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Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,Liebe Mitglieder,    
liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps!liebe Freunde des Musikcorps! 
 
In den Sommermonaten ging es auch beim Musikcorps 
ein wenig ruhiger zu, von einem „Sommerloch“ kann aber 
mitnichten die Rede sein. Gerade die Teilnahme am Lo-
reley-Tattoo war für die Musiker als auch für die Fans des 
Musikcorps gleichermaßen ein Erlebnis der besonderen 
Art. Auch das Jugendmusikcorps und die ´74er hatten eini-
ge Auftritte zu bestreiten. Zudem führte man noch einen 
Schnuppertag durch, bei dem neue Nachwuchskräfte ge-
wonnen werden konnten. Mehr dazu „Im Fokus“ . 
 
Das erwähnte „Loreley Tatto“ wird auch unter der Rubrik 
„Personen“ noch einmal aufgegriffen. Ulrich Lauten-
schläger stand dem Newsletter Rede und Antwort. Der re-
nommierte Public Relations-Berater und Event-Manager, 
tritt seit 2010 als Pächter der Loreley-Freilichtbühne auf 
und ist somit auch für die Gestaltung des „Loreley Tattoo“ 
zuständig. Im Interview lässt er die 2012er-Auflage noch 
einmal Revue passieren und gewährt den einen oder an-
deren Blick hinter die Kulissen eines solchen Events.  
 
Im Abschnitt „Aufgeschnappt“  wird u.a. über das Som-
merfest der Trommlergruppe berichtet. Ferner besuchten 
einige Akteure des Musikcorps als Zuschauer das Taptoe 
im niederländischen Delft, wo sich die Spitzenbands aus 
unserem Nachbarland ein Stelldichein gaben. 
 
Unter „Vorschau“  wird auf das Neujahrskonzert des Mu-
sikcorps hingewiesen, das alle zwei Jahre viele Zuschauer 
aus nah und fern in die Lindener Stadthalle lockt. Statt-
finden wird der Event am Samstag, 19. Januar 2013. Der 
rechtzeitige Erwerb eines Tickets empfiehlt sich. Diese 
gibt es ab 15. November an den bekannten Vorverkaufs-
stellen, aber natürlich auch über die Homepage des Mu-
sikcorps. Die Probearbeiten für diesen Abend gehen bei 
JMC, Aktive und ´74er langsam aber sicher in die Intensiv-
phase und lassen auch diesmal wieder ein abwechs-
lungsreiches und hochkarätiges Programm erwarten. 
 
Die Redaktion 
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1. Juli - 
Auftritt in Langerwehe 
 

Anfang Juli 
führte die Rei-
se des Musik-
corps ins 
Rheinland. In 

Langerwehe, 
in der Nähe 
von Düren 
gelegen, fand 
an diesem 

Tag ein verkaufsoffener Sonntag statt, zu dem die 
Organisatoren neben dem Musikcorps Großen-
Linden noch weitere Musikgruppen aus nah und fern 
(Show- und Brass-Band Alsfeld, Sound of Frankfurt) 
eingeladen hatte. Mit einem Mix aus Marsch- und 
konzertantem Auftritt unterhielt man die Passanten 
in der Innenstadt von Langerwehe über einen Zeit-
raum von zwei Stunden. 
 
 

 
 
Abstecher ins Rheinland: Das Musikcorps beim Marsch  
durch die Innenstadt von Langerwehe.  
 

 

 
 
Smalltalk: Phillip Maurer, Christian Liebermann und  Lars-
Gerrit Schmidt (v.l.n.r.) beim lockeren Plausch wäh rend einer 
Pause. 
 
 
 
 
 

6. Juli – Kirmes in 
Großen-Linden und 

-100 Jahre Alemannia- 
 
Anfang Juli feierte der Geselligkeitsverein „Aleman-
nia“ Großen-Linden im Rahmen der diesjährigen Kir-
mes seinen 100. Geburtstag. Neben anderen kultur- 
und sporttreibenden Ortsvereinen trugen auch die 
´74er des Musikcorps zur Gestaltung der Jubiläums-
veranstaltung bei. Unter der musikalischen Leitung 
von Alfred Peppmöller führten die ´74er mit „Royal 
Salute“, „Adalita“ und „Jamaica“ zunächst bekannte 
Arrangements auf. Danach präsentierte man erst-
mals mit der ´74er-Formation den „Colonel Bogey“, 
ehe man unter großem Beifall des Publikums mit 
dem obligatorischen „Paso doble“ den Auftritt be-
schloss. 
 

 
 
Sorgten bei der Kirmes für prächtige Stimmung: Die ´74er. 
 

 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 3 - 

5. Juli – 
Spendenübergabe 

durch die Volksbank 
Mittelhessen 

 
Die Volksbank Mittelhessen, mit einer Bilanzsumme 
von knapp 6 Mrd. Euro zu den größten Kreditgenos-
senschaften Deutschlands zählend, unterstützt die 
regionalen Aktivitäten und internationalen Erfolge 
des Musikcorps Großen-Linden mit einer Spende 
von Euro 1.500. Direktor Klaus Arnold, Bereichsleiter 
der Volksbank Mittelhessen und Thomas Paasche, 
Privatkundenbetreuer der Filiale Großen-Linden, 
überreichten Anfang Juli einen Scheck an die beiden 
Vorstandsmitglieder des Musikcorps, Thomas 
Schmidt (Musikalischer Leiter) und Sebastian 
Schmidt (Leiter Verwaltung). Das Kreditinstitut, das 
mit 180 000 Anteilseignern die bundesweit mitglie-
derstärkste Volksbank darstellt, möchte mit dem 
Geldbetrag zugleich auch das Engagement des Mu-
sikcorps im Jugendbereich würdigen.  
Der finanzielle Beitrag dient dem Musikcorps als fi-
nanzieller Grundstock für die Anschaffung einer neu-
en Uniform für die knapp 50 Musikerinnen und Musi-
ker im Bereich der Aktiven. Die Gala-Uniform soll 
nach nun über 20 Jahren Einsatz auf Festzügen, Pa-
raden, Auslandsgastspielen und Benefizkonzerten 
erneuert werden. 
 

 
 

Spendenübergabe durch die Volksbank Mittelhessen: ( v.l.) 
Thomas Paasche (Privatkundenbetreuer der Filiale Gr oßen-
Linden), Thomas Schmidt (Musikalischer Leiter des M usik-
corps), Sebastian Schmidt (Leiter Verwaltung des Mu sik-
corps) und Klaus Arnold (Bereichsleiter und Direkto r der 
Volksbank Mittelhessen)  
 
 
 

4. August – Loreley- 
Tattoo bot Musik vom 
Feinsten in einzigar-
tiger Athmosphäre 

Es war ein stimmungsvoller 
Abend in einer einzigartigen 
Umgebung. Auch bei der 
Zweitauflage des Loreley Tat-
too Anfang August bekamen 
die Besucher neben vielen 
musikalischen Leckerbissen 
auch wieder ein tolles Am-

biente geboten. Die Freilichtbühne auf dem sagen-
umwobenen Felsen oberhalb des Rheins bot dazu 
eine grandiose Kulisse. 
 
 

 
 

Die Zweitauflage des „Loreley-Tattoo“ fand vor impo santer 
Zuschauerkulisse statt.  
 
 
Was ist eigentlich ein Tattoo? Ein „Tattoo“ ist ein 
Zapfenstreich, also das Ende der Ausgehzeit für Sol-
daten. Das Signal zur Nachtruhe und das Einsam-
meln der Soldaten wurde in der Zeit der Lands-
knechte mit der Trommel, dem Horn, der Trompete 
oder dem Dudelsack gegeben. Daraus entwickelten 
sich die großen Militärkonzerte und -paraden. Be-
kanntestes Beispiel, an dem sich auch das Loreley 
Tattoo orientiert, ist das seit 1950 durchgeführte 
Edinburgh Military Tattoo, das gleichzeitig das 
größte Musikfestival Schottlands ist. Für die Konzep-
tion und Durchführung des Events auf der Loreley 
zeichneten sich mit Senator Willliam „Billy“ Jordan (7 
Jahre Leiter als Senior Drum Major des Edinburgh 
Tattoo, ehemals Argyll and Sutherland Highlanders) 
und Senator und Pipe Major Ronny Bromhead 
(ehemals Scots Guards und Piper der Queen) zwei 
Größen der britischen Tattoo-Szene verantwortlich. 

