1. Fanfarenzug Groß Grönau e.V.
Wer sind eigentlich „THE RED BLACKS“?
The Red Blacks - Powerbrass ist der 1. Fanfarenzug
Groß Grönau e.V. im modernisierten Style.
Der 1.Fanfarenzug Groß Grönau e.V. wurde in der
zweiten Hälfte des Jahres 1980 gegründet. Dank der
großen Unterstützung der Gemeinde sowie der
Freiwilligen Feuerwehr Groß Grönau fanden schon
im Frühjahr 1981 die ersten Auftritte statt.
Die bis Juni 2012 getragenen historischen Uniformen wurden 1983 angeschafft.
Im Jahre 1984 fand eine musikalische Neuorientierung statt, die dazu führte, dass die ersten
modernen Musikstücke eingeübt wurden. Unser
Programm besteht heute im wesentlichen aus Oldies
und Evergreens der letzten dreißig Jahre und diversen aktuellen Titeln aus den Charts.
Seit Mitte der 80er-Jahre wurden Reisen ins europäische Ausland nach Spanien, Dänemark, Jugoslawien
und Holland unternommen. Auch innerhalb von
Deutschland sind wir sehr aktiv, zum Beispiel mit
Teilnahmen an diversen Karnevalsumzügen in Koblenz, Vallendar, Duisburg, Köln und Bonn, Wipperfürth oder Hennef, dem Lübecker Volksfestzug und
vielen Stadt-, Dorf- und Privatfesten überwiegend im
norddeutschen Raum, sowie der Teilnahme an vielen
nationalen und internationalen Musikfesten.
Im Jahre 2010 kam der Wunsch der Mitglieder nach
einer Veränderung in der musikalischen Ausrichtung
und damit verbunden auch im optischen Auftritt auf.
2011 wurde dann die ersten Ideen geboren und
umgesetzt. Ende 2011 war die neue Uniform in Ihren
Grundzügen fertig geplant. Anfang 2012 wurden

dann die ersten Muster angefertigt und bis zum jetzigen Stand weiterentwickelt.
Der Verein ist als gemeinnützig-kulturelle Einrichtung vom Finanzamt Lübeck anerkannt. Die
Eintragung in das Vereinsregister erfolgte vom
Amtsgericht Lübeck unter dem Namen:
1.Fanfarenzug Groß Grönau e.V. - The Red
Blacks Powerbrass
Und was ist „POWERBRASS“?
Powerbrass ist eine Stilrichtung innerhalb der
Musikzüge. Mit der Veränderung unserer musikalischen Ausrichtung mussten wir uns - noch mehr als
vorher schon - fragen, was wir eigentlich darstellen...
Ein klassischer Fanfarenzug waren wir schon lange
nicht mehr - weder von der instrumentierung noch
von der Musik her. Eine Brass- oder Marching
Band? Nein - auch davon sind wir ein ganzes Stück
weit weg... Also sortieren wir uns mal in die - noch
kurze - Reihe der Musikzüge ein, die "Powerbrass"
proklamieren !
Zur Erklärung: Das heisst NICHT zwangsweise nur
„laut und schnell“! Powerbrass ist vielstimmig, voluminös, kraftvoll, melodiös... Ja, mal laut und schnell,
dann aber auch wieder langsam und gefühlvoll.
Anspruchsvoll, mitreißend, mit eingängigen Melodien und vor allem: Interessant und unterhaltsam und das auch länger als eine Viertelstunde...
Wer sich darunter nun nicht wirklich viel vorstellen
kann, den laden wir herzlich ein, uns live zu erleben!
Bei einem unserer Übungsabende oder Auftritt.
Unser Motto: „Musik verbindet“
www.red-blacks.de

