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Liebe Mitglieder, 

liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Im Jahre 2013 kann das Musikcorps der Freiwilligen Feu-
erwehr Großen-Linden auf sein 60-jähriges Bestehen zu-
rückblicken. Und das Jubiläumsjahr begann gleich mit ei-
nem Paukenschlag. Das 14. Neujahrskonzert in der 
Stadthalle vor ausverkauftem Haus bescherte den Besu-
chern wieder ein tolles Konzerterlebnis. Aber es gab an 
diesem Abend auch noch Überraschungen zu vermelden. 
Zum einen erhält das Musikcorps in naher Zukunft eine 
neue Galauniform. Zum anderen wurde die Teilnahme der 
Aktiven am „World Music Contest 2013“ in Kerkrade (Nie-
derlande) bekannt gegeben. Und noch eine Besonderheit 
ist erwähnenswert: Vor ein paar Tagen erst nahmen die 
Aktiven als Komparsen an Drehaufnahmen für den neuen 
Tatort des Hessischen Rundfunks teil. Zu sehen sein wird 
dieser aber erst im Frühjahr nächsten Jahres. 
 

Neben dem Neujahrskonzert standen natürlich auch die 
Faschingsauftritte „Im Fokus“. Zudem präsentierte man 
sich an der Lindener Anne-Frank-Schule zwecks Grün-
dung einer Bläserklasse. Bei der Mitgliederversammlung 
konnte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 zurück-
geblickt werden. Zudem gab es personelle Umbesetz-
ungen innerhalb des Vorstands. 
 

In der Rubrik „Personen“ steht diesmal wieder ein In-
terview im Mittelpunkt. Frau Uta Schmidt-Frenzl und Frau 
Annegret Schilling von der Anne-Frank-Schule gehen da-
bei unter anderem auf die pädagogische Bedeutung des 
Musikunterrichtes ein. 
 

Unter „Aufgeschnappt“ sind wieder ein paar Neuigkeiten 
rund um das Musikcorps aufgeführt. Die Rubrik „Ter-
mine“ zeigt, dass auch das nächste Vierteljahr einiges an 
Events (wie z.B. das Grillfest am 9. Mai) zu bieten hat. 
Nachzulesen dann im nächsten Newsletter, der Anfang 
Juli erscheinen wird. Bis dahin wünschen wir Euch wie 
gewohnt viel Spaß bei der Lektüre des Newsletter. 
 
Die Redaktion 
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Hallo Fans des Musikcorps! 
 
Auf geht’s zum „World Music Con-
test (WMC) 2013“ nach Kerkrade 
am Samstag, 20. Juli 2013. 
 
 
Das Musikcorps Großen-Linden wird am Samstag, 
20. Juli 2013 am „World Music Contest“ (WMC) in 
Kerkrade (Niederlande) teilnehmen. 
 

Der „World Music Contest“ in 
Kerkrade genießt internationale 
Anerkennung als das wichtigste 
Festival für Orchester-Musik in 
der Welt. Während des WMC 
zeigen die wichtigsten und re-
nommiertesten Musikgruppen 
der Welt die erstaunliche Vielfalt 

der Orchester-Musik. Alle 4 Jahre kann sich das 
WMC über Zehntausende von Teilnehmern aus der 
ganzen Welt und Hunderttausende von Besuchern, 
die Kerkrade zum weltweiten Mittelpunkt der Blas-
musik verzaubern, erfreuen. Vom 4. Juli bis zum 28. 
Juli 2013 kann man wieder in vollen Zügen die 17. 
Ausgabe des WMC genießen. So gibt es beispiels-
weise die Marsch- und Showwettbewerbe auf dem 
grünen Rasen des Parkstad Limburg Stadions, die 
Konzertwettbewerbe auf höchstem Niveau in der 
komplett renovierten Rodahalle, Crossover-Konzerte 
unterschiedlicher bekannter Musikanten und das 
großartige und lebhafte Musikfest, das im gesamten 
Zentrum der Stadt Kerkrade stattfindet. 
 
 

 
 

Die Austragungsstätte für die Marsch- und Showwettbewer-
be: Das Parkstad Limburg Stadion. 

 
 
Es ist also etwas ganz Besonderes, was sich da in 
der deutsch-niederländischen Grenzstadt, unweit 
Aachen gelegen, im Sommer abspielt. Daher ruft 
das Musikcorps alle Mitglieder, Freunde und Fans 
auf, die Musiker des Vereins an diesem Tag in Ker-
krade tatkräftig zu unterstützen, wenn diese in das 
Parkstad Limburg Stadion einmarschieren werden. 
Für den diesjährigen WMC hat sich das Musikcorps 

für die Wettbewerbe „Marsch“ und „Show“ angemel-
det. Es wäre eine Super-Motivation für die Musik-
erinnen und Musiker, wenn eine möglichst große 
Fankarawane aus Linden Richtung Niederlande un-
terwegs wäre. Bereits in den Jahren 2005 (Aktive) 
und 2009, als das Jugendmusikcorps vertreten war, 
unterstützen jeweils weit über 200 Fans das Musik-
corps und erlebten eine tolle Veranstaltung mit hoch-
karätigen Musik- und Showdarbietungen. 
Das Musikcorps gibt allen Interessierten die Gele-
genheit, an diesem Tag mit dabei zu sein. Gegen-
wärtig werden die letzen logistischen Vorbereitungen 
getroffen. Ab voraussichtlich 10. April besteht dann 
die Möglichkeit sich für die Busreise anzumelden 
und das Ticket zu ordern. Nähere Infos dazu dann 
auf unserer Homepage www.musikcorps.net. 

 
Was kann schon jetzt verraten werden? 
 

Die Abfahrt der Busse nach Kerkrade erfolgt am 
späten Vormittag. Die Veranstaltung im Parkstad 
Limburg Stadion beginnt um 15.00 Uhr und wird ge-
gen 21.00 Uhr beendet sein. Die Rückfahrt gen Lin-
den erfolgt unmittelbar nach der Beendigung des 
Programms, so dass mit der Ankunft in der Heimat 
gegen Mitternacht gerechnet werden kann. Neben 
dem Musikcorps werden an diesem Tag zahlreiche 
renommierte Bands, insbesondere aus den Nieder-
landen, zu bewundern sein. Hochklassige Darbietun-
gen sind also garantiert. Das Musikcorps ist auch 
beim diesjährigen Kerkrade-Projekt bestrebt seinen 
Fans wieder ein interessantes Fan-Paket (u.a. T-
shirt, Tippspiel, usw.) zu schnüren und einen unver-
gesslichen Tag zu bescheren. So wie in den Jahren 
2005 und 2009. 
 
 

 
 

Rückblende in das Jahr 2005: Das Musikcorps während des 
Marschwettbewerbs beim WMC in Kerkrade (oben). Die gran-
diose Fanunterstützung motivierte die Musiker zusätzlich. 
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19. Januar – 
14. Neujahrskonzert 

in der Stadthalle 
 

 
 
 

Brassmusik vom Feinsten, die Präsentation einer 
neuen Uniform, eine Vielzahl neuer Arrangements – 
und zu guter Letzt stehende Ovationen und tosender 
Applaus. All dies gab es beim Neujahrskonzert des 
Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden in der ausverkauften Stadthalle zu bestaunen 
und zu erleben. Bei der mittlerweile 14. Auflage des 
alle zwei Jahre stattfindenden Events bescherten die 
knapp 100 Musiker und die Helfer hinter der Bühne 
ihrem Publikum einen wunderbaren Konzertabend. 
Die drei Gruppen (Jugendmusikcorps, Aktive und 
´74er), unter der musikalischen Leitung von Alexan-
der Mehl, Thomas Schmidt und Alfred Peppmöller 
stehend, boten ihrem Publikum einen wahren „Oh-
renschmaus“ bei insgesamt 18 Programmtiteln und 
fünf Zugaben. Auf zwei Leinwänden wurden wäh-
rend des Konzertes die musikalischen Darbietungen, 
unter anderem mit eindrucksvollen Nahaufnahmen 
der Musiker, den Besuchern näher gebracht. Eine 
gefühlvoll inszenierte Lichtgestaltung schuf die je-
weils passende Stimmung und Atmosphäre. 
In bewährter Manier führte wiederum der 1. Vorsit-
zende Werner Rauber-Wagner durch das Pro-
gramm, der gleich zu Beginn unter zahlreichen Eh-
rengästen auch eine Delegation von der langjähri-
gen Partnerwehr aus Purgstall (Österreich) begrüs-
sen durfte. Rauber-Wagner ging kurz auf die Historie 
der im zweijährigem Rhythmus stattfindenden Neu-
jahrskonzerte ein, deren Erstauflage im Jahre 1987 
in der TV-Halle stattfand und die von Konzert zu 
Konzert eine wachsende Leistungsstärke und musi-
kalische Bandbreite sowie eine steigende Publi-
kumsresonanz aufweisen kann. Wahrlich eine Er-
folgsgeschichte. 
Den Auftakt des Konzerts bestritt das Jugend-
musikcorps unter der Leitung von Alexander Mehl 
mit dem Latin-Pop-Klassiker „Mas que nada“. Es 
folgte die Oscar-nominierte Filmmusik des gleichna-
migen Dramas „A beautiful mind“, ehe man mit dem 
kernigen Marsch „Constellation“ aufwartete, mit dem 
sich das Jugendmusikcorps im Jahre 2011 beim 

Deutschlandpokal in Alsfeld den zweiten Platz si-
cherte. Als Zugabe brachte man den Dirty-Dancing-
Ohrwurm „Time of my life” zu Gehör. Im Zusammen-
hang mit dem Auftritt des Jugendmusikcorps verwies 
Moderator Werner Rauber-Wagner auf zwei anbe-
raumte Projekte im Nachwuchssektor: Einerseits 
strebt man eine Kooperation mit der Anne-Frank-
Schule an, bei der sich das Musikcorps bei der Zu-
sammenstellung einer Bläserklasse einbringen will. 
Zudem ist man im Rahmen der musikalischen Früh-
erziehung gewillt, Kinder ab vier Jahren an die Musik 
heranzuführen. 
 

