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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 
 
Das Jahr 2019 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende zu - Zeit für den letzten 
Newsletter des Jahres. Das zurückliegende Jahr war für das Musikcorps der FF Gro-
ßen-Linden von einem ganz wesentlichen Thema geprägt: Dem Jubiläum aus 25 
Jahren eingetragenem Verein und 66 Jahren Feuerwehrmusik in Großen-Linden! 
 
Die musikalische Früherziehung, die JMC-Superkids und die JMC-Kids bereiten uns 
weiterhin viel Freude und sorgen für den dringend benötigten Nachwuchs im Verein. 
Wir konnten in 2019 die Marke von 50 Kindern knacken, die in diesen drei Teilberei-
chen an die Musik herangeführt werden. Aus dem Jugendmusikcorps nehmen mitt-
lerweile die ersten Kinder an Proben der Marsch- und Showband teil und sollen in die 
neue Show, deren Kick-Off im Oktober 2019 war, integriert werden. All das macht uns sehr stolz! 
 
Die Marsch- & Showband startete den Jahresauftakt mit dem zweiten Jubiläumsevent, dem Neujahrskonzert in 
der Stadthalle Linden, nachdem der eigentliche Jubiläumsauftakt im November 2018 erfolgt war. Das Neujahrs-
konzert war vor ausverkauftem Haus ein voller Erfolg. Direkt im Februar hatte man mit drei Faschingsauftritte in 
Wetzlar, Ober-Mörlen und Heuchelheim gestartet. Über das Jahr verteilt nahm man zudem viermal beim allseits 
beliebten Format des Deutschland Tattoo in Krefeld, Loreley, Magdeburg und Ludwigsburg (1. Auflage eines 
Weihnachtstattoos) teil. Auch in der Heimat war das Musikcorps mehrmals zu sehen: Beim Marienmarktabend in 
Großen-Linden, dem dritten Jubiläums-Event mit dem Familientag am Vereinsheim und auf der Kirmes vor Ort. 
Zum zweiten Mal spielte man auf dem Gießener Lahnlust-Event und war in Nonnenroth beim Kreisverbandstag 
der Feuerwehr. Ein Tattoo-Auftritt in Neustadt am Rübenberge sowie die Teilnahme an einem des größten Blu-
mencorsos im niederländischen Lichtenvoorde rundeten das Jahr ab. Der Höhepunkt für uns alle war im Novem-
ber der vierte und letzte Jubiläums-Event: Das Festival der Musik - das Tattoo in Mittelhessen!  
Der sensationelle Abend in der ausverkauften Rittal-Arena wird für uns ein absolut unvergesslicher Moment blei-
ben und in die Vereinsgeschichte eingehen. Die Unmengen an positiven Rückmeldungen und Feedbacks, sowohl 
von Besucherinnen und Besuchern, als auch von teilnehmenden Gruppen zeigen, dass sich die 18 Projektteam-
sitzungen in den letzten 1 ½ Jahren gelohnt haben. 
 
Die 74er waren auch in 2019 wieder einige Male mit ihren bekannten und typischen Melodien unterwegs und 
runden seit Jahren das Gesamtbild des Vereins ab. 
Wir sind sehr stolz auf das Erscheinungsbild unseres Vereins und auf all seine Musikerinnen und Musiker, vom 
Jüngsten bis zum Ältesten. Unser größter Dank geht an Euch: ohne Euch wäre all dies nicht möglich! 
Ich bedanke mich bei allen, die das Musikcorps unterstützen. Sei es durch Spenden (besonders zu nennen sind 
hier die Freunde des Musikcorps und die Unterstützer des Festivals der Musik), durch den Besuch unserer Ver-
anstaltungen, in Form von ehrenamtlicher Mitarbeit im Ausbilderteam oder durch ehrenamtliches Engagement im 
Verwaltungsteam unserer Vereinsräumlichkeiten. Gleichermaßen gilt mein Dank den musikalischen Leitern, mei-
nem Vorstandsteam sowie Frank Schorge und unserem Ehrenvorsitzenden Werner Rauber-Wagner, die beide 
maßgeblichen Anteil am Erfolg des Festivals hatten. Und natürlich gebührt auch allen Familien sowie Partnerin-
nen und Partnern ein außerordentlicher Dank. Ohne deren Akzeptanz wäre es nicht möglich den Verein auf die-
sem Niveau zu halten.  
 

VIELEN DANK ! ! ! 
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des Newsletters einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 verbunden mit 
viel Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlergehen. 
 
Ihr Sebastian Schmidt 
1. Vorsitzender des Musikcorps der FF Großen-Linden e.V. 
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Jubiläumsabschluss: 
 

 
 

Es sollte das Highlight der Feierlichkei-
ten anlässlich „25 Jahre Musikcorps – 66 
Jahre Feuerwehrmusik in Großen-
Linden“ werden. Und es wurde in der Tat 
der krönende Abschluss des Jubiläums-
jahres: Das „Festival der Musik – das 
Tattoo in Mittelhessen“ am 16. Novem-
ber in der Wetzlarer Rittal-Arena. Sieben 
Musikgruppen mit knapp 400 Akteurin-
nen und Akteuren boten den 2.500 Zu-
schauer in der ausverkauften Arena ein 
dreieinhalbstündiges Musikspektakel 
vom Feinsten. „Musikshow der Superla-
tive“, „Grandioses Tattoo-Erlebnis“ und 
„Lindens Musikbotschafter treffen in 
Wetzlar genau den Ton“ titelten die hei-
mischen Gazetten am Tag nach der Ver-
anstaltung.  

 
 

Noch vor dem eigentlichen Programmbeginn um 
19.30 Uhr und während die letzten Zuschauer ihre 
Plätze einnahmen, präsentierte sich zunächst das 
Jugendmusikcorps unter der Leitung von Philipp 
Maurer mit dem "Cupsong" und baten die Zuschauer 
sozusagen zum „Warm-up“ für das anschließende 
Tattoo. 
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Danach begrüßte Moderator Werner Rauber-
Wagner, der in bewährter Weise durch das Pro-
gramm führte, die Gäste aus Nah und Fern. Beson-
dere Erwähnung fand dabei die Schirmherrin des 
Jubiläumsjahres, die Landrätin des Kreises Gießen, 
Frau Anita Schneider. Zugleich wurden eine Abord-
nung der Feuerwehr aus der Lindener Partnerstadt 
Purgstall (Österreich) sowie eine 50-köpfige Gruppe 
der Feuerwehr aus Singen Hohentwiel in der Nähe 
des Bodensees gesondert begrüßt. Zum Abschluss 
seiner Eingangsworte versprach Moderator und 
Ehrenvorsitzender Werner Rauber-Wagner dem 
Publikum für die nächsten Stunden "ein grandioses, 
musikalisches Erlebnis". „Ein Abend, der die große 
Bandbreite der Marsch- und Showmusik aufzeigen 
soll“, so Rauber-Wagner weiter. Und der sollte es 
werden.  
 

 
 

Beim musikalischen Auftakt des Abends war gleich 
eine Premiere angesagt. Erstmals trat ein aus meh-
reren Gruppen formiertes Orchester aus dem Kreis-
feuerwehrverband Gießen gemeinsam in Marsch-
formation auf. Dieses setzte sich zusammen aus 
dem Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Reis-
kirchen, dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuer-
wehr Allendorf/Lumda und den Spielleuten der Bus-
ecker Schloßremise der Freiwilligen Feuerwehr Gro-
ßen-Buseck. 

 
 

Unter der Leitung ihres Dirigenten Christoph Aß-
mann und des Tambourmajors Oliver Schepp prä-
sentierte das Orchester beim Einmarsch in klassi-
scher (Militär-) Marschmusiktradition den „Yorck-
scher Marsch“ von Ludwig van Beethoven. Als sich 
die 100 Musikerinnen und Musiker dann auf dem 
Parkett der Rittal-Arena formiert hatten, bot sich dem 
Publikum ob der schieren Größe des Klangkörpers 
ein imposantes Bild. Musikalisch ging es weiter mit 
„Schön ist die Jugend“, einem Satz für Blasorchester 
und Spielleute aus der Feder von Hans Orterer, dem 
ehemaligen Chef und Dirigent des Heeresmusik-
korps 5 Gießen. Dem schloss sich das Arrangement 
„Rosamunde“ an, ehe der Marsch „Glück auf“ er-
klang. Bei dem auch als „Steigerlied“ bekannten Titel 
sang ein Teil der Protagonisten stimmgewaltig mit. 
Beim Auszug der Gruppe erklang mit dem „Regi-
mentsgruß“ einer der bekanntesten und am häufigs-
ten gespielten Militärmärsche in Deutschland. Lang-
anhaltender Beifall seitens des Publikums belohnten 
den mehr als gelungenen Auftritt des Orchesters aus 
dem Kreisfeuerwehrverband Gießen. 
 

