
„The London Oktoberfest“ erstmals mit „Original German Blasmusik“ 

Rund 10 Jahre war der Musikverein Heiligenroth nicht mehr auf Tour. „Wann machen wir mal wieder 
einen Ausflug?“ Diese Frage wurde dem Vorstand von den Musikern so lange gestellt, bis dieser die 
Initiative ergriff und im September 2017 begann, britische Oktoberfest-Veranstalter anzuschreiben 
und den Bedarf an deutscher Blasmusik zu ermitteln.  Mit dem Organisator des Londoner 
Oktoberfestes im Finsbury Park kam ein sehr interessanter Kontakt zustande. Im April 2018 hielt der 
Vorstand endlich den unterschriebenen Vertrag in der Hand und begann mit der akribischen 
Vorbereitung dieses Ausflugs und des musikalischen Programms.   

Am Donnerstag, den 18.Oktober, war es dann soweit. Morgens um 5 Uhr machten sich die Musiker 
mit einer 13-stündigen Busfahrt auf den Weg nach London.  Am Freitag bei einer kurzen 
Stadtrundfahrt lernten die Teilnehmer ein bisschen von London kennen und ganz deutlich war die 
Vorfreude auf das bevorstehende Programm zu spüren. 

Der  Veranstalter hatte in Finsbury Park ein 3000 Personen fassendes Zirkuszelt aufgebaut und im 
typischen Oktoberfest-Style geschmückt. Es folgten am Samstag und Sonntag jeweils zwei 
eineinhalbstündige Auftritte vor begeisterten englischen Oktoberfest-Besuchern. Der Musikverein 
Heiligenroth präsentierte sich von seiner besten Seite und gab etliche Schmuckstücke der guten, 
alten, für Deutschland typischen Blasmusik zum Besten. Unter anderem das „Trompetenecho“ 
erfreute sich großer Beliebtheit, zumal viele Musiker -ihr Instrument spielend- durch die Reihen der 
Gäste liefen und so die Stimmung zusätzlich anheizten. Zum Abschluss des Programms folgte die 
britische Hymne „God Save the Queen“ und ein jeder im Zelt -ob Gast, Bedienung oder Security- 
stimmte mit ein und machten somit die musikalische Darbietung für alle Musiker zu einem 
unvergessenen Erlebnis. 

Nach einer erneuten 13-stündigen Busfahrt am Montag erreichte der Musikverein abends endlich 
wieder die Vogelsanghalle in Heiligenroth.  

Dank der Spende der Rittal Foundation konnten die Musiker den englischen Oktoberfestfreunden 
deutsche Blasmusik präsentieren. Ein unvergessliches Erlebnis, darüber waren sich alle einig. 

Als kleines „Dankeschön“ will der Musikverein Heiligenroth sein Können an der LKH-Weihnachtsfeier 
zum Besten geben. Eine tolle Idee.   
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