 

 
 

Ein spektakuläres Bild gleich zu Beginn der Veranst altung: 
Der Einzug der „Drums & Pipes“.  
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Gleich zu Beginn des Festivals sorgte die Massed 
Band mit mehr als 110 Pipers und Drummers auf 
dem "schönsten Felsen der Welt" für einen furiosen 
Auftakt. Die eindrucksvollen Uniformen und die fas-
zinierenden Rhythmen versetzten das Publikum in 
die richtige Stimmung. Danach betrat das Musik-
corps Großen-Linden unter der musikalischen Leit-
ung von Thomas Schmidt die Bühne. Wenngleich 
die Bühnenmaße doch recht beengt waren, prä-
sentierte man dem Publikum die Show „Fackeln im 
Sturm“. Danach konnte man mit dem Udo Jürgens-
Medley begeistern, ehe man den ersten Auftritt an 
diesem Abend mit Melodien von Michael Jackson 
beschloss. Die U.S. Marines-Tribute-Band rundete 
den ersten Teil des Programms ab. Nach der Pause 
legte die Musikgruppe der Kölner Karnevalsgesell-
schaft „Die Domstädter“ unter anderem mit den Ar-
rangements "Final Countdown" und "Let me en-
tertain you" einen schwungvollen Auftritt hin. Eine 
Aufführung völlig anderer Art bot das London Scot-
tish Regiment, das 1859 in London zur Unterstüt-
zung der Britischen Armee gegründet wurde. Die 
Band zählt heute zu den fünf ältesten Pipe-and-
Drum-Bands der Welt. Gekleidet in das traditionelle 
Hodden Grey wussten auch diese Musiker das Pu-
blikum in ihren Bann zu ziehen. Besonders bei der 
melancholischen Melodie "Greensleeves" machte 
sich Gänsehautstimmung breit. Aus den Niederlan-
den waren die Drumguards aus Delft angereist und 
wussten mit einer sehr guten Intonation der Arrange-
ments zu überzeugen.  
 
 

 
 

Der Musikalische Leiter des Musikcorps Thomas Schmi dt 
animiert das Publikum zum Mitklatschen.  
 

 

Höhepunkt des Festivals war der gemeinsame Auf-
tritt aller Musikgruppen. Nach dem obligatorischen 
"Amazing Grace" stand "Highland Cathedral" auf 
dem Programm. Die allseits bekannte und mittler-
weile 30 Jahre alte Dudelsackmelodie vom Kompo-
nisten Michael Korb (dieser war eigens vor Ort) wur-
de auf der Loreley zunächst nur mit einem Dudel-
sack und einer Trommel angestimmt, bevor alle 432 
Musiker mit ihren Instrumenten in einer gewaltigen 
Klangfülle einfielen. Beide Arrangements rissen das 
Publikum zu Beifallsstürmen hin. Dazu passte das 
abschließende Feuerwerk, das die Freiluftarena in 
bunte Farbspiele tauchte und den Schlusspunkt ei-
ner imposanten Veranstaltung bildete. 
 
 

 
 
Spektakuläres Abschlussbild: Alle teilnehmenden Gru ppen 
haben sich auf der Bühne postiert und spielen gemei nsam 
„Amazing Grace“ und „Highland Cathedral“.  
 
 

 
 
Michael Korb, Arrangeur von „Highland Cathedral“, w ar ei-
gens zum Tattoo angereist und befand sich unter den  Zu-
schauern.  
 
 
 
 
 

11. August – 
JMC beim  

Linden-Handball-Cup 
 
Alljährlich geben sich zahlreiche Handball-Bundes-
ligisten beim Turnier um den „BERO Linden-Cup“ in 
der Stadthalle ein Stelldichein. Neben den heimi-
schen Vertretern, der HSG Wetzlar und dem TV 
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05/07 Hüttenberg, sowie 
Dauergast MT Melsungen 
nahm in diesem Jahr erst-
mals der SC Magdeburg an 
dem renommierten Hand-
ball-Event teil. Zu einer 
festen Größe im Rahmen-
programm der Veranstal-
tung hat sich in den letzten 
Jahren das Jugendmusik-
corps gemausert. Auch in 
diesem Jahr zeigte der 
Nachwuchs des Musik-

corps vor dem Anpfiff der Finalpartie zwischen der 
HSG Wetzlar und dem SC Magdeburg eine an-
sprechende Leistung. Unter der musikalischen Leit-
ung von Alexander Mehl wurde mit den Arrange-
ments „Let me entertain you“ und „Armed forces on 
parade“ den etwa 750 Zuschauern in der ausver-
kauften Halle zwei Stücke präsentiert, die mit viel 
Beifall bedacht wurden. 
 
 

 
 
Auch 2012 beim BERO Linden-Cup“ vertreten: Das Juge nd-
musikcorps.  
 
 
 
 
 

12. August – 
Feuerwehrfest in 

Kriftel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kriftel, zwischen Frankfurt und Wiesbaden gelegen 
und als "Obstgarten des Vordertaunus" bekannt, war 
Mitte August Ziel der Aktiven des Musikcorps. An-
lass war der 100. Geburtstag der dortigen Freiwil-

ligen Feuerwehr, den diese über mehrere Tage hin-
weg gebührend feierte. Höhepunkt war der sonn-
tägige Festzug, den das Musikcorps anführte. Nach 
der „Hitzeschlacht“ durch die Straßen der 12 000-
Einwohner-Gemeinde im Main-Taunus-Kreis ging es 
anschließend ins Festzelt, wo man von der Bühne 
aus die Besucher des Feuerwehrfestes eine gute 
halbe Stunde lang konzertant unterhielt. 
 
 

 
 
Das Musikcorps beim Marsch durch die Straßen von Kr iftel.  
 
 
 

 
 

Vor dem Festzug blieb genügend Zeit mit den Zuschau ern ein 
„Schwätzchen“ zu halten, so wie hier Sebastian Röme r (l.) 
und Joachim Volk.  
 
 
 

 
 
Zum Abschluss des Tages gab man noch ein kurzes Kon zert 
im Festzelt.  
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25. August – 
Taptoe in Veurne 

(Belgien) 
 

 
 
 
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gastierte 
das Musikcorps am letzten August-Wochenende in 
Belgien. Ziel war die Stadt Veurne, Hauptstadt des 
gleichnamigen Arrondissements in der belgischen 
Provinz Westflandern und in Küstennähe unweit der 
belgisch-französischen Grenze gelegen. Dort nahm 
man an dem in der 11. Auflage stattfindenden Tap-
toe teil. Austragungsort war der große rechteckige 
Marktplatz, der von einem reizvollen Ensemble histo-
rischer Gebäude, wie dem Rathaus, dem ehemali-
gen Gerichtshof mit Turm und der alten Fleischhalle 
eingefasst wird. Der Belfried wurde 1999 sogar in 
die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. 
 
 

 
 
Eine respektable Leistung boten die Aktiven des Mus ikcorps 
beim Gastspiel im belgischen Veurne.  
 

 
 
 
Neben dem Musikcorps nahmen das Polizeiorches-
ter aus Brüssel sowie die niederländischen Gruppen 
Drum- en Showband Adest Musica Sassenheim und 
Showkorps Wilhelmina an dem Taptoe im Herzen 

der 12 000-Einwohnerstadt teil. Letztgenannte Grup-
pe eröffnete den musikalischen Reigen mit einer 
„1001-Nacht-Show“ sowie Filmmusik aus „Der Prinz 
von Ägypten“ und „Cleopatra“. Hiernach konnte das 
Polizeiorchester aus Brüssel mit „Military Escort“ und 
Polizeimärschen glänzen. Anschließend marschierte 
das Musikcorps Großen-Linden auf den „Grote 
Markt“ ein und zelebrierte seine Show „Fackeln im 
Sturm“, die von langanhaltendem Beifall der etwa 
2000 Zuschauer begleitet war. Den Abschluss des 
offiziellen Programms bildete der Auftritt der Show-
band Adest Musica Sassenheim aus der niederländi-
schen Provinz Südholland. Stimmungsvoller Höhe-
punkt des Abends war dann der gemeinsame Auftritt 
aller teilnehmenden Gruppen mit dem Arrangement 
„Highland Cathedral“. 
 
