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Grußworte
70 Jahre Vereinsjubiläum des Musikzugs Darmstadt
Unser Verein begeht in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wäre ohne die
Initiativen und das Engagement der Vereinsmitglieder nicht möglich gewesen. Wir hatten es
nicht immer leicht und wie in jedem Verein mussten auch wir mit den Widrigkeiten des Lebens
fertig werden. Es waren „fette“ und auch „magere“ Zeiten dabei, es gab immer ein Tief, aber nach
einem Tief folgte immer wieder der Weg nach
oben. Diese und andere Schwierigkeiten, die es in
einer solchen Gemeinschaft immer gibt, schweißten diese zusammen.
Aber in diesem Jahr wollen wir die Schwierigkeiten einmal vergessen und mit
unseren Mitgliedern und Freunden feiern.
Ich möchte unseren aktiven Musikern Dank sagen für ihren Einsatz bei den
vielen Spielen, der ihnen sehr viel von ihrer Freizeit raubte.
Auch den Ehefrauen und Partnern unserer Musiker sei Dank gesagt für ihr Verständnis, das sie unserem Hobby entgegenbringen.
Zum Schluss, aber nicht zuletzt, möchte ich allen Mitgliedern und Freunden des
Musikzug Darmstadt meinen Dank sagen für ihre Treue, die sie unserem Verein
in den letzten 70 Jahren entgegen brachten. Ohne sie könnte kein Verein ein
70-jähriges Jubiläum feiern.
All unseren Gästen wünscht der Musikzug Darmstadt an unseren Festen, in
unserem Jubiläumsjahr, frohe Stunden und eine gute Unterhaltung.

Stefan Neumann
1. Vorsitzender
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Grußwort von Oberbürgermeister Jochen Partsch
anlässlich des 70-jährigen Vereinsjubiläums des Darmstädter Musikzugs
Die 70-jährige Geschichte des „1. Darmstädter
Spielmannszugs 1951 e.V.“ ist eng verbunden mit
der Nachkriegsgeschichte unserer Stadt. Ob es
die erste Kerb in der Heimstättensiedlung nach
dem Krieg war, das erste Heinerfest, die Gedenkfeier zu Ehren des berühmten Darmstädter
Chemikers Justus von Liebig in den 50er Jahren,
zu der selbst Bundespräsident Theodor Heuss
anreiste oder später zahlreiche Besuche in den
Partnerstädten, wie etwa 1970 nach Troyes – der
Musikzug Darmstadt hat über all die Jahre unzählige Festivitäten in unserer Stadt spielerisch
musikalisch begleitet. Wie auch das Darmstädter Heinerfest war die fröhlichfestliche Musik, anfangs als Spielmannszug mit Trommeln und Pfeifen, seit
2006 als „Musikzug Darmstadt e.V.“ mit allen Instrumenten, dem sich seitdem
auch eine eigene Jugendabteilung anschloss, auch ein Symbol: ein Zeichen der
Hoffnung und des Neubeginns nach einem ebenso furchtbaren wie verheerenden Krieg.
Der Musikzug gewann dadurch viele Freunde und Wegbegleiter und war nicht
nur in Darmstadt fast überall zugegen. Selbst beim berühmten Mainzer Rosenmontagsumzug oder gar bei der Züricher Fastnacht waren die Spielleute gern
gesehene Gäste und wurden bei allerlei musikalischen Wettstreiten vielfach
ausgezeichnet.
Die Verbundenheit selbst mit der älteren Geschichte Darmstadts zeigte sich auch
in den 1973 angeschafften neuen Uniformen, die an die des großherzoglichen
Infanterieregiments von 1780 erinnern sollten, die inzwischen wiederum von
einer modernen Variante in blau-schwarz abgelöst wurde.
Von 1951 bis heute hat sich viel getan: Darmstadt hat sich von der nach der
Kriegszerstörung wieder erbauten ‚Stadt der Künste‘ zur pulsierenden Wissenschafts- und Digitalstadt entwickelt. Der Musikzug Darmstadt hat diese
Entwicklungen nicht nur musikalisch begleitet, sondern sich selbst weiter
entwickelt: vom anfangs achtköpfigen Spielmannszug zum heute ausgereiften
vielköpfigen und vielstimmigen Orchester, das weiterhin bei kleinen und großen
Ereignissen in dieser Stadt mit viel Engagement und Freude präsent ist.
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.
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Ich gratuliere dem Musikzug Darmstadt zu diesem stolzen Jubiläum und hoffe
mit allen gemeinsam, dass die für das Jubiläumsjahr 2021 geplanten Veranstaltungen trotz der Einschränkungen, welche die Corona-Pandemie für alle
bedeutet, so gut wie dann eben möglich stattfinden können.
Ich danke allen für ihr großartiges Engagement über so viele Jahre hin in und
für unsere Stadt.

Jochen Partsch
Oberbürgermeister
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Liebe Mitglieder des Musikzugs Darmstadt,
liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde,
ich grüße Sie und gratuliere dem Musikzug
Darmstadt ganz herzlich zum 70-jährigen Bestehen.
Musik macht einfach Spaß und verbindet – hier
bereits seit sieben Jahrzehnten. Viele Menschen
haben aus Liebe zur Musik ihren Weg zum Musikzug gefunden und ihren Beitrag zum Orchester geleistet. Durch das gemeinsame Spielen im
Verein entstehen enge Freundschaften, die oft
den Grundstein für eine langjährige Zugehörigkeit legen. Insofern wird auch das soziale Miteinander generationsübergreifend gestärkt.
Egal, ob Konzert, Kerb oder Fasching, seit 70 Jahren bereichert der Musikzug
Darmstadt nun durch zahlreiche Auftritte und Konzerte das kulturelle Leben in
und um Darmstadt. Da das Vereinsleben natürlich nicht nur aus Proben besteht,
gehören neben musikalischen Darbietungen auch gemeinsame Ausflüge und gesellige Feste dazu, die das Leben bereichern.
Im Laufe seines Bestehens hat sich das Orchester musikalisch stets weiterentwickelt und sich somit ein abwechslungsreiches Repertoire erarbeitet. Ein
solch lebhaftes Vereinsleben mit vielfältigem Programm ist nicht möglich ohne
diejenigen, die im Verein ehrenamtlich Verantwortung übernehmen und sich
freiwillig engagieren. Ich möchte mich daher bei allen bedanken, die sich in
ihrer freien Zeit auf unterschiedlichste Art und Weise im Verein einbringen und
Verantwortung tragen. 70 Jahre Musikzug Darmstadt heißt auch 70 Jahre Ehrenamt in zahlreichen Funktionen. Diese gemeinnützige Arbeit verdient große
Anerkennung.
Ich wünsche dem Musikzug Darmstadt ein spannendes Jubiläumsjahr und weiterhin viel Freude am gemeinsamen Musizieren.
Ihr

Christoph Degen, MdL
Präsident des Hessischen Musikverbandes (HMV)

70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.
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Liebe Aktive des
Musikzugs Darmstadt e.V. !

Musik hören ist ein Genuss,
Musik machen, eine Gnade.
Und mit ihrer Musik bereiten sie uns, bei den
Darmstädter Festen, den Kerweumzügen und bei
Platzkonzerten den Genuss.
Sie selbst haben die Gnade, musizieren zu können und zu dürfen.
Im Namen der SPD Fraktion in Darmstadt möchte ich ihnen ganz herzlich zum
70-jährigen Jubiläum des Musikzugs Darmstadt gratulieren.
Mögen sie uns und den Darmstädter*innen noch viele fröhliche Genüsse bereiten und sich selbst Freude an der Musik, ohne die alles nichts wäre.

Ihr
Michael Siebel
Fraktionsvorsitzender der SPD in Darmstadt
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SPD-Ortsverein
Heimstättensiedlung
Susanne Götz
1. Vorsitzende

Musik ist eine besondere Kunst, das Herz zu berühren.
Gemeinsames Musizieren potenziert die Kraft,
die in dieser Berührung steckt.

Der SPD-Ortsverein der Heimstättensiedlung gratuliert dem
Musikzug Darmstadt e.V. zu seinem 70-jährigen Vereinsjubiläum und
bedankt sich, dass Ihr all die Jahre die Herzen von Jung und Alt habt
höherschlagen lassen, als Ihr mit Eurem Musikzug durch unsere schöne
Siedlung zogt und uns mit Eurer Musik berührt habt.
Der Vorstand der SPD - Heimstättensiedlung
Susanne Götz
1. Vorsitzende

www.spd-heimstaettensiedlung.de

Vor unseren Toten
neigen wir das Haupt

Zum Gruß
in Trauer
Ehrfurchtsvoll

Zum Gedenken an unsere verstorbenen
Mitglieder, deren Erinnerung in unser aller
Herzen bleibt.
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Veranstaltungskalender 2021

10.03.2021

Jahreshauptversammlung

01.04.2021

Freie Jugendveranstaltung (J)

13.05.2021

Vatertagsfrühschoppen

26.06.2021

Musikfest

21.08.2021

Dancing under the Moon

13.11.2021

Benefiz-Konzert in der Orangerie

Terminänderungen werden vom Veranstalter mitgeteilt!!!