 
 

Moderierte zum x-ten Male in souveräner Manier das Neu-
jahrskonzert: Werner Rauber-Wagner (oben). Das Jugend-
musikcorps bildete den Auftakt des Abends (unten). 
 

 
 
 
Im weiteren Programmverlauf galt es das Engage-
ment verdienter Musiker zu würdigen. Jochen Riet-
dorf, Landesstabführer des Landesfeuerwehrverban-
des Hessen, nahm gemeinsam mit Kreisstabführer 
Karlheinz Schmitt im Beisein des stellvertretenden 
Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Michael We-
ber die Ehrungen vor. Mit dem Musikerehrenzeichen 
des Hessischen Feuerwehrverbandes wurden Rei-
ner Laux, Christian Prüfer und Lutz Weigand (jeweils 
Bronze für 15 Jahre) sowie Mathias Engel, Sebas-
tian Schmidt und Lars Wagner (jeweils Silber für 25 
Jahre) ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Gold für 
40 Jahre als Musiker konnten Volker Johne, Thomas 
Schmidt und Stefan Weber in Empfang nehmen. 
Aber es gibt in punkto aktiver Vereinszugehörigkeit 
immer noch eine Steigerung. Von der Bundesver-
einigung Deutscher Musikverbände erhielten daher 
die Ehrennadel in Gold mit Kranz und Diamant 
Erhard Birkner, Friedel Mehl und Gerhard Trinklein 
für 50 Jahre und für 60 Jahre die Gründungsmit-
glieder Albert Müller, Rudi Schmidt und Wolfgang 
Schmidt. Erster Gratulant war Bürgermeister Dr. Ul-
rich Lenz, der den langjährigen Musikern für ihr Wir-
ken ein Präsent seitens der Stadt Linden über-
reichte. Eine interessante Note am Rande der Eh-
rungen: Mit Wolfgang, Thomas und Sebastian 
Schmidt waren drei Generationen einer Familie un-
ter den Geehrten. 
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In zwei Blöcken, einem vor der Pause und einem 
zum Ende des Konzerts, zogen die „Aktiven“ unter 
Leitung von Thomas Schmidt und Alexander Mehl 
alle Register ihres Könnens - mit einer facettenrei-
chen Auswahl von acht neuen Musikstücken mit 
zum Teil höchstem Schwierigkeitsgrad. Dabei 
schöpfte der Klangkörper die gesamte Bandbreite 
seines reichhaltigen Repertoires aus. Das Opening 
bildete die Filmmusik des gleichnamigen Kinoerfolgs 
„Captain America“. Mit „Beethovens Romance“ 
wechselte man danach in den Bereich der klassi-
schen Musik. Nach „King´s Squad“ intonierte man 
den Popsong „Set fire to the rain“ der englischen 
Soul- und R&B-Sängerin Adele. Es folgte der an-
spruchsvolle Marsch „Brass power“. Nach diesem 
Arrangement stellte Moderator Werner Rauber-Wag-
ner zusammen mit Jugendleiter Christian Mehl aus 
dem Trompetenregister die neue Galauniform des 
Musikcorps vor. Ein besonderer Dank wurde den 
zahlreichen Sponsoren ausgesprochen, die diese 
dringend notwendig gewordene Investition großzü-
gig unterstützt haben. Mit dem von Wilm Laros ar-
rangierten „Pavane in blue“, einem Stück aus den 
´80er-Jahren, entließen die „Aktiven“ ihr Publikum in 
die Pause. 
 

 
 
Die geehrten Musiker für 15-, 25- und 40-jährige musikalische 
Tätigkeit. 

 

 
 
Ehrung für die Jubilare, die seit 50 bzw. 60 Jahren aktiv Mu-
sik betreiben. 

 
 
Die ´74er, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
vor zehn Jahren gegründet wurden, nahmen in die-
sem Jahr bereits zum fünften Male an dem Neu-
jahrskonzert teil. Unter der Leitung von Alfred Pepp-
möller erinnerten sie bei ihrem Auftritt unmittelbar 
nach der Pause mit den von Wilm Laros arrangierten 
Stücken „Adalita“ und „Ska Reggea“ an ihre musika-
lische Vergangenheit und zeigten gleichermaßen 

auf, mit wieviel Spaß sie noch bei der Sache sind, 
um den alten Sound des Musikcorps zu pflegen. Es 
folgte der „Colonel-Bogey-March“ (besser bekannt 
als „River-Kwai-Marsch“), der mit einer Gesangsein-
lage versehen war, wofür es spontanen Beifall gab. 
Als Zugabe war dann der Titel zu hören, ohne den 
die ´74er einfach nicht die Bühne verlassen durften: 
Den „New Start“, zu dessen Klängen eine Video-
Sequenz vom WM-Auftritt 1974 in Kerkrade auf den 
Leinwänden eingespielt wurde. 
 
 

 
 
Die ´74er begeisterten wieder mit traditionellen Melodien. 

 
 
Vor dem zweiten Auftritt der Aktiven kündigte Mode-
rator Werner Rauber-Wagner die Teilnahme der 
Aktiven am „World Music Contest 2013“ in Kerkrade 
(Niederlande) an, bei dem man am 20. Juli in den 
Wettbewerben „Marsch“ und „Show“ starten wird. 
Nach 2005, als man „nur“ im Marschwettbewerb 
startete, und 2009, als das Jugendmusikcorps in 
Kerkrade am Start war, wirft man in diesem Jahr al-
so den „Hut wieder in den Ring“. Mithin die größte 
Herausforderung des Vereins seit der Teilnahme in 
Kerkrade im Jahre 1974. Einen Vorgeschmack auf 
das Kerkrade-Projekt bekamen die Konzertbesucher 
mit der Intonation von „Top Malo“ geliefert, der einen 
der beiden Märsche für das WMC bildet. Mit dem 
von Peter Kleine-Schaars arrangierten Medley aus 
dem Polanski-Musical „Tanz der Vampire“ tritt man 
im Show-Wettbewerb an. Während des Vortrags be-
sagten Arrangements verfolgten die Zuhörer ge-
bannt auf den beiden Großleinwänden Filmsequen-
zen einer Showprobe, die taktgenau zu den Klängen 
der Musiker zu sehen waren. Mit klassischer, ge-
tragener Musik in Form von „Pachelbel´s Canon in 
D-dur“ fuhr man im Programm fort. Danach folgten 
zwei Ohrwürmer: „All night long“, der Popklassiker 
des amerikanischen Musiker Lionel Ritchie und 
„Everything I do, I do it for you“, die Erkennungs-
melodie des Kinoklassiker „Robin Hood – König der 
Diebe“. Beim letzten Programmtitel, der weltbe-
kannten Polka „Skoda Lasky“ stimmten die Zuhörer 
in den deutschen Text „Rosamunde“ ein. Der lang-
anhaltende Beifall des Publikums forderte die erste 
Zugabe heraus, die mit einem Medley bekannter 
Melodien von Udo Jürgens prompt erfüllt wurde. 
Nach dreieinhalb Stunden endete das Neujahrskon-
zert schließlich mit „Haven’t met you yet“ unter dem 
Dirigat von Philipp Maurer und dem obligatorischen 
„Paso Doble“ - und stehenden Ovationen. 
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Die Aktiven glänzten mit acht neuen Arrangements. 
 

 
 

 
 

Auch von der Partnerschaftsfeuerwehr aus dem österreichi-
schen Purgstall war wieder eine Delegation eigens zum Neu-
jahrskonzert angereist. 

 
 
 
 
 

10. Februar - 
Karnevalsumzug in 

Ober-Mörlen 
 

 
 

„Warm-up“: Sebastian, Jens und Lars-Gerrit Schmidt (von 
links) beim Einspielen. 

Zum mittlerweile sechsten Male gastierten die Akti-
ven am Faschingssonntag beim Karnevalsumzug im 
„närrischsten Dorf“ Hessens, in Ober-Mörlen. Nicht 
weniger als jeder Fünfte der knapp 6000 Einwohner 
ist in einem der beiden Fastnachtsvereine organi-
siert. Zwei Karnevalsdenkmäler, der gusseiserne 
„Till“ und ein großes „Narrenschiff“ aus Edelstahl in 
der Ortsmitte, dokumentieren eindrucksvoll die Be-
deutung der „fünften Jahreszeit“ in der Wetterau-
gemeinde. Das Highlight des mehrtägigen Straßen-
karnevals bildete der sonntägige Umzug mit 111 
Nummern. Das Musikcorps marschierte bereits weit 
vor dem offiziellen Beginn des Zuges durch die Gas-
sen Ober-Mörlens, machte den einen oder anderen 
Abstecher zu den Fastnachtshonoratioren, wo man 
fürstlich versorgt wurde, und stimmte die Bevöl-
kerung auf den anstehenden Zug ein. Um 14.11 Uhr 
war es dann soweit. Der Zug setzte sich bei traum-
haftem Wetter in Bewegung. Das Musikcorps stieg 
mit der Nummer 108 erst spät in das Geschehen ein 
und hatte während des knapp zweistündigen Rund-
gangs durch das Straßengewirr Ober-Mörlens, nach 
leichtem Schneeregen im Vorjahr, diesmal ideale 
Witterungsbedingungen. Tausende von Besucher 
sorgten am Wegesrand für eine stimmungsvolle Ku-
lisse. Nach der Zugteilnahme verweilte man noch ei-
ne Weile bei der anschließenden Fastnachtsparty 
auf der Partymeile in Ober-Mörlen. 
 
 

 
 

Bereits lange vor Beginn des Umzuges sorgten die einzelnen 
Karnevalsgruppen für ausgelassene Stimmung in Ober-
Mörlen. 
 
 
 

 
 

Das Musikcorps machte sich bei idealen Witterungsbedin-
gungen erst spät auf den Weg durch die Gassen von Ober-
Mörlen. 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 6 - 

12. Februar - 
Fastnachtsumzug in 

Heuchelheim 
 

 
 
Das Musikcorps beim Abschluss der Karnevalskampagne 
2012/2013 in Heuchelheim. 
 