 

 
 

Weitere Teilnehmer beim Taptoe in Belgien waren das  Poli-
zeiorchester aus der Hauptstadt Brüssel, ...  
 
 

 
 

... das Showkorps Wilhelmina und ...  
 
 

 
 

... die Drum- en Showband Adest Musica Sassenheim.  
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2. September – 
„Tag der offenen Tür“ 

der Feuerwehr 
 
 

 
 
 
Der Schnuppertag des Jugendmusikcorps war erst-
mals in den "Tag der offenen Tür der Feuerwehr" in-
tegriert. Um 11.30 Uhr eröffnete das Jugendmusik-
corps das Programm mit insgesamt vier Arrange-
ments. Unter der musikalischen Leitung von Alexan-
der Mehl brachten die Jugendlichen zunächst ein 
Stück zu Gehör, das erst seit Kurzem zum Repertoire 
des Klangkörpers gehört: "Haven´t met you yet“ von 
Michael Bublé in einer Fassung von Frank Bernaerts, 
welches eigens für das Jugendmusikcorps noch einmal 
überarbeitet wurde. Es folgte das getragene „A beau-
tiful mind“ und das ebenfalls neu einstudierte Arrange-
ment „Mas Que Nada“. Den Schlusspunkt setzte man 
dann mit dem Titel „Time of my life“ aus dem Film-
Klassiker „Dirty Dancing“. Im Anschluss an den mu-
sikalischen Vortrag nutzten viele Kinder und Jugend-
liche im weiteren Verlauf des Tages die Möglichkeit, 
die verschiedenen Instrumente des Jugendmusik-
corps auszuprobieren. Jugendleiter Christian Mehl 
war mit der Resonanz sichtlich zufrieden. Insgesamt 
zeigten 10 Jugendliche Interesse, demnächst beim 
Nachwuchs des Musikcorps ein Instrument zu erler-
nen. Bei einem Gewinnspiel, bei dem es galt die 
Länge eines Sousaphons zu erraten, waren für die 
Gäste verschiedene Preise ausgelobt. Die Preisträ-
ger waren: Kirsten Greiten, Aaron Eucker, Birgit Pe-
ter, Leonard Mohr und Sammy Klinge. 

 
 

Jede Menge los beim „Tag der offenen Tür der Feuerw ehr“: 
Die Kinder konnten sich an der Feuerwehrspritze bew eisen ...  
 

 
 
... das Jugendmusikcorps spielte auf ... 
 

 
 
 

 
 

... die Einsatzabteilung präsentierte ihren Fuhrpar k ... 

 

 
 

... und die jungen Besucher des Schnuppertages konn ten die 
Instrumente des Jugendmusikcorps ausprobieren.  
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8. September – 
´74er beim  

„Tag der Diakonie“ 
 
 

Der Zweckverband der 
Lindener Diakonie hatte 
Anfang September zum 
„Tag der Diakonie“ ge-
laden und viele, viele 
Gäste kamen. Rund um 
das Seniorenzentrum ga-
ben die Gruppen der Lin-
dener Diakonie den Be-
suchern einen Einblick in 
ihre Arbeit. Aufgelockert 
wurde das mehrstündige 
Programm durch die Auf-

tritte zahlreicher kulturtreibender Vereine aus Lin-
den. Mit dabei auch die ´74er-Formation des Mu-
sikcorps, die unter der musikalischen Leitung von 
Holger Schmidt gleich fünf Arrangements zum Bes-
ten gab. Das Opening bildete das getragene Stück 
„Highland Cathedral“. Danach wurde es mit „Ja-
maica“, „Adalita“ und „Symbol“ etwas schwung-
voller, ehe man mit dem „New Start“ zugleich auch 
den Schlussstrich unter die Veranstaltung setzte. 
 
 

 
 
Die ´74er bei ihrem Auftritt vor dem Lindener Senio renzen-
trum im Rahmen des „Tages der Diakonie“.  
 

 

15. September – 
Jugendmusikcorps 

beim „Fest der 
Kulturen“ der 

Anne-Frank-Schule 
 
 
Mitte September hatte die Anne-Frank-Schule in 
Großen-Linden zum alljährlichen Schulfest geladen, 
das diesmal unter dem Motto „Fest der Kulturen“ 
stand. Den zahlreichen Besuchern wurden vielerlei 
verschiedenartige Programmpunkte geboten. So 
präsentierte unter anderem die Turngruppe des TV 
Großen-Linden ihr Können. Diverse Gesangs-, 
Trommel- und Tanzeinlagen aus ganz verschiede-
nen Kulturkreisen zeigten die kulturelle Vielfalt und 
unterstrichen das Motto des Tages. Und zum Ende 
der Veranstaltung gab das Jugendmusikcorps 
Großen-Linden dann noch einige musikalische Stük-
ke zum Besten. Unter der musikalischen Leitung von 
Phillip Maurer marschierte man in Formation auf den 
Schulhof ein und brachte Arrangements wie „Our 
banner“, „Arnheim“, „Mas Que Nada" sowie "Time of 
my life" aus dem Film-Klassiker „Dirty Dancing“ zu 
Gehör. Der knapp 30-minütige Auftritt wurde be-
schlossen mit der Filmmusik aus „Fluch der Karibik. 
 
 

 
 
Das Jugendmusikcorps beim Einmarsch auf den Schulho f 
(oben) und beim konzertanten Auftritt vor zahlreich en Zu-
schauern (unten).  
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Thema:  
Loreley Tattoo  

 

Ulrich Lautenschläger im 
Gespräch 

 

 
Ulrich Lautenschläger ist renommierter Public Rela-
tions-Berater, Produzent, Drehbuchautor und Event-
dramaturg. Gleichzeitig verfügt er über ein umfas-
sendes internationales Netzwerk im Bereich Enter-
tainment und Event-Marketing. Seit Anfang 2010 ar-
beitet Lautenschläger gemeinsam mit dem Medien-
unternehmer Frank Otto als Pächter der „Freilicht-
bühne Loreley“ an der Wiederbelebung der histori-
schen Spielstätte im Mittelrheintal. 
Der Weg des 1965 in Bensheim geborenen Ulrich 
Lautenschläger führte schon früh zum Entertainment 
mit internationaler Ausrichtung. Gerade 19-jährig 
nahm er eine Einladung nach Japan an, um dort an 
einem Kongress zum Thema „Medien und Zukunfts-
märkte“ teilzunehmen. Kurz darauf wurde er Inhaber 
einer Werbeagentur (Schwerpunkt Musikpromotion) 
mit Büros in Frankfurt am Main und Zürich und ei-
nem Team von mehr als 50 Mitarbeitern. Zusätzlich 
beteiligte er sich an Designer-Hotels, die er mit spe-
ziellen Entertainment-Programmen erfolgreich im 
Markt etablierte. Zudem hat er als offizieller Reprä-
sentant eines der größten und bekanntesten ameri-
kanischen Casinos, dem „Caesars Palace“ in Las 
Vegas, einen privilegierten Zugang zu den Trends 
und Innovationen, die weltweit von dieser Hauptstadt 
des Entertainment ausgehen. 
Redaktionsmitglied Frank Schorge hat mit Ulrich 
Lautenschläger nachfolgendes Interview geführt. 
 

 

Herr Lautenschläger, gerade ist das 2. Loreley-
Tattoo zu Ende gegangen. Wie lautet Ihr per-
sönliches Fazit? Sind sie zufrieden und wie fällt 
der Vergleich zu der Erstauflage in 2011 aus? 
 

