
Beeindruckendes Benefizkonzert des Jugendblasorchester 

Nägelstedts und des Luftwaffenmännerchors der 

Niederlande 

Am 16. September 2018 war nun endlich der große Tag für das Jugendblasorchester 

Nägelstedt (JBO): Nach intensiven Proben des JBOs war der Tag des Benefizkonzertes 

endlich da. Vor ausverkauftem Haus im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 

erlebten die Zuhörer, Gäste und Mitwirkenden einen außergewöhnlichen und grandiosen 

Nachmittag, den so schnell keiner der Anwesenden vergessen wird. Eine wunderbare 

Mischung aus moderner Filmmusik, traditioneller Blasmusik und den 48 Stimmen des 

Männerchors der Luftwaffe der Niederlande animierten das Publikum zu stehenden 

Ovationen.  

Obwohl nur eine halbe Stunde zum gemeinsamen Proben für beide Ensembles blieb, 

harmonierten Chor und Orchester bei den gemeinsam gespielten Stücken. Der Höhepunkt war 

zum Ende die Wiederaufführung des Blankenburger Marsches „Gruß an Langensalza“ mit 

überarbeitetem Text und des Fliegermarsches, welcher nach tosendem Beifall wiederholt 

wurde. 

Das gemeinsame Konzert sorgte bei den Zuhörern für viele Gänsehautmomente und wird bei 

allen Anwesenden in Erinnerung bleiben. 

Doch für die Musiker war der Tag noch nicht zu Ende: Zusammen fuhren sie in die 

Theaterscheune nach Nägelstedt und ließen den Abend bei Speis und Trank sowie 

gemeinsamen Singen gemütlich ausklingen.  

Am späten Abend verabschiedete sich der Chor schweren Herzens von den Nägelstedtern. 

Zum Abschied hielt der Chorleiter noch eine kleine, aber sehr ergreifende Rede. Er bedankte 

sich für die Gastfreundlichkeit und die professionelle und gelungene Zusammenarbeit. Vor 

dem Konzert hatten sie Bedenken, dass der gemeinsame Auftritt mit den jungen Bläsern 

gelingen wird. Doch bereits bei den Proben spielte sich das Jugendblasorchester in die Herzen 

der Niederländer. Der Männerchor war fasziniert, mit wieviel Fingerfertigkeit das Orchester 

den Zuschauern die Sterne vom Himmel spielte. 

Dieser gelungene Tag beweist wieder, dass es egal ist wie alt man ist oder welche Sprache 

man spricht – denn Musik ist die Sprache die ALLE verstehen. 

Der Musikverein Nägelstedt bedankt sich bei allen Mitwirkenden, Helfern, Eltern und 

Sponsoren, denn nur durch ihre Unterstützung konnte dieser Tag gelingen und unvergesslich 

werden. 


