der niederländischen Gruppen folgte zum 
Abschluss schließlich der Auftritt der Marsch- und 
Showband des Musikcorps. Mit viel Ausdruck prä-
sentierten die Musikerinnen und Musiker die Show, 
sodass am Ende langanhaltender und lauter Ap-
plaus die gezeigte Leistung würdigte. Die Musikerin-
nen und Musiker konnten den Laternenmast ge-
schickt in der Choreographie berücksichtigen, so-
dass die Leistung auf einem hohen Niveau gehalten 
werden konnte. Spätestens beim Finale mit den 
Stücken „Abide with me“, „Amazing Grace“ und „The 
Pacific“ waren auch die letzten Zuschauer mitgeris-
sen. Der gelungene Abend wurde durch den an-
schließenden Zug an die Mosel und dem prächtigen 
Feuerwerk abgerundet. 
 
 

 
 

Samstagabends stand die „Showband Parade“ auf dem Pro-
gramm (oben), ehe am Sonntagnachmittag der Umzug durch 
die Gassen von Grevenmacher den Abschluss bildete.  

 

 
 
 
Am nächsten Tag fand gegen Mittag zunächst ein 
45-minütiges Konzert auf dem Markplatz statt. Hier 
spielte man Titel aus dem vergangenen Kirchen-
konzert, sowie Auszüge aus dem Marschprogramm. 
Seinen Ausklang und zugleich Höhepunkt fand das 
67. Trauben- und Weinfest am Sonntagnachmittag 
mit einem folkloristischen Umzug unter dem Motto 
„Kondschafter um Tour“. Dieser ging zunächst ent-
lang des Moselufers, danach durch die Altstadt Gre-
venmachers und endete schließlich auf dem großen 
Marktplatz. 
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14. Juli – Spendenüber-
gabe an Soziale Dienste 

 
3.400 Euro hat das Musikcorps der Freiwilligen Feu-
erwehr Großen-Linden bei seinem dritten „Moments 
in Brass“-Benefizkonzert in der Johanneskirche 
Gießen eingespielt. Unmittelbar nach dem Wieder-
einzug der beiden Kirchengemeinden Johannes und 
Lukas spielten die Aktiven des Musikcorps im April 
nach 2012 und 2013 bereits zum dritten Mal in der 
Johanneskirche auf. Vorsitzender Werner Rauber-
Wagner überreichte gemeinsam mit dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden Sebastian Schmidt im Rahmen 
der letzten Probe vor der Sommerpause den zusam-
mengekommenen Betrag an zwei Einrichtungen. 
Dabei konnten Stiftungsvorsitzender Dr. Jan Marten-
stein und Stiftungsvorstandsmitglied Klaus-Richard 
Arnold einen Spendenscheck über 1.000 Euro für 
die „Stiftung lebendige Steine“ der Johanneskirche 
in Empfang nehmen. Die Stiftung hatte bereits den 
Erlös der beiden ersten Benefizkonzerte erhalten. 
Insgesamt fast 13.500 Euro konnte die Stiftung nun-
mehr für die Sanierung des Gotteshauses in Emp-
fang nehmen. Das Geld soll für die nach einem 
Wasserschaden erforderliche Dachsanierung sowie 
für einen behindertengerechten Eingang verwendet 
werden. Einen Spendenscheck über 2.400 Euro 
wurde dem Vorsitzenden des Fördervereins „Soziale 
Dienste“ Linden, Ehrenbürgermeister Dr. Ulrich Lenz 
für die Diakoniestation Linden übergeben. Im Bei-
sein der Musiker unterstrich Vorsitzender Rauber-
Wagner, dass es ein gelungenes Benefizkonzert war 
„und eine Super-Veranstaltung, die nach außen gut 
ankam“. „Wir freuen uns, wenn es eine Wieder-
holung gibt“, wünschte sich Arnold eine Neuauflage 
und Dr. Lenz versicherte: „Das Konzert war herrlich“. 
 
 

 
 

Scheckübergabe für eine gute Sache (v.l.): Dr. Jan Marten-
stein, Klaus-Richard Arnold, Sebastian Schmidt, Werner 
Rauber-Wagner und Dr. Ulrich Lenz. 

20. August – 
Showauftritt in Ufhausen 

 

 

 
Ufhausen, das einen Ortsteil der Marktgemeinde Ei-
terfeld bildet, und im nördlichen Teil des Landkreises 
Fulda liegt, war Mitte August Schauplatz einer inter-
nationalen Musikschau. Das vom Musikcorps Ufhau-
sen organisierte „Festival der Musik“ feierte in die-
sem Jahr seine sechste Auflage. 
Das Musikcorps Großen-Linden gastierte zum wie-
derholten Male in der hessischen Rhön und bot zu-
sammen mit namhaften Orchestern aus dem In- und 
Ausland eine sehenswerte Showveranstaltung. Zu 
den Teilnehmern gehörten: 
 

- Musikcorps Ufhausen 
- Drum- and Pipe-Band Targe of Gordon 
- Marsch- und Drillkontingent Oberlichtenau 
- Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten 
- DRK Spielmanns- und Fanfarenzug Rückers 
- Spielmannszug Werratal-Eschwege 
- Musikgesellschaft Ufhusen (Schweiz) 
- Bicycle Showband Crescendo (Niederlande) 
- Fanfara Bersaglieri Lecco (Italien) 

 
Die Gastgeber aus Ufhausen hatten eigens den 
Sportplatz in eine Festivalarena umgebaut, um den 
zahlreich erschienenen Zuschauern einen sehr gu-
ten Blick auf die Showdarbietungen zu ermöglichen. 
Das „Festival der Musik“ startete nachmittags mit ei-
nem Sternmarsch aller Musikgruppen durch Ufhau-
sen, quasi als „Weckruf“ für die abendliche Showver-
anstaltung. Bereits dabei überzeugten die Musikerin-
nen und Musiker des Musikcorps die Zuschauer mit 
ihrem Musikmix aus Marsch, Rock und Pop sowie ei-
ner tollen Marschperformance vollends. "Dies lässt 
noch einiges Gutes für den weiteren Abend erwar-
ten", so der bekannte Taptoe-Moderator Helmut Jä-
ger vom SWR in seiner Moderation. 
Leider setzte abends zu Beginn der Showveranstal-
tung der Regen in der Rhön ein, doch alle Orchester 
trotzten diesen widrigen Wetterverhältnissen. Auch 
die zahlreichen Festivalbesucher trugen ihren Teil 
zum guten Gelingen bei, keiner verließ während der 
Veranstaltung seinen Platz. Das Wetter tat der guten 
Stimmung im Publikum keinen Abbruch. 
Nach der Pause folgte, bei dann auch weitgehend 
trockenen Verhältnissen, der Showauftritt des Musik-
corps Großen-Linden. Die Musiker der Marsch- und 
Showband präsentierten gewohnt sicher und sou-
verän ihre Show "Tanz der Vampire". Schön vorge-
tragene Musik mit wechselnden Dynamik- und Tem-
popassagen, vereint mit exakt auf den Platz ge-
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brachter Choreographie und effektvollen Figuren, 
führten bereits während der Darbietung zu sponta-
nem Applaus des Publikums. Nach der Show folgte 
dann der Dank des Publikums an die Musiker mit 
lange anhaltendem, rhythmischem Applaus, der die 
Musiker den ganzen Ausmarsch über aus der Festi-
valarena begleitete. 
 