 
Den Abschluss des närrischen Treibens bildete wie 
schon seit Jahr und Tag der Umzug am Faschings-
dienstag in Heuchelheim. Insgesamt 60 Zugnum-
mern hatten die Verantwortlichen des „Heuchel-
heimer Carnevalverein“ bei der 56. Austragung des 
„närrischen Lindwurms“ auf die Beine gestellt, da-
runter auch zahlreiche, wie immer mit viel Akribie 
und Herzblut angefertigte Motivwagen. Das Musik-
corps sorgte zusammen mit zahlreichen anderen 
Musikkapellen für Stimmung unter den Besuchern. 
Trotz äußerst frostiger Temperaturen während des 
Zuges konnte man auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche Fans des Musikcorps unter den Zuschauern 
ausmachen. 
 
 

 
 
Impressionen vom Umzug am Faschingsdienstag in Heu-
chelheim: Tim Braun mit Sousaphon (links) und ein Zu-
schauer in venezianischem Gewand am Wegesrand, der jede 
Menge Blicke auf sich richtete. 

 
 

Phänomenale Motivwagen und tagesaktuell: Am Rosenmon-
tag verkündete Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt, am Fa-
schingsdienstag hatten die Heuchelheimer Narren schon da-
rauf reagiert. 
 
 
 
 
 

15. und 16. Februar –  
Maßnehmen für die 

neue Uniform 
 
Beim Neujahrskonzert am 19. Januar in der Stadt-
halle wurde sie vorgestellt - die neue Galauniform 
der Aktiven des Musikcorps. Jugendleiter Christian 
Mehl präsentierte seinerzeit den Prototyp. Nun gilt 
es, sämtliche Musikerinnen und Musiker mit der neu-
en Uniform auszustatten. Aus diesem Grund weilten 
Peggy und Eddy Lamberigts, Inhaber der Fa. “Janfre 
uniformen” aus dem niederländischen Maastricht, 
Mitte Februar in Linden. Es galt Maß zu nehmen. 
Und so wurden über 50 Musikerinnen und Musiker 
vom Scheitel bis zur Sohle vermessen, um bis Ende 
April für jeden einen Maßanzug vorzufertigen. Dann 
kommt das Ehepaar Lamberigts neuerlich nach Lin-
den, um bei der Anprobe letzte Korrekturen an den 
Uniformen vorzunehmen. Die Fa. Janfre, im Herzen 
von Maastricht, der Hauptstadt der niederländischen 
Provinz Limburg, gelegen, ist im Übrigen auch Aus-
statter des niederländischen Königshauses. 
 

 
 

Teamwork: Während Eddy Lamberigts bei den Musikerinnen 
und Musiker, wie hier bei Julien Dechert (links) und Heye 
Christiansen (rechts), die Maße nahm ... 
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... protokollierte seine Frau Peggy die Konfektionsgrößen. 

 
 
 
 
 

1. März – Info- 
Veranstaltung des 
Musikcorps an der 
Anna-Frank-Schule 

 
 

 
Eines der zentralen Themenfelder des Musikcorps 
ist die Intensivierung und Ausweitung der Jugendar-
beit. Eine Säule spielt dabei zukünftig die musikali-
sche Früherziehung, die noch in diesem Jahr starten 
soll. Ein weiteres Ziel ist die Gründung einer Brass-
AG in Kooperation mit der Anne-Frank-Schule, um 
somit mittelfristig das Jugendmusikcorps personell 
zu verstärken und langfristig weitere Aktive für das 
Musikcorps zu gewinnen. Aus diesem Grund prä-
sentierte sich das Musikcorps Anfang März an der 
hiesigen Gesamtschule.  
 
 

 
 

Die neunköpfige Bläsergruppe des Musikcorps gibt Kost-
proben ihres Könnens. 

Gut 50 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 
und 6 hatten sich zur Info-Veranstaltung in der Aula 
der Anne-Frank-Schule eingefunden. Nach der Be-
grüßung durch die Schulleiterin, Frau Uta Schmidt-
Frenzl und der Leiterin des Realschulzweigs, Frau 
Annegret Schilling, gaben der 1. Vorsitzende des 
Musikcorps Werner Rauber-Wagner und der Musika-
lische Leiter Alexander Mehl zunächst einen Über-
blick über die Aktivitäten des Vereins. Hiernach ga-
ben die aktiven Musiker Christian Mehl, Alexander 
Mehl, Carsten Eberhard, Christian Prüfer, Phillip 
Maurer, Sebastian Schmidt, Bastian Krauskopf, 
Christian Liebermann und Vladyslav Shargorodsky 
mit dem Titel „Let me entertain you“ von Robbie Will-
liams den Anwesenden einen Vorgeschmack darauf, 
was eine neunköpfige Bläsergruppe musikalisch zu 
leisten vermag. Im weiteren Verlauf erläuterte 
Alexander Mehl die besonderen Eigenschaften und 
Qualitäten der einzelnen Instrumente, die beim Mu-
sikcorps im Bläserbereich zum Einsatz kommen. Als 
da sind: Trompete, Posaune, Althorn, Bariton und 
das Sousaphon. So hat beispielweise das Sousa-
phon, wenn man es „auseinander rollen“ würde, eine 
Länge von über neun Metern. Oder die Posaune, die 
als einziges vorgestelltes Instrument, alle Töne spie-
len kann. Zum Beweis gab Vladyslav Shargorodsky 
ein kleines Intermezzo auf besagtem Instrument. 
Der Profimusiker spielt bei der Neuen Philharmonie 
Frankfurt und würde, sofern es zu der Gründung ei-
ner Bläserklasse käme, die musikalische Leitung 
übernehmen. Mit “Set fire to the rain” der Pop-Ikone 
Adele und dem besinnlichen “Halleluja“ brachte die 
Bläsergruppe noch weitere Arrangements zu Gehör. 
 
 

 
 

Alexander Mehl gab den Schülerinnen und Schülern fachkun-
dige Infos zu den einzelnen Instrumentengruppen. 
 
 
Die anschließenden Fragen, die die Interessenten 
stellten, wurden zügig beantwortet und dann ging's 
ans Ausprobieren. Eine Trompete mal in die Hand 
nehmen, der Posaune die ersten Töne entlocken 
oder mal ein Bariton spielen - das war's, was den 
Schülerinnen und Schülern am meisten Spaß berei-
tete. Aber bei dieser Vorstellung ging es nicht allein 
um den musikalischen Part. Denn beim Musikcorps 
Großen-Linden ist es selbstverständlich, dass Musik 
und Bewegung zusammen gehören, was die vorbe-
reitete Video-Präsentation deutlich machte. 
Interessierte Kinder, so das Angebot des Musik-
corps, können Instrumente für etwa drei Monate 
ausleihen. Danach sollten die Instrumente entweder 
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gekauft oder über ein Musikhaus geleast werden. 
Kinder, die Mitglied im Musikcorps werden, bekom-
men ihr Instrument kostenlos gestellt. Einmal pro 
Woche erhalten die Kinder Unterricht in Kleingrup-
pen bei Ausbildern des Musikcorps. Der Unterricht 
findet an der Schule statt. Die Kosten für einen In-
strumentallehrer würden sich die Schüler teilen. Bei 
einer längerfristigen Ausbildung besteht die Möglich-
keit einer finanziellen Unterstützung durch den För-
derverein „Kunst & Musik“ der Anne-Frank-Schule. 
Darüber hinaus sollen vom Musikcorps monatliche 
Workshops zu den Themen „Marsch“ und „Show-
choreographie“ angeboten werden, um die Grund-
lagen für „Musik in Bewegung“ zu vermitteln. 
 
 

 
 

Kommt ein Ton raus? Die Schüler konnten – wie im Vorder-
grund mit einem Bariton – die Instrumente ausprobieren. 
 
 
 
 
 

15. März – 
Mitgliederversamm-
lung im Vereinsheim 

 
 
Zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2012 – solide 
Finanzen – Neubesetzungen im Vorstand – ambi-
tionierte Ziele 
 
Mitte März lud der Vorstand des Musikcorps der 
Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden zur ordentli-
chen Mitgliederversammlung über das vergangene 
Geschäftsjahr 2012 ein. Nach der Begrüßung und 
dem anschließenden Totengedenken durch den 1. 
Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner, stellte dieser 
die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und er-
öffnete sie mit einem Jahresrückblick in Bildern. Vor-
rangig zu nennen sind hierbei die Auftritte in Straß-
burg, in Genk, das Konzert in der Johanneskirche, 
das Probenwochenende für das Neujahrskonzert 
2013 und der Beginn der Probenarbeiten für den 
„World Music Contest“ in Kerkrade. 
Im Jahre 2012 wurden insgesamt 105 Proben und 
Auftritte absolviert. Die fleißigsten Musiker in punkto 
Probenbesuch und Auftrittsteilnahme waren Chris-

tian Mehl und Christian Liebermann (je 103 An-
wesenheiten) sowie Philipp Mattern (102). 
 
 

 
 

Philipp Mattern, Christian Liebermann und Christian Mehl 
(von links) wurden vom 1. Vorsitzenden Werner Rauber-
Wagner (rechts) für überragende Präsenz bei Proben und 
Auftritten ausgezeichnet. 
 
 
Rechner Christan Liebermann stellte im weiteren 
Verlauf des Vorstandsberichts die recht zufrieden-
stellende finanzielle Lage des Vereins dar. Jugend-
leiter Christian Mehl verwies auf die neuen Projekte 
des Jugendmusikcorps, wie zum Beispiel die Koope-
ration mit der Anne-Frank-Schule in Linden, in der 
eine Brass-AG kurz vor der Gründung steht, sowie 
die geplante Einführung der musikalische Früher-
ziehung für Kleinkinder, die in den nächsten Mona-
ten umgesetzt werden soll. 
Kassenprüfer Milan Schepers attestierte dem Rech-
ner eine ordentliche Kassenführung, so dass der 
Vorstand entlastet und Neuwahlen durchgeführt wer-
den konnten. Es standen die Ämter des 2. Vorsitzen-
den, des Jugendleiters, des Leiters des Bereiches 
Musik, sowie des Leiters der Pressearbeit/PR zur 
Wahl. 
Sowohl der Leiter des Bereiches Musik, Thomas 
Schmidt als auch Jugendleiter Christian Mehl wur-
den wiedergewählt. Der bisherige 2. Vorsitzende Ro-
land Reuschel und Frank Schorge, Leiter der Pres-
searbeit/PR traten nach 4- bzw. 6-jähriger Tätigkeit 
im Vorstand nicht mehr zur Wahl an. Beide Ämter 
konnten neu besetzt werden. Friedel Mehl, der dem 
Vorstand schon seit geraumer Zeit in beratender 
Funktion zur Seite steht, wurde durch die anwesen-
den Mitglieder zum 2. Vorsitzenden des Vereins ge-
wählt. Das Amt des Leiters der Pressearbeit/PR 
übernahm Phillip Maurer, der schon vorher unter-
stützend im technischen Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit mitgewirkt hatte. 
 