70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.
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Brass-Band-Entstehung
Diese traditionsreiche Musikart hat
ihren Ursprung in England. Zur Zeit
der dortigen industriellen Revolution,
etwa um 1840, überlegten sich die Firmenbosse aus dem Norden Englands,
auf welche Weise man die Arbeiter
unterstützen könnte.
In den ersten sich formierenden
„Arbeiterkapellen“ kamen viele
Instrumente aus den Militärkapellen
Preußens und anderer europäischer
Regionen zum Einsatz. Ihr Repertoire bestand aus Arrangements der
„Oberschichtmusik“, beispielsweise
Melodien aus den aktuellen Opern.
Diejenigen Arbeiter, die nicht in den
„Brass and Reed Bands“ spielten,
unterstützten ihre musizierenden
Kollegen als Fans.

In der Zeit zwischen 1860 und 1880
wurden auch private Bands gegründet.
Zur Blütezeit gab es in England etwa
20.000 Brass-Bands. Heute sind es nur
noch etwa 4500, wobei man bedenken
sollte, dass sich das gesellschaftliche
Bedürfnis gewandelt hat und sich
das musikalische Niveau der SpitzenBrass-Bands sehr an das der professionellen Sinfonieorchester genähert hat.
Aufgrund der ähnlichen Sitzordnung
bezeichnet man die Brass-Bands als
„Sinfonieorchester des armen Mannes“. Es kommen ausschließlich reine
Blechblasinstrumente zum Einsatz:
Kornetts, Trompeten, Flügelhörner,
Hörner, Baritons, Euphoniums, Posaunen, Tuben, Sousaphone und Schlaginstrumente.

Ab 1860 verzichtete man wegen Stimmungsproblemen auf die Holzblasin
strumente. Von nun ab entstanden die
reinen Brass-Bands, an deren Besetzung sich seit über 170 Jahren nichts
geändert hat!
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Aus der Vereinschronik
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.
vormals 1. Darmstädter Spielmannszug 1951 e.V.
Das Wiedererstehen von Spielmannszügen in der Umgebung von
Darmstadt nach dem Kriege veranlasste einige ehemalige Spieler in der
Heimstättensiedlung, selbst wieder
einen Spielmannszug zum Leben zu
erwecken. Anlässlich der Siedlerkerb
im Jahre 1951 konnte der gegründete
Spielmannszug, acht Mann stark,
unter der Stabführung von Konrad
Winter sich nun der Öffentlichkeit
vorstellen.
Die Begeisterung war groß. Durch den
Ausbau der Siedlung bedingt, zogen
immer mehr ehemalige Spieler in die

Heimstättensiedlung, die sich nun
auch dem Spielmannszug anschlossen.
So war es möglich, dass wir im selben
Jahr bei der Martinskirchweihe mit
25 Mann aufspielen konnten. Schnell
gewann unser Spielmannszug die
Herzen der Siedler und der Darmstädter Bevölkerung. Durch eine großherzige Spende, die uns anlässlich des
Spielens bei der Martinskirchweihe
zuteilwurde, war es möglich, den Zug
in Weiß einzukleiden. Der Wunsch
Freude zu bereiten, rief die Spieler
zu jeder passenden Gelegenheit, auch
wenn keine Vergütung winkte.

Kommunikationstechnik
Sicherheitstechnik
Industrieelektronik

Ihr Spezialist
Wir
suchen für:

Funk- Kommunikations- und Fahrzeugtechnik,
Sonderfahrzeugbau

Elektroniker / Elektriker / Elektro-Helfer (m/w)
Unsere
ArbeitenGebäudefunk,
sind:
Tetra- Digitalfunk,
Funk-und Alarmanlagen, Sondersignalanlagen,
Einund Ausbau
von Sondersignalanlagen
und
elektrischen
Ortungssysteme,
Sicherheitstechnik,
Videoüberwachung,
Fahrzeug
Ausbauten
Gebäudefunk
Komponenten in Fahrzeuge • DGUV-Prüfungen • Video, Telekommunikation
und ·Alarmanlagen
Weippert Elektronik
Haardtring 369• ·Gebäudefunk
64295 Darmstadt
Telefon 06151/96 56-63 · Fax 06151/6 33 12

Weippert
Elektronik · Haardtring
369 · 64295 Darmstadt
info@weippert-elektronik.de
· www.weippert-elektronik.de
Telefon 06151/96 56-63 · Fax 06151/6 33 12
info@weippert-elektronik.de · www.weippert-elektronik.de
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 
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Gründungsmitglieder 1951
Unter dem Motto: „Spielleute sind
Kameraden, Idealisten, sie wissen,
nur in der Gemeinschaft und guten
Kameradschaft ist Großes zu erreichen!" ging es nun an den Auf- bzw.
Ausbau des Spielmannszuges. Um
auch bei ungünstigem Wetter einheitlich aufzutreten, versahen wir uns mit
einer blauen Ranch Jacke, welche jeder
Spieler selbst bezahlte. Nun spielten
wir in blau-weiß. Da wir der 1. Spielmannszug nach dem Kriege in Darmstadt waren, erhielten wir von der
Stadtverwaltung die Genehmigung,
von Januar 1952 ab das Stadtwappen
zu tragen und uns „1. Darmstädter
Spielmannszug" zu nennen.
Das Jahr 1952 stand unter der Parole
„Zum Heinerfest gut gerüstet zu sein.“
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Heinerfest 1952
Mitten im Probeneifer musste unser
Stabführer Konrad Winter aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellen. Michael Spieß, bisher
Lyraspieler, wurde nun Stabführer.
Durch seine zahlreichen Auftritte
innerhalb und außerhalb Darmstadts
wurde der Spielmannszug sehr bekannt. So war nun auch die Möglichkeit gegeben, im Jahre 1953 erstmals
am Rosenmontagszug in Mainz teilzunehmen.
Ein weiterer Höhepunkt, anlässlich der
Liebig Gedenkfeier, war in Darmstadt
der Besuch des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss, bei der wir
ihm vor dem Hotel Traube ein Ständchen darbringen durften.

70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.

Heinerfest 1952 (oben)
Bundespräsident Theodor Heuss in Darmstadt im Gespräch mit Stabführer Michel
Spieß (links)

Die privat angeschafften blauen Ranch
Jacken wurden durch königsblaue Jacken ersetzt, die als Vereinseigentum
beschafft wurden. Nun waren wir die
„Königsblauen", wie der Zug genannt
wurde.
Unter der Bezeichnung Plöma wurde
von den Spielern Maul und Plößer aus
dem Darmstädter Werkstoff Plexiglas
das stolze Symbol eines Spielmannszuges, ein Schellenbaum, geschaffen
und erstmals am Heinerfest 1953 mit70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 

geführt. Ebenso fanden sich weitere
Freunde und Gönner, deren Hilfe uns
beim Ausbau und der Unterhaltung
des Zuges unerlässlich waren.
Große Freude bereitete den Verantwortlichen die stete Aufwärtsentwicklung und steigende Zahl neuer Mitglieder, unter denen sich viele Jugendliche
befanden, die auch einmal mitspielen
wollten.
Es wurde nun weiter fest getrommelt
und gepfiffen. 1955 haben wir, außer
am Rosenmontagszug, auch beim
Frankfurter Fastnachtszug mitgewirkt. Ebenso wie unsere Spieler
wurden auch die Ehefrauen der Spieler
aktiv. Während die aktiven Spieler zur
Probe gingen, versammelten sich die
Ehefrauen im damaligen Vereinslokal
„Weißes Rössl" zu einem Handarbeitsabend.
19

Das erste Waldfest 1955

A. Hasshold GmbH
Stark für den Baum

●
●
●
●

Baumkontrolle
Baumpflege
Fällungen/Rodungen
Fräsungen/Pflanzungen

●Eckhardwiesenstraße
Baumgutachten
(Resistographuntersuchung)
64289
Darmstadt
● Beratung Baumpflege
06151/ 714099
●Tel.
Kronensicherung
/ -sanierung
●Fax
Fällungen
und
Rodungen
06151/ 76204
● Gartenpflege / -gestaltung

43

sekretariat@baumsanierung.de
Tel.
(06151) 71 40 99, Fax 7 62 04
www.baumsanierung.de