 
Das Musikcorps präsentierte sich in Ufhausen vor, wäh-
rend und nach dem Showauftritt in blendender Verfassung. 
 

 
 
 

 
 

Stellen immer wieder Farbtupfer da: die Bicycle Showband 
Crescendo aus den Niederlanden (oben) und die Fanfara 
Bersaglieri Lecco aus Italien (unten). 
 

 
 
 
Nach dem Finale mit von allen teilnehmenden Bands 
gemeinsam vorgetragenen Musikstücken, hatten die 
Großen-Lindener Musikbotschafter noch den Part 

als "Opener" der dann folgenden After-Show-Party 
zu übernehmen. Ein Part, bestens passend zum ak-
tuellen Repertoire der Band! Bereits nach wenigen 
Takten seiner vorgetragenen Musik hatte das Musik-
corps die Zuschauer im vollbesetzten Festzelt ganz 
auf seiner Seite. Das Fazit der Verantwortlichen: Ein 
sehr gelungener Auftritt der Aktiven in Ufhausen als 
Aufgalopp für die weiteren Showveranstaltungen! 
 
 
 
 
 

21. August – „Tag der 
Jugend“ am Vereinsheim 

 
Am Sonntag, 21. August fand der „Tag der Jugend“ 
am Feuerwehrstützpunkt in Großen-Linden statt. 
Versammelt hatten sich an diesem Tag die Kinder 
und Jugendlichen aller Untergruppierungen des Ju-
gendmusikcorps, um sich im sportlichen Wettkampf 
bei der „Sommerolympiade 2016“ zu messen. Trotz 
schlechter Witterung konnte der Event zur Freude 
aller auf den Grünflächen vor dem Vereinsheim 
stattfinden. 
Mit der olympischen Hymne wurde die Fahne des 
Jugendmusikcorps gehisst und nach einem Fackel-
lauf aller Beteiligten, hatte Luis Wolf die Ehre, das 
olympische Feuer zu entfachen. Nachdem sich die 
Mannschaften und ihre Betreuer gefunden hatten 
und die Teamflaggen gemeinsam gestaltet waren, 
konnten die Wettkämpfe mit der ersten Disziplin star-
ten. So musste man sich in der Rhythmischen Sport-
gymnastik, dem Schwamm-Staffellauf, dem Ton-
dosen-Schießen, sowie dem Teamsprint miteinander 
messen. Nach sportlichen Höchstleistungen war je-
doch eine Pattsituation entstanden und es stand 
noch kein Sieger fest. In einem spannenden „Sechs-
Tage-Rennen“ und einem anschließenden Tauzie-
hen, welches zuletzt 1920 olympisch war, konnte 
schließlich doch noch ein Sieger gekürt werden. Die 
beiden anderen Teams mussten sich gemeinsam 
mit dem 2. Platz zufriedengeben. Da jedoch alle an-
wesenden Olympioniken absolute Fairness und 
Sportlichkeit an den Tag legten, waren an diesem 
Tag alle Gewinner und die Mannschaften freuten 
sich über die erreichten Ergebnisse und das tolle 
Gemeinschaftserlebnis.  
Nach einem gemeinsamen Sportleressen wurden 
die Platzierungen offiziell verkündet und stellver-
tretend für die sportliche Direktion der „JMC-Som-
merspiele“ wurden die Medaillen durch Phillip Mau-
rer verliehen. Der Pokal der Gewinnermannschaft 
samt Teambild steht nun 1 Jahr im Vereinsheim des 
Musikcorps aus und erinnert an die hervorragenden 
Leistungen der Kinder und Jugendlichen. Nach dem 
Einholen der Fahne, wurde noch das Feuer ge-
löscht, welches dann in einem Jahr an selber Stelle 
wieder die Wettkämpfe eröffnen wird. Jugendleiter 
Christian Mehl verabschiedete die Musikalische 
Früherziehung, die JMC-Superkids und das Jugend-
musikcorps in die letzte Ferienwoche, bevor dann 
am 29. August der Probenbetrieb wiederbegann. 
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18. September – 
„Tag der offenen Tür der 

Feuerwehr“ am 
Feuerwehrstützpunkt in 

Großen-Linden 
 

 
Mitte September fand im Rahmen des „Tages der of-
fenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Lin-
den ein Schnuppertag der Jugendabteilung des Mu-
sikcorps statt. Jugendleiter Christian Mehl und sein 
Team der Jugendausbildung hatten das bereits er-
probte Werbekonzept, welches erstmals in Gießen 
beim Event „Sport in der City“ durchgeführt wurde, 
an diesem Tag erneut umgesetzt. Mit leichten An-
passungen, welche aus den ersten Erfahrungen in 
Gießen resultierten, bot man den Kindern und Ju-
gendlichen neben dem klassischen Ausprobieren 
der Instrumente erneut ein umfassendes Programm. 
Neben kleinen Platzkonzerten konnten Interessierte 
an einer Marschübung teilnehmen, oder bei einem 
Lungenvolumentest herausfinden, ob sie das Zeug 
zum Musiker mitbringen. Julia Schmidt und Lena 
Kuhlmann standen für Gespräche mit Eltern zur Ver-
fügung, die Interesse an der musikalischen Früher-
ziehung bzw. den JMC-Superkids hatten. Nach gut 
viereinhalb Stunden endete ein erfolgreicher „Wer-
betag“ für die Helferinnen und Helfer. „Wir sind äus-
serst zufrieden,“, sagte Christian Mehl, „wir konnten 
viele Kinder für die nächste Probe einladen.“ 
 
 

 
 
Den „Tag der offenen Tür der Feuerwehr“ nutzte das Jugend-
musikcorps für eine Werbekampagne in eigener Sache. Da-
bei konnten Instrumente ausprobiert werden (oben) und an 
einer kleinen Marschprobe teilgenommen werden (unten). 
 