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 
1. Vorsitzender: Werner Rauber-Wagner 
2. Vorsitzender: Friedel Mehl 
Musikalische Leitung: 
Thomas Schmidt (Musik) und 
Alexander Mehl (Marsch und Show) 
Rechner: Christian Liebermann 
Leiter Verwaltung: Sebastian Schmidt 
Jugendleiter: Christian Mehl 
Vertreter der ´74er: Klaus Schaarschmidt 
Öffentlichkeitsarbeit: Phillip Maurer 
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Der neugewählte Vorstand des Musikcorps (von links): Wer-
ner Rauber-Wagner, Friedel Mehl, Christian Mehl, Phillip Mau-
rer, Christian Liebermann, Sebastian Schmidt, Thomas 
Schmidt, Alexander Mehl. Es fehlt Klaus Schaarschmidt. 

 
 

 
 

Wurden vom 1. Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner (Mitte) 
aus dem Vorstand verabschiedet: Roland Reuschel (links) 
und Frank Schorge (rechts). 

 
 
Zum Ende der harmonisch verlaufenden Mitglieder-
versammlung gaben Werner Rauber-Wagner, Tho-
mas Schmidt und Alexander Mehl noch einen Aus-
blick auf das Jahr 2013. Die Anschaffung einer neu-
en Galauniform sowie die Teilnahme beim WMC in 
Kerkrade im Marsch- und Showwettbewerb sind hier 
stellvertretend zu nennen. 
 
 
 
 
 

18. März – Mitwirkung 
bei den Dreharbeiten 
zum „Tatort“ des HR 

 
Das Musikcorps kann 
in diesem Jahr be-
kanntlich auf sein 60-
jähriges Bestehen zu-
rückblicken. Und die 
wahrlich ereignisrei-
che Vereinshistorie 

wurde Mitte März um eine weitere Facette erweitert. 
37 Aktive des Musikcorps nahmen in Erlensee bei 
Hanau an Dreharbeiten zum neuen „Tatort“ des 
Hessischen Rundfunks teil und agierten als „mar-
schierende“ Statisten, die sich zudem auch musika-
lisch einbringen durften. Ort des Geschehens: ein 
ehemaliger Fliegerhorst der amerikanischen Armee. 
Da man in dem Krimi mit dem Titel „Der Eskimo“ ei-
ne amerikanische Militärkapelle spielte, wurde man 
zu Begin des Drehtages zunächst einmal mit ameri-
kanischen Kampfanzügen ausgestattet, die mit fikti-
ven Namensschildern und Diensträngen versehen 
waren. 
Um 10.30 Uhr ging es dann für die Musikerinnen 
und Musiker um Thomas Schmidt alias „Private First 
Class Armstrong“ und Alexander Mehl alias „Cor-
poral Dunlop“ zum ersten Dreh. Mehrmals musste 
man einen Straßenzug in Marschformation abschrei-
ten, während Kommissar Frank Steier und Kriminal-
kommissarsanwärterin Linda Dräger in unmittelbarer 
Nähe die Ermittlungen vorantrieben. 
Notiz am Rande: Jede Szene wird 8- bis 10-mal 
wiederholt. Zudem sind drei Kameras im Einsatz, um 
dem Team am Schnitt möglichst viel verwertbares 
Material zu liefern. Bei der Regieanweisung „Probe“ 
werden Dinge modifiziert und neu einstudiert, wäh-
rend bei der Anweisung „Dreh“ bei allen Beteiligten 
höchste Konzentration angesagt ist, da dann die Ka-
meras auf „scharf“ gestellt sind. Interessant ist es als 
Laie zu beobachten, wie professionell das Zusam-
menspiel zwischen Regisseur, Regieassistenz, Auf-
nahmeleiter, Produktionsleitung, Kamera, Szenen-
bild, Schnitt, Licht und Kostümbildnerin am Set 
abläuft. Jeder kennt das Drehbuch en détail, jeder 
weiß, was der andere macht. 
 
 

 
 
Das Musikcorps während der Dreharbeiten beim HR-„Tatort“. 
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Nach der ersten Drehszene, die sich über einen 
Zeitraum von zweieinhalb Stunden erstreckte, nahm 
man das Mittagessen zusammen mit den Darstellern 
und übrigen Komparsen ein. Danach wurden die 
Musikerinnen und Musiker noch in die Aufnahme 
von zwei weiteren Szenen eingebunden. Zunächst 
galt es eine Parade anlässlich des 80. Geburtstages 
eines altgedienten Generals einzuspielen, während 
man danach noch einmal einen Hintergrundpart in 
Marschformation zu absolvieren hatte. Zudem nahm 
man anschließend noch das 1967 von Bob Dylan 
geschriebene und 1968 von der Manfred Mann´s 
Earth Band gesungene Stück „Mighty Quinn“ auf. Da 
man die dazugehörige Partitur erst 10 Tage vor dem 
Dreh erhielt, konnte man aufgrund der Kürze der 
Zeit das Stück während des Marschierens unmög-
lich auswendig spielen, so dass man ein Alternativ-
stück intonierte. Die aufgenommene Version von 
„Mighty Quinn“ wird dann aber in der Endversion 
über die entsprechenden Filmszenen „gelegt“. 
 
 

 
 

1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner (links) und der Musi-
kalische Leiter Thomas Schmidt (4. von links) im Gespräch 
mit Regisseur Achim von Borries (3. von links) und dessen 
Assistenten. 

 
 

 
 

Thomas Titz alias „Private Dunlop“ und Oliver Dick alias 
„Private Moore“ im Bild mit Schauspieler Joachim Król alias 
„Kommissar Frank Steier“. 

 
 
Der Drehtag, an dem das Musikcorps teilnahm, war 
im Übrigen nur einer von über 20, die im Zeitraum 
vom 16. Februar bis 22. März im Rhein-Main-Gebiet 
(u.a. auch am Eisernen Steg in Frankfurt) speziell für 

den Tatort „Der Eskimo“ stattfanden. Am Drehtag 
„18. März“ entstanden gerade einmal 5 der insge-
samt 90 Spielminuten. 
Neben den Verantwortlichen des Musikcorps um 
den 1. Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner sowie 
den Musikalischen Leitern Thomas Schmidt und 
Alexander Mehl zeigte sich auch das HR-Team (u.a. 
Regisseur Achim von Borries und Komparsen-
betreuerin Astrid Sic) mit dem Part des Musikcorps 
innerhalb der Drehaufnahmen sehr zufrieden.  
Bis es zur Ausstrahlung des „Tatort“ kommt, müssen 
sich die Fans des Musikcorps allerdings noch ein 
wenig gedulden. Voraussichtlich erst im Februar/ 
März nächsten Jahres wird er Sonntagabends zur 
gewohnten Zeit um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen 
sein. Etwa 10 Tage vorher wird es bereits ein Pre-
view im Großen Sendesaal des Hessischen Rund-
funks geben, zu dem die Musikerinnen und Musiker 
eingeladen werden sollen. 
 
 
 
 
 

22. - 24. März – 
Übungswochenende 

mit Rik Boelee 
 
Am vorletzten März-Wochenende hielten die Aktiven 
des Musikcorps wieder einmal ein intensives Pro-
benwochenende ab. Dieses bildete zugleich den 
Startschuss in die heiße Phase der Vorbereitung auf 
den „World Music Contest“ in Kerkrade. Vor allem 
die Show „Tanz der Vampire“ sollte weiter vorange-
bracht werden. Unterstützung erhielt man bei den 
Einheiten am Freitagabend sowie am Samstag 
durch den Choreographen Rik Boelee. Der Nieder-
länder, der zuletzt im März des vergangenen Jahres 
ein Probenwochenende geleitet hatte, zeigte sich 
zufrieden mit dem Fortschritt und freute sich, mal 
wieder mit dem Musikcorps arbeiten zu können. 
 
 

 
 

Konzentriert wurde an den drei Übungstagen an den einzel-
nen Figuren der Show „Tanz der Vampire“ gefeilt. 
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Am Freitagabend wurde vor allem der 2. Teil der 
Show wiederholt. Einige Knackpunkte, beispielswei-
se die Übergänge von einem Musikteil zum nächs-
ten, konnten mit Hilfe von Rik Boelee gelöst werden. 
Am Samstag dann wurde zuerst der Marschparcour 
geprobt und auch hier konnte Rik Boelee den Musi-
kerinnen und Musikern einige wertvolle Tipps mit auf 
den Weg geben. Danach legte man vor allem Wert 
auf die Verbesserung der Feinheiten, wie spezielle 
Bewegungen, Ausdruck oder Körperhaltung. 
 
 

 
 

Auf die Feinheiten kommt es auch an: Das Trompetenregister 
muss das Instrument bei einer bestimmten Figur aufgerichtet 
halten. 

 
 
„Macht eure Bewegungen mit Ausdruck und Emo-
tion, nur dann haben die Zuschauer Respekt vor eu-
rem Auftreten“, wiederholte der Niederländer immer 
wieder. Am Ende der Samstagprobe lief man die 
Show dann noch einmal komplett durch. Die Musika-
lischen Leiter Alexander Mehl und Thomas Schmidt, 
und auch Rik Boelee zeigten sich danach äußerst 
zufrieden. Der Mann aus dem niederländischen Lei-
den war überrascht, aber zugleich erfreut, wie gut 
die Musiker seine Anweisungen umgesetzt hatten. 
 