Zuerst einmal 1000 Dank an Euch. Ihr habt mit eurer 
Leistung wesentlich zum Erfolg des „Loreley Tattoo 
2012“ beigetragen. Das ist nicht nur bei mir sehr gut 
angekommen, speziell die Reaktion des Publikums 
zeigt, dass es die richtige Entscheidung war das Mu-
sikcorps Großen-Linden zu verpflichten. Zur Frage: 
Wir haben mit dem zweiten Tattoo eine 40%-ige 
Steigerung bezüglich der Ticketverkäufe erreicht und 
sind somit auch wirtschaftlich auf dem richtigen 
Weg. In 2011 war es noch schwierig den Begriff 
bzw. die Marke „Loreley Tattoo“ den Menschen der 
Region zu erklären. Durch unsere Kommunikations-
strategie ist jetzt 90% der Menschen klar, dass es 
sich nicht um Körperbemalung handelt. Auch musi-
kalisch hat sich das Loreley Tattoo gesteigert. Was 
mich aber besonders stolz macht, ist die Tatsache, 
dass wir von unzähligen Zuschauern Zuschriften er-
halten haben, die die gesamte „Show“ als einzigartig 
darstellen und für die Mehrzahl zum unvergesslichen 
Erlebnis gemacht hat.  
 
 
Was macht das „Loreley Tattoo“ zu etwas ganz 
Besonderem?  
 

Wie hat es Ronnie Bromhead (ehemals Scots 
Guards und Piper der Queen, mittlerweile Senator 
des Loreley Tattoo; Anmerkung der Redaktion) so 
schön gesagt: „Für die Queen zu spielen ist eine 
Ehre, auf der Loreley zu spielen ist ein Traum“. Es 
ist die Akustik, die Lage im Rheintal, das Erlebnis für 
die Musiker auf dieser legendären Bühne zu stehen, 
wo U2 den Durchbruch hatte, wo Genesis, Herbert 
Grönemeyer, Sting und viele andere mehr ihre Spu-
ren hinterlassen haben.  
 
 
Welches Kundensegment bedienen Sie mit der 
Austragung des Loreley Tattoo? Anders gefragt: 
Wie sieht der repräsentative Besucher des Lo-
reley Tattoos aus? 
 

Zuerst dachten wir, eine solche Veranstaltung sei 
nur etwas für Menschen ab 55 Jahren. Es war aber 
immer unser Ziel, auch jüngere Menschen anzuzieh-
en. Zwischenzeitlich stellen wir fest, dass es eine 
Veranstaltung für die ganze Familie ist und auch ge-
nerationsübergreifend seine Wirkung entfaltet. Den 
repräsentativen Zuschauer gibt es nicht. Wir haben 
Gäste, die sich für Pipes and Drums, für Blasmusik 
aber auch für Rock und Pop interessieren. Was viel-
leicht alle verbindet, ist der Wunsch nach großen Or-
chestern, die zum Schluss gemeinsam musizieren 
und mit dem Publikum zu einer großen „Loreley Tat-
too-Familie“ zusammen wachsen. Ein kleines Bei-
spiel: Einer der bekanntesten Rock´n Roll Roadies, 
den ich aus unserer Branche kenne, und der regel-
mäßig mit ACDC, Metallica und anderen Bands auf 
Tour ist, hätte an dem Loreley Tattoo-Wochenende 
eigentlich in Wacken beim Heavy-Metal-Open-Air ar-
beiten müssen. Er hat sich aber dafür entschieden 
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bereits am Freitag mit seinem Wohnmobil anzurei-
sen, um beim „Loreley Tattoo“ dabei zu sein.  
 
 
Haben Sie persönlich ein besonderes Faible für 
Pipes-Bands? 
 

Ich habe ein persönliches Faible für die keltische 
Geschichte und diese ist eng mit Dudelsäcken und 
Sackpfeifen verbunden. In den letzten Jahren haben 
diese Instrumente auf der ganzen Welt in den ver-
schiedensten Musikrichtungen eine Renaissance er-
lebt. Im Zusammenspiel mit Blasorchestern entsteht 
ein gigantisches Hörerlebnis, eben der Gänsehaut-
effekt. 
 
 

 
 
 
Mit Senator Willliam „Billy“ Jordan und Senator 
und Pipe Major Ronny Bromhead konnten Sie 
zwei Größen der britischen Tattoo-Szene gewin-
nen, die sich für Konzeption und Durchführung 
des Loreley Tattoo verantwortlich zeichneten. 
Wie sind Ihnen diese namhaften Verpflichtungen 
gelungen? 
 

Ich habe in den letzten Jahren viele verschiedene 
Eventformate entwickelt und dazu gehört auch de-
taillierte Recherchearbeit, denn für das Gelingen ist 
ein Team aus Fachleuten wichtig. 
 
 
Wie viele Personen sind bei einem solchen Event 
„backstage“, also hinter den Kulissen tätig? 
 

Die Bereiche Organisation, Technik Ton, Technik 
Licht, Technik Bühnenbau, Sicherheit, Catering, Auf- 
und Abbau, DRK, Feuerwehr, Logistik, Rechtsbe-
ratung, Gastronomie, Feuerwerk, Parkplatz, Reini-
gung, Merchandising, Grafik, Marketing, Werbung, 
Öffentlichkeitsarbeit, usw. umfassten ca. 120 Perso-
nen, plus Bands mit rund 420 Personen. In Summe 
waren beim Loreley Tattoo 2012 somit rund 540 
Personen beschäftigt. 
 
 
Das „Loreley Tattoo 2012“ ist Geschichte, das 
„Loreley Tattoo 2013“ bereits terminiert und in 
Planung. Welche Maßnahmen sind zukünftig nö-
tig um die Veranstaltung „Loreley Tattoo“ zu ei-
nem Event mit entsprechender Nachhaltigkeit 
und Tradition zu machen? 
 

In unserem zweiten Jahr haben wir den Break-even 
erreicht, d.h. es ist uns gelungen, ohne Sponsoren 
eine solch aufwendige Veranstaltung zu realisieren. 
Das klingt nüchtern, ist aber elementar. Von Begeis-
terung alleine wird sich nichts auf der Bühne bewe-
gen. Bereits in unserem zweiten Jahr waren rund 
30% der Zuschauer Gäste aus dem Vorjahr und die 

sind die wichtigsten Kommunikatoren. Wir nennen 
das Kennerschafts-Marketing oder auch Mundpropa-
ganda. Bereits jetzt haben wir Tickets für 2013 nach 
München, Hamburg, Berlin, Bremen aber auch nach 
Belgien, in die Niederlande, nach Österreich, in die 
Schweiz, nach Großbritannien und nach Luxemburg 
verkauft. Das zeigt, dass unsere Gäste gezielt ihre 
Urlaubsplanung nach dem Loreley-Tattoo richten. 
Für uns ein Signal unser Marketing auch stärker 
überregional auszurichten. In den nächsten zwei 
Jahren werden das Bühnendach, der Backstagebe-
reich und weitere Baumaßnahmen die Freilichtbüh-
ne noch attraktiver machen. Speziell das Bühnen-
dach wird für die Tattoos der Zukunft die Möglichkeit 
schaffen, bis zu 700 Musiker auf der Bühne zu prä-
sentieren. Weitere wesentliche Faktoren sind die 
Auswahl des musikalischen Programms im Einklang 
mit einer klaren Dramaturgie und natürlich einen 
guten Draht zu Petrus.  
 
 
Was ist das Besondere an der Location „Frei-
lichtbühne Loreley“? 
 

Es ist für Künstler als auch für die Zuschauer das 
Ambiente und die Umgebung, der Blick ins Rheintal 
auf die Burgen Katz und Maus. Ich empfange alle 
Stars, die bei uns auftreten auf der Panorama-Ter-
rasse und immer wieder faszinieren mich deren Re-
aktion. Alle werden erst ganz still und dann fangen 
sie an zu schwärmen, die Loreley ist eben „sa-
genhaft und einmalig“, die Loreley ist kein Kasernen-
hof, die Loreley ist ein weltweit bekanntes Amphi-
theater auf dem „Rock Of Entertainment“. 
 