 

An der nächsten Stützpunktprobe sollen dann die 
interessierten Kinder und Jugendlichen einen Ein-
blick in die Probenarbeit erhalten und die bereits in 
Ausbildung stehenden Nachwuchsmusikerinnen und 
-musiker kennen lernen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Teilnahme am Wettbewerb 
„Feuerwehr der Zukunft“ 
der Stadtwerke Gießen 

 

 
 

 
 
 
Das Jugendmusikcorps nimmt am diesjährigen Inno-
vationspreis der Stadtwerke Gießen für die mittel-
hessischen Feuerwehren teil. Der im Jahr 2011 ins 
Leben gerufene Wettbewerb zeichnet freiwillige Feu-
erwehren und deren Musikgruppen aus, die sich im 
jeweiligen Jahr in einer bestimmten Kategorie be-
sonders hervorgehoben haben. Beim Wettbewerb 
„Feuerwehr der Zukunft 2016“ sollen diesmal beson-
ders originelle „Aktionstage“ bzw. „Tage der offenen 
Tür“ bei den freiwilligen Feuerwehren in Mittelhes-
sen ausgezeichnet werden. 
Im Frühjahr hatten die Verantwortlichen der Jugend-
abteilung des Musikcorps ein neues Maßnahmen- 
und Werbekonzept zur Jugendgewinnung konzipiert. 
Neben grundlegenden Veränderungen im Aufbau 
des Werbestandes, der wesentlich offener gestaltet 
wurde und so einladender auf die Kinder wirkte, wur-
den nun auch verschiedene Mitmachaktionen und 
Wettbewerbe angeboten. Durch moderne Werbe-
maßnahmen in Form von Bodenzeitungen, Eyecat-
chern und Flashmops wurde in der gesamten Innen-
stadt auf den Werbestand aufmerksam gemacht. 
Da man durch das neue Konzept sehr erfolgreich 
am Aktionstag „Sport in der City“ in Gießen für den 
Verein werben konnte, bewarb man sich Mitte des 
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Jahres für den Wettbewerb der Gießener Stadtwer-
ke. Als Hauptpreis winken nun 1.500 Euro, womit 
man neue Werbebanner, Displays und Rahmensys-
teme für die Mitgliederwerbung beschaffen möchte. 
Bis zum 31.10.2016 haben die Verantwortlichen und 
Betreuer der Jugendausbildung rund um Christian 
Mehl nun Zeit, eine ausführliche Projektbeschrei-
bung inklusive einer Fotodokumentation der Jury 
vorzulegen. Spätestens im Dezember sollen dann in 
einer kleinen Feierstunde die Gewinner bekannt ge-
geben werden. 
 

 
 

Rückblende: Im April dieses Jahres organisierte das Jugend-
musikcorps eine vielbeachtete Aktion im Rahmen der Ver-
anstaltung „Sport in der City“. Nun nimmt man mit dieser 
Werbekonzeption am Wettbewerb der Stadtwerke teil. 

 
 
 
 
 

9. Juli – 
Größtes Orchester der 
Welt - Weltrekord beim 
Event „Wir füllen das 
Stadion“ in Frankfurt 

 
 
Anfang Juli wurde in 
der Frankfurter Com-
merzbank-Arena Mu-
sikgeschichte ge-
schrieben. Exakt 7548 
Musiker hatten sich 
zum größten Or-
chester der Welt zu-

sammengefunden und brachten gemeinsam unter 
der Leitung von Wolf Kerschek sowohl klassische 
als auch moderne Musikstücke dar. Mit der Aktion 
„Wir füllen das Stadion“ wollten die Veranstalter 
„zeigen, welch große und wichtige Rolle Musik für 
die deutsche Kultur spielt.“ 
Mit unter den Teilnehmern waren auch vier Musiker 
aus unserem Verein. Namentlich Ralph Merseburg, 
Michael Müglich, Markus Trinklein und Stefan We-
ber, allesamt aus der ´74er Formation des Musik-
corps Großen-Linden, waren spontan dem Aufruf 
gefolgt und hatten sich für das Mammutevent an-

gemeldet. Nach erfolgreicher Anmeldung über das 
Internet wurde ein Zugriff auf das umfangreiche 
Notenmaterial im Internet geschaltet und die Musiker 
konnten sich intensiv auf das Event vorbereiten. 
Pünktlich um 09.00 Uhr startete man am Sams-
tagmorgen Richtung Frankfurt, da ab 10.00 Uhr der 
Einlass ins Stadion sowie die Akkreditierung erfolg-
te. Um 11.00 Uhr begann dann die große Orches-
terprobe. Hier wurden zuerst die schwierigen Über-
gänge einzelner Passagen der Musikstücke geprobt, 
um im Anschluss das gesamte Repertoire zu spie-
len. Schon nach den ersten Takten konnte man er-
kennen, dass alle bestens vorbereitet waren. Es 
herrschte eine Wahnsinnsstimmung, nicht zuletzt 
dank der überschwappenden Freude des Dirigenten. 
Nach der Probe konnten vor dem Stadion verschie-
dene Musikinstrumente ausprobiert werden.  
Der Höhepunkt wurde dann um 18.00 Uhr erreicht, 
als der eigentliche Versuch gestartet wurde, den bis 
dato aufgestellten Weltrekord von Brisbane 2013 
einzustellen. Zur Freude der Musiker war die ge-
samte Ostkurve der Arena mit Zuschauern besetzt. 
 

 
 

Hier sind die frischgebackenen Weltrekordler abgebildet 
(v.l.): Markus Trinklein, Ralph Merseburg, Michael Müglich 
und Stefan Weber vor der Commerzbank-Arena in Frankfurt. 

 
 
Eröffnet wurde der Weltrekordversuch mit einem 
Auszug aus Beethovens „9. Sinfonie, 4. Satz - Ode 
an die Freude“. Danach folgte ein Auszug aus 
Dvoraks „9. Sinfonie - Aus der Neuen Welt“ sowie 
das Stück „Starlight Express“ aus dem gleichna-
migen Musical. Zum Abschluss wurde gemeinsam 
„Music was my first love“ von John Miles intoniert. 
Ein Popklassiker mit Gänsehaut-Feeling gleich zu 
Beginn des Stücks, als ein „Wald von Hörnern“ die 
Einleitung des Musikstücks spielte. Damit endete 
das offizielle Programm. Erst nach einer gemein-
samen Zugabe, begleitet von Patrik Meyer (Ge-
schäftsführer der Commerzbank-Arena) am Schlag-
zeug und Jens Illemann (Ideengeber der Veran-
staltung) an der Trompete mit dem Klassiker von 
Queen „We will rock you“, wurden die Instrumente 
wieder verpackt. Man war sich einig, dass es ein 
tolles Erlebnis war, bei der Veranstaltung mitgewirkt 
zu haben. 
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Die 7548 Musiker gaben in ihrer Zusammensetzung ein impo-
santes Bild ab. 
 