 

 
 

Rik Boelee bei seinem abschließenden Statement am Sams-
tagnachmittag vor versammelter Mannschaft. 

 
 
Sonntagmorgens wiederholte man das Gelernte des 
Wochenendes noch einmal, um es zu festigen. Der 
2. Vorsitzende Friedel Mehl, der über das ganze Wo-
chenende das Geschehen gefilmt hatte, um eine 
eingehende Videoanalyse zu ermöglichen, zeigte 
sich über den Fortschritt äußerst zufrieden und ent-
ließ die Musiker in den wohlverdienten Feierabend. 

24. März – Auftritt des 
Jugendmusikcorps 
beim Marienmarkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um einer Terminkollision mit den Osterfeierlichkeiten 
aus dem Weg zu gehen, fand der traditionelle Ma-
rienmarkt im alten Ortskern von Großen-Linden in 
diesem Jahr bereits am vorletzten März-Wochenen-
de statt. Und auch diesmal durfte das Jugendmusik-
corps auf der Aktionsbühne in der Obergasse ein 
kleines Platzkonzert präsentieren. 
Unter der Leitung von Alexander Mehl spielten die 
jungen Musikerinnen und Musiker ihr Programm vom 
diesjährigen Neujahrskonzert und lockten so zahl-
reiche Zuschauer zur Bühne. Diese spendeten reich-
lich Applaus, denn auch wenn das Jugendmusik-
corps dieses Jahr aufgrund der eisigen Tempera-
turen nicht über den Marienmarkt marschieren konn-
te, spielte man doch eine halbe Stunde ein ausge-
wogenes Programm. Alexander Mehl und die Or-
ganisatoren des Marienmarktes zeigten sich mit der 
Leistung zufrieden. 
 
 

 
 
Bei eisigen Temperaturen unterhielt das Jugendmusikcorps 
die Marktbesucher. 
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Thema:  
Bläserklasse an 
der Anne-Frank-

Schule 
 

Schulleiterin Uta Schmidt-
Frenzl und Realschul-
zweigleiterin Annegret 
Schilling im Gespräch 

 

 
 
Wie bereits unter der Rubrik „Im Fokus“ erwähnt, 
strebt das Musikcorps eine Kooperation mit der 
Anne-Frank-Schule (AFS) zwecks Gründung ei-
ner Bläserklasse an. Aus diesem Grund präsen-
tierte sich das Musikcorps Anfang März bei den 
Schülerinnen und Schülern, um für besagtes 
Projekt zu werben. Angesichts des gemeinsamen 
Vorhabens von Schule und Verein baten Redak-
tionsmitglied Frank Schorge und der Musikali-
sche Leiter des Musikcorps, Thomas Schmidt die 
verantwortlichen Personen der hiesigen Gesamt-
schule zum Gespräch. Die Schulleiterin, Frau Uta 
Schmidt-Frenzl und die Leiterin des Realschul-
zweigs, Frau Annegret Schilling, die zugleich als 
Musiklehrerin und Koordinatorin des Ganztags-
unterrichtes fungiert, stellten sich gemeinsam 
den Fragen. Die Anne-Frank-Schule ist im Übri-
gen eine kooperative Gesamtschule des Land-
kreises Gießen mit rund 550 Schülerinnen und 
Schülern, die im Schuljahr 2012/13 von ca. 55 
Lehrkräften unterrichtet werden. 

 

 
 

Schulleiterin Uta Schmidt-Frenzl (links) und die Leiterin des 
Realschulzweigs, Annegret Schilling. 

Welche Bedeutung misst das Kultusministerium 
heutzutage dem Fach „Musik“ im Kontext mit 
den anderen Schulfächern bei? 
 

Dem Musikunterricht kommt im gesamten schuli-
schen Fächerkanon eine wichtige Bedeutung zu. Er 
ist für die Förderung der Kreativität verantwortlich, 
unterstützt die Entwicklung von Engagement und 
Verantwortung und trägt insgesamt zur ästhetischen, 
kulturellen Erziehung bei. Die Fähigkeit der rationa-
len Auseinandersetzung mit Musik, die damit ver-
bundene Kritik- und Reflexionsfähigkeit, aber auch 
das Vermögen zur Toleranz und Offenheit werden 
durch die Auseinandersetzung – nicht nur mit mu-
sikalischen Inhalten – gefördert. Damit liefert die mu-
sikalische Erziehung einen wesentlichen Beitrag zur 
Allgemeinbildung. Zudem lässt der Musikunterricht, 
bedingt durch die vielfältigen Beschäftigungsmö-
glichkeiten, mit den Bereichen Produktion, Repro-
duktion, Rezeption, Reflexion und Transposition ei-
nen überaus breit gefächerten Handlungsspielraum 
innerhalb des Unterrichts zu. Die Schülerinnen und 
Schüler werden im Rahmen der individuellen Wahr-
nehmungs- und Erlebnisfähigkeit und der Entwick-
lung von so genannten Schlüsselqualifikationen ge-
fördert. Fächerübergreifende Bereiche, wie Bewe-
gung, Tanz, Bild und Sprache, bieten zudem die 
Möglichkeit, mit anderen Fachbereichen projekt-
orientiert zusammen zu arbeiten. 
 
 
 
 
Musikunterricht in früheren Zeiten bestand häu-
fig aus Gesang und dem Niederschreiben von 
Noten an die Tafel bzw. in das sog. „Notenheft“. 
Wie sehen die Lehrpläne heutzutage aus? An-
ders gefragt: Wie wird das Fach „Musik“ heut-
zutage den Schülerinnen und Schülern näher 
gebracht? Welche größeren Lerninhalte gibt es? 
 
Musikunterricht ist inzwischen viel, viel mehr. Die 
Verknüpfung vom eigenständigen Musikmachen 
über das Musikhören und das anschließende Reflek-
tieren sind Inhalte, die im heutigen Musikunterricht 
stündlich gefordert und auch gefördert werden. Ein 
aufeinander abgestimmter und in sich schlüssiger 
Lehrplan baut auf vorangegangene Inhalte auf, ent-
wickelt diese weiter und öffnet damit den Blick auf 
neue Bereiche. Lieder und das bewährte Notenheft 
sind aber immer noch im Lehrplan verankert, denn 
nicht alles, was früher mal war, muss heute nicht 
mehr gelten. Aber hinzugekommen sind Biografien 
und musikalische Werkbetrachtungen von herausra-
genden Komponisten, das gemeinsame Musizieren, 
die Kenntnis über einfachere und komplexere musi-
kalische Formen und das Kennenlernen von Musik 
aus anderen Ländern. Der heutige Musikunterricht 
kann sich aktuellen Entwicklungen nicht verschlie-
sen, so dass sich beispielsweise die Inhalte und 
Funktion von Musik und Werbung, aktuelle Entwick-
lungen der Rock- und Popmusik, Musiktheater oder 
auch die Entwicklungen auf dem Musikmarkt im 
Fachcurriculum finden lassen. Die vielfältige Aus-
einandersetzung mit gut gemachter Musik soll das 
Kriterium eines umfassenden Musikunterrichts sein. 
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Welche Musikprojekte, die über den normalen 
Musikunterricht im Klassenverband hinausgeh-
en, gibt es bereits an der Anne-Frank-Schule? 
 

Unsere Schule hat eine Kooperation mit der „Key-
boardschule Wöhrmann“ und mit der Musikschule 
„Mein Musikplatz“; außerdem erteilen einige außer-
schulische Instrumentallehrer Querflöten- und Gei-
genunterricht. Dies ermöglicht uns in enger Zusam-
menarbeit, musikalische Präsentationen (wie z.B. 
„Musik und Buffet“ oder auch das Weihnachtskon-
zert) vorzubereiten und durchzuführen. Jedes Jahr 
erhalten die Schülerinnen und Schüler mehrfach Ge-
legenheiten, ihre musikalischen Fähigkeiten öffent-
lich zu präsentieren. Dies geschieht auch immer wie-
der in Zusammenarbeit mit der benachbarten Burg-
schule und mit der Wiesengrundschule in Leihges-
tern. Im letzten Schuljahr haben wir mit allen Schü-
lerinnen und Schülern der 6. Jahrgangsstufe ein Mu-
sical aufgeführt. Dieses Schuljahr konnten wir die 
neu gegründete Schulband ins Leben rufen, die zu-
sammen mit unserem Chor gemeinsame Auftritte 
plant. 
 

 
 
Im Rahmen des „Klassenmusizierens“ nehmen 
die „Bläserklassen” eine herausragende Stellung 
ein. Mittlerweile werden die Bläserklassen zu 
Recht als Erfolgsmodell bezeichnet und so ist es 
nicht verwunderlich, dass an vielen allgemein-
bildenden Schulen Bläserklassen existieren. Was 
hat Sie dazu bewogen, an der AFS dem Projekt 
„Brass-AG“, sprich Bildung einer Bläserklasse in 
reiner Blechbesetzung, näher zu treten? 
 

Das Klassenmusizieren stellt im Rahmen des Musik-
unterrichts einen bedeutenden Faktor dar. Für das 
Musizieren in einer Brass-AG gilt dies ebenso wie 
beim gemeinsamen Spiel mit dem Orff-Instrumenta-
rium. Wenn sich die Schülerinnen und Schüler aber 
auf ein Erlernen eines Instrumentes einlassen, stei-
gert es insgesamt die Konzentrations- und Lern-
fähigkeit und fördert ebenso die sozialen Kompeten-
zen. Das Schulprojekt „Brass-AG“ jetzt ins Leben zu 
rufen, halten wir für eine ausgezeichnete Idee. 
Grundgedanke hierbei ist es doch, die musikinteres-
sierten und –begabten Kinder anzuleiten, unabhän-
gig der sozialen oder kulturellen Hintergründe. Die 
musikalische Kommunikation steht dabei im Vorder-
grund. Die Möglichkeit, ein Blechblasinstrument zu 
erlernen, konnten wir bisher so in diesem Rahmen 
unseren Schülerinnen und Schülern nicht bieten. In 
der Zusammenarbeit mit dem Musikcorps Großen-
Linden wird uns jetzt die Chance gegeben, diese 
musikalische Lücke zu schließen. 

Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das 
vorgestellte Konzept des Musikcorps Großen-
Linden (u.a. werden professionelle Musikpäda-
gogen vom Musikcorps zur Verfügung gestellt) 
und die Präsentationen anlässlich der Kick-Off-
Veranstaltung am 1. März in der Anne-Frank-
Schule? 
 

Die Veranstaltung und die komplette Präsentation 
des Musikcorps waren sehr gelungen. Die vorgetra-
genen Musikstücke und die damit verbundene Vor-
stellung der einzelnen Instrumente setzten dem 
Ganzen wirklich noch das „Sahnehäubchen“ auf. Je-
des Instrument wurde kurz erklärt und mit einem 
kleinen Vorspiel vorgestellt. Außerdem gab es knap-
pe Informationen zu dem Proben- und Auftrittskon-
zept. Musik und Bewegung gehören einfach zusam-
men und dieses Prinzip haben die Schülerinnen und 
Schüler nach dieser Vorstellung als untrennbare Ele-
mente empfunden. Der kurze Filmausschnitt eines 
Konzertes hat dies nochmals unterstützt. Ein Instru-
ment zu erlernen, möglichst bald an den gemeinsa-
men Proben teilzunehmen und an den Formations- 
und Marschproben mitzuwirken, kann die Motivation 
insgesamt nur beflügeln. Somit hat jeder das Gefühl, 
einen kleinen, aber keinen unbedeutenden Beitrag 
für das gesamte Ensemble zu leisten. Und die För-
derung baut so aufeinander auf, dass jeder die Mög-
lichkeit erhält, nach seinem Lerntempo und Können 
entsprechend gefördert zu werden; und dies von 
wirklich guten Musikern. 

 

 

 
Wie war die Resonanz der Schülerinnen und 
Schüler unmittelbar nach der Info-Veranstal-
tung? Gibt es schon verbindliche Anmeldungen 
für die Bläserklasse an der AFS? Mit welchen 
Klassen würde das Projekt starten? 
 

Nach der Präsentation der Musiker hatten die Schü- 
lerinnen und Schüler Gelegenheit, jedes Instrument, 
sofern es gewünscht war, auszuprobieren. Unter An-
leitung der Profis konnten die „Neulinge“ erfahren, 
wie es ist, ein Blechblasinstrument in den Händen zu 
halten und wie der erste Ton klingt, den man aus 
Trompete, Posaune & Co herausbringt. Die Präsen-
tation war zu Ende, die Pause hatte schon längst be-
gonnen, aber die Schülertraube vor dem Instrumen-
tentisch war immer noch sehr groß. Keiner wollte 
sich diese Chance entgehen lassen, sein Naturtalent 
zu finden. Die Schülerinnen und Schüler waren 
rundum begeistert. Im Musikunterricht haben wir die-
se Erlebnisse nochmals aufgegriffen und über das 
Erlernen eines Instruments und die Mitwirkung beim 
Musikcorps im Besonderen gesprochen. Ein Eltern-
schreiben ist von den interessierten Schülerinnen 
und Schülern mitgenommen worden und nun gilt es, 
in Einzelgesprächen die Rahmenbedingungen zu er-
läutern. Da wir noch in Gesprächen sind, haben wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verbindlichen 
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Anmeldungen. Wir gehen davon aus, dass sich dies 
bald ändern wird. Und dann hängt es nur noch da-
von ab, wie viele Schülerinnen und Schüler die An-
fänger-Brass-AG bilden. 
 
 
Neben dem praxisorientierten Musikunterricht im 
Klassenverband der „Brass-AG“ ist darüber hi-
naus angedacht, auch Workshops in „Marsch/ 
Showchoreografie“ anzubieten, um die Schüler 
möglichst auch für das Thema „Musik in Be-
wegung“ zu begeistern. Dadurch soll der Spaß, 
die Teambildung sowie die Motivation erhöht 
werden und die allgemeine Koordinations- und 
Konzentrationsfähigkeit verbessert werden. Was 
halten Sie von diesem Ansatz? 
 

Dieser Ansatz ist ausgezeichnet. Auch im Musikun-
terricht versuchen wir, Musik und Bewegung, Musik 
und Tanz in den musikalischen Alltag einzubauen, 
denn dies stellt einen Baustein der Lehrpläne dar. 
Dabei kommt es sicherlich auch darauf an, die 
Rhythmik mit der Bewegung in Einklang zu bringen 
sowie der gesamten Choreografie ein gruppendyna-
misches Gesicht zu geben. Neben den allgemeinen 
positiven Nebeneffekten, wie die Steigerung der 
Konzentrationsfähigkeit und der allgemeinen Moto-
rik, liefert die Bewegung einen sehr wesentlichen 
Anteil zur Förderung sozialer Kompetenzen. Bewe-
gung funktioniert hier nur als Team und der einzelne 
Beitrag im Kleinen lässt das Gesamte groß er-
scheinen. 

 

 
 

Musik wird an der Anne-Frank-Schule groß geschrieben. Hier 
ein Schnappschuss vom Weihnachtskonzert in der Christ-
könig-Kirche in Großen-Linden. 
 
 

Durch die Einrichtung einer Bläserklasse besteht 
die große Chance einer längerfristigen Zusam-
menarbeit von allgemeinbildender Schule und 
der ambitionierten Nachwuchsarbeit beim Musik-
corps Großen-Linden. Hinter dem Wunsch der 
Zusammenarbeit und seiner Umsetzung steht die 
Überlegung, dass die musikpädagogische Ko-
operation zahlreiche Synergieeffekte zum Nutzen 
der Schüler, der Schule und nicht zuletzt auch 
zum Nutzen des Musikcorps Großen-Linden (ge-
zielte Nachwuchswerbung, Musizieren im Ju-
gendmusikcorps) mit sich bringt. Worin sehen 
Sie diese Synergieeffekte? a) für die Schü-
lerinnen und Schüler, b) für die Schule und c) für 
das Jugendmusikcorps bzw. das Musikcorps? 
 

Nun das eine lässt sich manchmal schwer von dem 
anderen trennen. Wir haben schon vorher von dem 

Beitrag für die Allgemeinbildung und der Ausbildung 
der so genannten Schlüsselqualifikationen gespro-
chen. Diese bringen dem Schüler als Individuum et-
was, lassen ihn in der Gemeinschaft wachsen und 
diese Eigenschaften wirken sich – zum Glück – auch 
auf die Schule, den Unterricht und das Schulleben 
insgesamt aus. Jeder kann davon profitieren. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten natürlich durch 
diese Kooperation und die gleichzeitige finanzielle 
Unterstützung durch unseren Förderverein „Kunst 
und Musik“ die einmalige Gelegenheit, ein Instru-
ment zu erlernen. Das hätten sie wahrscheinlich in 
ihrem Alltag so nicht erfahren. 
Unsere Schule ist mit der Zusammenarbeit des Mu-
sikcorps ein musikalisches Standbein breiter und 
das kann unsere Schule nur auszeichnen. Wir sind 
damit in der Lage, ein musikalisches Gesamtpaket 
zu schnüren, das für jeden etwas bietet. Auftritts-
möglichkeiten gibt es innerhalb eines Schuljahres 
genug: Ob es der Marienmarkt, das Schulkonzert 
„Musik und Buffet“, der Entlassungsabend oder das 
Schulfest ist - Musik darf nicht fehlen. Musik ist im 
Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit unentbehrlich 
und wenn wir im Gegenzug die Nachwuchsarbeit 
des Musikcorps unterstützen – sehr gerne! 
 
 
Welche Musikrichtungen präferieren Sie persön-
lich? 
 

Annegret Schilling: 
Naja, gut gemachter Musik stehe ich grundsätzlich 
offen gegenüber, auch wenn es nicht immer gerade 
die Musik ist, die ich täglich höre. Ich wähle Musik je 
nach Anlass und Stimmung aus. Wenn ich nach ei-
nem anstrengenden Tag Entspannung suche, gibt 
es nichts Besseres, als den Orchesterklängen von 
James Last zu lauschen. Der übrigens auch mit sei-
nen 84 Jahren immer noch aktueller Pop-Rockmusik 
aufgeschlossen gegenübersteht und ein absoluter 
Kosmopolit auf dem Gebiet der Musik ist. Denn in 
seinem Orchester spielen Musikerinnen und Musiker 
aus über 17 Nationen mit, die die unterschiedlichs-
ten religiösen Hintergründe haben. Und dies in einer 
harmonischen Art und Weise, die ihresgleichen 
sucht. Auch bei der diesjährigen Europatournee bin 
ich bei 2 Konzerten mit dabei. Sehr gerne besuche 
ich aber auch klassische Konzerte, sei es im Kon-
zertsaal der Frankfurter Alten Oper oder im Renais-
sancehof bei den Weilburger Schlosskonzerten. Man 
findet mich aber auch bei den Konzerten von Max 
Raabe mit seinem Palastorchester, Tom Gaebel, 
dem Klavierakrobaten und Boogie-Woogie-Experten 
Joja Wendt und den Swinglegenden mit der SWR-
Big Band. Frei nach dem Refrain von Ton-Steine-
Scherben-Sänger Rio Reiser würde ich meinen Mu-
sikgeschmack beschreiben: „Das alles und noch viel 
mehr“. Hauptsache: gute Musik! 
 