 
 

Beim zweiten Programmpunkt trat ein Phänomen zu 
Tage, das sich den ganzen Abend über wie ein roter 
Faden durch das Programm ziehen sollte: die unge-
heure Vielfalt der Bands in musikalischer Hinsicht, 
aber auch was das choreographische Element an-
geht. Nach dem Auftakt durch das Orchester aus 
dem heimischen Kreisfeuerwehrverband mit durch-
weg traditionellen Melodien, folgte mit Takostu Sti-
ens eine Gruppe aus den Niederlanden, die im Be-
reich „Marschparade“ unterwegs ist.  
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Ausgestattet mit Flöten und Percussion setzt die 
Band aus der Provinz Friesland mit einem unglaubli-
chen Tempo und einer ungeheuren Präzision Musik 
in Bewegung um.  
 

 
 

 
 

Die Qualität der Gruppe zeigt sich auch bei interna-
tionalen Musikfestivals. Beim World Music Contest in 
Kerkrade im Jahre 2017 setzte sich Takostu gegen 
die hochfavorisierte Konkurrenz durch und errang im 
Wettbewerb „Marschparade“ den ersten Platz mit 
dem damit verbundenen Weltmeistertitel. Das aktu-
elle Programm trägt den Titel „Counterpoint“ und 
verbindet Elemente des Pops und der Klassik auf 
geschickte Art und Weise miteinander.  
 

 
 

Die junge Truppe mit einem Durchschnittsalter von 
gerade einmal 18 Jahren besticht mit einer ungeheu-
ren Ausstrahlung und Präsenz auf dem Parkett. Dies 
stellte man unter der Leitung von Jente Visser auch 
in Wetzlar eindrucksvoll unter Beweis. Jugendlicher 
Esprit, gepaart mit spritziger, aber auch mitunter 

melodischer Musik riss die Zuschauer immer wieder 
zu Szenenapplaus hin. Bei den häufigen Rhythmus-
wechseln und den in rasender Geschwindigkeit voll-
zogenen Veränderungen in der Choreographie ging 
immer wieder ein Raunen durch das Publikum. 
 

 
 

 
 

Hiernach stand der Auftritt des Gastgebers, des 
Musikcorps Großen-Linden auf dem Plan. Unter der 
Leitung von Alexander Mehl präsentierte man die 
aktuelle Show „Olympia“ erstmals in heimischen 
Gefilden. In der Show selbst wird das größte Sport-
ereignis der Welt, die Olympischen Spiele themati-
siert. Das Musikcorps greift den gesamten Ablauf 
der Spiele auf: von der Eröffnung, der Entzündung 
des Feuers über den Einzug der Athleten, den Wett-
kämpfen bis zur Siegerehrung und der Abschluss-
feier. Die Musik wurde vom niederländischen Arran-
geur René Leckie geschrieben. Mit Titeln wie „Olym-
pic Spirit“, Einzug der Gladiatoren“, „JUMP“, „So-
mewhere over the rainbow“, „Run Boy Run“, „The 
winner takes it all“ und „Celebration“, werden die 
verschiedenen Abschnitte und Disziplinen musika-
lisch erzählt. Die dazugehörige Choreographie 
stammt aus der Feder des Niederländers Rik Boe-
lee. Die Musikerinnen und Musiker des Musikcorps 
legten an diesem Abend sowohl musikalisch als 
auch choreographisch einen hervorragenden Auftritt 
hin und ließen das Publikum Teil der olympischen 
Zeremonie werden.  
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Der Einsatz der passenden Pyrotechnik unterstützte 
die dargebotene Performance. Langanhaltender 
Applaus von den Rängen war verdienter Lohn. 
Dann wurde es fast mystisch in der Arena. Das 
schottische Element, das bei einem derartigen „Tat-
too-Event“ wie in Wetzlar nicht fehlen darf, hielt Ein-
zug: in Form von Drums und Dudelsackklängen. Mit 
dem Massed Pipes & Drums, zusammengestellt 
durch die United Highlanders und die Hohenlohe 
Highlanders, wurde wieder eine völlig andere musi-
kalische Stilrichtung präsentiert.  
 

 
 

 
 

In Kombination mit einer ausgefeilten Lichttechnik 
fühlte man sich spontan in die mitunter düstere 
Landschaft der schottischen Highlands versetzt. 
Unter der Leitung ihres Pipe Majers Marco Kronen-
wetter konnte die Massed Pipes & Drums mit ihrer 
musikalischen Performance, die nicht nur die allseits 
bekannten Stücke beinhaltet, immer wieder Gän-
sehautmomente im weiten Rund der Arena auslösen 

und für einen gelungenen Abschluss des ersten 
Programmteils sorgen. 
 

 
 

Der zweite Teil des Tattoos begann dann äußerst 
schwungvoll. Aufstellung genommen hatte die Grup-
pe „Fanfara Bersaglieri Colombo di Lecco“ aus Ita-
lien. Von ihrer Heimat am Comer See aus, hatten 
die 40 Musiker die lange Reise ins Mittelhessische 
bereits am Tag vor dem Festival angetreten und 
abends noch einen netten Abend im Vereinsheim 
des Musikcorps verbracht. Die Band wurde 1927 
gegründet und hat ihre historischen Wurzeln bei der 
Infanterie des italienischen Heeres. Typisch daher 
die markante Kopfbedeckung der Bersaglieris, frei 
übersetzt „Schützen“. Unter der Leitung von Maestro 
Luca Losa eroberte die Band auch in der Domstadt 
die Herzen des Publikums im Laufschritt. 
 

 
 

Irgendwie hatten die Pipes und Drums nach ihrem 
Auftritt im ersten Teil des Programms noch nicht 
genug, denn gerade hatten die Musiker der „Fanfara 
Bersaglieri Colombo di Lecco“ ihren Auftritt beendet, 
da standen die Damen und Herren im Schottenrock 
schon wieder auf dem Parkett. Diesmal mit eher 
ungewöhnlichen Tönen, die einem Dudelsack ganz 
und gar nicht zugerechnet werden. Jedenfalls war 
das Publikum bass erstaunt als die „Hohenlohe 
Highlanders“ plötzlich mit dem "Pippi-Langstrumpf-
Lied" Einzug in die Arena hielt. Es folgten klassische 
schottische Klänge und begeisternder Applaus von 
den Rängen, was wieder einmal unterstreicht, dass 
die Musik mit Dudelsäcken und Drums sich immer 
größerer Beliebtheit erfreut. 
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Donnergrollen, Lichtblitze, Nebelschwaden, dann 
traten sie ins Scheinwerferlicht – die Fascinating 
Drums! Schon nach wenigen Momenten merkten die 
Zuschauer auf den Rängen, dass die Akteure aus 
dem westfälischen Lippstadt ein wahres Trommel-
feuerwerk entfachen würden. Voller Ideenreichtum 
verbanden sie traditionelle Trommeltechniken aus 
Deutschland, Schottland und der Schweiz mit visuel-
len Effekten und Marching-Choreografien amerikani-
scher Drum Corps zu einer einzigartigen Trommels-
how.  
 

 
 

 
 

Unterwegs sind die Fascinating Drums mittlerweile in 
ganz Europa und auch Rufen aus Asien sind sie 
gefolgt. Unter der Leitung von Jens Frische und 
Christopher Degener konnten sie auch in Wetzlar 
mit einer effektvoll inszenierten Lichtshow mit leuch-
tenden Sticks, akrobatisch fliegenden Stöcken und 
einem Trommelsolo auf den Schultern der Mitspieler 
die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Donnernder 
Applaus waren Lohn für eine beeindruckende Show. 

