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Wald-Konzerte „Eine Stimme für die Bäume“

Die bayerische Liedermacherin Edeltraud Rey wuchs in Kirchseeon neben dem Ebersberger 
Forst auf. Ihre Großeltern mütterlicherseits lebten, da der Opa Förster war, bis zu seiner 
Pensionierung im Forsthaus Diana, weshalb sie von klein auf einen großen Bezug zu Wald 
und der Natur hatte. Das bringt sie auch im Text ihres Waldliedes „Da Woid“ und noch in 
einigen anderen Liedern ganz klar zum Ausdruck.

Edeltraud Rey textet und singt seit ihrer Jugend wie ihr der Schnabel gewachsen ist und 
setzt sich auch aktiv für den Erhalt der Bairischen Sprache ein. Sie spannt in ihrem aktuellen 
Programm „Ois echt und ehrlich“ einen breiten Bogen von eigenen Unzulänglichkeiten bis 
sozialkritischen Themen, der Spaß kommt aber bei ihr nie zu kurz. Ein bisserl Boshaftigkeit, 
eine Prise schwarzer Humor, etwas Selbstkritik, das sind die Essenzen für ihre Mixtur, mit 
dem sie ihr Publikum gut unterhält und mit ihm sofort im Dialog steht. 
Edeltraud Rey erhielt 2016 den „MUNDWERKPREIS“ des Fördervereins Bairische Sprache 
und Dialekte e.V. und tourt seit 2006 auch als Weiber-Kabarett-Duo „Die PrimaTonnen durch
die Lande.

Es war seit längerem ihr Wunsch, einmal ein kleines Konzert – nur mit Stimme und Gitarre – 
im Ebersberger Forst oder irgendwo unter einem Baum, z.B. am Forsthaus Diana zu spielen.

Nun wird sie dies in diesem außergewöhnlich schwierigen Jahr 2020 in die Tat umsetzen 
und sogar zusätzlich noch mehrere Konzerte an unterschiedlichen Örtlichkeiten in und um 
den Ebersberger Forst spielen. 

Edeltraud Rey textet und singt seit ihrer Jugend wie ihr der Schnabel gewachsen ist und 
setzt sich so aktiv für den Erhalt der Bairischen Sprache ein. Sie spannt in ihrem aktuellen 
Programm „Ois echt und ehrlich“ einen breiten Bogen von eigenen Unzulänglichkeiten bis 
sozialkritischen Themen, der Spaß kommt aber bei ihr nie zu kurz. Ein bisserl Boshaftigkeit, 
eine Prise schwarzer Humor, etwas Selbstkritik, das sind die Essenzen für ihre Mixtur, mit 
dem sie ihr Publikum gut unterhält und mit ihm sofort im Dialog steht. 
Edeltraud Rey erhielt 2016 den „MUNDWERKPREIS“ des Fördervereins Bairische Sprache 
und Dialekte e.V. und tourt seit 2006 auch als Weiber-Kabarett-Duo „Die PrimaTonnen durch
die Lande.

Das Konzept der Wald-Konzerte „Eine Stimme für die Bäume“ ist einfach:
Die Zuhörer kommen mit Sitzgelegenheiten und Proviant (in St. Hubertus gibt es 
Sitzgelegenheiten und Bewirtung), setzen sich in ausreichendem Hygieneabstand zu ihren 
Sitznachbarn und zur Künstlerin hin, diese spielt ein kleines ca. einstündiges Konzert. 
Das Programm ist jugendfrei, so dass auch Familien mit Kindern daran teilnehmen können.
Bei Regen findet das Konzert nicht statt – es gibt dafür je zwei Ausweichtermine.
Der Eintritt ist frei. 

Konzert-Termine „Eine Stimme für die Bäume“:

Ebersberg, Museum Wald und Umwelt
Dienstag, 11. August, 19 Uhr (Ausweichtermine 18. oder 25. August)

Forsthaus Hubertus
Mittwoch, 12. August, 19 Uhr (Ausweichtermine 19. oder 26. August)

Forsthaus Diana
Donnerstag, 13. August, 19 Uhr (Ausweichtermine 20. oder 27. August)

Rückfragen unter 08092 – 85 75 08


