
Wunschkonzert im grünen Wald 2019 

26. Mai; Rodau/Kornbach – „Das ist einfach prima: Der Chor singt seine Lieder und die Kulisse 

dafür ist schon da“, findet Ulrich Weiß aus Mühltroff, der mit seiner Frau Jutta das Waldkonzert 

am Sonntagnachmittag besuchte und sie ergänzt: „Einfach wunderbar, einmal einen Chor in 

grüner Umgebung zu hören.“ Beide waren das erste Mal Gäste des Männerchores „Liederkranz 

1838“ Rodau bei dessen Waldkonzert. Die positive Einschätzung teilten auch Walburga und 

Benno Hofmayer aus Fröbersgrün als neue Gäste: „Allerdings war es für uns schwierig den 

„Konzertraum im Grünen“ zu finden, denn Hinweise gab es dafür auf der Strecke zwischen 

dem Ort und der Veranstaltung für Ortsfremde nicht.“ 

Aus der Idee des Chores vor fünf Jahren, einmal etwas Neues auszuprobieren, ist ein fester 

Kalendereintrag am letzten Sonntag im Mai geworden und bisher – so auch diesmal – ließ 

Petrus die Sänger nicht im Stich. Matthias Gantke als Liedermeister des Chores reichte zunächst 

die rote Liederkiste herum, um den Besuchern die Möglichkeit der Mitbestimmung des zu 

Hörenden zu geben. „In ihr befinden sich alle Titel unseres Repertoires und die auf den 

enthaltenen 50 oder 60 Kugeln verzeichneten Nummern ergeben jeweils ein Lied, welches wir 

dann vortragen“, erklärte Gantke. Dem Gesang des Männerchores schlossen sich die 

Plohnbachtaler Jagdhornbläser an, die ihre jagdlichen Klänge und auch das „It´s my life“ von 

Sinatra aus dem Wald ertönen ließen. Der Bogen spannte sich weiter zum – allerdings durch 

andere Veranstaltungen dezimierten – Rodauer Kirchenchor und einen ersten öffentlichen 

Auftritt am E-Piano (von einer Autobatterie gespeist) hatte die zehnjährige Rosalie Schlottke, 

der das Lampenfieber deutlich anzumerken war.  

Das Gelingen des Treffens war auch den Rodauer Helfern zu danken, welche die Gäste mit 

Gebratenem und Getränken versorgten. jpk 

Fotoangebot: 1 – Aus einer mehr oder weniger verrückten Idee zu einer 

Jahreshauptversammlung des Männerchores „Liederkranz 1838“ Rodau ist schon eine kleine 

Tradition geworden: Alljährlich findet auf der „Naturbühne“ das Waldkonzert statt. Foto: jpk 

2 – Damit es ein echtes Wunschkonzert wird, geht zu Beginn des Waldkonzerts des Rodauer 

Männerchores die „Liederkiste“ auf dem Weg, um die Besucher bestimmen zu lassen, welches 

Lied sie hören wollen. Foto: jpk 

3 – Gespannte Aufmerksamkeit herrscht beim Publikum vor dem Ertönen des nächsten 

Beitrages des Männerchores „Liederkranz 1839“ Rodau beim Waldkonzert inmitten der Natur, 

nachdem vorher eine Kugel aus der Liederkiste für den Beitrag bestimmt wurde. Foto: jpk 

4 – Seit Jahren gehören die „Plohnbachtaler Jagdhornbläser“ zu den Mitgestaltern im 

Waldkonzert des Männerchores „Liederkranz 1838“ Rodau am letzten Maisonntag inmitten der 

grünen Umgebung. Foto: jpk 











 