 
 

Und dann kündigte Moderator Werner Rauber-
Wagner als letzte Gruppe eine Formation an, die 
fraglos zur Crème de la crème der internationalen 
Marschmusikszene gehört: K&G Leiden. Die Band 
aus der Provinz Südholland überzeugt mit ihrer mu-
sikalischen Wucht und choreographischen Brillanz 
seit Jahren ihr Publikum. Die Instrumentenbeset-
zung setzt sich aus Schlagwerk, Flöten, Saxopho-
nen, Trompeten, Posaunen, Baritons und Sousa-
phonen zusammen.  
 

 
 

Beim alle 4 Jahre stattfindenden World Music Con-
test in Kerkrade nahm die Show- und Marschband 
K&G seit 1962 elf Mal teil und konnte sich in den 
letzten drei Jahrzehnten sage und schreibe 13 Mal 
den Titel im Marsch- bzw. im Showwettbewerb si-
chern. Wenn die Band mit seinen knapp 70 Musi-
kern Einzug hält, lädt sie jede Halle mit zusätzlicher 
Energie. Der Funke auf das Publikum springt sofort 
über. So auch in der Wetzlarer Rittal-Arena, wo die 
Band unter der Leitung von Tambourmajor Kevin 
van Egmond das Publikum in die Welt der Oper 
entführte. Mit der Show „Another night at the Opera“, 
unterlegt mit Titeln wie Nessun Dorma (aus der Oper 
Turandot), dem Gefangenchor aus Nabucco und 
anderen Titeln verwandelte sich die Rittal-Arena 
kurzzeitig in ein „Opernhaus“. Die perfekte Synchro-
nität, die kreativen Formationen und der exakte 
Klang der Band veranlassten die Zuschauerinnen 
und Zuschauer im weiten Rund immer wieder zu 
Szenenapplaus.  
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Nach dem fünfzehnminütigen Auftritt wurde die 
Gruppe mit Standing Ovations (zunächst einmal) 
vom Publikum verabschiedet. Aber es sollte nicht 
der letzte musikalische Beitrag von K&G Leiden an 
diesem Tage bleiben.  
 

 
 

Wie es bei einem Tattoo üblich ist, bestritten zum 
Schluss alle teilnehmenden Gruppen das große 
Finale. Hier wurde Thomas Schmidt, dem Ehrendiri-
genten des Musikcorps, die Ehre zuteil, das Dirigat 
zu übernehmen. Zum Einmarsch präsentierten die 
Bands den „Radetzky-Marsch“. Danach wurde es 
etwas besinnlicher, denn mit „Eternal Father“ wurde 
ein Choral der Royal Marines angestimmt.  
 

 
 

Dem schloss sich „Celtic Crest“ an, bei dem sich 
nach einigen Takten die Pipes zu den übrigen Grup-
pen gesellten und dem Stück die schottische Note 
gaben. Danach folgte das nächste Highlight: die 
„Europahymne“. Die Instrumentalfassung der „Ode 
an die Freude“ aus dem letzten Satz der neunten 
Sinfonie Ludwig van Beethovens sorgte bei den 
Zuschauern noch einmal für Gänsehaut pur, ehe der 
Klassiker „Highland Cathedral“ den emotionalen 
Schlusspunkt setzte. Das anschließende Tattoo-
Signal durch Lars-Gerrit Schmidt an der Trompete 
von der Empore der Rittal-Arena aus, bildete den 
offiziellen Abschluss des Tattoos. Dennoch ließ es 
sich das begeisterte Publikum anschließend nicht 
nehmen, alle Gruppen beim Ausmarsch mit 
Standing Ovations zu verabschieden. 
 

 
 

Bleibt als Fazit: Das „Festival der Musik – das Tattoo 
in Mittelhessen“ in der Wetzlarer Rittal-Arena bot ein 
riesiges Musikspektakel. Ein vielfältiges Programm 
mit Gruppen, die gehobene musikalischer Qualität 
boten, starke Choreographien, prachtvolle Unifor-
men, eine effektvolle Lichtinszenierung und last but 
not least ein begeisterungsfähiges Publikum, das mit 
seinem Applaus die Bands zusätzlich motivierte. 
Kurzum: Ein Abend also mit ganz, ganz vielen Emo-
tionen! 
 

 
 

Beispielhaft für die vielen positiven Reaktionen sei-
tens des Publikums auf das Erlebte soll das nach-
stehende Statement eines Zuschauers stehen: „Ihr 
habt Musik wieder einmal zu den Menschen ge-
bracht - in einer herrlichen Form, die zum Mitmachen 
aufgefordert hat und beispielgebend ist.“ Dieses 
Kompliment stand uneingeschränkt für alle teilneh-
menden Gruppen an diesem Abend. 
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10. August - Zweiter Auf-
tritt bei Gießener  
Lahnust Festival 

 

 
 

Am 10.08.2019 war das Musikcorps Großen-Linden 
zum zweiten Mal Gast bei „Schlammbeißers Lahn-
lust“ in Gießen. Nach der Premiere im letzten Jahr, 
überzeugte das Musikcorps sowohl die Gäste als 
auch den Veranstalter in solcher Weise, dass man in 
diesem Jahr statt an dem Sonntagmorgen den Auf-
tritt während der „Prime Time“ am Samstagabend 
zugesichert bekommen hat. 
 

 
 

Wie auch im letzten Jahr traf man sich am Marine-
verein im Stadtteil Sandfeld und betrat dort das be-
reitgestellte Boot, auf welchem das Musikcorps be-
reits im letzten Jahr spielte. Nach kurzem Warmspie-
len legte das Boot ab und man fuhr flussabwärts 
Richtung Bootshaus. Währenddessen spielten die 
Musikerinnen und Musiker des Musikcorps sowohl 
alte Klassiker aus dem Repertoire, als auch neue 
Stücke, welche bis dato noch nie präsentiert worden 
waren, wie z.B. das Marvel Medley. 
Nachdem man an der Anlegestelle angekommen 
war, verließ das Musikcorps das Boot und stellte 

sich in Marschformation auf, um anschließend auf 
die andere Seite des Lahnufers zur Gaststätte 
„Bootshaus“ zu marschieren. Dort angekommen 
präsentierte man den zahlreichen Zuschauern noch 
ein kleines Standkonzert. Ehe man daraufhin die 
Heimreise anging wurde man aber noch auf die Kos-
ten des Veranstalters auf einige Kaltgetränke und 
Gegrilltes eingeladen.  
 

 
 

25. August – Kreisfeuer-
wehrverbandstag in  

Nonnenroth 
 

 
 

Am 25.08.2019 begab sich die Marsch- und Show-
band zum Kreisfeuerwehrverbandstag zu den Kame-
raden nach Nonnenroth. 
An diesem Tag kommen Feuerwehren des gesam-
ten Landkreises zusammen, um die ehrenamtlichen 
Tätigkeiten aller freiwilligen Feuerwehrleute zu fei-
ern. Neben einer Kundgebung vor geladenen Ehr-
engästen, gab es einen Festzug mit anschließen-
dem gemeinsamem Zusammensein im Festzelt. Bei 
hochsommerlichen Temperaturen fand man sich auf 
dem Kundgebungsplatz mit allen teilnehmenden 
Feuerwehren und Musikvereinen ein, um zunächst 
von Innenminister Peter Beuth, Landrätin Anita 
Schneider und weiteren Ehrengästen  
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gegrüßt zu werden. Nach den Grußworten einiger 
Ehrengäste, startete der kurze Festzug durch den 
Ort. 
 

 
 

Zum ersten Mal waren vier Nachwuchsmusiker des 
Jugendmusikcorps dabei, um erste Auftrittserfah-
rungen bei den „Großen“ der Marsch- und Show-
band zu sammeln. Die freudige Erwartung und An-
spannung war ihnen ins Gesicht geschrieben. Umso 
größer war der Stolz und die Freude bei ihnen, als 
der Festzug nach wenigen Kilometern zu Ende war 
und sie von den anderen Musikern beglückwünscht 
wurden. Die vier Jungs hatten ihre Feuertaufe be-
standen.  
 