 

 
 
 
Die „Freilichtbühne Loreley“ hat schon viele 
Größen des Showgeschäfts erlebt. In diesem 
Jahr waren beispielsweise Herbert Grönemeyer, 
BAP und die Kastelruther Spatzen zu Gast. Wie 
ist die langfristige Konzeption Ihrer Arbeit an der  
sagenumwobenen Stätte oberhalb des Rheins 
und was werden die Veranstaltungshighlights im 
nächsten Jahr sein? 
 

Die Kastelruther Spatzen sind auch nächstes Jahr 
wieder zu Gast, das Loreley Tattoo wird 2013 wieder 
stattfinden. Die Auftritte von vielen anderen nam-
haften deutschen und internationalen Künstlern sind 
sicher, werden aber erst zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gegeben. Bereits jetzt bin ich davon 
überzeugt, dass nach dem erfolgreichen Jahr 2012 
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ein noch erfolgreicheres, wenn nicht sogar das er-
folgreichste Jahr seit Bestehen der Loreley Freilicht-
bühne bevorsteht. 
 
 
Sie sind mit der von Ihnen geleiteten „art.emis 
Entertainment GmbH“ im Eventmanagement tä-
tig. Welche größeren Entwicklungen sind in die-
ser Branche gegenwärtig auszumachen? Welche 
Art von Event hat gegenwärtig die besten Ent-
wicklungsmöglichkeiten? Welches Musikgenre 
hat momentan die Nase vorn?  
 

Im Bereich Event bezogen auf Konzerte geht meiner 
Meinung nach ein klarer Trend zu den Singer-Song-
writern (gleichzeitig Sänger, Texter und Komponist), 
aber auch zu Independent Rock. Die Nase vorn hat 
in allen Bereichen Heavy Metal. 
 
 
Eine enorme Entwicklung in der Showbranche 
hat der Bereich „Comedy“ genommen. Größen 
wie Mario Barth und Bülent Ceylan füllen mit 
ihren Shows ganze Fußballstadien. Vor Jahren 
wäre dies noch undenkbar gewesen. Glauben 
Sie, dass man eines Tages auch ein Tattoo in ei-
nem Stadion vor ausverkauftem Haus ausrichten 
kann? 
 

Ich würde mich freuen, wenn Tattoos in ausverkauf-
ten Stadien stattfinden würden. Wir sind momentan 
in der Vorbereitung für das „Deutschland-Tattoo auf 
Schalke“ für September 2013. 
 
 
 
 
 

Steckbrief – 
 

Heute: Gerhard Trinklein 
 
 
Gerhard Trinklein, der in der vorliegenden Ausgabe 
des Newsletters seinen Steckbrief abgibt, gehört ge-
wissermaßen seit Urzeiten zum Inventar des Musik-
corps. Im Jahre 1963, mit gerade mal 13 Lenzen trat 
er in den damaligen Fanfarenzug ein. Ein Jahr spä-
ter stieß er zu den Aktiven. Zunächst war er an der 
Fanfare tätig, bevor er später dann zur Trompete ge-
langte. Und er übernahm bereits früh Verantwortung 
im Vorstand des Vereins. Mit 18 Jahren, einem Alter 
mit dem man im Jahre 1968 noch minderjährig war 
(erst im Jahre 1975 wurde der Eintritt in die Volljäh-
rigkeit von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt), wurde 
Gerhard Trinklein zum Schriftführer gewählt. Ein 
Amt, das er bis 1987, also knapp 20 Jahre innehatte. 
Danach übernahm er mit dem Amt des stellvertre-
tenden Vorsitzenden noch mehr Verantwortung. Da-
rüber hinaus war er einer der Initiatoren der im Jahre 
1990 eingeleiteten Kontakte zwischen der Feuer-
wehr aus der niederösterreichischen Marktgemeinde 
Purgstall und der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden respektive des Musikcorps der Freiwilligen 

Feuerwehr Großen-Linden, die 1998 in einer offi-
ziellen Partnerschaft beider Wehren mündeten. 
Nach dem 50-jährigen Jubiläum des Musikcorps im 
Jahre 2003 gab Gerhard Trinklein seine Vorstands-
tätigkeit auf und geht seitdem seinem musikalischen 
Hobby bei den ´74ern nach.  
 
 

 

Bilder von Gerhard Trinklein aus drei Jahrzehnten: 1967 bei 
einem gemeinsamen Auftritt mit den „Trommelaeren va n 
Roosendaal“ (l.), 1975 beim Faschingsumzug in Heuch elheim 
(m.) und 2003 bei einer Ansprache anlässlich des 50 -jährigen 
Jubiläums des Musikcorps (r.).  
 
 
 
Jahrgang:  1950 
Sternzeichen:  Wassermann 
Mitglied beim MC seit  1963 
Instrument:  Trompete 
Musik bedeutet für 
mich . . . Freude und Entspannung 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps: 

1. The New Start 
2. Paso doble 
3. Kees Laros-Marsch 
4. Julia 
5. Udo Jürgens-Medley 

Welchen Tipp würde 
der heute 62-jährige 
Gerhard Trinklein 
sich in seinem ersten 
Jahr beim Musik-
corps mit auf den 
Weg geben: 

Ich hätte niemals ge-
dacht, dass ich so lange 
Musik machen würde! 

Unvergessen 
während meiner Zeit 
beim Musikcorps 
bleibt . . . 

der WMC in Kerkrade 
1974 und die vielen 
Reisen weltweit. 

Sonstige Hobbies: Unser Garten und die  
Freizeit genießen 

Lieblingsfarbe:  blau 

Lieblingsgericht: Milchreis mit Zimt und 
Zucker 

Lieblingsgetränk:  Ein guter Wein 
Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Radio FFH und z.B. 
Helene Fischer 

Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten: 

Nachrichten, Reportagen 
und Krimis 

Mein Lieblingsfach in 
der Schule: Deutsch und Mathematik 
Mein erstes Auto war  VW Käfer 
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Mein 
Hauptcharakterzug: Ehrlichkeit 
Mit 18 Jahren wollte 
ich ... den Führerschein haben. 
Im Rückblick würde 
ich nicht noch einmal 
... 

ein Appartement in einem 
Hotel kaufen. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

ich am Nordseestrand 
laufe. 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

Ehrlichkeit und 
Zuverlässigkeit. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: Lügen 
Meine Heldinnen in 
der Gegenwart: Die Enkel Anna und Lisa 
Wenn ich die Mög -
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ... 

der Hessische Minister-
präsident Volker Bouffier 

Rat suche ich bei ...  Freunden 
Lachen kann ich 
über ... Witze und Lustiges. 
So richtig ärgern 
kann ich mich ... 

über Lügen und unwahre 
Gerüchte. 

Liebli ngsverein in 
der Fußball-
Bundesliga: Eintracht Frankfurt 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet: Die Inseln der Nordsee 
Mein Lebensmotto:  Immer in die Zukunft 

schauen! 
 
 
 

 
 
Weitere Betätigungsfelder von Gerhard Trinklein: Mi t der 
Fanfare im Einsatz bei den Herolden (oben) und bei einer 
Ehrung im niederösterreichischen Erlauftal als eine r der Ini-
tiatoren der Freundschaftsbande zwischen den Feuerw ehren 
von Purgstall und Großen-Linden (unten). 
 

 

Hochzeit von Posau-
nist Jochen Strack 

 
Am 15. September hatten die ´74er ein Ständchen in 
Wettenberg zu bestreiten. Anlass war die Hochzeit 
von Jochen Strack und seiner Gattin Melanie auf der 
Burg Gleiberg. Unter der Leitung von Alfred Pepp-
möller erfreute man das Brautpaar und die Hoch-
zeitsgesellschaft mit einigen musikalischen Einla-
gen. Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt über-
brachte die Glückwünsche des Vereins und ging 
kurz auf das musikalische Wirken des Bräutigams 
ein. Jochen Strack trat im Jahre 1972 in das Musik-
corps ein und spielte dort bis 1985 an der Posaune. 
Seit dem Aufleben der ´74er-Formation im Jahre 
2003 ist er dort wieder musikalisch am Wirken. 
 