 
 

 
Zwei Stunden nach der Veranstaltung erhielten die 
Musiker aus Großen-Linden die Information, dass 
der Weltrekord geschafft wurde. Das Rekord-Institut 
für Deutschland (RID) hatte die vom Veranstalter ge-
nannte Zahl offiziell bestätigt. Ein Rekordrichter des 
deutschen Rekordinstituts stellte den erfolgreichen 
Versuch fest. Damit werde das Orchester in das vom 
RID herausgegebene Buch „Weltrekord made in 
Germany“ eingetragen, hieß es in einer Mitteilung 
des Instituts. Auch in das „Guinness Buch der Re-
korde“ soll das Spektakel eingetragen werden. Das 
bislang größte Orchester hatte 2013 im australi-
schen Brisbane gespielt, und war laut „Guinness“-
Redaktion mit 7224 Musikern bestückt. Voraus-
setzung für den Weltrekord ist den Guinness-Regeln 
zufolge, dass alle Orchester-Instrumente mit einer 
Mindestzahl vertreten sind. Das sei Dank eines en-
gen Austauschs mit Musikerverbänden und Ver-
einen gelungen, sagte Stadionsprecher Urs Pfeiffer. 
 

Ralph Merseburg 
 

 
Nachstehend ein paar persönliche Statements der 
„Weltrekordler“ zu dem Tag in Frankfurt: 
 
 
Michael Müglich 
 

„Die Teilnahme an dem Event "Wir füllen das Sta-
dion" ist eines der Highlights meiner musikalischen 
Tätigkeit. Es war sehr beeindruckend, zusammen 
mit 7548 Musikern im Stadion zu spielen. Hinzu 
kam, dass die Veranstaltung sehr gut organisiert 

war, jeder Musiker seinen Platz schnell gefunden 
hatte, und das "Drumherum" allen auch wirklich viel 
Spaß gemacht hat. Bereits die Probe am Mittag hat 
den Teilnehmern und dem Dirigenten, der dank 
550m² großer Videowand auf allen Plätzen gut zu 
sehen war, ein kreisrundes Grinsen ins Gesicht ge-
zaubert. Noch viel schöner war das eigentliche Kon-
zert mit ca. 8.000 Zuschauern im Stadion. Es hat al-
les perfekt geklappt, und anschließend gab es noch 
ein sehr schönes Konzert der „Neuen Philharmonie“ 
mit Stars aus Rock und Pop (U.A., Daniel Wirz, 
Johannes Oerding und Angelo Kelly). Die Videos der 
Veranstaltung „Wir füllen das Stadion“ auf Youtube 
geben einen Eindruck dieses einmaligen Events wie-
der. Schaut sie Euch einfach mal an.“ 
 
 
Stefan Weber: 
 

„Es war ein tolles Erlebnis mit über 7.000 Musikern 
in einem Orchester zu musizieren. Absolutes „Gän-
sehautfeeling“ kam auf, als ca. 50 Waldhörner das 
Eingangssolo bei „Music“ intonierten.“ 
 
 

 
 
 
Ralph Merseburg: 
 

„Als persönliches Resumee kann ich nur sagen, 
dass es ein wunderbares Erlebnis war, mit so vielen 
Musikern zusammen zu spielen. Wie schon im Be-
richt erwähnt, war dies ganz intensiv im Eröffnungs-
teil von „Music“ zu spüren, als der Hörnersatz spiel-
te. Aber auch die Ausstrahlung und wirkliche Freude 
des Dirigenten war einfach mitreißend. Sollte noch-
mals ein solcher „Aufruf“ kommen, würde ich mich 
sofort wieder melden.“ 
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Im Gespräch: 
 

Lena Kuhlmann 
(Leiterin der JMC-Super-Kids) 

 
Das Thema: 

 

Ein Jahr 
„JMC-Super-Kids“ 

 

 
 
Vor gut einem Jahr hat sich das Musikcorps 
Großen-Linden im Jugendsektor neu aufgestellt. 
Nachdem bis dahin „Musikalische Früherzie-
hung“ und „Jugendmusikcorps“ bereits exis-
tierten, schuf man mit den „JMC-Super-Kids“ 
eine weitere Sparte. Ziel war und ist es, ein 
Bindeglied zwischen der „Musikalischen Früh-
erziehung“ und dem „Jugendmusikcorps“ zu 
schaffen, um somit den Kindern den Übergang 
vom rein spielerischen Erlernen von Musik hin 
zum ambitionierten Musizieren zu erleichtern. 

 

 

 
Im Herbst 2015 nahm dann Lena Kuhlmann, 
selbst seit dem Jahre 2012 bei den Aktiven tätig, 

die Arbeit mit den „JMC-Super-Kids“ auf. Grund 
genug bei der 21-Jährigen einmal nachzufragen, 
wie es so läuft. Die Leiterin der „JMC-Super-
Kids“ trat selbst im Jahre 2007 in das Jugend-
musikcorps ein, und ist seitdem im Trompeten-
register tätig. Nachfolgend das Interview, das 
Phillip Maurer, Werner Rauber-Wagner und 
Frank Schorge mit Lena Kuhlmann führten, die 
Mitte Oktober ihr Lehramtsstudium für Förder-
schulen an der Justus-Liebig-Universität in Gies-
sen aufnehmen wird. 
 
 

 
 
 
Ein Jahr gibt es nun schon die JMC-Super-Kids. 
Wie sieht dein Resümee aus? 
 

Das Resümee fällt sehr positiv aus! Alle Kinder, die 
angefangen haben, sind auch dabeigeblieben bzw. 
einer ist schon beim Profiausbilder. Die Kinder sind 
mit viel Freude und Eifer dabei. Nun können wir 
schon eine 2. Gruppe aufmachen. 
 
 
Was sind die Ziele, die man mit der Einrichtung 
der JMC-Super-Kids verfolgt? 
 

Mit der Einrichtung der Super-Kids verfolgen wir 
mehrere Ziele: 
Zum einen: Die Super-Kids bilden den Übergang 
zwischen musikalischer Früherziehung und Jugend-
musikcorps. Damit sind die Kinder an den Verein ge-
bunden. Sie müssen regelmäßig in die Übungsstun-
de kommen, so wie später auch.  
Zum anderen: Es bilden sich Freundschaften. Dies 
motiviert die Kinder auch später in Phasen, in denen 
sie vielleicht auch mal gerade keine Lust haben, 
weiter zu machen. Die Kids erlernen die Noten, eig-
nen sich Rhythmus an und bekommen ein Gefühl für 
die Musik. Dies macht auch den Profiausbildern ihre 
Arbeit leichter. 
 
 
Wie hat man Dir von Vorstandsseite die Aufgabe 
schmackhaft gemacht? 
 

In einem Verein zu sein heißt, zu geben und zu 
nehmen. Aus diesen Grund habe ich mich dazu ent-
schlossen, die „Super-Kids“ zu leiten und die Früh-
förderung und Nachwuchsarbeit aufzubauen. 
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Wie gefällt Dir die Arbeit mit den Kindern? 
 

Mir macht die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß. 
Sie sind immer wieder für Überraschungen gut! 
 