Staatl. gepr. Fachagrarwirt www.baumsanierung.de
Baumpflege & Raumsanierung
sekretariat@baumsanierung.de
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Rosenmontagsumzug 1956 in Mainz
Die Ausbildung Jugendlicher wurde
fortgesetzt, ebenso das Gesellige nicht
vernachlässigt. Um das Finanzgebaren
des Vereins zu aktivieren, wurde am
11. Juni 1955 das erste Waldfest
gestartet. Ebenso fand ein Omnibusausflug durchs Nahetal im September
1955 großen Anklang. Weihnachtsfeiern, Damen- und Herrensitzungen,
Osterspaziergänge trugen ebenfalls zu
den Aktivitäten des Spielmannszuges
bei.
Am 17. Juli 1959 begrüßte der aktive
Spielmannszug ein Berliner Ferienkind, das nach 5-wöchigem Aufenthalt
bei Familie Michael Spieß, braungebrannt mit klingendem Spiel, wieder
verabschiedet wurde.
Durch den raschen Aufwärtstrend und
die damit verbundene Zunahme an
Mitgliedern und Spielleuten wurde ein
Jugendspielmannszug gegründet, der
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 

sich im Jahre 1960 erstmalig, unter
der Stabführung von Michael Spieß
jun. der Öffentlichkeit präsentierte.
Im Jahre 1961 wurde der Musikzug
Darmstadt unter der Bezeichnung
„1. Darmstädter Spielmannszug
1951 e.V."
mit einer neuen Vereinssatzung in das
Vereinsregister beim Amtsgericht in
Darmstadt eingetragen.
Überblickt man hier nun nach 10 Jahren das Wirken des Spielmannszuges,
so kann gesagt werden, dass er bei seinem Auftreten in der Öffentlichkeit in
und über Darmstadts Grenzen hinaus
als Repräsentant seiner Heimatstadt
angesehen wird.
Dies wurde vom damaligen OB der
Stadt Darmstadt, Dr. Ludwig Engel,
in seiner Ansprache zur 10-jährigen
Jubiläumsfeier unterstrichen. Er bezeichnete damals die Spielleute als
21

diejenigen, „die mit dem Stadtwappen
auf ihren Uniformen als Sendboten
der Stadt Darmstadt ihre Heimatstadt
bei ihren Spielen im weiten Umkreis
vertreten“.
In diesem Jahr besteht der aktive Zug
aus 36 Spielern.
Zum 15. Jubelfest des 1. DSZ, im Jahre
1966, wollten auch die Frauen, Bräute
und Freundinnen der aktiven Spieler
nicht abseitsstehen. Sie stifteten dem
Verein eine Standarte, die an Weihnachten an den Standartenträger
Hofferberth übergeben wurde. Seitdem
wurde dieselbe als Firmenschild vorangetragen.
Die Erfolgsserie hielt an. Der aktive
Zug erweiterte sich durch Übernahme
jugendlicher Spieler in den aktiven
Zug, so dass der Zug außer Pfeifen und
Trommeln noch mit Fanfaren ausgestattet wurde. An mehreren Wettstreiten wurde teilgenommen und etliche
Pokale als Preise eingeheimst.
Weihnachten 1967 gab es einen Wechsel in der Stabführung. Aus gesundheitlichen Gründen übergab Michael
Spieß die Stabführung an Fritz Poth,
seinen bisherigen Vertreter.
Im Jahre 1968 hatte der Spielmannszug seinen ersten Auslandsaufenthalt.
Die Spielleute folgten einer Einladung
des Spielmannszuges Wierden aus
Holland, zu einem internationalen
Wettstreit. Bei diesem Wertungsspiel
konnten sie den 1. Platz in ihrer Klasse erringen.
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 

In vorherig genannter Besetzung spielte der Zug bis 1969. In diesem Jahr
wurde der Zug zum modernen Fanfarenzug umgerüstet und mit Ventilinstrumenten versehen, um größeren
Ansprüchen gerecht zu werden.
Anfang 1970 erfolgte der zweite Auslandaufenthalt in einer Schwesterstadt
Darmstadts, in Troyes. Hier folgten die
Spielleute einer Einladung der „Jeune
Garde des Trevois“; Ende des Jahres
erfolgte ein weiterer Auslandsaufenthalt, diesmal in Rotterdam beim
„Showcorps Overschie“.
Im Jahre 1971 bauen sich die Spielleute einen alten Aufenthalts- und Geräteschuppen auf dem alten Schießplatz
zu ihrem Vereinsheim um. Die Freude
über dieses erste eigene Vereinsheim
währte allerdings nicht lange. Noch
vor Abschluss der Ausbauarbeiten
wurde das Vereinsheim aufgrund
einer Brandstiftung im Februar 1972
ein Raub der Flammen; es wurde vollständig zerstört.

Das abgebrannte Vereinsheim
23

Grundsteinlegung am neuen Vereinsheim
Im selben Jahr, 1971, konnten die Spieler bei einem Wertungsspiel in Klein
Rinderfeld als Tageshöchstpreis das
„Goldene Rind“ erringen. Diese Trophäe
war eine besondere und begehrte Auszeichnung, da sie nur alle fünf Jahre
ausgespielt wurde. Die musikalische
Ausführung bzw. Leistung brachte dem
Zug 1972 die Hessenmeisterschaft in
der Orchesterklasse ein. Dieser Titel
qualifizierte die Spieler zur Teilnahme
an der deutschen Meisterschaft, die ein
Jahr später in der Jahrhunderthalle in
Frankfurt Höchst ausgetragen wurde.
Nicht unerwähnt sollen die Wertungsspiele anlässlich unserer Waldfeste
bleiben, bei denen die Teilnahme des
Show-Corps aus Overschie/Rotterdam
und ebenso die des Zuges aus Troyes
unvergessen bleiben wird.
Die im Laufe der Jahre öfter ergänzten
blauen Jacken wurden im Jahre 1973
durch eine neue Uniform ersetzt. Von
nun an erinnerte die Uniform an die
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des großherzoglichen Infanterieregiments von 1780. Der Zuschnitt wurde
etwas modernisiert, die Originalfarben wurden den Farben der Stadt
angeglichen.
Ab Juli 1974 übernahm Michael Spieß
jun. die Stabführung. Freude bereitet
auch der Jugendmusikzug, der ebenfalls mit Ventilinstrumenten ausgerüstet ist, unter der Stabführung von
Gerald Rahn.

Grundsteinlegung
am neuen Vereinsheim
Nach schwierigen Verhandlungen mit
der Stadt konnte ein Grundstück in
der Winkelschneise erstanden werden, auf dem ein neues Vereinsheim
entstehen sollte. Die Grundsteinlegung
erfolgte im Jahre 1975. Nach einer
langwierigen Bauphase konnte 1977
das in Eigenhilfe erschaffene neuen
Vereinsheim eingeweiht werden.
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.

Showcorps Overschie beim Schaumarschieren

Jeune Garde des Trevois am Luisenplatz
Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die
Übungsstunden nur unter schwierigen
Bedingungen, hauptsächlich in der
Turnhalle der Friedrich-Ebert-Schule,
abgehalten werden. Im Jahre 1978
übernahm Gert Becker die Stabführung, die er bis 2006 inne hatte.
In den folgenden Jahren wurde alljähr70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 

lich ein Waldfest ausgerichtet. Verbunden waren diese Veranstaltungen
mit einem vom Verein ausgerichteten
Wertungsspiel, zu denen viele mit
uns befreundeten Vereine aus dem Inund Ausland, zu uns nach Darmstadt
kamen. Besonders freundschaftlich
verbunden waren die Spielleute mit
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dem Showcorps Overschie aus Rotterdam und den Freunden aus Troyes.
Ebenfalls wurden noch 10 weitere Auslandsaufenthalte durchgeführt, unter
anderem ein dreimaliges Mitwirken
beim Fastnachtsumzug in Zürich.
Um das Bild des Zuges zu vervollständigen, wurde im Jahre 1980 eine
Majorettengarde gegründet, die unter
der Führung von Rosi Piepereit einen
optischen Eindruck zur Musik vermittelt; 1994 übergab sie die Führung und
Ausbildung der Majoretten an ihre
Tochter, Melanie Piepereit.
Anfang der 80er Jahre übernahm Uwe
Brunner die Leitung und Ausbildung
bei den Bläsern. Unter seiner Führung war im Laufe der Jahre aus dem
einstigen Spielmannszug eine reine
Brassband geworden, d.h. wir spielten
nur auf Blechblasinstrumenten, begleitet von unserem Drum-Corps unter
der Leitung von Gert Becker, und bei
reinen Bühnenspielen mit Schlagzeugbegleitung.
Seit Januar 1999 trägt der Zug eine
neue Uniform. Diese besteht aus einem
blauen Jackett und einer schwarzen
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Hose. Beides ist in einem modernen
Schnitt gehalten, der das derzeitig
gespielte Arrangement wiederspiegelt
und unterstützt.
Im Januar 2000 wurde der Zug, nach
langem Überlegen, um Saxophone erweitert, auch dieser Schritt zeigt, dass
sich ein Musikverein unserer Gattung
vor Neuerungen nicht verbergen und
verschließen kann.
Mit der Erweiterung der Instrumentierung wurden zunehmend und teilweise auch umfangreiche Potpourri in das
Repertoire aufgenommen. An die Auswahl der verschiedenen Musikstücke
wurden gehobene Ansprüche gestellt,
die Schwierigkeitsstufen stiegen.
Nun wurden zwangsläufig neue,
andere Überlegungen notwendig, um
die musikalischen und spielerischen
Möglichkeiten zu erhöhen und die
Umsetzung der neuen Arrangements
in der angestrebten Art und Weise
umsetzen zu können.
Die Notwendigkeit, dies mit einem externen Dirigenten umzusetzen, wurde
im Jahr 2003 mit Matthias Siegel
realisiert. Hierdurch ergaben sich die
Möglichkeiten der umfassenderen
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.