 
 

Klaus Schaarschmidt (l.) und die ´74er bei der Grat ulations-
cour für Jochen Strack und Gattin Melanie.  
 
 
 
 
 

Johanna Weiß und 
Alice Repp weilten in 

Warabi (Japan) 
 
Sommerzeit ist Urlaubszeit und so strömen all-
jährlich auch viele Akteure des Musikcorps, ins-
besondere in den Schulferien, in aller Herren 
Länder aus. Einfach mal ausspannen, Beine 
hochlegen und den „lieben Gott einen guten 
Mann sein lassen“. Ein Urlaubsziel der besonde-
ren Art hatten in diesem Jahr zwei Akteurinnen 
des Musikcorps gewählt. Johanna Weiß und 
Alice Repp weilten für 12 Tage in Warabi, der 
japanischen Partnerstadt Lindens und im Dunst-
kreis der Megacity Tokio gelegen. Sie bewegten 
sich damit sozusagen auf den Spuren ihrer Mu-
sikerkollegen, die dem „Land der aufgehenden 
Sonne“ bereits im Jahre 2009 anlässlich der Fei-
erlichkeiten „50 Jahre Stadtrechte Warabi“ einen 
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Besuch abstatteten. Nachfolgend gibt Johanna 
Weiß einen Erfahrungsbericht über ihre Zeit in 
Fernost. 
 

 
 

Alice Repp (l.) und Johanna Weiß (r.) zu Besuch im “Land 
des Lächelns”.  
 
 
Wie das Musikcorps 2009 waren Alice und ich in den 
diesjährigen Sommerferien in Warabi. Wir fuhren mit 
der Stadt Linden mit insgesamt 7 Teilnehmern und 3 
Betreuern für 12 Tage nach Japan und nahmen un-
ter anderem an einem internationalen Jugendaus-
tausch teil. Am Freitag, 27. Juli traten wir in Frankfurt 
unseren 11-Stunden-Flug nach Tokio an. Als wir dort 
ankamen, spürten wir sofort die hohe Luftfeuch-
tigkeit und mit ihr auch die Wärme. Weil man so eine 
Hitze in Deutschland einfach nicht gewohnt ist, 
spürten wir es also umso mehr. Wir checkten in To-
kio aus, holten unsere Koffer und stiegen in einen für 
uns reservierten Bus, mit dem wir ca. 2 Stunden 
nach Warabi ins Bürgerhaus fuhren. Dort angekom-
men, wurden wir unseren Gastfamilien vorgestellt. 
Wir blieben noch eine kurze Zeit im Bürgerhaus, be-
vor wir mit den Familien in unser „‚neues Zuhause“ 
fuhren. Ich hatte eine Gastschwester, einen Gast-
bruder, eine Gastoma, einen Gastvater und noch 
eine Gastmutter, mit denen ich zusammen wohnte. 
Meinen ersten Tag verbrachte ich hauptsächlich mit 
Schlafen und Fernsehen, da ich noch etwas Jetlag 
verspürte. Abends bekamen wir noch Besuch von 
der Tante und dem Onkel. Ich zeigte Bilder von mei-
ner Familie, meinen Hobbies und von Linden. Der 
Onkel konnte sofort etwas mit dem Bild vom Musik-
corps anfangen und fragte mich, ob ich 2009 mit in 
Warabi gewesen sei. Nachdem der Besuch weg 
war, ging ich ins Bett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Eines der Sehenswürdigkeiten in Warabi: Der Sangaku in-
Tempel.  

Die nächsten 2 Tage hatten wir Familienprogramm. 
Am 1. Tag fuhren wir nach Tokio und gingen auf den 
Tokio-Tower. Am 2. Tag traf ich mich mit Alice und 
ihrer Gastfamilie und wir schauten uns Tempel an. 
Am Montag war dann die offizielle Begrüßung des 
Austausches, wo wir dann auch die „Camp-Leute“ 
aus Warabi und aus Amerika kennen lernten. Nach 
der Begrüßung ging es zu Fuß durch Warabi. Am 
Dienstag fuhren wir mit der ganzen Gruppe zum 
Parlamentsgebäude nach Tokio und später gingen 
wir in eine verrückte Shoppingstraße in Harajuku. 
Von Mittwoch, 1. August bis Sonntag, 5. August war 
dann das Camp in Kataschina, wo neben den Teil-
nehmern aus Warabi, El Dorado (USA) und Linden 
auch Jugendliche aus Kataschina teilnahmen. In 
dem Camp lernten wir uns alle besser kennen und 
unternahmen Aktivitäten wie eine Wanderung in 
Oze, führten ein Wassersymposium durch, beobach-
teten Leuchtkäfer und vieles mehr. Am Samstag fuh-
ren wir zum Abschluss noch zu den historischen Ge-
bäuden und Denkmäler in Nikko, wo auch die be-
rühmten 3 Affen („nichts hören“, „nichts sehen“, 
„nichts sagen“) zu sehen sind. Dann ging es nach 5 
Tagen „Camp“ wieder zurück in die Familien. 
 

 

 
 
Vielfältiges Japan: Der Tokyo-Tower mit Blick auf d en Fuji 
(links), die drei Affen in Nikko (rechts oben) und Young Fa-
shion Style im Tokioter Stadtbezirk Harajuku (recht s unten).  
 
 
Am Sonntagabend war die obligatorische Sayonara-
Party (Verabschiedungs-Party). Diese war zwar 
wunderschön, da Tanzeinlagen, Gesang und Reden 
den Abend begleiteten, aber dennoch traurig, da wir 
uns von allen verabschieden mussten. Nun hatten 
wir nur noch einen Tag in Japan vor uns, bevor wir 
uns am Dienstag, 7. August frühmorgens um halb 
sechs am Bürgerhaus trafen um pünktlich um 6.00 
Uhr nach Tokio zum Flughafen zu fahren. Wir ver-
abschiedeten uns von unseren Gastfamilien und fuh-
ren los. Nachdem der Flughafen Narita erreicht war, 
checkten wir ein und stiegen in unser Flugzeug. In 
Frankfurt angekommen, verließen wir das Flugzeug 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
Zwar freuten wir uns wieder zu Hause bei unseren 
Familien und Freunden zu sein, dennoch war es in 
Japan eine wunderschöne Zeit, die ich nie verges-
sen werde. 
 

Johanna Weiß 
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Japanischer General-
konsul Shigeeda 
verlässt Frankfurt 

 
Der japanische Generalkonsul Toyoei Shigeeda, der 
im vergangenen Jahr zusammen mit Ehefrau Mi-
chiko das Neujahrskonzert des Musikcorps besuch-
te und in einem vom 1. Vorsitzenden Werner Rau-
ber-Wagner geführten Interview Rede und Antwort 
stand, hat Ende September an seinem bisherigen 
Einsatzort Frankfurt die Zelte abgebrochen. In der 
Mainmetropole war er bislang für die Belange seiner 
japanischen Landsleute, die in Hessen, im Saarland 
und in Rheinland-Pfalz leben, zuständig. Vom japa-
nischen Außenministerium hat Herr Shigeeda nun-
mehr den Ruf nach Hawaii erhalten, um auf der In-
selkette im Pazifik, die seit 1959 den 50. Bundes-
staat der Vereinigten Staaten bildet, seine Tätigkeit 
in der Spitzendiplomatie fortzuführen. 
 

 
 

Neujahrskonzert 2011: Generalkonsul Toyoei Shigeeda  
(2.v.r.) mit Ehefrau Michiko im Gespräch mit Bürger meister 
Dr. Ulrich Lenz (l.) und 1. Vorsitzender Werner Rau ber-
Wagner (r.). 
 
