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Dorfrocker lassen den Festplatz beben 
PREMIERE "Open-Air(dbach)" begeistert Fans 

Breitscheid-Erdbach (-). Kein Zweifel: Das erste "Open-Air(dbach) überhaupt in der 

Geschichte des beschaulichen 700-Seelen-Dorfes war ein voller Erfolg. Etwa 1000 Besucher 

tummelten sich am Samstagabend bei schönstem Sommerwetter vor der Bühne auf dem 

Festplatz "Homberg" am Rande von Erdbach. 

 
1000 Besucher feierten eine ... 

 

Der Schützenverein hatte zur großen Open-Air-Party mit den "Dorfrockern" eingeladen, die bereits im 

vergangenen Jahr - als der Verein seinen 50. Geburtstag feierte - für eine riesige Stimmung gesorgt 

hatte. 

Fotostrecke 

 
Fans bejubeln die Dorfrocker 
 

Fotostrecke ansehen 

Schon bei ihrer Premiere im Ort hatten die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann mit ihrer 

Liveband dafür gesorgt, dass die "Lutzzi" mächtig abging. Neue deutsche Volksmusik rockt eben auch 

tüchtig, wenn sie von Könnern gespielt wird. 

 
Da ging die "Lutzzzi" mächtig ... 

 

Neben den Musikern gaben auch die begeistern Fans am Samstag alles  

Und das war auch am Samstagabend der Fall. Die "Dorfrocker" gaben alles, das Publikum aber auch. "Ihr 

seid sensationell", freuten sich die Jungs auf der Bühne. Der Schlachtruf der Kirmesburschen ("Zicke-

Zacke...) war beim Konzert häufig zu hören und wurde jedes Mal ein bisschen lauter gebrüllt. "Damit 

auch der Freibier-Otto da oben auf dem Berg wach wird", erklärte Philipp. 



Rocken und Jodeln gleichzeitig - diese Mischung kam im Erdbach hervorragend an.Da wurde ein Loblied 

auf das "Schnitzel" angestimmt und zur "Yodl-Party" eingeladen, die Hymne aller Dorfkinder "Dorfkind" 

vorgetragen, das Lied "So kenn I di" gesungen - und einfach eine "geile Zeit" mit dem gut gelaunten, 

feierlustigen Erdbacher Publikum verbracht. 

Es war beeindruckend, wie gut das Publikum seine "Dorfrocker" kannte und bei jedem Lied aus dem 

umfangreichen Repertoire des Franken-Trios textsicher mitsingen konnte. Beim Wunschkonzert hatten 

die Zuhörer die Qual der Wahl. Da mussten sich die Freunde der "Dorfrocker" zwischen Liedern von drei 

deutschen Sängerinnen entscheiden: Andrea Berg, Patrick Lindner und Helene Fischer. Die Wahl fiel 

eindeutig aus und so erschallte bald Fischers "Fehlerfrei" über den kleinen Ort hinweg. 

Ganz junge und nicht mehr ganz so junge Zuhörer hatten sich vor der Bühne versammelt und erlebten 

fast vier Stunden lang beste Live-Dorfrocker-Musik. Die Männer trugen zünftige Lederhosen, die Frauen 

hübsche Dirndl. Alternativ war auch ein Outfit mit "Dorfrocker-T-Shirt angesagt. Diese gab es neben 

anderen Fanartikeln auch im "Dorfladen", den die Rocker mit nach Erdbach gebracht hatten, käuflich zu 

erwerben. 

Wo fand die größere Sause statt - in Erdbach oder beim zeitgleich stattfindenden Sommerfest in 

Herborn? Gemessen an der Einwohnerzahl ganz sicher im kleinen Breitscheider Ortsteil. Der Vorsitzende 

der Schützen, Heiko Thielmann, jedenfalls war angenehm überrascht, dass so viele Menschen den Weg 

nach Erdbach gefunden hatten. "Da haben sich die lange Vorarbeit und der Einsatz von 80 

ehrenamtlichen Helfern gelohnt", freute sich der Vorsitzende, der ebenso wie viele Mitglieder viel Zeit in 

das Open-Air investiert hatte. Die Einnahmen der Freiluft-Veranstaltung sind für die Kleinkaliber-Anlage 

des Vereins gedacht, in die die Erdbacher in den vergangenen Monaten viel Geld und viele Stunden 

Eigenleistung investiert haben. Unter anderem wurde die Schießanlage vergrößert und auf den technisch 

aktuellen Stand gebracht. 

Das Konzert der "Dorfrocker" hilft bei der Finanzierung. Und die sympathischen Franken hatten am 

Samstag sicher nicht ihren letzten Auftritt bei den "Dorfkindern" in Erdbach. Die Brüder aus Kirchaich 

dürfen gerne wiederkommen und erneut beweisen, dass ihre Erfolge nicht von ungefähr kommen. Sie 

belegten bereits den 12. Platz in den offiziellen deutschen Album-Charts mit der CD "Dorfkind und stolz 

drauf". 
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