 

 
 

Feuertaufe bestanden: Die „Super-Kids“ bei ihrem Auftritt im 
Rahmen des diesjährigen Grillfests. Mit gutem Beispiel geht 
Leiterin Lena Kuhlmann (vorne) voran. 
 
 
Wie sieht der Ablauf einer typischen Probenein-
heit bei den Superkids aus? 
 

Am Anfang einer Stunde sitzen wir immer alle zu-
sammen im Stuhlkreis. Die Kinder erzählen noch 
kurz. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was wir 
in der letzten Stunde gemacht haben, klären offen 
gebliebene Fragen und eventuelle Hausaufgaben 
werden verglichen. Dann widmen wir uns dem „Un-
terrichtsstoff“. Die Unterrichtsstunde wird immer 
spielerisch gestaltet, denn an Spaß soll es nicht feh-
len! Nach ungefähr der Hälfte der Zeit machen wir 
eine kurze Trink- und Rennpause. Ein Highlight ist 
es, wenn dann der Tischkicker im großen Raum 
steht. Nach 5 Minuten geht es dann weiter. Gegen 
Ende werden eventuell Hausaufgaben aufgegeben, 
wir singen noch unser Abschlusslied und schicken 
zum Schluss die „geheime Botschaft“ los. 
 
 
Was ist eine „geheime Botschaft“? 
 

Die "geheime Botschaft" ähnelt dem Spiel "Stille 
Post". Wir stellen uns in einen Kreis und fassen uns 
an den Händen an. Dann schicke ich einen Hän-
dedruck los. Der wird dann weitergeschickt, bis er 
wieder bei mir ankommt. Bei dem Händedruck kann 
es sich auch um einen kurzen Rhythmus handeln. 
 
 
Gab es Dinge, bei denen Du davon ausgingst, 
dass sie besonders schwierig sein würden, im 
Nachhinein dann allerdings gar keine Probleme 
darstellten? 
 

Den Unterricht bereite ich immer vorher zu Hause 
vor. Dabei kommt es immer wieder vor, dass die 
Kinder Dinge sehr schnell verstehen, für die ich 
deutlich mehr Zeit eingeplant habe und umgekehrt. 

Besteht innerhalb der Gruppe schon ein Drang 
Instrumente des Musikcorps zu spielen, oder be-
gnügt man sich mit der Blockflöte? 
 

Ja, in den Stützpunktproben lernen die Kinder „un-
sere“ Instrumente kennen. Alle Kinder wissen schon, 
welches Instrument sie gerne spielen wollen. Das 
Instrument wechselt aber auch gerne immer wieder. 
 
 
Ist ein Heranführen der Kinder an das Marschie-
ren des Musikcorps jetzt schon möglich? Wenn 
ja, wie gehst Du vor? 
 

Das Marschieren ist während des Unterrichts immer 
sehr beliebt! Am Anfang haben wir zunächst geübt, 
im Gleichschritt zu laufen. Als dies dann halbwegs 
klappte, haben wir versucht auf unser Paukensignal 
loszulaufen. 
Und auch das „Stehen bleiben“ klappt schon. Hierbei 
wird mit aller Kraft der rechte Fuß beigesetzt, damit 
unten der Putz auf die Feuerwehrautos fällt. Ein sehr 
begehrtes Spiel ist auch „Stopp Marschieren“. Beim 
Marschieren läuft natürlich immer eine CD des Mu-
sikcorps. 
 
 
Klappt der Übergang aus der Musikalischen 
Früherziehung in den Bereich „Super-Kids“ pro-
blemlos, oder musst Du hier und da etwas 
„nachhelfen“? 
 

Der Übergang klappt ohne Probleme. Am Anfang 
sind die Kinder oft noch etwas zurückhaltend. Das 
hält aber meistens nicht lange an! 
 
 

 
 

Immer mit Spaß bei der Sache: Die „Super-Kids“ während der 
Probenarbeit. 
 
 
Die Super-Kids erfüllen, wie eingangs erläutert, 
eine Art Scharnierfunktion zwischen Musikali-
scher Früherziehung und Jugendmusikcorps. 
Wie läuft das Zusammenspiel mit den Verant-
wortlichen der vorgenannten Gruppen? 
 

Meistens besprechen wir uns über eine Whats-App-
Gruppe oder sprechen kurz in Proben miteinander. 
Stehen größere Events an, dann treffen wir uns im 
Vereinsheim und planen dort alles Notwendige. 



 

____________________________________________________________________________________ 

 

 - 13 - 

Wie sieht Deine weitere Arbeit in der Zukunft 
aus? 
 

Ich habe vor, die Superkids im Rahmen meiner Mög-
lichkeiten weiter zu leiten. Seit diesem Schuljahr gibt 
es eine 2. Gruppe. 
 
 
 
 
 

 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Bastian Krauskopf 
 

 
Auch in der vorliegenden Ausgabe des News-
letters gibt ein Akteur unseres Vereins seinen 
„Steckbrief“ ab. Namentlich Bastian Krauskopf, 
der im Jahre 2003 im Alter von 11 Jahren zum 
Jugendmusikcorps stieß. Seinerzeit sicherlich 
inspiriert von seinem Vater Gerd, der seit Jahr-
zehnten beim Musikcorps tätig ist. Der Filius ist 
mittlerweile auch schon seit 2008 bei den Akti-
ven musikalisch im Einsatz. Auch wenn er zwi-
schenzeitlich einmal im Baritonbereich ausge-
holfen hat, so ist die Posaune doch sein ange-
stammtes Instrument. Mittlerweile geht das En-
gagement von Bastian beim Musikcorps über 
seine musikalische Tätigkeit hinaus. Seit dem 
Jahre 2015 ist er nämlich zudem noch im Vor-
stand als „Leiter Verwaltung“ tätig. Nachstehend 
der Steckbrief des 24-Jährigen, der in Gießen im 
Masterstudium der „Chemie“ immatrikuliert ist: 
 
 

 
 
 
 

Jahrgang: 1992 

Sternzeichen: Unwichtig 

Mitglied beim MC seit: 2003 

Instrument: Posaune 

Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich . . . … puren Genuss. 

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

Die schönen Auftritte 
und Erlebnisse. 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

- Moment for Morricone 
- Kees Laros 
- Don’t worry 

Unvergessen wäh-
rend meiner Zeit beim 
Musikcorps bleibt ... 

… die Reise nach 
Japan im Jahre 2009. 

Welchen Tipp würdest 
Du dir mit der Erfah-
rung von heute in dei-
nem ersten Jahr beim 
Musikcorps mit auf 
den Weg geben: 

Eigentlich nichts, viel-
leicht hätte ich früher 
noch ein anderes 
Instrument lernen 
sollen. 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Rock und 
amerikanischer Punk 

Sonstige Hobbies: Mein Moped und 
Gartenarbeit 

Lieblingsgericht: Knödeln 

Lieblingsgetränk: Wasser 

Lieblingsfarbe: Hab ich keine. 