Uta Schmidt-Frenzl: 
Auch meine Musikvorlieben sind vielfältig. Je nach 
Stimmungslage höre ich Gospelmusik und klassi-
sche Musik, aber auch Panflötenkonzerte und 
Opernchöre gefallen mir gut. Last but not least: Auch 
die CD´s des Musikcorps Großen-Linden höre ich 
mir von Zeit zu Zeit immer wieder mal sehr gerne an. 
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Steckbrief – 
Heute: Holger Schmidt 

 
Holger Schmidt, der in der vorliegenden Ausgabe 
des Newsletters seinen Steckbrief abgibt, konnte be-
reits im Jahre 2009 auf eine 40-jährige aktive Tätig-
keit beim Musikcorps zurückblicken. Und diese Zeit 
war gespickt mit außerordentlichem Vereinsengage-
ment in allen Bereichen des Musikcorps. Ob Ju-
gendarbeit oder Aktive. Ob musikalischer oder admi-
nistrativer Bereich. Holger Schmidt wirkte an vielen 
Stellschrauben des „Vereinsmanagements“ mit. Be-
gonnen hatte alles im Jahre 1969. Gerade einmal 9 
Lenzen zählend, stieß er zum Jugendfanfarenzug. 
Fünf Jahre später erfolgte dann der Sprung zu den 
Aktiven. Aber die Jugendarbeit blieb nach wie vor 
das Steckenpferd des heute 52-Jährigen. Ab 1975 
gehörte er als Jugendvertreter lange Jahre dem Vor-
stand an, teilweise unterbrochen aufgrund berufli-
cher Verpflichtungen. Von 1990-1996 begleitete er 
den Posten des Schriftführers. Danach sattelte Hol-
ger Schmidt endgültig in den musikalischen Bereich 
um. Für insgesamt 10 Jahre, von 1996-2006 über-
nahm er die musikalische Leitung des Jugendmusik-
corps. Teilweise parallel, nämlich von 2003 bis 2007, 
agierte er zudem als zweiter Musikalischer Leiter bei 
den Aktiven. Den Part des Musikalischen Leiter 
übernahm der Polizist im Jahre 2007 und versah 
dieses Amt für 2 Jahre. Seit 2011 ist der Trompeter, 
der während seiner Zeit als Jugendausbilder auch 
an der Posaune, dem Alt-Horn und der kleinen 
Trommel agierte, bei den ´74ern musikalisch tätig. 
Aber auch außerhalb des Musikcorps Großen-Lin-
den engagierte sich Holger Schmidt in tatkräftigem 
Maße. Seit dem Jahre 1999 wirkte er als Ausbilder 
im Landesfeuerwehrverband Hessen. Von 2002-

2008 fungierte er als Kreisstabführer im Kreisfeuer-
wehrverband Gießen. 
 
 

 
 
 
Jahrgang: 1960 
Sternzeichen: Zwillinge 
Mitglied beim MC seit 1969 
Instrument: Trompete 
Musik bedeutet für 
mich . . . 

… raus aus dem 
Alltagsstress 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps: 

1. Paso Doble 
2. The New World’s 
    Largo 
3. The Rose 
4. Udo Jürgens Medley 
5. Kees Laros 

Welchen Tipp würde 
der heute 52-jährige 
Holger Schmidt mit 
der Erfahrung von 
heute sich in seinem 
ersten Jahr beim 
Musikcorps mit auf 
den Weg geben: 

Ich würde mir eine 
Ausbildung wünschen, 
wie sie heute im 
Jugendmusikcorps 
angeboten wird. 

Unvergessen wäh-
rend meiner Zeit 
beim MC bleiben . . . 

… die Konzertreisen nach 
Nizza. 

Sonstige Hobbies: Badminton 
Lieblingsfarbe: blau 
Lieblingsgericht: Steak 
Lieblingsgetränk: Weizenbier 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: Aktuelle Hits  
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten: Ein spannender Film 
Mein Lieblingsfach in 
der Schule: Werken 

Mein Lieblingsbuch: 
Die letzte Fahrt der 
Bismarck 

Mein Lieblingsfilm: Die Päpstin 
Mein erstes Auto war Opel Ascona 
Mein 
Hauptcharakterzug: Gründlichkeit 
Mit 18 Jahren wollte 
ich ... 

… das erreichen, was ich 
heute erreicht habe. 

Im Rückblick würde 
ich nicht noch einmal 
... 

… die musikalische 
Leitung im eigenen 
Verein übernehmen. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

… ich in der Sauna 
relaxe. 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

… Ehrlichkeit und offene 
Kritik. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: Üble Nachrede 
Mein(e) Held(in) in 
der Gegenwart: Gibt es nicht 
Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ... … Sebastian Vettel. 
Rat suche ich bei ... … meiner Ehefrau. 
Lachen kann ich 
über ... … gute Witze. 
So richtig ärgern 
kann ich mich über ... 

… grundsätzliche 
Besserwisser. 

Lieblingsverein 
Fußball-Bundesliga: Eintracht Frankfurt 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet: Ägypten, Makadi Bay 
Mein Lebensmotto: Das Leben genießen, 

solange ich das Leben 
genießen kann. 
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Eine historischer Moment in der Vereinsgeschichte des Mu-
sikcorps: Im Jahre 2000 treten erstmals drei Generationen ei-
ner Familie bei den Aktiven zusammen auf: Holger Schmidt 
(links) mit Sohn Timo und Vater Rudi. 
 
 
 
 
 

Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 

Heute: Bastian Krauskopf 
 
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 Rampenlichts wichtige Dienste für 
das Wohl des Vereins verrichtet. 
 

 
 
Für das Führen der Anwesenheitslisten bei den Akti-
ven ist seit geraumer Zeit Bastian Krauskopf zu-
ständig. Der 20-Jährige, der im letzten Sommer an 
der Gießener Liebigschule sein Abitur abgelegt hat 
und seit dem Wintersemester 2012/2013 an der 
Gießener Justus-Liebig-Universität an der naturwis-
senschaftlichen Fakultät Chemie studiert, gilt als „Mr. 
Zuverlässig“ in den Reihen der Aktiven. Er fehlt 

höchst selten bei Proben bzw. Auftritten und ist von 
daher prädestiniert für den „Job“, den er gegenwärtig 
beim Musikcorps versieht. Seit knapp 10 Jahren ist 
Bastian im Verein musikalisch tätig. Neben seinem 
Engagement bei den Aktiven unterstützt der Posau-
nist auch nach wie vor das Jugendmusikcorps und 
engagiert sich hier zudem als Registerausbilder. 
 

 
 
 
 
 
 

Lars-Gerrit Schmidt in 
der Bütt 

 
Auch in der diesjährigen Kampagne lud der Karne-
valverein „Harmonien“ (KVH) Großen-Linden wieder 
zu zwei Elferratssitzungen in die TV-Turnhalle ein. 
Zu den Mitwirkenden zählte auch diesmal wieder ein 
Akteur des Musikcorps. Der bei Jugendmusikcorps 
und Musikcorps gleichermaßen engagierte Trompe-
ter Lars-Gerrit Schmidt stieg zum wiederholten Male 
in die Bütt. Das Thema seines diesjährigen Vortrag-
es: „Hotel Mama“. Dabei verglich er die dortigen Ver-
hältnisse mit einem normalen Hotel. Und beschwerte 
sich lauthals, dass er zu Hause soviel machen 
muss. Als da wären Rasen mähen, Abwasch, usw. 
Alles Dinge, die man in einem richtigen Hotel eigent-
lich nicht machen muss. Zudem stellte er die For-
derung, dass das Haus ausgebaut und mit Gäste-
haus und Tiefgarage versehen wird. Wie immer un-
terlegte Lars-Gerrit seine Büttenrede mit musikali-
schen Einlagen wie „Wenn das so weitergeht“, 
„Schatzi, schenk mir ein Foto“ und „Wenn nicht jetzt 
wann dann?“ Langanhaltender Beifall der Narren 
war ihm mit diesem Vortrag gewiss. 
 

 
 

Musikalisch in der Bütt: Wenn Lars-Gerrit zu seiner Trompete 
greift, ist er in seinem Element. 
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12. Februar –
Sebastian Römer als 
Hofmarschall beim 

Fastnachtsumzug in 
Heuchelheim 

 
Ohne Sebastian Römer musste das Posaunenre-
gister des Musikcorps in diesem Jahr bei den Karne-
valsauftritten auskommen. Der Grund: Der 29-Jäh-
rige war als Hofmarschall für die Gießener Fasse-
nachtsvereinigung (GFV) im karnevalistischen Ein-
satz. 121 repräsentative Termine in viereinhalb Wo-
chen musste er dabei samt Hofstaat absolvieren. 
Mithin ein sehr ambitioniertes Programm, das in die-
sem Jahr aufgrund der zeitlich extrem kurzen Kam-
pagne noch strammer als sonst ausfiel. Einen der 
letzten „Einsätze“ hatte Sebastian beim Umzug am 
Fastnachtsdienstag in Heuchelheim zu bestreiten, 
wo er auf dem Wagen der GFV den Menschenmas-
sen am Wegesrand zujubelte. Dabei traf er auch sei-
ne Kollegen vom Musikcorps, in deren Reihen er 
nach den Anstrengungen der Fastnacht wieder zu-
rückkehrte. Bezüglich seines Jobs bei der GFV zog 
er ein positives Resümee und kann sich durchaus 
vorstellen, in den nächsten Jahren wieder in die Rol-
le des Hofmarschalls zu schlüpfen. 
 

 
 

Treffen in Heuchelheim: Sebastian Römer (links) als Hofmar-
schall und Sebastian Schmidt in der Karnevalsuniform des 
Musikcorps. 
 
 
 
 
 

9. März –  
Ehrungen bei der 

Feuerwehr 

Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jah-
reshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden Anfang März im Feuerwehrgeräte-
haus. 1. Vorsitzender Dennis Braun zeichnete dabei 
auch einige Mitglieder des Musikcorps für langjäh-
rige Mitgliedschaft aus. 
Für 50-jährige Vereinstreue erhielten Erhard Birkner, 
Dieter Schupp und Friedel Mehl einen Glas-Pylon. 
Die Silberne Vereinsnadel für 25 Jahre Feuerwehr-
zugehörigkeit erhielten Dennis Braun, Lars Wagner, 
Lutz Weigand, Mathias Engel, Alexander Textor und 
Daniel Volk. 
 