 
 

Zum ersten Mal dabei (v.l.n.r.): Alexander Wimmer, Moritz 
Timm, Jan Niklas Rupp und Luis Wolf (fehlt auf dem Bild) 

 

 
 

Nachdem man während des Marsches durch den 
Ort einige neue Musiktitel zum Besten gab, wie zum 
Beispiel ein Medley bekannter Filmthemen aus dem 
Marvel-Universum, war es nun also Zeit, gemeinsam 
mit den anderen Feuerwehren und Vereinen im 
Festzelt zu feiern. Fröhlich wurden neue Kontakte 
geknüpft und alte Freundschaften vertieft. Zufrieden 
traten die Musiker am Abend die Heimfahrt vom 
Kreisfeuerwehrtag in Nonnenroth an. 

 

 
 
 

07.& 08. September – Lin-
den, Loreley, Lichtenvoor-

de und wieder Linden 
 

 
 

Linden, Loreley, Lichtenvoorde und wieder Linden: 
Mit dieser Reiseroute startete die Showband am 07. 
September morgens in ein farbenfrohes Auftrittswo-
chenende. Dieses Mal nahm der Verein bereits zum 
4. Mal an dem hochkarätigen Musikfest auf der Frei-
lichtbühne des Loreley-Felsens teil.  
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Abgesehen vom Musikcorps traten noch die Grup-
pen Fanfarenkorps de Genie (NL), Fascinating 
Drums, Showkorps WIK Oostende (B), The Band of 
Liberation, Wadokyo und die Pipers of the World auf. 
Das Musikcorps präsentierte an diesem Abend seine 
Olympia-Show, welche vorher noch an die wesent-
lich kleinere Bühne auf der Loreley angepasst wer-
den musste. Die Bühne wurde vor wenigen Jahren 
zwar restauriert und umgebaut, ist jedoch weiterhin 
in der Tiefe des Platzes sehr eingeschränkt.  
 

 
 

 
 

 
 

Trotz der schwierigen Bedingungen konnte die 
Marsch- & Showband routiniert einen erfolgreichen 
Auftritt darbieten, welcher vom Publikum auch direkt 
mit einem langanhaltenden und enthusiastischen 
Applaus belohnt wurde. Auch das bekannte große 
Finale mit allen Bands, welches direkt im Anschluss 
startete, war für Publikum und Musiker ein sehr ein-
drucksvolles Erlebnis. Der Höhepunkt fand in Form 
eines Feuerwerks über dem Rhein gepaart mit der 
Darbietung des letzten Finalstückes, dem Highland 
Cathedral, statt. 
 

 
 

Während die anderen Bands des Abends die Veran-
staltung bei einem wohlverdienten Kaltgetränk Re-
vue passieren ließen, hieß es für das Musikcorps 
jedoch schon wieder zügig einpacken, da an diesem 
Abend noch eine gut 2-stündige Busfahrt zum Hotel 
in Troisdorf auf dem Programm stand. Damit war 
dann bereits die halbe Strecke für den Auftritt am 
nächsten Tag beim Blumencorso in Lichtenvoorde 
(NL) zurückgelegt.  
 

 
 

Dieser Blumencorso ist eine besonders farbenfrohe 
Parade, die dieses Jahr zum 90. Mal durchgeführt 
wurde. Nicht etwa Tulpen, wie man in den Nieder-
landen vermuten könnte, sondern Dahlien spielten 
dabei die Hauptrolle. Insgesamt 18 Wagen, die me-
terhoch mit Blumen verziert waren, bahnten sich 
ihren Weg über die 2,5 Kilometer lange Feststrecke, 
die zudem von Tausenden begeisterten Zuschauern 
gesäumt war. Begleitet wurde die Parade dabei von 
Theater, Tanz- und Musikgruppen. Besonders be-
eindruckt waren die Musikerinnen und  
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Musiker jedoch von den bereits erwähnten Festwa-
gen. Pro Wagen wurden deren Gestaltung bis zu 4 
Millionen Blüten verwendet. Der Aufstellungsort vor 
dem Start des Corsos wurde dadurch in ein fast 
schon surreales Zauberland verwandelt.  
 

 
 

 
 

 

Der Blumencorso in Lichtenvoorde ist generell die 
älteste Parade ihrer Art und stammt aus dem Jahr 
1929. Somit war dieser historisch farbenfrohe Um-
zug ein wirklich gelungener Abschluss eines fast 
schon atemberaubenden Auftrittswochenendes der 
Marsch- & Showband. 
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28. September –
Doppelauftritt bei der Lei-

negarde 
 

Zu ihrem 55. Bestehen veranstaltete die Leinegarde 
aus Neustadt am Rübenberge wieder ihr bekanntes 
Format „Leinegarde präsentiert…“ – und die Marsch- 
und Showband war zum ersten Mal mit von der Par-
tie. 
 

 
 

Bei diesem Jubiläum hat die Leinegarde alle Regis-
ter gezogen: neben einer erstklassigen Auswahl an 
Bands war auch für ein professionelles Kamerateam 
und viel stimmungsvolle Lichttechnik gesorgt. Neben 
der Marsch- und Showband des Musikcorps Gro-
ßen-Linden und natürlich der veranstaltenden Lei-
negarde selbst, gaben sich noch das „Pasveercorps“ 
aus Leeuwarden, „Takostu“ aus Stiens, die Drum-
fanfare „Oranje“ und die Marchingband „Amigo“ aus 
Leiden die Ehre. Um das Programm auch artistisch 
abzurunden, luden die Gastgeber die Schauturn-
Riege „Capriola“ des TSV Neustadt ein. Diese be-
geisterte das Publikum mit gewagten Kunststücken. 
Das großartige Aufgebot sorgte für einen überwälti-
genden Besucheransturm – so sehr, dass die Ver-
anstaltungshalle gleich doppelt ausverkauft wurde. 
Also mussten alle Formationen gleich zweimal ihre 
aufwendigen Shows präsentieren – aber der doppel-
te Applaus entlohnte die Musikerinnen und Musiker 
auch entsprechend. 
 

 

 
 

 
 

Und damit nicht genug – nach den Anstrengungen 
des Tages mussten sich die Bands auch noch im 
Feiern beweisen: Die Leinegarde hatte alle Teilneh-
mer eingeladen, gemeinsam bis in die Nacht das 
Tanzbein zu schwingen und sich bei dem ein oder 
anderen Kaltgetränk über den erfolgreichen Veran-
staltungstag auszutauschen. 
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30. November – „Royal 
Music Show“ in Magde-

burg 
 

 
 

Am Samstag, den 30.11.2019 startete das Musik-
corps Großen-Linden in den frühen Morgenstunden 
in Richtung Magdeburg, um dort zum zweiten Mal 
beim früheren Deutschland Military Tattoo teilzu-
nehmen. Dieses heißt mittlerweile „Deutschland 
Tattoo – The Royal Music Show“.  
Bereits 2017 war die Marsch- & Showband aus Lin-
den schonmal in der Getec-Arena mit der aktuellen 
Show „Olympia“ aufgetreten und begeisterte damit 
eine ausverkaufte Halle. So sollte es auch in diesem 
Jahr sein… 
 

 
 

 
 

 
 

Gegen 11:30 Uhr trafen die Musikerinnen und Musi-
ker in Magdeburg ein. Für eine Verschnaufpause 
war allerdings noch keine Zeit, da unmittelbar nach 
Eintreffen, die Probe des Musikcorps anstand. 
Die darauffolgende Mittagspause hatte man sich 
dann wohlverdient. Dennoch blieb nicht viel Zeit, um 
sich entspannt zurückzulehnen, denn die Finalprobe 
mit den diesmal über 400 Musikern folgte kurze Zeit 
später. Die Leitung des „Royal Music Show-
Orchesters“ lag hier wieder in den Händen des er-
fahrenen Major Jason Griffiths von der Britischen 
Armee. 
Das Programm war auch an diesem Abend wieder 
sehr hochkarätig besetzt, wenn nicht sogar eines der 
bestbesetztesten Deutschland Tattoos jeher. Unter 
anderem waren die Bands „Show- and Drumfanfare 
Adest Musica“ aus Sassenheim und die „Show- and 
Concertband Flora Band“ aus Rijnsburg (beide aus 
den Niederlanden) vertreten. Bei diesen handelt es 
sich, um zwei der besten niederländischen Bands, 
welche schon oft beim „World Music Contest“ in 
Kerkrade und auf internationalen Tattoos dem Mu-
sikcorps begegneten. Bei der Floraband handelt es 
sich sogar um den aktuellen WMC-Sieger in der 
Marschwertung. 
 