Wenn ich den Fern-
seher anmache, läuft 
am liebsten: ZDF-History 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? Miami Vice 

Mein Lieblingsbuch: Johnny got his gun 

Mein Lieblingsfilm: Hellboy 

Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren 
… 

… Chemie und 
Geschichte. 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

… die Schule hinter mir 
lassen. 

Mein erstes Geld 
verdiente ich beim ... 

… Austragen der 
Wochenzeitung MAZ. 

Mein erstes Auto war 
ein … … VW Golf. 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... … Zuverlässigkeit. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn ... 

… ich sie mit Freunden 
verbringe. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: Unbelehrbarkeit 

Wenn ich die Möglich-
keit hätte, mit einer 
Person für einen Tag 
lang zu tauschen, 
wäre dies ... … niemand. 

Rat suche ich bei ... … meinen Freuden und 
meinen Eltern. 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

Ersatzteile für mein 
Moped. 

Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit? 

Whatsapp, Wikipedia 
und Pokemon GO. 

Was machst Du, um 
komplett 
abzuschalten? Musik hören. 

Lachen kann ich über 
… … dumme Sprüche. 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ... … Intoleranz. 

Was ich leider über-
haupt nicht kann, ist ein Flugzeug zu fliegen. 
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Ich habe schon immer 
… … in Linden gewohnt. 

Ich habe noch nie … … einen Kontrabass 
gespielt. 

Was ist Dein größtes 
Talent? 

Alles Mögliche, was mit 
Heimwerken zu tun hat. 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Ich bin nicht gerade ein 
Organisationstalent. 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? 

Mit gemeinsamen 
Unternehmungen. 

Bist Du 
abergläubisch? Leider ein bisschen. 

Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? Einen Opel Kadett C. 

Wie sieht ein 
perfekter freier Tag 
für Dich aus? 

Ein gutes Frühstück, 
eine Mopedtour und 
dann in den Biergarten. 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: Keiner. 

Was fällt Dir als ers-
tes ein, wenn Du an 
deinen Heimatort 
Großen-Linden 
denkst? 

Der Garten meiner 
Oma. 

Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? An der Ostsee. 

Ich verreise nie ohne Socken. 

Mein Lebensmotto: Finde die Wahrheit! 

 
 

 
 

Zweimal Bastian Krauskopf in Aktion für das Musikcorps: 
Beim „nachgeholten“ Rosenmontagszug 2016 in Düsseldorf 
(oben) sowie beim Konzert in der Johanneskirche in Gießen 
im Frühjahr dieses Jahres (unten). 

 

 

 

Mit dem Musik-
corps on tour 

 

 
„Mein besonderes 

Erlebnis“ 

 
Heute: Heye Christiansen 

 

 
Seit der Gründung im Jahre 1953 tritt das Mu-
sikcorps (seinerzeit noch als Fanfarenzug fir-
mierend) als musikalischer Repräsentant der 
Stadt Großen-Linden weit über die Grenzen Hes-
sens hinaus auf. Dass sich da in all den Jahren 
auf den vielen Reisen und bei zahllosen Auftrit-
ten im In- und Ausland die eine oder andere lus-
tige Begebenheit ereignet hat, ist selbstredend. 
In der vorliegenden Ausgabe berichtet Heye 
Christiansen über sein „besonderes Erlebnis“ 
während seiner Tätigkeit beim Musikcorps. Heye 
ist im Jahre 1991 dem Verein beigetreten und 
fungierte zwischendurch auch einmal für zwei 
Jahre als Schriftführer im Vorstand. Musikalisch 
ist der 51-Jährige mittlerweile an der 1. Posaune 
aktiv, nachdem er vormals die 2. Posaune 
spielte. 
 

 
 
„Was war Dein tollstes Erlebnis mit dem Musik-
corps? Da gibt es im Hinblick auf die Erinnerbarkeit 
zwei Auftritte. Über den ersten decken wir mit Rück-
sicht auf die Beteiligten den freundschaftlichen 
„Mantel des Schweigens“, aber der zweite ist wirk-
lich schön gewesen. 
Wie vielen geht es auch mir so, dass wahrscheinlich 
die erste große Reise die beeindruckendste ist. Bei 
mir war es nach acht Jahren im Musikcorps (ich bin 
1991 eingetreten; auf eine Art und Weise, die auch 
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schräg genug ist, aber hier zu weit führen würde) die 
Tournee durch die Südstaaten der USA im Frühjahr 
1999. 
Es fing schon damit an, dass in der Vorbereitung ein 
Wechsel der Arbeitsstelle mit dem Reisetermin kolli-
dierte. Ich musste also meinen zukünftigen Chef 
fragen, ob wir den Beginn des Arbeitsverhältnisses 
um einen Monat verschieben oder ich zwei Tage 
Urlaub bekommen kann, bevor ich überhaupt richtig 
anfangen kann. Ich bekam den Urlaub und unter-
schrieb den Arbeitsvertrag. 
In der weiteren Vorbereitung der Reise beschlossen 
die vier verabredeten Zimmergenossen als „Billard-
kugel“ die Reise anzutreten und zwar als Nummer 
acht. Treffen bei den Gebrüder Hartmann zum Haa-
re kürzen und schwarz färben. Dazu gab es reichlich 
„lecker Rührei“ und Bier. Neben den Hartmännern 
war noch Ralph Merseburg dabei - und das unter er-
schwerten Bedingungen. Er war gerade erst Papa 
geworden, aber das Töchterlein genehmigte die Rei-
se. 
Der Beginn der Reise war dann für die meisten Mu-
siker schon „ein Gedicht“: New Orleans und das 
„French Quarter“. Musik pur – und wir durften auch 
spielen. In New Orleans Posaune gespielt zu haben, 
ist fast so genial wie auf dem Broadway in New York 
gesteppt zu haben. Danach kamen musikalisch 
wichtige Städte wie Nashville und Memphis (mit El-
vis Presley`s Graceland) sowie historisch beein-
druckende Städte wie Atlanta mit dem „Martin Luther 
King Museum“ sowie das Raketenstartgelände der 
U.S. Air Force (Kennedy Space Center) am Cape 
Canaveral in Florida. 

 

 
 

Rückblende ins Jahr 1999: Gruppenbild im Rahmen des 
„Festival of States“ in Florida. 