 
 
 
 

22. März –  
75. Geburtstag 
Rudi Schmidt 

 

 
 
 
Zwei Tage nach dem kalendarischen Frühlingsan-
fang bestritten die ´74er ein Ständchen beim 75. Ge-
burtstag von Rudi Schmidt, der bereits 1953, also im 
Jahr der Gründung des Vereins, anfing beim damali-
gen Fanfarenzug musikalisch tätig zu werden. Zu-
nächst an der Fanfare, später dann an der Trompe-
te. Und so hat das Geburtstagskind die wenigen Tie-
fen und zahlreichen Höhepunkte des Vereins alle-
samt hautnah miterlebt. Viermal trat er mit „seinem“ 
Musikcorps in Kerkrade auf. Natürlich waren die bei-
den errungenen Weltmeistertitel im Jahre 1974 die 
Highlights in seinem Musikerleben. Aber auch die 
zahlreichen Auslandsfahrten in viele Länder Europas 
und nach Übersee sind bleibende Erinnerungen. 
Nach 60 Jahren Musikertätigkeit, für die er beim 
Neujahrskonzert im Januar geehrt wurde, geht Rudi 
Schmidt seinem Hobby mittlerweile bei den ´74ern 
nach. Unter der Leitung von Alfred Peppmöller 
brachten diese dem Geburtstagskind und dessen 
Gäste im Vereinsheim ein paar bekannte Arrange-
ments vor. Der 2. Vorsitzende Friedel Mehl über-
brachte die Glückwünsche des Vereins. Er verwies 
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dabei auf die bereits erwähnten musikalischen Ver-
dienste von Rudi Schmidt. Aber auch im außermusi-
kalischen Bereich ist der 75-Jährige ein Mann, auf 
den stets Verlass ist. Sei es bei der Organisation 
des Neujahrskonzerts oder dem vereinseigenen 
Grillfest. Rudi Schmidt ist, ohne große Worte zu ver-
lieren, stets zur Stelle. Zudem ist seine Mithilfe bei 
Tätigkeiten rund um die Vermietung des Vereins-
heims gefragt. 
 
 

 
 

Rudi Schmidt bei einem der zahlreichen Faschingsauftritte, 
die er mit den Aktiven bestritt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Januar – 
Jugendmusikcorps 
beim 50. Geburtstag 
von Petra Schmidt  

 
Die Geschichte beginnt am 24. September 2011. Im 
Rahmen des Schnuppertags des Jugendmusikcorps 
wird traditionell ein Gewinnspiel durchgeführt. Aus-
gelobt ist, neben anderen Gewinnen, als 1. Preis ein 
30-minütiger Auftritt des Jugendmusikcorps. Unter 
den zahlreichen Teilnehmern wird schließlich Ralf 
Schmidt aus Hüttenberg als Preisträger ausgelost 
und erhält aus den Händen des Musikalischen Lei-
ters des Jugendmusikcorps, Alexander Mehl, den 
Gutschein ausgehändigt. 
Nun stellte sich für Ralf Schmidt die alles entschei-
dende Frage: „Bei welchem Anlass löse ich meinen 
Gutschein ein?“ Da kam der 50. Geburtstag seiner 
Gattin Petra am 4. Januar dieses Jahres gerade 
recht. Über seinen Sohn Jens, der beim Jugendmu-
sikcorps im Trompetenregister agiert, bestellte Ralf 
Schmidt den Klangkörper in das Paul-Schneider-

Gemeindezentrum in Hüttenberg, wo Petra Schmidt 
ihren Geburtstag beging. Unter der Leitung von 
Alexander Mehl brachte das Jugendmusikcorps dem 
Geburtstagskind und seinen Gästen eine Reihe von 
Arrangements vor. 
 
 

 
 

24. September 2011: Ralf Schmidt (links) erhält aus den Hän-
den von Alexander Mehl (rechts) den Gutschein für einen 
Auftritt des Jugendmusikcorps. 
 
 

 
 

4. Januar 2013: Das Jugendmusikcorps beim Auftritt im Paul-
Schneider-Gemeindezentrum in Hüttenberg. 
 
 

 
 

Gruppenbild mit Dame: Jugendleiter Christian Mehl und Ge-
burtstagskind Petra Schmidt inmitten des Jugendmusik-
corps. 
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11. Januar und 
9. Februar –

Bläsergruppe des 
Musikcorps beim 

Fasching aktiv 
 
Eine Bläsergruppe des Musikcorps war zu Beginn 
des Jahres bei zwei Veranstaltungen der Gießener 
Fassenachtsvereinigung (GFV) im Einsatz. Zum ei-
nen bei der Inthronisation des Gießener Prinzenpaar 
am 11. Januar, zum anderen bei der Prunksitzung 
der GFV am Fastnachtssamstag. Dabei intonierte 
man unter anderem die „Prinzenfanfare“. Hierbei 
handelt es ich um ein Arrangement, das vor einigen 
Jahren eigens für die Gießener Prinzenpaare ge-
schrieben wurde. 
Bei den beiden Auftritten waren im musikalischen 
Einsatz: Kai Adam, Tim Braun, Bastian Krauskopf, 
Tim Kreiling, Christian Liebermann, Phillip Maurer, 
Alexander Mehl, Christian Prüfer, Milan Schepers, 
Jens Schmidt, Lars-Gerrit Schmidt, Sebastian 
Schmidt, Tobias Seifert und Björn Weidenhaus. 
 
 

 
 

Die Bläsergruppe bei ihrem Auftritt in der Gießener Kon-
greßhalle. 
 
 
 
 
 

QR-Code des 
Musikcorps liegt vor 

 
Mittlerweile verfügt auch das Musikcorps der Freiwil-
ligen Feuerwehr Großen-Linden über einen soge-
nannten QR-Code bezüglich seiner Homepage. Der 
QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix 
aus schwarzen und weißen Punkten, die die kodier-
ten Daten binär darstellen. Somit hat man durch das 
Scannen des QR-Code mittels eines Handys einen 
direkten Zugriff auf die Webseite des Musikcorps 
www.musikcorps.net. 

 
 
 
 
 
 

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 / 9683254).  
 
Oder besucht uns ganz einfach direkt an einem un-
serer Übungsabende, Montag und Donnerstag ab 
20.00 Uhr im Vereinsheim des Musikcorps in Gros-
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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 vorletzten Neujahrskon-
zert im Januar 2011 in der Lindener Stadthalle. Die 
Rede ist von der aktuellen CD des Musikcorps. Die 
75-minütige Produktion vermittelt ein sehr authenti-
sches Bild der musikalischen Arbeit aller drei Grup-
pen des Musikcorps (Jugendmusikcorps, Aktive und 
´74er). Insgesamt 17 Titel bilden ein Großteil des 
musikalischen Genre ab. Sei es Marschmusik, sei es 
Blues, Rock und Pop, Klassik, Musical und Film-
musik 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 
Exemplare 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Mai - Grillfest am Himmelfahrtstag 
 
Traditionell lädt das Musikcorps am Himmelfahrtstag 
alle Mitglieder, Fans und Freunde zum Grillfest ein. 
Und auch in diesem Jahr heißt es am „Vatertag“ ab 
11.00 Uhr wieder: Viel Musik, gutes Essen und kühle 
Getränke bei hoffentlich sommerlichen Temperatu-
ren. Und in den Nachmittagsstunden wird auch wie-
der selbst gebackener Kuchen angeboten. Wie ge-
sagt: Auch die Musik kommt an diesem Tage nicht 
zu kurz. Alle drei Gruppen des Musikcorps werden 
Kostproben ihres Könnens geben. Die Veranstaltung 
findet am Vereinsheim (Feuerwehrstützpunkt in der 
Gießener Pforte) statt. Sollte das Wetter nicht mit-
spielen, wird das Ganze nach innen verlagert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. und 2. Juni – Gastspielreise nach 
Dünkirchen (Frankreich) 

 
Dünkirchen, die an der Küste Nordfrankreichs und 
der Grenze zu Belgien gelegene Stadt lebt vom Ha-
fen und ist vielen Touristen hauptsächlich als Kar-
nevalshochburg bekannt. In diesem Jahr ist Dün-
kirchen zudem regionale Kulturhauptstadt der Re-
gion „Nord-Pas de Calais“. Vom 30. Mai bis 2. Juni 

http://www.musikcorps.net/
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findet unter dem Motto „Escale à Dunkerque“ ein 
maritimes Fest statt, an dem sich auch das Musik-
corps Großen-Linden musikalisch beteiligen wird. 
 

 
 
 
 

29. Juni – Showauftritt an der 
Ronneburg 

 
Einen wichtigen Mosaikstein im Jahreskalender 
2013 bildet der Showauftritt am Samstag, 29. Juni 
am Fuße der Ronneburg, wo in jedem Fall die neue 
Show „Tanz der Vampire“ live zu sehen sein wird. 
 

 
 

Unweit der Ronneburg gastiert das Musikcorps am 29. Juni. 

 
 

Tags darauf führt man im Lindener Stadtteil Leih-
gestern den Festzug an, der sich anlässlich des Ju-
biläums des Gesangverein „Liederkranz“ durch die 
Straßen der Nachbargemeinde schlängeln wird. Am 
6. Juli präsentiert sich das Musikcorps seinen Fans 
bei einer „Öffentlichen Probe“ auf dem TSV-
Sportplatz. Und dann ist es am 20. Juli endlich so 
weit: Einmarsch in das Parkstad-Stadion von Ker-
krade, zunächst im Marschwettbewerb, ein paar 
Stunden später dann im Showwettbewerb. 
 
 
 

 

 
09.05.2013 Grillfest am Vereinsheim 

01. und 
02.06.2013  Auftritt in Dünkirchen (Frankreich) 
 
16.06.2013  Auftritt beim Hessentag in Kassel 
 
29.06.2013  Showauftritt auf der Ronneburg 
 
30.06.2013  Jubiläum des Gesangverein „Lie-

derkranz“ Leihgestern (Festzug) 
 
06.07.2013  Öffentliche Probe auf dem TSV-

Sportplatz in Großen-Linden 
 
20.07.2013 WMC in Kerkrade (Niederlande) 
 
25.08.2013  Blumenkorso in Bad Ems 
 
04.05.2014 Landesmusikfest 2014 des 

Volksmusikerbund NRW in Soest 
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