 
 

Gegen 21:30 Uhr hieß es dann für die „Athleten“ der 
Marsch- & Showband: „Let the games begin!“. 
Auch wie vor zwei Jahren konnte das Publikum wie-
der vollkommen überzeugt werden, welches sich 
nach der Schlusspose der Musikerinnen und Musi-
ker in einem massiven „Applausgewitter“  
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äußerte. 
Nach dem großen Finale mit allen Teilnehmern, 
genoss man noch bei einigen Kaltgetränken auf der 
Aftershowparty das Geleistete und knöpfte neue 
Freundschaften mit Musikern aus anderen Vereinen. 
Danach trat man die Reise ins nicht weit entfernte 
Hotel an, wo bereits ein wohlverdientes Bett auf die 
MC’ler wartete. Am Sonntagmorgen ging es dann 
wieder nach Hause in Richtung Linden. 
 

14. Dezember – Die etwas 
andere Weihnachtsfeier 

 

 
 

Am Samstag, den 14.12.2019 feierte die Marsch- & 
Showband des Musikcorps Großen-Linden sicherlich 
eine Weihnachtsfeier, die es in dieser Form zuvor so 
noch nie gegeben hat. Anders als in den letzten 
Jahrzehnten entschied man sich in diesem Jahr 
dazu, die Weihnachtsfeier in Form eines Auftrittes zu 
gestalten. Den richtigen Partner hatte man mit dem 
„Deutschland Tattoo“ gefunden. Nach Auftritten in 
Krefeld, auf der Loreley und zwei Wochen zuvor 
zuletzt in Magdeburg, war es das vierte Mal in 2019, 
dass das Musikcorps bei diesem Gastgeber auftrat. 
Gleichzeitig war es auch der verdiente Jahresab-
schluss für die Musikerinnen und Musiker der 
Marsch- & Showband. 
 

 
 

Am Samstagmorgen ging es zur besonderen Weih-
nachtsedition des „Deutschland Tattoo’s – The Ro-
yal Music Show“. Früh gestartet wurde um sieben 
Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück auf der Fahrt 
Richtung Ludwigsburg, wo die Royal Music Show an 
diesem Tag stattfand. Nahe bei Stuttgart gelegen, 

hatte man also gut 250 Kilometer an Wegstrecke vor 
sich. Nachdem man noch einige Musiker auf einem 
Rastplatz bei Darmstadt einsammelte, kam man 
gegen 11 Uhr in Ludwigsburg an.  
 

 
 

Außer den obligatorischen Proben am Mittag eines 
solchen Tages, besuchten einige Musiker auch den 
nicht weit entfernten Barock-Weihnachtsmarkt der 
Stadt, bummelten durch diverse Shopping Malls 
oder schauten den anderen Teilnehmern bei ihrer 
Probe zu. Diese waren an diesem Samstag neben 
dem Musikcorps und zahlreichen Pipe- & Drum-
bands, die gemeinsam die „Pipers of the World“ 
bildeten, das Musikcorps Bickenbach, die Show- und 
Brassband Alsfeld, Fascinating Drums und die nie-
derländische Show- and Drumfanfare Adest Musica 
aus Sassenheim.  
 

 
 

Durch den Abend geleitete, wie auch schon auf der 
Loreley, der Moderator Stefan Frech, den man eben-
falls aus Fernsehen und Radio kennt, und der sich 
im Interview dieser Ausgabe etwas genauer vorstellt. 
Das Musikcorps präsentierte als letzte Band des 
Abends die Olympia-Show. Anschließend gab es 
noch ein fulminantes Finale aller teilnehmenden 
Bands unter der Leitung von Major Jason Griffiths. 
Bei Klassikern, wie Amazing Grace, Auld Long Syne 
oder Highland Cathedral wurden die zahlreichen 
Musiker auch von den zwei Sängerinnen Maeve 
Mackinnon aus England und Ella Roberts aus Syd-
ney begleitet. Abschließend spielte man passend 
zum Thema, als besonderes Schmankerl bei dieser 
Weihnachtsedition das Stück „Adeste Fideles“.  
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Weihnachtlich war auch die Stimmung, die die Lin-
dener Musikbotschafter verbreiteten. Während des 
gesamten Tages – mit Ausnahme des Auftrittes 
selbst – trug der Großteil des Vereins speziell für 
diesen Anlass besorgte Weihnachtspullover. Nicht 
zuletzt dadurch wurde der Veranstaltung ein beson-
ders weihnachtliches Ambiente verliehen. 
 

 
 

Kurz vor Mitternacht machte man sich dann von der 
Ludwigsburger MHP-Arena, die der Schauplatz des 
Eventabends war, auf den Weg nach Stuttgart, wo 
man die Nacht verbrachte, ehe man am Sonntag-
morgen nach dem üppigen Frühstück die Heimreise 
antreten wollte. Mit dem Hotelbetreiber war zuvor 
vereinbart worden, dass die hoteleigene Bar für das 
Musikcorps etwas länger offenbleibt, sodass die 
Weihnachtsfeier noch ihr gebührendes Ende finden 
konnte. Obwohl der Tag bereits sehr anstrengend 
gewesen war, und man es keinem hätte versagen 
können direkt ins wohlverdiente Bett zu gehen, 
machten von diesem Angebot doch tatsächlich alle 
Mitgereisten Gebrauch und ließen den Abend noch 
besinnlich ausklingen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Weihnachtsfeier der Ju-
gendabteilungen – Alle 

Jahre wieder… 
 
…folgten zahlreiche Eltern mit ihren Kindern der 
Einladung des Jugendmusikcorps zur Weihnachts-
feier in das Vereinsheim. 
Am 15.12. um 16 Uhr begrüßte Jugendleiter Christi-
an Mehl mit etwas müden Augen die Gäste. Hinter-
grund: Das Musikcorps kam an diesem Sonntag-
nachmittag von seinem letzten Auftritt des Jahres 
zurück. Eigentlich sollte am 14.12. die Weihnachts-
feier des Musikcorps stattfinden, doch diese wurde 
aufgrund des Weihnachtstattoos in Ludwigsburg 
kurzerhand mit dem Auftritt verbunden. Der Vor-
stand entschied sich daraufhin eine Übernachtung 
mit ein paar Freigetränken zu spendieren. Fazit: 1-2 
alkoholische Getränke, wenig Schlaf und eine unbe-

queme Busfahrt   
Durch den zeitlichen Engpass hatten sich einige 
Eltern dankenswerterweise dazu bereiterklärt beim 
Aufbau mit anzupacken. Unterstützung in Form von 
Kuchen- und Nachtischspenden, sowie Personal für 
die Bereitstellung von Essen und Trinken, meldete 
sich ebenfalls – dafür bedankte sich Christian Mehl 
herzlich. 
Er verwies außerdem auf die stetig steigende Anzahl 
der Kinder im Jugendbereich, welche die gute Quali-
tät der Ausbildung wiederspiegle. Mittlerweile seien 
über 50 Kinder in den verschiedenen Jugendabtei-
lungen aktiv. Ein großer Dank galt an dieser Stelle 
dem Ausbildungsteam! 
 

 
 

Das aktuelle Ausbilderteam der Jugendabteilungen im Weih-
nachts-Look (v.l.n.r): 

Lena Kuhlmann, Alicia Zutt, Julia Mehl, Lisa Peteri, Rebecca 
Kuhnt, Christian Mehl und Phillip Maurer. 
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Nach der Begrüßung und den lobenden Worten 
folgte gleich der erste Auftritt an diesem Nachmittag. 
Die musikalische Früherziehung stand bereit und 
performte mit selbstgebasteltem Kopfschmuck ihren 
Wichteltanz. 
 

 
 

Zur süßen Stärkung lud das reichhaltige Buffet zum 
Beispiel mit Zebrakuchen, Obstspießen und Nuss-
ecken ein. Kaffee und Kakao rundeten die Sache ab. 
Im Anschluss waren die Superkids an der Reihe. 
Der Saal spitzte seine Ohren und lauschte bei völli-
ger Stille den Klängen der Glockenspiele der Kinder, 
die den Titel „Ihr Kinderlein kommet“ zum Besten 
gaben. 
 