Applaus

zum 70-jährigen Bestehen!

Abschlussaufnahme Konzert 2014
Satzausbildung und -probentätigkeit,
was in der Erhöhung der musikalischen
Qualität spürbar merklich war.
Bedingt durch den beruflichen Weggang von Matthias Siegel stand nach
nur zwei Jahren ein Wechsel des Dirigenten an. Fortan spielte der 1. Darmstädter Spielmannszug 1951 e.V. unter
der Leitung von Marcus Petri.
Die mittlerweile in weiten Teilen eingesetzte Ergänzung und Erweiterung
der Instrumentierung und der musikalischen Stilrichtung machte über
kurz oder lang auch eine Namensänderung notwendig. In der Jahreshauptversammlung von 2006 erfolgte die
Abstimmung mit erfolgter Eintragung
in das Vereinsregister. Seither heißt der
Verein nun Musikzug Darmstadt e.V.
Um eine Erweiterung und Ergänzung
in musikalischer Hinsicht zu verwirklichen, bot sich 2006 dem Verein durch eine Kooperation mit einer
großen Drogeriekette die Möglichkeit,
ein Jugend- bzw. Nachwuchsorchester
aufbauen zu können. Nach einem Jahr
intensiver Arbeit im Bereich der Werbung und Nachwuchsförderung und
einem weiteren Jahr der musikalischen
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Ausbildung war es soweit. Das Nachwuchsorchester mit einer Gesamtstärke
von 35 Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen war bereit, die ersten öffentlichen Auftritte zu stemmen. Nach
der Namensfindung war das Jugendund Nachwuchsorchester MUSICA
NOVA am Start und präsentierte sich
bei diversen Gelegenheiten im näheren
Umfeld, aber auch 2013 beim Musikfest
in Ludwigshafen-Gartenstadt. Gewürdigt wurde diese Aufbauarbeit mit der
Verleihung des Ludwig-Metzger-Preises
2007 durch die Sparkasse Darmstadt.
Krönung unseres Nachwuchsorchesters
war der Auftritt mit eigenem Repertoire
beim Jahreskonzert 2011 des Musikzuges.
Der Wandel der Zeit machte allerdings
auch vor unserem Nachwuchsorchester
nicht halt. Durch Umzüge und schulischen Umorientierungen der Musikerinnen und Musiker löste sich dieses
leider in einem schleichenden Prozess
2015/2016 auf, verbliebene Akteure
wurden in das Hauptorchester inte
griert.
Genau in diese Zeit fiel auch ein erneuter Dirigentenwechsel. 2016 übernahm
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.

Jahreskonzert 2011 Musica Nova
Rolf Jost das Zepter und die musikalische Leitung. Der Fokus der musikalischen Ausrichtung wurde weiter in
Richtung Rock, Pop, Evergreens und
– das war neu – ebenfalls auf notwendige Unterhaltungsmusik gelenkt.
Leider musste nach einem längeren
gesundheitlichen Ausfall und daraus
resultierend aus gesundheitlichen
Gründen Ralf Jost Anfang 2020 schweren Herzens das Dirigat niederlegen.
Die Neubesetzung der Dirigentenstelle, bereits terminierte Gespräche
und Probedirigate fiel dann leider der
CORONA Pandemie zum Opfer. Der
Proben- und Vereinsbetrieb musste im
März 2020 eingestellt werden.
Dank einer Lockerung bei den Beschränkungen aufgrund der CORONA
Pandemie nahm das Orchester im Juli
2020 den Probenbetrieb unter freiem Himmel wieder auf. Nun konnte
endlich abschließend über den neuen
Dirigenten endschieden werden. Die
Wahl fiel auf Wolfgang Seidemann, der
das Dirigat im September 2020 aufnahm. Der Neuanfang dauerte nicht
allzu lange, denn bereits im November
musste der Verein erneut aufgrund der
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CORONA Beschränkungen den Vereins- und Probenbetrieb einstellen.
Alle Neuerungen und Umstrukturierungen, die in der nunmehr 70-jährigen Vereinsgeschichte umgesetzt
wurden, ebenso wie die Anstrengungen, die immerwährend in die musikalische Weiterentwicklung investiert
wurden, haben dem Fortkommen, dem
Fortbestehen und letztendlich dem
Überleben des Vereins in einer immer
schwieriger werdenden Umgebung
gedient und geholfen.
Marschmusik und Evergreens stehen
stets auf unserem Programm, aber
ebenso beinhaltet unser Repertoire
auch Musik von Phil Collins, Vangelis,
Pet Shop Boys, Freddy Mercury, Titeln
aus der Charts und umfangreiche
Potpourri von Filmmusiken usw.
Abschließend kann man sagen:
Der Musikzug Darmstadt e.V. ist sich
seiner in 70 Jahren arbeitsreichen und
auch mit Erfolg gekrönten Tradition
bewusst. Er wird bestrebt sein, durch
gutes Spiel und sauberes Auftreten,
unvergessen der aktiven und inaktiven Mitglieder, Darmstadts Ruf und
Ansehen zu mehren.
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Es war einmal
Ich (wir) können uns genau erinnern,
als wenn es gestern gewesen wäre.
Wir schrieben das Jahr 1980 als der
damals 1. Darmstädter Spielmannszug
1951 e.V. sich entschlossen hatte, seine
musikalischen Klänge durch ein paar
tanzende, weibliche Wesen zu untermalen. Nun, gesagt und getan, es wurde
tatkräftig Werbung betrieben, so auch
in der Friedrich-Ebert-Schule (die ich
damals noch besuchte). Ich wollte da
unbedingt dabei sein (wusste ja nicht,
auf was ich mich da einlassen würde).
Als sich dann einige Mädels gefunden
hatten, ging es los. Trainingseinheiten
in Sportkleidung in unserem Vereinsheim. Die ersten Proben begannen:
Warmmachen, Dehnübungen, lernen
gerade zu stehen und die Arme immer
oben auf Schulterhöhe ausgestreckt
halten. Marschieren im Gleichschritt
um Stühle herum (Ecken waren auch
damals schon ein Problem), als das
dann alles einigermaßen klappte, kam
der Twirlingstab „Baton“ dazu.
Wir konnten oft AUA sagen, denn
Metall auf Muskeln und Knochen gab
einiges an blauen Flecken und lange,
lange Übungszeiten. Es gab oft einige
Ansagen von unserer Trainerin „Rosi“,
z.B. „Arme oben lassen, Finger beim
Drehen geschlossen halten, Rücken
gerade halten und Figuren richtig
ausführen“. Nun war uns klar, auf was
man sich da eingelassen hatte und das
Ganze war nicht mit links zu schaffen,
sondern nur mit viel viel Übung. Nach
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Bad Homburger Laternenfest 1982
Wochen des Übens und des Erlernens
kam die Zeit, um für die damaligen
Lieder („Anker gelichtet“) Tänze einzustudieren.
Dadurch entstand nicht gerade unser
Lieblingssatz, der zu den anderen nun
noch hinzukam („Nochmal von vorne,
bis es alle gleichmachen“). Man konnte
manchmal nicht zählen, wie oft ein bestimmter Tanz von vorne begonnen hat
und man dachte sich nur: Ist die Probe
nicht bald vorbei. Es war manchmal
schon ziemlich hart, hat aber Spaß
gemacht und wir mussten an einem
Strang ziehen, sonst – alle von vorne.
Endlich konnten wir auf der Straße mitlaufen und auch auf der Bühne konnten
wir uns sehen lassen. Natürlich kam
auch die Frage der Kleiderordnung auf.
Begonnen haben wir unsere Auftritte
in blau-weißen Kleidchen und weißen
Stiefeln mit weißem Pelzhut. Kurze Zeit
später waren wir so stolz, als es eine
Uniformjacke und weiße Faltenröcke
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Die Uniformen der Tänzerinnen
mit blauem Rand gab. Aber Hoppla,
man hat ja wahnsinnig geschwitzt und
die Bewegung war ziemlich eingeschränkt. Bei Rock’n‘Roll gab es dann
das Röckchen mit Turnschläppchen
und blau-weiße glänzende Turnanzüge.
Und als ob das noch nicht genug an
Uniform Umgestaltung gewesen wäre,
gab es für die kalten Winterauftritte
Handschuhe mit Noppen (nicht zum
Stabdrehen geeignet), Perücken,
Hosen und auch einmal sogar blaue
Moonboots.
Die Zahl der tanzenden weiblichen Wesen bezog sich in Glanzzeiten auf 20
Mädels, aber es war ein Kommen und
Gehen, womit es irgendwann nur noch
den harten Kern von 8 Mädels gab.
Am besten fanden wir das Einstudieren von coolen Faschingstänzen
(Dschungel Buch; 7 Zwerge; I‘m
singing in the rain; Rock’n‘Roll u.v.m.)
Die Musik wurde gemeinsam ausgesucht und dann einstudiert – aber
man sollte sich beim Aussuchen der
Melodien mit Kommentaren und Einwürfen zum Gestalten etwas zurückhalten und sich nicht so weit aus
dem Fenster lehnen. Ich habe es am
eigenen Leib erfahren und durfte die
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damals tolle Idee dann ausbaden.
Denn so kam es, dass ich ganz ALLEINE im Speedy Gonzales-Kostüm im
Dunkeln (ganz alleine – okay, begleitet
hat mich das riesen Lampenfieber) mit
Gitarre um den Hals, riesen Mexikaner-Hut und eingesetzten langen
Schneidezähnen in den Raum gestellt
wurde. Spot direkt auf mich gerichtet.
Ich sollte singen, Gitarre zupfen und
mich leicht zu den Klängen bewegen
(die Menge hat gegrölt und fürchterlich gelacht), ihr könnt euch sehr
wahrscheinlich alle vorstellen, wie ich
mich da gefühlt habe. Danach habe ich
mich definitiv mit Äußerungen dieser
Art zurückgehalten.
Wir haben viel zusammen unternommen: Trainingslager mit Höchstleistungen an Sport, Wochenendseminare
mit Prüfungen, Ausflüge, um andere
Twirlinggruppen anzusehen und ab
und an auch mal ganz private Treffen,
um den Zusammenhalt zu stärken.
Als ich, und natürlich auch alle anderen älter wurden, hatte Rosi die Idee,
aufzuhören. Sie war der Meinung, ihre
Tochter Melanie und ich wären dafür
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Auch die Kleinsten sind schon dabei.
geeignet, die Nachfolge anzutreten. So
kam es dann, dass wir zusammen das
Training leiteten und nun waren wir
es, die immer die geliebten Sprüche
sagen konnten. Zu unseren Twirlingsstäben kamen dann auch noch die
Puschel (Pompoms).
Nach einiger Zeit dachte ich mir, das
Miniröckchen gegen eine Hose einzutauschen und die musikalischen
Klänge der Musiker zu unterstützen.
So kam es, dass einige von uns Mädels
sich mit Noten beschäftigten und
probierten, Töne aus Instrumenten zu
bekommen, die man hören wollte.
Die Musik von Spielmannszug zu
Brassband hatte sich doch sehr gewandelt, die Mädels waren auf ein