 
Das Beste aber kam zum Schluss. Nachdem wir 
Orlando und seinen Parks hinter uns gelassen 
hatten, fuhren wir nach St. Petersburg an der Tampa 
Bay zum „Festival of States“. Ein wunderschöner 
Wettkampf von amerikanischen High School Bands, 
bei dem wir in der Pause, außerhalb der Wertung, 
unsere Show vorführen durften. Der tosende Ap-
plaus war uns da aber auch Wertung genug. Und 
dann kam es! Die „Ehemaligen“ der verschiedenen 
Bands hatten eine eigene Band gegründet: Der 
Name: Die „Second Time Surrounders“. Wichtigstes 
Ziel war es, neben einer vorzuführenden Show, eine 
Party für die Mitglieder zu organisieren, zu der in 

ganz seltenen Ausnahmen Gäste, die beeindruckt 
hatten, eingeladen werden. Wir waren seit geschätz-
ten zehn Jahren die Ersten, denen diese Ehre wie-
der zuteilwurde. 

 

 
 

Heye Christiansen hat beim Musikcorps schon einiges erlebt: 
Beispielsweise die „Sayonaraparty“ 2009 in Japan (oben) 
und manch einen Faschingsauftritt wie in diesem Jahr in 
Düsseldorf (unten). 
 

 
 
Wir packten also unsere Instrumente ein (man weiß 
ja nie!) und begaben uns abends zu den „Ehe-
maligen“. Nach kurzer Rücksprache sind wir dann 
mit Musik in den Raum reinmarschiert, haben uns in 
der Menge verteilt und dann den Laden im wahrsten 
Sinne gerockt. „Billies Rock Party Teil zwei“ gehörte 
ebenso dazu wie „Tanzmariechen“, „Paso doble“ 
und, man höre und staune „Bonnie“. Die übrigen 
Stücke, die wir gespielt haben, habe ich vergessen. 
Und dann ging es ab! So derartig gefeiert, haben wir 
meines Wissens nie wieder (vielleicht mit Ausnahme 
unseres ersten Iserlohn-Auftrittes). Danach floss das 
Bier in Strömen. Essen, Trinken und Bewunderung – 
von allem reichlich und ehrlicherweise mehr als 
gesund war. Diese Begeisterung war in Verbindung 
mit der ganzen, phantastischen Reise, für mich das 
Beste in nunmehr 25 Jahren Musikcorps. Aber da 
kommt bestimmt noch einiges mehr in dieser Rich-
tung.“ 
 

Heye Christiansen 
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27. August – 
Hochzeit von 

Alexander und Julia Mehl 
 

 
 

Julia und Alexander Mehl an ihrem „großen Tag“! 
 
 
Julia Schmidt, mittlerweile seit 2 Jahren Ausbilderin 
in der Musikalischen Früherziehung und Alexander 
Mehl, 2. Musikalischer Leiter und gleichfalls in der 
Jugendausbildung tätig, haben sich Ende August in 
der Evangelischen Kirche in Großen-Linden das Ja-
Wort gegeben. Auf Wunsch der beiden begleitete ei-
ne kleine Gruppe des Musikcorps, die sogenannten 
Kirchenmusiker, die Trauzeremonie. Alexander hatte 
für Julia extra ein eigenes Stück arrangiert. „Make 
you feel my love“ von der britischen Sängerin Adele 
gehört zu den Lieblingsliedern von Julia, welches 
Alexander in wochenlanger Arbeit im Geheimen für 
sie in ein Brass-Arrangement umschrieb. Daneben 
intonierten die Musiker in der Kirche noch den Cho-
ral „Pavane in Blue“, aus dem Film „A beautiful 
mind“ den „Song all love can be“ sowie „Everything I 
do“ von Bryan Adams und untermalten die Trauung 
so musikalisch. 
 
 

 
 

Nachdem nachmittags eine Bläsergruppe die kirchliche Trau-
ung musikalisch umrahmte, spielten abends die Aktiven des 
Musikcorps auf. 
 

 
 
Abends trat dann die Marsch- und Showband des 
Musikcorps auf der Hochzeitsfeier in Laubach auf. 1. 
Vorsitzender Werner Rauber-Wagner überbrachte 
dem Hochzeitspaar die Glückwünsche im Namen 
des Vereins und beschrieb Alexanders Werdegang, 
der bereits im Jahre 1993 dem Musikcorps beige-
treten ist. Unter Leitung von Thomas Schmidt, dem 
Vater der Braut, spielten die Musikerinnen und Musi-
ker einige Stücke, darunter das Stück „Tanz der 
Vampire“, das von Alexander im Jahre 2009 als 
Showmusik ausgesucht worden war und die Musik 
für das Arrangement des Musikcorps maßgeblich 
durch Julia mitbestimmt wurde. 
Auf diesem Wege wünschen wir den beiden noch 
einmal von Herzen alles Gute und hoffen, sie noch 
für eine lange Zeit im Kreis des Vereins aktiv erleben 
zu dürfen. Vielleicht in ein paar Jahren dann auch 
mit noch ein paar mehr Nachwuchsmusikern! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Musiker beim 
Mitternachtslauf in 
Heuchelheim aktiv 

 
Wie bereits im Jahr zuvor nahmen einige aktive Mu-
siker am Mitternachtslauf im Nachbarort Heuchel-
heim teil. Die 2,5 km-Strecke der 4er-Staffel war den 
Meisten gut bekannt, verläuft doch ein Teil davon 
auf dem Weg des alljährlichen Karnevalsumzugs. In 
diesem Jahr konnte das Musikcorps gleich zwei 
Staffeln stellen. Mit Sebastian Schmidt, Lars Wag-
ner, Tim Kreiling und Phillip Maurer erlief sich das 
Musikcorps wie im Jahr zuvor wieder einen Platz 
unter den Besten 5. Die Staffel um Christian Lieber-
mann, Christian Prüfer, Sebastian Römer und Jens 
Schmidt konnte bei ihrem Debüt ebenfalls einen soli-
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den Platz unter den besten 20 erreichen. Die befreu-
ndete Gruppe der Tanzgarde „Magic Stars“ aus 
Heuchelheim, mit denen man sich zusammenge-
schlossen hatte, holte in der Wertung der Frauen so-
gar den 3. Platz und damit einen begehrten Platz auf 
dem Podest. 
 
 

 
 

„Gruppenbild mit Damen“: In der oberen Reihe (von links) 
stehen Jens Schmidt, Lars Wagner, Phillip Maurer, Sebas-
tian Schmidt, Tim Kreiling, Christian Prüfer und Sebastian 
Römer. In der vorderen Reihe die Damen der „Magic Stars“ 
 
 
 
 
 

10. Juli – Besuch des 
Kirmesfrühschoppens 

 
Traditionell findet am zweiten Wochenende im Juli 
die Großen-Lindener Kirmes statt. Den Abschluss 
bildet seit Jahren der sonntägige Frühschoppen. 
Auch in diesem Jahr trafen sich wieder zahlreiche 
Akteure des Musikcorps um einmal fernab des Pro-
begeschehens in geselliger Runde das eine oder an-
dere Bier zu trinken. 
 
 

 
 

„Prost“: Jürgen Braun, Dieter Schupp, Erwin Stanzel, Gerd 
Krauskopf und Bastian Krauskopf gönnen sich ein ge-
meinsames Bier. 