 
 
 

Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 

Heute: Frank Mattern 
 
Was wäre ein Verein ohne die vielen Helfer und Hel-
fershelfer, die mitunter im Verborgenen ihren „Job“ 
machen. Innerhalb der Serie „Stille Helfer im Hin-
tergrund“  möchten wir auch im vorliegenden News-
letter wieder ein Mitglied des Musikcorps vorstellen, 
das fernab des Rampenlichtes wichtige Dienste für 
das Wohl des Vereins verrichtet. 
Auch Frank Mattern, der diesmal als „Stiller Helfer im 
Hintergrund“ gewürdigt werden soll, kann man als 
Urgestein des Musikcorps Großen-Linden bezeich-
nen. Bereits mit sechs Jahren trat er im Jahre 1970 

dem Verein bei und folgte somit seinem Vater Her-
bert, der zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jahre 
bei den Aktiven tätig war. Frank verdiente sich die 
ersten Meriten zunächst beim Jugendmusikcorps. 
Nach seinem Sprung zu den Aktiven entwickelte er 
sich im Laufe der Zeit zu einem der musikalischen 
Leistungsträger. Zudem engagierte sich der Bariton-
spieler lange Jahre u.a. als Schriftführer im Vor-
stand. Aber auch nach seinem Ausscheiden aus die-
sem Gremium im Jahre 2008 versieht er nach wie 
vor wichtige Tätigkeiten im administrativen Bereich. 
Diese beinhaltet in erster Linie die komplette Mitglie-
derverwaltung, aber auch bei anderen Verwaltungs-
tätigkeiten kann der Vorstand auf den Rat und die 
Erfahrung des 49-Jährigen bauen, der im Übrigen 
beim letzten Neujahrskonzert im Jahre 2011 für 40-
jährige aktive Musikertätigkeit ausgezeichnet wurde. 
 

 
 
 
 

Christoph Jilo 
 

Für Christoph Jilo, von 2004 an für einige Jahre 
beim Jugendmusikcorps Großen-Linden als Trom-
melausbilder tätig, ist ein Traum in Erfüllung ge-
gangen. Nachdem er bereits in der Vergangenheit 
deutschsprachige Songtexte geschrieben hat, ist er 
seit 2009 für die spotlight Musicalproduktion tätig. 
Diese führt u.a. das Musical „Die Päpstin“ auf, das 
im letzten Jahr in Fulda uraufgeführt wurde und 
deutschlandweite Beachtung fand. Für Christoph 
Jilo, seit seinem neunten Lebensjahr in der Dom-
stadt aufgewachsen, schloss sich somit der Kreis, 
denn er durfte die Bühnenfassung für „Die Päpstin“ 
mitentwickeln und die Produktion dramaturgisch 
betreuen. 
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Seit seinem 1997 abgeschlossenen Studium der An-
gewandten Theaterwissenschaften lebt Christoph 
Jilo im Übrigen als Musik- und Theatermacher in 
Gießen. Zum einen ist er als Schlagzeuger und 
Songwriter für verschiedene Bands und Interpreten 
tätig und auch mit seinen eigenen Formationen 
„Chinchilla Star“ und „Lasso“ bundesweit erfolgreich. 
Christoph hat darüber hinaus für Inszenierungen an 
zahlreichen deutschen Theatern Bühnenmusik kom-
poniert, u.a. am Berliner Ensemble. 
 
 
 
 

 
 
 
 

18. August – 
Sommerfest der 

Trommler 
 
 

 
 

„Grillmeister“: Gastgeber Michael Müglich (l.) und Olver Dick 
zeichneten sich für die Kulinarik verantwortlich.  
 
 
Die Trommler sind schon ein besonderes „Völkchen“ 
innerhalb des Musikcorps. Und sie pflegen in ganz 
besonderem Maße die Geselligkeit. Regelmäßig un-
ternimmt man gemeinsame Aktivitäten, sei es bei 
der Winterwanderung oder bei dem im letzten News-
letter näher beschriebenen Hähnchenessen. Mitte 
August stand nun das diesjährige Sommerfest an. 
Matthias Müglich, im Schlagwerk der ´74er tätig, hat-
te zu sich nach Hause in die Alte Heerstraße ge-
laden und fungierte zusammen mit Oliver Dick zu-
gleich auch als Grillmeister. Der Gastgeber und Tho-
mas Titz hatten eigens für diesen Abend eine spe-
zielle Grillsauce kreiert. Erwin Stanzel hatte in sei-
nem Musikcorps-Archiv gekramt und Fotomaterial 
aus längst vergangenen Zeiten mitgebracht, das bis 
weit nach Mitternacht für allerlei Diskussionsstoff 
sorgte. Alles in allem wieder einmal ein gelungenes 
Event der Trommler mit gutem Essen sowie viel 
Spaß und Geselligkeit. 

 
 
Das gesellige Miteinander wird bei den Trommlern de s Mu-
sikcorps groß geschrieben.  
 

 
 
 
 
 

8. September – 
Besuch des Taptoe in 

Delft (Niederlande) 
 

Am Samstag, den 8. Sep-
tember brachen 10 Ak-
teure des Musikcorps 
Großen-Linden morgens 
um 7:30 Uhr nach Delft in 
den Niederlanden auf, um 
dort das an zwei Tagen 
stattfindende „Taptoe Delft 
2012“ zu besuchen. Mit 
dabei waren außer dem 
Verfasser dieser Zeilen Kai 
Adam, Max Demuth, Phi-
lipp Mattern, Phillip Mau-

rer, Alexander Mehl, Christian Mehl, Friedel Mehl, 
Jens Schmidt und Tim Kreiling. Delft liegt in Zuid-
Holland, eine der niederländischen Provinzen, in de-
nen die Marsch- und Showmusik mit den höchsten 
Stellenwert im gesamten Land hat. 
Um 13:00 Uhr begann die Streetparade durch die In-
nenstadt, an der insgesamt 15 Vereine teilnahmen, 
darunter auch die Teilnehmer des abendlichen Tap-
toes, das um 19:45 Uhr begann. Vor der traumhaf-
ten Kulisse des Marktplatzes und der Grote Kerk 
stimmte die Festkapelle „De Blaasbalgen“ aus Leid-
schendam das Publikum mit Stimmungsmusik auf 
das bevorstehende Spektakel ein. Dann startete die 
Neuauflage eines der besten und ältesten Taptoes 
der Niederlande. Nach einer sensationellen gemein-
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samen Eröffnung durch die „Show- and Marching-
band K&G Leiden“ und „Chr. Drum- en Showfanfare 
DVS Katwijk“ mit dem Stück „The Battle“ wurden alle 
7 teilnehmenden Bands vorgestellt. 
 

 
 
Die „Chr. Drum- en Showfanfare DVS Katwijk“ bei der  Street-
parade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delft 2012: Die Rijnmondband aus Schiedam mit der S how 
„Chess, the game of Strategy“ (links) und das fulmi nante 
Finale aller Gruppen (rechts). 
 
 
Den ersten Auftritt legte die „Rijnmondband“ aus 
Schiedam mit der Show „Chess, the Game of 
Strategy“ hin, woraufhin erneut „Door Vriendschep 
Sterk“ aus Katwijk das Feld betrat und mit „Musical 
Fantasy“ die Zuschauer in seinen Bann riss. Eine 
extra für diese Veranstaltung einstudierte Choreo-
graphie boten das „Showkorps Excelsior Delft“, die 
„Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. Scheveningen“, 
der „Gelegenheidskoor Brak Water Vlaardingen“, 
„Irma´s Showgroep“ und Einzeldarsteller, indem sie 
ein Marine-Spektakel (mit Musik der Seemänner und 
der Marine) vorführten. Nach dem Auftritt von „Drum- 
en Showfanfare Advendo Sneek“ mit „Back to Basic“ 
waren die 20 Profimusiker der „Royal Danish Navy 
Band Kopenhagen“ das erste Mal beim Taptoe in 
Delft zu erleben. Unter Tambour-maître Bas Verhaar 
zog die „Show- and Marchingband Kunst en Geno-
gen“ aus Leiden als letzte Band vor dem Finale ein 
und überzeugte mit der Show „Music Moves“ voll 
und ganz. 
Im anschließenden Finale spielte „DVS Katwijk“ das 
Arrangement „Honor – Theme From The Pacific“, 
worauf von allen übrigen Teilnehmern im Verein mit 
Geiger Frank Zeppenfeldt, Sänger Jan van der Spek 
und einem Kinderchor das Stück „You Raise Me Up“ 
angestimmt wurde. Nach der niederländischen Na-

tionalhymne und dem Ausmarsch aller Bands, hatte 
sich eine eindrucksvolle Veranstaltung dem Ende 
geneigt. Glücklich, dabei gewesen zu sein, brachen 
wir die Heimreise an, die am Sonntagmorgen um 
4:00 Uhr in Linden ihr Ende hatte. 
 