Fasching 1987 im Vereinsheim
Minimum geschrumpft und es passte
einfach nicht mehr zu den verschiedenen Liedern, um auf der Bühne Tänze
dazu einzustudieren. So beschloss
der Verein nach über 20 Jahren, die
Mädelsgruppe aufzulösen.
Jeder der Interesse hatte, konnte sich
gerne anderweitig im Verein beschäftigen. In dieser langen Zeit sind
Freundschaften entstanden, einige von
uns sind dem Verein bis heute treu
geblieben (ohne Miniröckchen). Falls
es jemanden ganz besonders in den
Fingern juckt, er auf das Stabdrehen
neugierig geworden ist, dann kann er
mich gerne ansprechen. Gerne sind
wir/ich bereit, euer GROSSES Verlangen zu stillen.

Auftritte im Vereinsheim 1989 und 1990
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 
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Geschichten von Mitgliedern
Mit Instrument auf Reisen
Instrument:
Posaune (Plastik)
Gewicht: 800g
Spezielles Reisezubehör?:
elektronischer Dämpfer,
Kopfhörer

Untersuchungsraum für spezielle Fälle
gebeten wurde. Aus dem Augenwinkel
habe ich sehr wohl bemerkt, wie die
Polizeibeamten im Hintergrund genau
verfolgten, ob ich dieser „Bitte“ Folge
leiste.

Auf meine mehrtägigen Dienstreisen
nehme ich so oft als möglich meine
Posaune mit. Dabei handelt es sich um
eine spezielle Posaune aus Plastik.
Dadurch ist sie sehr unempfindlich
gegenüber „Prellern“ während der
Reise. Oft bin ich bei diesen Reisen
mit der Bahn aber auch mit dem
Flieger unterwegs. Und auch wenn die
Plastikposaune so manchen Preller
verzeiht, vertraue ich sie doch nicht
dem Gepäckband an, sondern nehme
sie als Handgepäck mit in den Flieger.
Dies sorgt regelmäßig gerade bei der
Sicherheitskontrolle für interessiertes
Nachfragen, um was es sich denn bei
diesem ominösen Gepäckstück handle.

In diesem besonderen Raum wurde
ich dann aber lediglich von einem
musikbegeisterten Sicherheitsmitarbeiter freundlich gefragt, ob er sich
das Instrument mal genauer ansehen
dürfe, denn – so der Mitarbeiter – „ich
spiele selbst Trompete“.

Auch wenn ich besondere Nachfragen
und erhöhte Aufmerksamkeit rund
um die Tasche, in welcher die Posaune
reist gewöhnt bin, wurde ich doch etwas nervös, als ich eines Tages von der
Sicherheitskontrolle in den besonderen
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Diesmal war ich ausnahmsweise nicht
zum letzten Drücker zum Flughafen
gefahren und auch beim Sicherheitscheck war an diesem Tag nicht allzu
viel los. So blieben dem Sicherheitsmitarbeiter und mir noch ein paar
Minuten zum fachsimpeln. „Hält die
wirklich, wenn sie auf den Boden
fällt?“, „Wie spielt sie sich?“, „Gibt es
so etwas auch für Trompeten?“ …
Nach diesem netten Austausch trat ich
meine Reise gleich gut gelaunt und
einen Song aus unserem Repertoire
summend an.