14. Juli - 
Letzte Probe vor der 

Sommerpause 

 
Mitte Juli fand für die Marsch- und Showband die 
letzte Probe vor der Sommerpause statt. Nach einer 
verkürzten, konzertanten Probe im Vereinsheim lud 
der Vorstand die Musikerinnen und Musiker zu ei-
nem gemeinsamen Abendessen ein. Während des 
Essens ließ 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner 
das erste halbe Jahr noch einmal Revue passieren, 
Dabei lobte er den Einsatz der Aktiven und ermutig-
te, auch in der 2. Jahreshälfte weiterhin diese Leis-
tungen zu zeigen. Nach einer vierwöchigen Som-
merpause wurde der Probenbetrieb dann am 14. 
August wieder aufgenommen, um sich für das rest-
liche Jahr und darüber hinaus anstehende Projekte 
vorzubereiten. 
 
 

 
 

Nach dem gemeinsamen Essen gingen die Musikerinnen und 
Musiker in eine vierwöchige Sommerpause. 
 
 
 
 
 

3. September – Auftritt der 
´74er bei „Schlammbeisers 

Lahnlust“in Gießen 

 

 
 
 
Die Musiker der ´74er-Formation des Musikcorps ab-
solvierten Anfang September einen gelungenen Auf-
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tritt beim traditionellen Gießener Fest „Schlamm-
beisers Lahnlust“. Das Fest wird alljährlich von den 
an der Lahn gelegenen Ruder- und Kanuvereinen, 
den gastronomischen Betrieben, der Stadt Gießen, 
der Gießen Marketing GmbH und der Stadtwerke 
Gießen ausgerichtet. Unter der Leitung von Alfred 
Peppmöller spielten die ´74er ein gut 45-minütiges 
Konzert, das von Klaus Schaarschmidt moderiert 
wurde. Dabei bot man einige Klassiker aus den ver-
gangenen Jahrzenten dar, darunter Stücke wie 
„Symbol of Unit“, „Tee-Dee“, „Sweet so sweet“ und 
„Philadelphia“. Zu den zahlreichen Besuchern zählte 
unter anderem auch Gießens Oberbürgermeisterin 
Dietlind Grabe-Bolz, die nach dem Auftritt der ´74er 
lobende Worte für die Gruppe fand. Klaus Schaar-
schmidt bedankte sich abschließend noch einmal für 
die Einladung von „Schlammbeiser“ Axel Pfeffer, der 
den Auftritt organisiert hatte. 
 
 

 
 

Der „Schlammbeiser“ Axel Pfeffer höchstpersönlich (im 
oberen Bild eingerahmt von Alfred Peppmöller links und 
Klaus Schaarschmidt rechts) gab sich beim Auftritt der 
´74er die Ehre. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

12. November – 
Deutschland-Taptoe 

in der Frankfurter Festhalle 

 
Nach den großen Erfol-
gen des „Deutschland 
Military Tattoo auf 
Schalke“ in den Jahren 
2013 und 2014 mit ins-
gesamt über 30.000 Be-
suchern hat die glamou-
röse Musikshow mit der 
Festhalle in Frankfurt ei-
nen neuen Standort be-
kommen. Das „Deutsch-

land Military Tattoo“, bei dem auch das Musikcorps 
Großen-Linden teilnehmen wird, präsentiert interna-
tional erfolgreiche Marching Bands mit ihren Shows. 
Mit dabei sind auch die „Pipers of the World“. Sie be-
stehen aus mehreren kleineren Pipe-Bands, und 
stellen in musikalischer wie in optischer Hinsicht ei-
ne besondere Attraktion dar. Die vielen Pipes and 
Drums sind von der Klangfülle ein nicht-alltägliches 
Hörerlebnis. Die musikalische Gesamtleitung obliegt 
Major Jason Griffiths - ein äußerst erfolgreicher briti-
scher Militärkapellmeister, der u.a. auch die Band 
der Leibgarde der Queen, die „Band of the Blues 
and Royals“ geleitet hat. Tickets für diesen Event in 
Frankfurt´s altehrwürdiger „Gut Stubb“ gibt es unter 
www.adticket.de. 
 
 
 
 
 

21. Januar 2017  – 
16. Neujahrskonzert in Linden 

 
Es ist ein Termin, der erst im Jahre 2017 ansteht, 
aber wenn es um das Neujahrskonzert des Mu-
sikcorps Großen-Linden geht, kann man den Termin 
gar nicht früh genug verkünden. Am Samstag, 21. 
Januar 2017 ist es wieder so weit. Dann werden sich 
die Gruppen des Musikcorps wieder ihrem Publikum 
aus nah und fern in der Lindener Stadthalle präsen-
tieren. Tickets gibt es zwar wie immer erst ab Ende 
November, aber schon heute lohnt es sich, den 
Termin der 16. Auflage des Neujahrskonzertes ganz 
fett im Kalender zu vermerken. 
Neben Vorverkaufsstellen in Linden und Gießen wird 
es auch diesmal wieder ab Anfang Dezember die 
Möglichkeit geben, Karten über die Homepage des 
Musikcorps, www.musikcorps.net zu ordern. Der 
Beginn der Veranstaltung wird um 19.00 Uhr sein. 

http://www.musikcorps.net/
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Neben der Show- und Marchingband (oben) werden natürlich 
auch die ´74er (unten) bei der 16. Auflage des Neujahrs-
konzertes wieder mit von der Partie sein. 
 

 
 
 
 
 

 

 
08.10.2016  70er-Jahre Beatabend mit ABBA 

99 in der Stadthalle Linden im 
Rahmen „125 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Großen-Linden“ 

 
12.11.2016  Deutschland-Military-Tattoo 
    in der Frankfurter Festhalle 

 
12.11.2016  Feuerwehr-Fachtagung mit Fach-

vorträgen und Ausstellungen in 
der TV-Turnhalle in Gr.-Linden 

 
25. - 27.11.16  Übungswochenende der Aktiven 
    im Vereinsheim 

 
17.12.2016  Weihnachtsfeier der Marsch- und 
    Showband und der ´74er im 
    Vereinsheim 

 
18.12.2016  Weihnachtsfeier der Musikali-

schen Frühförderung, der JMC- 
    Superkids und des Jugend- 

musikcorps im Vereinsheim 
 

21.01.2017  16. Neujahrskonzert in der 
    Stadthalle Linden 

 
26.02.2017  Teilnahme am Faschingsumzug 
    in Ober-Mörlen 

 
27.02.2017  Teilnahme am Rosenmontags-

zug in Düsseldorf 

 
18.04.2017  Teilnahme am Marsch- und 
    Blasmusik-Festival in 
    Homburg an der Saar 

 
25.05.2017  Grillfest am Vereinsheim 
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