
   
 

Moderation „Circus“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Sie angetreten ist die Marsch- und Showband des Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr Großen-

Linden. 

Gegründet 1953 durch Mitglieder der örtlichen Feuerwehr, ist das Musikcorps seit fast 70 Jahren eine 

der erfolgreichsten Marsch & Showbands Deutschlands und daher ein gern gesehener Gast im In- 

und Ausland. Das Musikcorps konnte bei den Musikweltmeisterschaften – dem World Music Contest 

in Kerkrade - in den Jahren 1966, ´70, ´74, 2005, 2009, 2013 und 2017 zahlreiche Goldmedaillen 

erringen. Darüber hinaus ist die Band bereits in ganz Europa aber auch in Amerika und Japan auf den 

größten nationalen Taptoes aufgetreten und hat heute Ihren weg zu uns Name ihrer Veranstaltung 

gefunden. 

Die aktuelle Show trägt den Titel “CIRCUS“ und thematisiert damit die legendären Unterhaltungs-

Shows von weltbekannten Unternehmen wie Zirkus Krone, Roncalli oder auch den Cirque du Soleil. 

Diese begeistern bis heute jährlich tausende von Zuschauern.  

Lassen sie sich nun ebenfalls begeistern und begleiten sie die Musiker bei der Darstellung eines 

kompletten Abends in der Manege. 

 

Erleben sie die Vorstellung der Artisten, wilde Gauklereien, Pferdedressur, magische Momente – sei 

es von einfachen Kartentricks bis zum Verschwinden / Auftauchen lassen von Elefanten á la Siegfried 

& Roy und lassen sie sich mitreißen von Akrobatik und Revue-Ballett.  

 

Die Musik wurde vom niederländischen Arrangeur René Leckie geschrieben. Mit Titeln wie  „Einzug 

der Gladiatoren“, „Salto Mortale“, „Gee Officer Krupke“ aus der West Side Story, „Magnificent 7“, 

Disneys „Colonel Hahti“-Marsch (Dschungelbuch), „Harry Potter“, „It´s a kind of Magic“ von QUEEN,  

„Zirkus Renz“, „An der schönen blauen Donau“ und „There´s no business like show business“, werden 

die verschiedenen Kunststücke musikalisch erzählt. Die zugehörige Choreographie stammt aus der 

Feder des Niederländers Rik Boelee und unterstützt die Musik mit dynamischen Effekten und tollen 

Formationen.  

 

Und nun… Manege frei für das Musikcorps Großen-Linden unter der Leitung von Alexander Mehl. 

 