David Hoven
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Hallo liebe Musikfreunde!
Mein Name ist Daniela und ich bin ein
waschechtes Nordlicht von der Ostseeküste. Musik liebe ich schon so lange,
wie ich denken kann und aus Erzählungen meiner Mutter weiß ich, dass
ich schon angefangen habe, Flöte zu
spielen, als ich kaum das Instrument
halten und die Finger auf die Löcher
legen konnte. Seit ich alt genug bin,
um Mitglied in einem Musikverein zu
sein, spiele ich in Vereinen (jeweils in
meinen aktuellen Wohnorten).
Als es mich beruflich für mehrere
Jahre nach Hessen verschlagen hat,
stand für mich sofort fest, dass ich mir
in der neuen Umgebung auch einen
Musikverein suchen werde, auch wenn
es nur auf Zeit ist. Problem ist aber:
Ich bin beruflich viel auf Dienstreisen
und kann daher nicht an allen Proben
teilnehmen.
Wie bekommt man da Hobby und Beruf sinnvoll unter einen Hut? Nun, da
bleibt nur, das geliebte Instrument mit
auf Dienstreise zu nehmen und statt
abends im Wohnzimmer eben abends
im Hotelzimmer zu üben. Mit meiner
Querflöte habe ich es zum Glück nicht
so schwer sie mitzunehmen, da sie
sowohl von der Größe als auch vom Gewicht her problemlos in das auf Flügen
zugelassene Handgepäck passt.
Verwunderte Blicke an der Sicherheitskontrolle und Kommentare wie
„Was haben Sie denn da dabei?" oder
„Ist das eine Flöte? Würden Sie die
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mal auspacken? Ich würde sie gerne
mal zusammengebaut sehen", sind für
mich dank einiger Flugreisen bereits
Alltag.
Besonders in Erinnerung geblieben
ist mir allerdings eine Flugreise von
Frankfurt nach Hamburg. Ich war auf
dem Weg zu einer Probe vom Landesspielleuteorchester Hamburg, in dem
ich trotz des beruflichen Einsatzes in
Hessen immer noch mitspiele, parallel
zu meiner Mitgliedschaft im Musikzug Darmstadt. Da wir zu den Proben
unser gesamtes Equipment mitbringen
müssen, war mein Handgepäckskoffer
nicht nur mit Kleidung und Flüssigkeitsbeutel gefüllt, sondern enthielt
auch neben meinem Notenordner und
der Flöte selbst meinen Notenständer. Ich hatte selbstverständlich alles
schön ordentlich zwischen meiner
Kleidung verstaut, damit die empfindlichen Objekte ausreichend geschützt
sind, sollte der Koffer doch mal etwas
rauer ins Gepäckfach gehoben werden.
An der Sicherheitskontrolle legte ich
wie immer meine elektronischen
Geräte und auch meinen Flüssigkeitsbeutel separat in eine Box und ließ
alles kontrollieren. Sowohl die Körperkontrolle als auch die Kontrolle der
herausgelegten Sachen erfolgte ereignislos wie meistens, nur mein Koffer
wurde mal wieder zum sporadischen
Sprengstofftest gebeten. Als erfahrene
Flugreisende gehört auch das für mich
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schon zum Alltag und so wartete ich
geduldig auf das Testergebnis und
unterhielt mich nett mit dem Sicherheitspersonal.
Dann auf einmal sah ich eine rote
Lampe leuchten und die Dame, die
meinen Koffer kontrollierte, verkündete, dass das Gerät Sprengstoffalarm
bei meinem Koffer ausgelöst habe und
ich ihr bitte meinen Personalausweis
und meine Bordkarte geben solle. „Oh
je!", dachte ich da nur. Ich hatte keine
Ahnung, was der Grund für den Alarm
sein könnte. Dass gewisse Cremes
Sprengstoffalarm auslösen, ist mir bewusst und nach meinem ersten Alarm
wegen einer Handcreme bin ich da
sehr aufmerksam und verwende keine
Creme direkt vor der Sicherheitskontrolle. Was war also dieses Mal der
Grund?

Es dauerte ein paar Minuten, bis
die angeforderten Polizisten bei mir
waren und meinen Koffer vorsichtig
inspizierten. Alles wurde ausgepackt
und kontrolliert. Als dann zwischen
meinen Jeans und Shirts der Notenständer zum Vorschein kam, grinsten
die Polizisten und meinten: „Da haben
wir den Übeltäter ja. Sie spielen ein
Instrument?" Es folgte ein kurzes,
sehr nettes Gespräch über mein
Instrument und warum ich mit Querflöte und Notenständer verreise und
dann durfte ich zum Glück doch trotz
Alarmauslösung zu meinem Gate und
nach Hamburg fliegen.
Bei der Orchesterprobe in Hamburg
war meine Anreisegeschichte der
Lacher des Wochenendes und seitdem
nimmt immer eine liebe Mitstreiterin
meinen Notenständer mit, sodass er
nicht dauernd fliegen muss. :-)

Mein erstes Mal – wieder
Da hatte ich also jetzt wieder eine Posaune in der Hand. Noch etwas ungewohnt lag sie in meiner linken Hand.
Doch wie von selbst, sich der längst
verschollenen geglaubten Bewegung
erinnernd, griffen die Finger meiner
rechten Hand nach dem Steg zwischen
den Rohren, mit dem sie schon so oft
den Zug in eine seiner vielfältigen
Positionen gebracht hatten.
Ich atmete tief ein. Bis ins Zwerchfell. Ich „stützte“. Meine Bauchdecke
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spannte sich, bereit, die Luft kontrolliert wieder entweichen zu lassen. Ich
hob dieses in meinen Augen so elegante, faszinierende und traditionsbeladene Instrument an. Kurz bevor sich das
noch kalte Metall des Mundstückes
um meine Lippen schloss, feuerte noch
der Gedanke: „Vielleicht ist es mit dem
Posaune spielen doch so wie mit dem
Rad fahren: Man verlernt es nicht.“
Und da war er: Der erste Ton nach 20
oder mehr Jahren. Es ging also immer
noch. Noch krumm, schwankend und
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unkontrolliert – aber dennoch: ein
Ton.
Als Jugendlicher hatte ich in unserem
Dorf im Posaunenchor der örtlichen
Kirche Posaune gespielt. Bei Gottesdiensten, Dorffesten und runden
Geburtstagen von Jubilaren, die mir
damals uralt vorkamen, sind wir aufgetreten. Mit Studium, Beruf, Familiengründung und Auslandsaufenthalt
blieb vermeintlich keine Zeit mehr,
sich musikalisch zu engagieren. Nun,
in meinen 40ern, hatte mich – wie
man so schön sagt – die Muse wieder
geküsst. Seit einigen Monaten ging
mir der Gedanken im Kopf herum,
mein einstiges musisches Hobby wieder zu reaktivieren.
Vor einer Woche hatte ich mich dann
schließlich beim Musikzug gemeldet
und mich nach den Möglichkeiten erkundigt, als ehemaliger nach eigenem
Ermessen nicht allzu talentierter
Hobby-Posaunist irgendwie mitzumachen. „Komm einfach vorbei“, war
die einfache Ansage. „Montags haben
wir immer Probe. Wenn Du ein paar
Minuten früher da bist, kannst Du
mal wieder eine Posaune in die Hand
nehmen“ (Meine hatte ich schon lange
zuvor wieder abgegeben). „Dann
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schaust Du Dir einfach mal an, was
wir in der Probe machen“.
Dieser erste Ton nach etlichen Jahren
ohne Instrument ist nun auch schon
wieder ein paar Jahre her. Seitdem
konnte ich mit Unterstützung des Musikvereins und teilweise eines Musiklehrers meine damaligen Fähigkeiten
wieder auffrischen. Mit viel Geduld
haben Mitspieler, Dirigenten und Zuhörer meinen Wiedereinstieg begleitet,
unterstützt und gefördert. Immer gab
es neue Herausforderungen: das erste
Mal einen Auftritt; das erste Mal alleine als Posaune im Stimmensatz, da die
anderen Posaunen verhindert waren;
eine eigene Stimmlage; das erste kleine Solo während eines Auftritts …
Manchmal fühle ich mich immer noch,
wie damals kurz vor dem ersten Ton
nach mehrjähriger Pause. Eine Art
Lampenfieber überkommt mich und
die Erinnerung meiner Finger und
meines Zwerchfells übernimmt. Das
Metall des Mundstückes presst sich
an meine Lippen. Der erste Ton des
Stückes erklingt. Der Zug gleitet hoch
unter runter. Die Melodie entwickelt
sich. Die Posaune erklingt wieder.

David Hoven
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Kontakt

agentur.feldmann@axa.de

Eberstädter Straße 82

% p.M. ab dem 7. Monatser0,25
Bereitstellungszinsen:
64319
Pfungstadt
axa.agentur-feldmann.de
Feldmann
Versicherungen
e.K. z zwischen
1 % und
Tilgungssat
Tilgung:
sten auf den nicht ausgezahlten Darlehensbetrag.
Eberstädter Straße 82 · 64319 Pfungstadt
ab dem 13.
bei Neubauten: 0,25 %1p.M.
Bereitstellungszinsen Änderung
Jahr mögli
× pro
(kostenfreie
Tel.:
06157/91510
·
agentur.feldmann@axa.de
Darlehensbetrag.
ausgezahlten
nicht
Monatsersten auf den

ersten Sollzinsbindung.
Dauer
dieVersicherungen
für
gilt nur
wirrecht
kümmern
uns
. . . dere.K.
Feldmann
Fon ( 06157 ) 91 51 - 0

Postanschrift

Finanzierun gspartner: Zugriff über Star
höchstens jedoch in Höhe von 5 % des NettodarlehensbeKfW-Pro
inklusive
Anbieter
Anzahl
große
Das Sondertilgungs
werden.
genommen
Einfach
mit den
Unterlagen
vorbeischauen
in Anspruch
trages mal

und 5 % p.a. wählbar
zwischen
Tilgungssatz
Tilgung:
Bei NeuDarlehensteilen:
von1 %
Nichtabnahme
Kostenfreie
● (kostenfreieHöhe
möglich).
Jahr
pro
×
1
Änderung
eines Darlehensbetrages von max. 25.000,- €.
bauten, in
● Bei
20 %
Sanierungsmaßnahmen
und
Abdeckung
der
Krankenzusatzoder privaten
Vollversicherung
ModernisierungsBeider
€ bis zu
ab 50.000,Darlehen
bei
Gültig
Sondertilgung:
Sanierungskosten.
finanzierten ModernisierungsderImmobilienfinanzierungen
● Bei
- obund
Neu
oder Verlängerung
Jahr nach Rest-/Voll2.
dem
Das Sondertilgungsrecht kann ab
möglich!
Jahren
dreißig
und
einem
zwischen
Zinsfestschreibung
€,
2.500
mindestens
in Höhe von
1 × pro Kalenderjahr
auszahlung
Wir
verschaffen
Ihnen wieder
den
Durchblick!