 
 

Ein bisschen Zeit verging bis die Instrumente des 
Jugendmusikcorps erklungen. Wie es sich für eine 
Weihnachtsfeier gehört stimmten die Jungen und 
Mädchen „O Du Fröhliche“ an, mit lautstarker Unter-
stützung der anwesenden Erwachsenen. Das zweite 
Stück „Cups“ hatten die Kids bereits in der Rittal 
Arena in Wetzlar beim Festival der Musik gespielt. 
Sie wollten es sich nicht nehmen lassen auch die 
übrigen Eltern an diesem Nachmittag von ihrem 
Können zu beeindrucken. 
 

 
 

Für viel Gelächter und 
große Kinderaugen sorg-
te die Performance der 
staatlich anerkannten 
Diplom Clown-
Schauspielerin. Ohne 
ein einziges Wort zu 
sprechen zog die Künst-
lerin nicht nur die klei-
nen, sondern auch die 

großen Gäste in ihren Bann. 
Geschenke dürfen bei einer Jugendweihnachtsfeier 
natürlich nicht fehlen, sowie neben einem Weih-
nachtsbaum auch ein Weihnachtsmann. Zum Ab-
schluss durften sich alle Kinder einen eigens für das 
Jugendmusikcorps entworfenen Turnbeutel mit dem 
Tiger- und Jugendvereinslogo sichern. Selbstver-
ständlich waren die Beutel zusätzlich mit ein paar 
Leckereien für die kommenden Feiertage ausgestat-
tet. 
Wir hoffen alle wieder gesund und munter im neuen 
Jahr 2020 begrüßen zu dürfen! 
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Von Olympia in den Zirkus 
– Das Projekt „Be A 

Showman!“ 
 

Kick-Off Probenwochenende  

am 19. & 20. Oktober 

 

 
 

Nun heißt es „Kick-Off“ für die neue Show des Mu-
sikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden. 
Diese trägt den Namen „Circus“ und behandelt, wie 
der Name schon schließen lässt, das gleichnamige 
Thema. Dabei stellen die Musikerinnen und Musiker 
– ähnlich wie bei der noch aktuellen Show „Olympia“ 
– musikalisch und choreographisch eine Zirkusvor-
stellung dar. Am Samstag, dem 19. und Sonntag 
dem 20. Oktober probte die Marsch- & Showband 
von morgens bis in den Nachmittag hinein. Dabei lag 
der Fokus vor allem auf den ersten drei Minuten der 
neuen Musik.  
 

 
 

Hierzu extra aus den Niederlanden angereist war 
René Leckie, der Arrangeur der Musik. Generell ist 
René Leckie kein Unbekannter in den Kreisen des 
Musikcorps und das absolvierte Probenwochenende 
war auch nicht das Erste seiner Art. Er hat in der 
Vergangenheit bereits viele Stücke für das Musik-

corps arrangiert und auch schon die ein oder andere 
Probe geleitet. So kommt es, dass die Zusammen-
arbeit zwischen ihm und dem Musikcorps mittlerwei-
le perfekt abgestimmt ist, und er seine Musik perfekt 
auf die Besetzung und den Klangkörper des Vereins 
ausrichten kann. 
 

 
 

Eine weitere Besonderheit am Probenwochenende 
war die Anwesenheit vieler neuer potentiell-
interessierter Musikerinnen und Musiker, die ein Teil 
der neuen Show des Musikcorps werden möchten. 
Natürlich freuten sich die Musiker und die Verant-
wortlichen des Musikcorps über die sehr willkomme-
ne Verstärkung in den Reihen.  
Um einen besseren Eindruck von der Idee hinter 
„Circus“ zu gewinnen, folgte im Anschluss an die 
Probenarbeit am Samstagabend eine Art „Präsenta-
tion“ durch die musikalischen Leiter Alexander Mehl 
und Phillip Maurer. Ihren Ausführungen lauschten 
die Musiker gespannt, brachten eigene Ideen ein 
und gaben ihr Feedback zu den bisherigen Choreo-
graphieideen. Im Anschluss hieran fanden sich noch 
einige Musiker zusammen und pflegen die Gemein-
schaft bei einem geselligen Abend in den Räumlich-
keiten des Vereinsheim. Auch hierbei nahmen er-
freulicherweise bereits die ersten neu interessierten 
Musiker teil. Die Verpflegung mittags fand in Form 
von Pizzablechen und Leberkäs-Brötchen statt, die 
dankenswerterweise vorbereitet und an die hungri-
gen Musiker ausgegeben wurden.  
Insgesamt konnten alle Musiker während der zwei 
Tage intensiver Probenarbeit sehr gute Fortschritte 
erzielen. Dies konnte René Leckie auch zum Ab-
schluss des Wochenendes so bestätigen.  
So können wir zurückblicken auf ein insgesamt an-
strengendes Probenwochenende, allerdings auch 
auf sehr viel Spaß in den Pausen und nach den 
Proben, neue Musiker und Lust auf eine neue Show. 
Man darf gespannt sein, was sich hinter ihr verbirgt. 
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Im Interview: 
 

Stefan Frech – Moderator der 
„Royal Music Show“ 

 
Das „Deutschland Tattoo – Die Royal Music Show“, 
bekannt durch dutzende Shows in jedem Jahr, Tattoo-
veranstaltungen in den schönsten Hallen – verstreut 
in ganz Deutschland, ein sensationelles Publikum – 
egal vor welcher Kulisse, mitreißende Bands – per-
formend in unterschiedlichster Art und Weise, und 
natürlich der Stimme, die durch das Programm führt.  
Jahrelang, quasi seit der ersten Stunde des Deutsch-
land Military Tattoos, war dies die Stimme von Helmut 
Jäger, mit dem wir bereits in der 15. Auflage des MC-
Newsletters gesprochen haben. 
 

 
(Foto: https://www.stefanfrech.de/fotos.html)  
 

Seit Anfang des Jahres 2019 hat diese Stimme nun 
einen würdigen Nachfolger gefunden. Abwechselnd 
mit seinem Kollegen Kai Fischer moderiert Stefan 
Frech als absoluter Fachmann seines Gebietes nun 
die Veranstaltung. Stefan Frech arbeitet im Rundfunk 
bei NDR2 und HR3, moderiert Veranstaltungen wie die 
„Night of the Proms“ und war bereits Sicherheitsspre-
cher bei Konzerten von Größen wie Phil Collins, Her-
bert Grönemeyer, Robbie Williams oder AC/DC. Einen 
absoluten Hochkaräter hat sich die Royal Music Show 
hier also ans Mikrofon geholt. 
Trotz seines durchgetakteten Terminkalenders hat er 
sich die Zeit genommen, um mit uns etwas zu plau-
dern und uns unsere Fragen zu beantworten:  
 
Musikcorps: „Kennengelernt haben wir uns bei einem 
Auftritt beim Deutschland Tattoo (DMT) in Krefeld - 
deinem ersten Einsatz dort - wie bist du denn dazu 
gekommen?“ 
 

Stefan Frech: „Letztes Jahr ist der Produzent des DMT, 
Ulrich Lautenschläger, auf mich zugekommen. Er stellte 
mir seine Idee vor, wir haben uns in Berlin getroffen. Da 
mir das Thema nicht neu war und die Wellenlänge stimmt, 
waren wir schnell marschbereit!“ 
 

 

„Jeder Moderator hat ja sicher einen eigenen Stil. Was 
unterscheidet dich von anderen Moderatoren? Gab es 
Neuerungen, die so durch dich im DMT eingeführt 
wurden und welche Vorgaben oder Erwartungen gab 
es für dich?“ 
 

„Na, es gibt nur einen Frech :-) Das musste schon mal live 
erleben! Im Ernst, ich bin einfach 100% authentisch und 
liebe das was ich mache. Es ist echt, zum Mitfühlen und 
der Spaß darf nie zu kurz kommen. Mal ein kleiner Piek-
ser, mal was fürs Köpfchen – ich nehm mich selbst nicht 
so wichtig.“  
 