Lars-Gerrit Schmidt 
 
 
 
 
 

Neubau der Sport-
halle der Anne-Frank-

Schule wohl 2013 
 
Sie ist zweifelsohne in die Jahre gekommen. An der 
Sporthalle der Anne-Frank-Schule (AFS) in Großen-
Linden nagt in der Tat der Zahn der Zeit. Seit Jahr-
zehnten nutzt das Musikcorps die Sporthalle in der 
Schillerstraße an nahezu jedem Montagabend für 
Übungszwecke bezüglich Marsch und Show. Jetzt 
steht ein Neubau ins Haus. Wie Lindens Bürger-
meister Dr. Ulrich Lenz unlängst mitteilte, wird dieser 
wahrscheinlich im Jahr 2013 über die Bühne gehen. 
Bauherr ist als Schulträger der Landkreis Gießen. 
Dieser habe nun der Stadt einen Vertragsentwurf zu-
kommen lassen, in dem Kostenobergrenzen, Nutz-
ung und Maße der künftigen Sporthalle angegeben 
seien, so Dr. Lenz weiter. Die Halle soll ein 44 Meter 
langes und 22 Meter breites Spielfeld beinhalten und 
sieben Meter hoch sein. Die Kostenobergrenze liegt 
bei 3,6 Millionen Euro, wovon die Stadt Linden 900 
000 Euro zu tragen hätte.  
 

 
Die Sporthalle der Anne-Frank-Schule, die das Musik corps 
seit Jahrzehnten für die Marsch- und Showübungsstun de 
nutzt, ist in die Jahre gekommen.  
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Des Weiteren kündigte Bürgermeister Dr. Lenz an, 
dass in der Oktobersitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Neubau der AFS-Sporthalle und die 
damit verbundene Kosten-Obergrenze auf der Ta-
gesordnung stehen. Das Stadtoberhaupt geht von 
einer Gesamtdauer für Abriss und Neubau von drei 
Monaten aus. Optimal wäre es, die Sommerferien in 
diesen Zeitraum einzubeziehen. Insgesamt also eine 
gute Nachricht für das Musikcorps. Zum einen sieht 
der Bürgermeister auf Grundlage des Vertragsent-
wurfs kein Problem, was die Nutzung durch Vereine 
betrifft. Zum zweiten ist die Nutzung für das Winter-
halbjahr 2012/2013 vollends gesichert, da der Neu-
bau erst später erfolgt. 
 
 
 
 
 

Musikcorps sucht Verstärkung 
 
 
Hallo Musikerinnen, hallo Musiker! 
 
Für zukünftige interessante Musikprojekte (Show, 
Marsch, Konzerte im In- und Ausland) und zur Ver-
stärkung des Klangkörpers in allen Instrumental-
bereichen (Trompeten, Hörner, Bariton, Posaune, 
Bass/Sousaphone, Percussion)  sucht das Musik-
corps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden je-
derzeit begeisterungsfähige und talentierte Musi-
ker/innen - oder solche, die es werden wollen! In-
strumente (soweit nicht persönlich schon vorhan-
den), Ausbildung und sonstiges notwendiges Equip-
ment werden vom Verein gestellt. 
 
Falls wir Euer Interesse geweckt haben, wendet 
Euch bitte für weitere Infos an unsere beiden musi-
kalischen Leiter: 
 
Thomas Schmidt (Telefon: 06403/8881) oder 
Alexander Mehl (Telefon: 06403/72680).  
 
 

 
Oder besucht uns ganz einfach direkt an einem un-
serer Übungsabende, Montag und Donnerstag ab 
20.00 Uhr im Vereinsheim des Musikcorps in Gros-
sen-Linden (Gießener Porte 6a – in direkter Nähe 
des Feuerwehrstützpunktes). 

Wir würden uns freuen, Euch bei uns begrüßen zu 
dürfen! 
 
Das Musikcorps Großen-Linden 
 
 
 
 

CD „Colours of Brass“ und 
andere Tonträger über das 

Internet zu beziehen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produziert wurde sie beim letzten Neujahrskonzert 
im Januar 2011 in der Lindener Stadthalle. Die Rede 
ist von der aktuellen CD des Musikcorps. Die 75-
minütige Produktion gibt ein sehr authentisches Bild 
der musikalischen Arbeit aller drei Gruppen des Mu-
sikcorps (Jugendmusikcorps, Aktive und ´74er). Ins-
gesamt 17 Titel bilden ein Großteil des musikali-
schen Genre ab. Sei es Marschmusik, sei es Blues, 
Rock und Pop, Klassik, Musical und Filmmusik oder 
gar lateinamerikanische Rhythmen. 
Die CD ist im freien Verkauf zum Preis von Euro 
12,00 in der „Linden-Apotheke“, Bahnhofstraße 22 in 
Großen-Linden erhältlich. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit, die CD über die Musiker des Vereins zu 
beziehen oder über das Internet zu ordern 
(www.musikcorps.net ). Aber auch die älteren Ton-
träger des Musikcorps sind via Internet zu beziehen. 
 
Über die aktuelle CD hinaus bietet das Musikcorps 
Großen-Linden über seine Homepage weitere CD´s 
an. 
 
- „Marching Pirates“:       Euro 11,00 
- „Neujahrskonzert 2003 Live“:     Euro   7,00 
 
- Kombipaket "Colours of Brass" + 
  “Marching Pirates”:       Euro 20,00 
 
- Kombipaket "Colours of Brass" + 
  “Marching Pirates” + „NJK 2003“:    Euro 25,00 
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Liebig´s Suppenfest am 4.11.2012 
in der Gießener Innenstadt 

 
Auch in diesem Jahr tritt das Musikcorps wieder 
beim Suppenspektakel in der Gießener Innenstadt 
auf. Von 14.00 Uhr an wird der Klangkörper versu-
chen, die Besucher des Suppenfestes im Selters-
weg und den umliegenden Gassen wieder mit einem 
Mix aus Marsch und konzertantem Auftritt bestmög-
lich zu unterhalten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14. Neujahrskonzert am 19.1.2013 
 

Es ist alle zwei Jahre ein kul-
tureller Event der besonderen 
Art: Das Neujahrskonzert des 
Musikcorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Großen-Linden in 
der Lindener Stadthalle. Im 
Jahre 2013 ist es wieder so-
weit. Es sind zwar noch ein 
paar Monate bis dahin, aber 
bereits heute sollte man sich 
den Termin schon einmal im 
Kalender dick anstreichen. 
Am Samstag, 19. Januar 

2013 spielen die drei Gruppen des Musikcorps (Ju-
gendmusikcorps, Aktive und ´74er) wieder für die 
Besucher aus nah und fern auf. Der Vorverkauf für 
die 14. Auflage des Neujahrskonzerts  beginnt am 
15. November. Tickets für die Veranstaltung gibt es 

in Großen-Linden bei den Geschäftsstellen der 
Sparkasse Gießen und der Volksbank Mittelhessen. 
Ferner können Eintrittskarten über die Homepage 
des Musikcorps www.musikcorps.net  geordert wer-
den. 
 
 
 
 
 

 
 
 
04.11.2012 Auftritt bei Liebig´s Suppenfest in 

Gießen 
 
15.11.2012 Vorverkaufsbeginn für das 14. Neu-

jahrskonzert 
 
19.01.2013 14. Neujahrskonzert in der Lindener 

Stadthalle 
 
09.05.2013 Grillfest am Vereinsheim 
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