●

Bei privaten, gewerblichen oder industriellen Versicherungsverträgen
AKTUELLE
FREIBLEIBENDE FINANZ
Bei der privaten oder betrieblichen Altersversorgung

Überblick verloren ?

Bereitstellungszinsen bei Neubauten: 0,25 % p.M. ab dem 13.
Darlehensbetrag.
ausgezahlten
Monatsersten auf den nicht
auf eine
über Star Pool
Zugriff
Finanzierungspartner:
inklusive KfW-Programme
Anzahl Anbieter
große
bei fremdgenutzten Objekten.
Kein Sollzinszuschlag
Fremdnutzung:

AKTUELLE FREIBLEIBENDE FINANZIERUNGSHIGHLIGHTS:

Bereitstellungszinsen: 0,25 % p.M. ab dem 7. Monatsersten auf den nicht ausgezahlten Darlehensbetrag.

trages in Anspruch genommen werden. Das Sondertilgungs
recht gilt nur für die Dauer der ersten Sollzinsbindung.

58 und nun?
Das Sprichwort „Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr“ prägte
besonders meine Generation. Aber
ich meine, „Zum Lernen ist man nie
zu alt“. Das eigene Wollen, etwas zu
erlernen ist sicher die Grundvoraussetzung. Das Gelingen liegt aber besonders an Menschen, die bereit sind,
andere zu fördern. Diese Menschen
habe ich beim Musikzug Darmstadt
gefunden.
Obwohl ich als blutiger Neuanfänger
absolut ohne Vorkenntnisse anfragte,
ob ich Mitglied werden kann, wurde
ich mit offenen Armen in den Verein
aufgenommen und das ganz unkompliziert, ohne eine Aufnahmeprüfung
bestehen zu müssen. Vereinsintern
wurde ich in die Kinderstube inte
griert und habe mit Kindern das Lesen
der Noten und das Spielen des Saxo-
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fons erlernt. Der Altersunterschied
von vielen Jahrzehnten spielte in der
„Kinderstube“ überhaupt keine Rolle.
Eine interessante Erfahrung für mich
war zu sehen, wie Kinder spielerisch
und ohne Hemmungen an das Lernen
herangehen und wie angespannt man
als Erwachsener ist. Durch regelmäßiges Üben kann man vieles nachholen
und Hemmungen abbauen. Nach zwei
Jahren wurden wir in das Jugendorchester aufgenommen. Hier habe
ich gelernt zu hören, was die anderen
Mitwirkenden spielen und welche
Bedeutung das Dirigat für das gemeinsame Musizieren hat. Seit sieben
Jahren spiele ich im großen Orchester
mit. Das gemeinsame Üben und die
gemeinsamen Auftritte möchte ich
nicht mehr missen. Von wegen zu alt.

Peter Peier

70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.

Bei uns ist es schön: Das Vereinsleben
Die aktiven Musiker*Innen wissen,
dass unsere Proben immer montags
und freitags im Vereinsheim stattfinden. Doch wer glaubt, dass das schon
alles ist, was der Musikzug Darmstadt
zu bieten hat, der irrt.
Die umfangreichen Freizeitaktivitäten für Jung und Alt bieten schon
seit vielen Jahren jede Menge Spaß,

natürlich Musik und einmal im Jahr
Fisch. Was Fisch damit zu tun hat?
Tauchen Sie auf den nachfolgenden
Seiten in eine Welt der Impressionen
aus 70 Jahren Freizeitaktivitäten ein.
Außerdem lohnt sich stets ein Blick
in den Veranstaltungskalender (siehe
S. 15), denn Highlights wie der Vater
tagsfrühschoppen oder Dancing under
the moon finden jedes Jahr statt.

Halloween

70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 
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Aus dem Archiv – Quelle: Darmstädter Echo 1999

Wir gratulieren dem

Musikzug Darmstadt e. V.
zum

70-jährigen Jubiläum
1. Tischtennis-Club Darmstadt e. V.
Finkenweg 36
64295 Darmstadt
www.ttc-darmstadt.de
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Einen Gehängten bitte!
Wer kennt die Kerbesaison nicht?
Jedes Jahr im Spätsommer wird der
Platz vor der Sporthalle der FriedrichEbert-Schule zum Kerbeplatz und der
Duft von leckeren Speisen macht sich
meterweit in der Siedlung breit. Seit
vielen Jahren sind dort Vereine mit
ihren „Buden“ vertreten. Da darf der
Musikzug Darmstadt natürlich nicht
fehlen. Die Sommer werden immer
länger und immer heißer, daher wird
auch der Aufbau der eigens für die
Kerb angefertigte Fischhütte jedes Jahr
schweißtreibender. Aber es lohnt sich.
Viele Stammgäste freuen sich schon auf
den allseits geschätzten Backfisch.
Der brät sich aber natürlich nicht von
alleine. Jedes Jahr gibt es einen ausgefeilten Helferplan und fast jeder von
uns steht meistens nicht nur einmal

Der Fischstand auf der Kerb.
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 

einige Stunden in
der Fischhütte und
Der allseits bekannte
brät Fisch und Tintenund geschätzte Backfischringe, schneidet
Brötchen auf und belegt fisch.
diese mit frischen Fischen oder schenkt Schnäpse aus.
Wenn man das erste Mal in der Hütte
steht und ein Gast sagt „Einen Gehängten bitte“. steht man möglicherweise erstmal da und fragt „Was
bitte?“ Es handelt sich hierbei um ein
Stück Fisch, das auf einen kleinen
Holzspieß in den Schnaps gehängt
wird. Klingt komisch? Ist aber lecker.
Nach so einer Schicht im Fischhäuschen kommt man völlig k.o. nach
Hause. Man hatte aber sehr viel Spaß,
denn inzwischen haben sich schon
teilweise feste Verkäufergruppen
gebildet, die mehr oder weniger viel
Unsinn im Kopf haben.
Ein Problem hat man jetzt noch, man
stinkt unglaublich nach Fett und
Fisch. Kleiner Tipp von mir, Haare
mit Geruchsentferner für die Wäsche
waschen und der Gestank ist Vergangenheit! Ich hoffe wir dürfen Sie
dieses Jahr auf einen Backfisch oder
sogar einen Gehängten an unserem
Fischstand begrüßen!
43

Impressionen Vatertag

Aus dem Archiv, Quelle Sonntag Morgenmagazin 1999
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Impressionen Straßenmusik
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ENTEGA
BRINGT
MUSIK
INS LEBEN.

ENTEGA GRATULIERT DEM MUSIKZUG
DARMSTADT ZUM JUBILÄUM.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder Soziales.
Wir unter stützen unsere lebenswerte Region
bei unzähligen Festen und Veranstaltungen.
EINFACH KLIMAFREUNDLICH FÜR ALLE.

KULTURELLE
VIELFALT
GEFÖRDERT VON

Impressionen „Dancing under the moon“

Aus dem Archiv, Quelle: Darmstädter Echo 1977
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Showcorps Overschie aus Rotterdam
Showmarschieren anlässlich des 25-jährigen Jubiläums
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Verein für krebskranke und chronisch kranke Kinder Darmstadt / Rhein-Main-Neckar e.V.