„Du bist ja nicht nur Moderator und hast ja ein sehr 
breites Tätigkeitsspektrum. Was machst du alles? Wie 
kam es dazu? Welchen Weg bist du gegangen und 
was machst du weshalb am liebsten?“ 
 

„Hauptsächlich arbeite ich tatsächlich als Moderator! Im 
Radio bei HR3 & NDR2 und viel auch auf der Bühne. Das 
Highlight ist es, einer der Moderatoren der Night of the 
Proms zu sein. Pop meets Classic – Weltstars mit Orches-
ter. Das ist der Knaller! 
Eigentlich wollte ich zur Berufsfeuerwehr gehen. Radio 
faszinierte mich aber auch… also mal ausgecheckt, Blut 
geleckt, mein Handwerk von der Pike auf gelernt und 
dabeigeblieben.  
Ich mache gerne Radio, weil es den Menschen so nahe 
ist. Bühne liebe ich, weil alles eins wird – wie eine große 
Familie, die gemeinsam ne schöne Zeit verbringt! Herr-
lich!“ 
 

 
(Foto: https://www.stefanfrech.de/files/night-of-the-proms/notp02_MarcMetzler.jpg) 
 

Stefan Frech bei der Anmoderation anlässlich der „Night of 
the Proms“ 

 
 

„Was fasziniert dich am meisten bei so einem Event 
wie dem DMT?“ 
 

„Beim DMT ist die Mischung spannend, die Koordination 
der Musiker ist schon abgefahren und natürlich die Dudel-
säcke – wenn die einsetzen – da passiert was im Körper :-
)“ 
 
„Hast du bei deinem Job als Moderator auch mal die 
Zeit und Ruhe dir die einzelnen Darbietungen anzuse-
hen, oder ist viel im Hintergrund zu erledigen, was der 
Zuschauer so überhaupt nicht mitbekommt?“ 
 

„Im Normalfall versuche ich mir immer Teile der Show 
anzusehen, während ich mich auf meinen nächsten Ein-
satz vorbereite.  
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Ich will ja wissen wie es läuft und was geht. Der Stage-
Manager gibt mir zwischendurch Timing durch etc… aber: 
Ja klar, ich schau auch zu!“ 
 
„Kanntest du das Musikcorps und dessen Art Musik 
zu machen vor diesem Auftritt in Krefeld schon?“ 
 

„Ja, ich kannte eure Truppe schon vom Sehen. Ich habe 
das Musikcorps mal bei einem Tattoo in Singen am Hoh-
entwiel gesehen. War per Zufall da, weil ich ursprünglich 
aus dieser Ecke komme. Freunde hatten noch ne Karte 
über und ich bin mit. Das Musikcorps hat bei mir bleiben-
den Eindruck hinterlassen und alles was ich gesehen habe 
in diesem Jahr von euch: Chapeau – ihr seid in diesem 
Genre absolute Top-Liga!“ 
 
„Welche Bezüge hast du zur Musik oder der Feuer-
wehr?“ 
 

„Ich habe als Kind Blockflöte gelernt, mir versucht Pan-
Flöte beizubringen und dann hab ich Orgel gelernt. Meine 
instrumentalen Fähigkeiten sind nicht der Rede wert. Die 
Feuerwehr begleitet mich durch mein Leben. Seit ich mit 
16 in die heimische Feuerwehr bin – ist das ein roter Fa-
den in meinem Leben und ich durfte viele Feuerwehren 
auf der ganzen Welt besuchen. Es ist ein großes Hobby.“ 
 
„Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?“ 
 

„Zunächst einmal bin ich happy und dankbar, dass ich das 
machen darf und kann, was mir liegt. Es bringt mir viel 
Freude, wenn ich sehe, dass die Menschen mitgehen, 
leuchtende Augen haben, etwas den Alltag vergessen für 
die Zeit einer von mir moderierten Show! Das ist Bämm!“ 
 
„Wo liegen die Herausforderungen?“ 
 

„Jede Show ist anders, jeder Moment ist einzigartig.“ 
 

 
 

Stefan Frech beim diesjährigen Deutschland Tattoo auf der 
Freilichtbühne der Loreley (Foto: Dirk Foerger). 

 
 

 
„Was muss man mitbringen, um gut darin zu sein?“ 
 

„Stehaufmännchen sein, Disziplin, Teamplayer sein und 
kein Blender.“ 
 
„Lässt dein stressiger Job noch ehrenamtliches En-
gagement zu. Wenn ja, wofür setzt du dich ein?“ 
 

„Trotz der knappen Zeit bin ich immer noch in der Feuer-
wehr. Die FF Frankfurt-Oberrad und die FF Hilzingen, wo 
ich ja herkomme, sind Säulen, die ich gerne unterstütze. 
Wenn die Zeit es mal wieder zulässt würde ich auch sofort 
wieder aktiv tätig werden mit Einsatzdienst und allem 
Schickilacki.“ 
 

 
(Foto: https://www.stefanfrech.de/files/about/ehrenamt/ff-hilzingen.jpg)  
 

Stefan Frech in einem Feuerwehrwagen aus seiner Heimat-
feuerwehr aus Hilzingen. 

 
 

„Zuletzt haben wir uns auf dem Weihnachtstattoo in 
Ludwigsburg gesehen – was war (für dich) das Be-
sondere an dieser Veranstaltung?“ 
 

„Es war ein schöner vollkommen gelungener Abschluss für 
das erste Jahr beim DMT für mich. Alle nochmals wieder-
sehen – nochmal alles in die Arena werfen. Das war toll. 
Eure Weihnachtspullis bei den Proben waren übrigens 
absolut sehenswert! Grüße an alle und bis 2020!“ 
 

 
(Foto: https://www.stefanfrech.de/files/fotos/radio/hr3.jpg) 
 

Auch im Radio oft zu hören – einfach mal Reinhören bei HR3 
oder NDR2.  

 
 

Wer mehr über Stefan Frech und seine Arbeit erfah-
ren möchte sollte sich unbedingt seine Homepage 

www.stefanfrech.de/home  
ansehen. 

 
Wir sagen Danke für das Interview und freuen 

uns auf ein baldiges Wiedersehn! 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 23 - 

 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Jens Schmidt 
 

 

 
 
Im Steckbrief des 35. Newsletter geht es um unseren 
lieben Jens Schmidt. Er kommt aus Hüttenberg – ge-
nauer gesagt Hochelheim – ist im Herzen aber auch 
ein halber Lindener. Und wo wir gerade bei dem 
Schlagwort „Herz“ sind: Jens gehört wohl sicher mit 
zu den aufgeschlossensten, gutherzigsten und hilfs-
bereitesten Menschen des Vereins. Kaum einer moti-
viert regelmäßig so viele Vereinskameraden zusam-
men Spaß zu haben, zu proben oder sonst etwas ge-
meinsam zu unternehmen. Ein echter Team-Player 
eben, unser Jens! 
Im Team ist er damals auch zu uns gestoßen. Zusam-
men mit Kai Adam besuchte er einen Schnuppertag 
des Jugendmusikcorps im Sommer 2004. Die Wahl 
des Instruments war von Beginn an in Stein gemeißelt 
und die Übungsmotivation konnte von diesem Tag an 
auch hier kaum mehr gebremst werden. So kommt es 
das Jens nun seit 2009 in der Marsch- & Showband 
das Trompetenregister tatkräftig unterstützt. Nur we-
nige Jahre später spielte er bereits in der 1. Stimme 
des Registers – Spezialgebiet: Balladen und Vibrato. 
Und wer hätte es damals gedacht, heute musiziert er 
sogar Seite an Seite mit seinem damaligen Einstiegs-
partner Kai Adam. Das hätte im Jahr 2004 wahrschein-
lich noch keiner von den beiden für möglich gehalten. 
 

 
 

An den Trompeten: Jens Schmidt und im Hintergrund Regis-
terkollege Kai Adam beim Neujahrskonzert 2017. 

 
 

 
 

Auch Bruder Timo hatte einige Jahre später Gefallen am 
Musikcorps gefunden. Hier die beiden Geschwister beim 
Deutschland Tattoo in Frankfurt am Main vor einem Jahr. 