Unterstützungsantrag für das Projekt „Familien helfen“
Die Diagnose Krebs bedeutet für jedes Kind und dessen Familien einen für Außenstehende
unvorstellbaren Zustand. Quälende Ängste und Fragen, Hoffnung und Verzweiflung bis hin
zur Hilflosigkeit werden zu Dauerbelastung und beanspruchen die Familien weit über ihre
psychischen und physischen Leistungsgrenzen hinaus. Ähnliches erfahren Eltern, deren Kind
an einer chronischen Krankheit wie Mukoviszidose, Asthma, Diabetes oder Neurodermitis
leidet. Viele betroffene Familien kommen damit nicht mehr alleine zurecht und benötigen
professionelle Unterstützung; hier setzt die Arbeit unserer Vereins an.
Das Motto des VKKD lautet: “Schnelle Hilfe aus einer Hand!“
Was bedeutet das?
Seit 1987 unterstützt und begleitet der Verein für krebskranke und chronisch Kranke Kinder
Darmstadt / Rhein-Main-Neckar e.V. schwerkranke Kinder mit ihren Eltern indem er versucht
die Familien finanziell und organisatorisch auf schnellem Wege zu entlasten.
Wir bieten zudem eine psychosoziale Begleitung und Unterstützung während der kritischen
Lebensphase an und betreuen somit die gesamte Familie nach einem ganzheitlichen
Konzept: die Eltern, die Geschwisterkinder und besonders das kranke Kind.
Hierbei stellen Psychomotorik, die Arbeit mit Tonerde und Musiktherapie ein erweitertes
Angebot zur emotionalen Verarbeitung der Erkrankung dar.
In der Psychomotorik wird dem Kind in seinem natürlichen Spiel- und Bewegungsdrang
begegnet. Kinder drücken ihre Emotionen mehr durch ihr Handeln als mit Worten aus. Es
erhält den Raum über Rollenspiel und Bewegung seine Erlebnisse zu verarbeiten und
Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Dabei kann auch wieder ein positiver Bezug zum eigenen
Körper aufgebaut werden.
Ähnlich wie in der Psychomotorik ist auch die Musiktherapie eine Möglichkeit Spielraum zu
schaffen, sich neu zu entdecken und jegliche Gefühle wie Wut, Angst und Ärger, aber auch
Freude und Entspannung zu erleben.

Jede Spende hilft und kommt an
Der Verein unterstützt Familien in Darmstadt und im Gebiet Rhein-Main-Neckar und
gewährleistet somit eine vollständige Nachvollziehbarkeit der Hilfen. Jede Spende gelangt an
die richtige Stelle. Einmal zur finanziellen Unterstützung der Familien und für die Bereiche
der Psychomotorik, Musiktherapie und Töpfern. Der Verein erhält keine staatliche
Unterstützung und ist somit auf die Spendenbereitschaft der Bevölkerung angewiesen.

70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 
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DUMUSSTK Ä MPFEN!
Jonathan „Johnny“ Heimes und Andrea
Petkovic galten als Ausnahmetalente im
deutschen Tennis. Sie trainierten beide
beim TEC Darmstadt bei Zoran Petkovic.
Im Jahr 2004 trennten sich ihre Wege.
Während Andrea in die Weltklasse
aufstieg, wurde bei Jonathan ein Gehirntumor (Medulloblastom) diagnostiziert,
der umgehend entfernt werden musste.
Nach zwei Operationen, über 30 Bestrahlungen, vielen Chemotherapien
und Rehamaßnahmen kämpfte Jonathan
sich zurück ins Leben. Er lernte wieder
essen und trinken, sprechen und gehen,
besuchte wieder die Schule und machte
wieder Sport, allerdings nicht auf dem
hohen Niveau wie vor seiner Erkrankung.
„4:6, 4:5, 15:40 – zwei Matchbälle
gegen dich. DU MUSST KÄMPFEN! Es ist
noch nichts verloren.“ Diese Nachricht
bekam Jonathan „Johnny“ Heimes von
seinem Tennisfreund Johann von Keussler per SMS-im August 2010 auf sein
Handy. Kurz vorher hatte er die Diagnose
bekommen, dass sechs Jahre nach seiner
ersten Operation in seiner Wirbelsäule
Metastasen aufgetreten waren, die in
einer weiteren komplizierten Operation
teilweise entfernt wurden. Nach der
Operation spürte Jonathan allerdings
seine Beine nicht mehr und saß seitdem
im Rollstuhl.
Da Jonathan krankheitsbeding aktuell
keine Berufsausbildung oder ein Studium
beginnen konnte, setzte er sich eine
neue Aufgabe. Er wollte möglichst viele
Spendengelder sammeln und damit die
Lebensbedingungen und die Situation der
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Kinder und deren Familien auf der Kinderkrebsstation der UNI-Klinik Frankfurt, auf
der er selber jahrelang behandelt worden
war, verbessern. Er begann, Silikonarmbändchen herzustellen und einen
motivierenden Text auf diesen Bändchen
einprägen zu lassen. Als Slogan wurde
der letzte Teil der SMS gewählt, der auch
bereits zu Jonathans Lebensmotto geworden war: „DU MUSST KÄMPFEN! Es
ist noch nichts verloren.“
Nachdem der SV Darmstadt 98 beim
„Wunder von Bielefeld“ mit Hilfe der
Bändchen in die 2. Bundesliga aufgestiegen war und diese jetzt fast ein
Selbstläufer geworden waren, gründete
Jonathan im Februar 2015 mit sechs
Freunden die gemeinnützige DUMUSSTKÄMPFEN! gGmbH, um durch Charity-Sportevents und weitere Aktionen
noch mehr Spendengelder zu sammeln.
Zahlreiche Profisportler und Vereine
unterstützen DUMUSSTKÄMPFEN!, um
Johnnys Botschaft zu verbreiten.
Am 8. März 2016 ist Jonathan
friedlich zuhause eingeschlafen. Nach
Jonathans Tod gab es sehr viel Wertschätzung für ihn und DUMUSSTKÄMPFEN!. Seine Initiative lebt und kämpft
weiter für an Krebs erkrankte Kinder und
Jugendliche. DUMUSSTKÄMPFEN! Jetzt
erst recht.
Der größte Teil der Spendengelder
geht an zwei Projekte, deren Kosten zurzeit noch nicht von den Krankenkassen
übernommen werden.
70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V.

Die supportive Sporttherapie:
Hierdurch können Kinder und Jugendliche während ihres Aufenthalts auf
der Kinderkrebsstation (z.B. für eine
mehrwöchige Chemotherapie) an der
Frankfurter UNI-Klinik jeden Tag Sport
treiben, wenn sie fit genug sind und dazu
Lust haben. Betreut werden die Kinder
von zwei Sportwissenschaftlerinnen.
Es hat sich gezeigt, dass diese Kinder
früher wieder entlassen werden und
auch schneller wieder zur Schule gehen
können. Diese Sporttherapie wirkt also
schon ähnlich wie eine Medizin, wird
aber leider von den Krankenkassen noch
nicht bezahlt.
Mittlerweile können wir die Sporttherapie auch für Kinder, die sich in
ambulanter Behandlung befinden und
bei der Nachsorgetherapie auch für die
Geschwisterkinder anbieten.

70 Jahre Musikzug Darmstadt e.V. 

Eine psychosoziale Betreuungsstelle
für das KinderPalliativTeam-Südhessen:
Das KinderPalliativTeam-Südhessen, das
auch Jonathan bis zu seinem Tod betreut
hat, kommt immer mit einem Arzt/Ärztin
und einer Krankenschwester/Pfleger
zu den Familien nach Hause. Da neben
der reinen medizinischen Betreuung des
kranken Kindes oft noch viele andere
Fragen der Eltern und/oder der Geschwisterkinder auftreten, hat das KinderPalliativTeam-Südhessen seit ein paar
Jahren eine von den Spendengeldern
finanzierte Stelle für eine psychosoziale
Betreuerin, die u.a. solche Fragen beantwortet und so eine große Entlastung für
das medizinische Team und eine große
Hilfe für die Familienmitglieder ist.
Informationen zu den Projekten und
über uns finden Sie auf unserer Internetseite: www.dumusstkaempfen.de
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Aus dem Archiv, Quelle: „Bessunger Neue Nachrichten“ 1998

Aus dem Archiv, Quelle: „Bessunger Neue Nachrichten“ 1999
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Musikzug Darmstadt e.V. – Inge-Vahle-Weg 9 – 64295 Darmstadt
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Verein und ermächtige ihn, den fälligen
Mitgliedbeitrag mittels erteiltem SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen

( ) vierteljährlich

( ) halbjährlich

( ) jährlich

__________________________________________________________________________________
Name, Vorname
Geburtsdatum
__________________________________________________________________________________
Straße Hausnummer, PLZ Wohnort
Telefonnummer
__________________________________________________________________________________
E-Mail
__________________________________________________________________________________
Kreditinstitut, Ort
__________________________________________________________________________________
IBAN des Zahlungspflichtigen
__________________________________________________________________________________
BIC
__________________________________________________________________________________
Kontoinhaber
__________________________________________________________________________________
Monatlicher Mitgliedsbeitrag in EURO

Änderungen der oben angegebenen Daten sind dem Verein unverzüglich zu melden.
Diese Vereinbarung hat Gültigkeit bis zur satzungsgemäßen, schriftlichen Kündigung
(spätestens 30.11. des jeweiligen laufenden Kalenderjahres!).
Eine entsprechende Kündigung wird nur anerkannt, wenn alle entliehenen, vereinseigenen Gegenstände (Instrumente, Zubehör, Noten, Notenständer, Marschgabel etc.
sowie Vereinskleidung in gereinigtem Zustand) bis dahin zurückgegeben wurden!

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)
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