 

Jens hat bereits ein Studium bei der Deutschen Bun-
desbank absolviert, wo er auch aktuell seinen Dienst 
versieht. Daher wohnt er im Moment in einer Frankfur-
ter WG, was für ihn allerdings kein Hindernis daran ist, 
regelmäßig in die Heimat zu fahren, um dort an den 
Proben und Auftritten teilzuhaben.  
 

 
 

Wir sind gespannt, was er uns im Steckbrief zu berich-
ten hat: 
 

Jahrgang: 1994 
Beruf: Bundesbankinspektor 
Sternzeichen: Skorpion 
Mitglied beim MC seit: Sommer 2004 
Instrument: Trompete 

Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... 

Heimat, Entspannung, 
Vielseitigkeit, Kraft, Moti-
vation, Freundschaft und 
Teamgeist 

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

Viele schöne Erlebnisse, 
Freundschaft, großartige 
Fans, Musik in Bewe-
gung aber auch harte 
Probenarbeit   

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

Moment for Morricone, 
Star Wars Marches, Mc 
Arthur Park 
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Unvergessen während 
meiner Zeit beim Mu-
sikcorps bleiben ... 

Meine Ausbildung, das 
Gefühl, als ich mit der 
Jugend zum ersten Mal 
in Kerkrade einmar-
schiert bin, mein erstes 
Probenwochenende mit 
den Aktiven in Tann, 
eine Beinahe-Verhaftung 
in Brüssel, die Jugend-
zeltlager und die vielen 
Menschen, die ich 
dadurch kennenlernen 
durfte.   

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

Die Rassel ist kein In-
strument! Finger weg! 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Gerne eine Mischung 
von Elektronischem mit 
„echten“ Instrumenten, 
90er und Schlager im 
Treppchen, etwas Rock 
und Pop, Klassisches 
und am liebsten so groß 
und abwechslungsreich 
wie möglich. 

 

 
 

Sonstige Hobbies: Rudern und Laufen 

Lieblingsgericht: 
Pizza und Omas Roula-
den 

Lieblingsgetränk: 
Tatsächlich leider gern 
Süßes 

Lieblingsfarbe: Orange 
Lieblingskleidungs-
stück: 

Meine Uniform! 

Wenn ich den Fernse-
her anmache, läuft am 
liebsten: 

Satire- und Kabarettsen-
dungen 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

Big Bang Theory 

Mein Lieblingsfilm: 
Irgendwas zwischen 
Inception und Frozen  

Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: 

Wirtschaft 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

Auto fahren. 

 
 

Auch in der Jugendarbeit ein Teamplayer – Jens und sein 
Team beim diesjährigen Tag der Jugend mit dem Thema 

Ritterspiele. Im Jugendbereich unterstützt er das  
Musikcorps wo er nur kann. 

 
Mein erstes Geld ver-
diente ich beim ... 

Marktstand meiner 
Großeltern. 

Mein erstes Auto war 
ein … 

VW Passat. 

An Freunden schätze 
ich am meisten: 

Zuverlässigkeit, Ehrlich-
keit und gute Laune 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

ich gute Musik höre. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Pessimismus und Unehr-
lichkeit 

Rat suche ich bei ... Freunden. 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

Geschenke für Geburts-
tage, die jedes Jahr aufs 
Neue überraschen. 

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

WhatsApp, Facebook, 
Polytopia 

Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? 

Schlafen 

Lachen kann ich über  mich. 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

mich. 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: 

Dinge tun, wenn ich 
kann und nicht erst, 
wenn ich muss… 

Ich habe schon immer  Musik gemacht. 

Ich habe noch nie … 
eine Probe geschwänzt, 
weil ich keine Lust hatte. 
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Was ist Dein größtes 
Talent? 

Ich glaube und hoffe: 
Gute Laune verbreiten 
und Menschen zusam-
menzubringen 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Aufschieberei 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? 

Zeit mit mir verbringen. 

Bist Du abergläubisch? Nein. 
Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? 

Eine große Reise 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Ausschlafen, aber nicht 
zu lange – entspanntes 
und ausgiebiges Früh-
stück und viel Zeit mit 
Menschen verbringen, 
die ich mag. 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: 

Fußball ist mir wohl so 
wichtig, wie Fußballern 
Handball – aber wenn 
ich mich entscheiden 
müsste, wohl die Ein-
tracht. 

Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an dei-
nen Heimatort Hüt-
tenberg denkst? 

Handkäs´ 

Ich verreise nie ohne 

es zu versäumen, den 
Koffer so spät und chao-
tisch, wie irgend möglich 
zu packen. 

Mein Lebensmotto: Passt scho! 
 

 
 
 

 
 

Sonntagsübungsstunde 
der 74er bei Werner Gilbert 

 
Am Sonntag, den 18.August hatte Musikkollege 
Werner Gilbert die 74er zu einer Frühschoppen-
Übungsstunde nach Wettenberg-Wissmar eingela-
den. Zu Beginn der Übungsstunde bedankte sich 
Klaus Schaarschmidt bei Sabine und Werner Gilbert 
mit einer kleinen Aufmerksamkeit für deren Einla-

dung. Bei sommerlichen Temperaturen und kleinen 
und großen Kaltgetränken, sowie leckeren Steaks 
und Bratwürstchen vom Grill, verging der Sonntag 
noch in gemütlicher Runde. Die 74er möchten sich 
auch bei Ursula Weigand, Waltraud Schmidt und 
Bärbel Müglich bedanken, die freundlicher Weise 
den Fahrdienst übernommen hatten. 
 

 
 

 
 
 

13. Juli – Auftritt auf der 
Lindener Kirmes 
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Am 13.Juli spielte die Marsch- & Showband anläss-
lich des Jubiläums des TSV Großen-Lindens auf der 
heimischen Kirmes. 
Der erste Teil des Abends bestand aus einem halb-
stündigen Konzert, ehe man dann im zweiten Teil 
ins Festzelt einmarschierte und sich dort auf die 
Tische, Bänke und Theken aufteilte. 
Mit stimmungsreicher Musik wurde das Publikum 
zum Klatschen und Schunkeln animiert. Anschlie-
ßend wurden gemeinsam noch einige Stunden mit 
allen Musikern auf der heimischen Kirmes verbracht. 
 

 
 
 

Musikalische Begleitung 
der Preisverleihung „Feu-

erwehr der Zukunft“ 
 
Am 09.12.2019 fand die Verleihung des Innovati-
onspreis der Stadtwerke Gießen für die mittelhessi-
schen Feuerwehren 2019 statt. Eine elfköpfige Jury 
wählte in diesem Jahr aus vier Bewerbern die inno-
vativste Maßnahme aus, wobei die zukunftsorientier-
te Entwicklung der mittelhessischen Feuerwehren im 

Mittelpunkt stand. In 
den Jahren zuvor, 
zuletzt im Jahr 
2018, nahm das 
Musikcorps an dem 
Wettbewerb selbst 
mit seiner Jugend-
abteilung teil und 
konnte mehrmals 
den 2. Platz errei-
chen.  
In diesem Jahr war 
der Verein jedoch 
anderweitig betei-

ligt. Bei der abendlichen Feierstunde im Wasserwerk 
in Queckborn, in deren Rahmen die Platzierungen 
bekanntgegeben wurden, durfte eine kleine Abord-
nung der Marsch- und Showband die Verleihung 
musikalisch umrahmen. Nach einer kurzen Eröff-
nung durch die Musikerinnen und Musiker wurde 
zunächst die zurückliegende Projektzeit kurzweilig 
beleuchtet. Mit dem Titanic Marsch spielte das En-
semble anschließend kurz vor der Bekanntgabe der 
Platzierungen noch einmal auf, um die Spannung für 
die Teilnehmer zu steigern. Nachdem die Moderato-
rin des Abends die Ergebnisse verlesen hatte, prä-
sentierte die Gruppe einige ausklingende Musikstü-
cke und leitete so gelungen in den anschließenden 
und entspannten Teil des Abends über. 
 
 
 

 
 
09.02.2020 Kirchenkonzert „Moments of 

Brass“ in Gießen 
 
04.-05.04.2020 Showauftritt in Beauvais (FR) 
 
21.05.2020  Grillfest an Himmelfahrt 
 
05.07.2020  Auftritt beim Schützenfest in  

Harsewinkl 
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