
Falkenstein-Kirchweih zu
Ehren des Hl. Franziskus
Gr. Falkenstein. Die Kapelle auf dem Falken-
steingipfel wurde vom Naturpark Bayerischer
Wald e.V. im Jahr 1987 errichtet und dem Hl.
Franziskus geweiht. Er gilt als Patron für Natur
und Schöpfung. Alljährlich wird am 1. Sonn-
tag im September die Falkenstein-Kirchweih
begangen. Am Sonntag, 5. September, ist es
wieder soweit, um 11.30 Uhr wird an der Fal-
kensteinkapelle Gottesdienst gefeiert. Für die
musikalische Umrahmung sorgt der Ludwigs-
thaler Kirchenchor. Bei der anschließenden
weltlichen Feier im Schutzhaus werden die
Gäste mit Kirwa-Schmankerl bewirtet. Zur
Kirchweih wird auch ein Fahrdienst organi-
siert. Um 9 Uhr und um 10 Uhr verkehrt ein
Bus von Zwieselerwaldhaus ab Parkplatz
Schillerstraßl bis zur Ruckowitz-Kreuzung,
am Nachmittag gibt es um 16 Uhr eine Rück-
fahrmöglichkeit. − bbz
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Kaum ein Gebiet hält so viele
überraschende Facetten bereit
wie der Wald.
Elke Ohland, Mitglied des Vorstandes des „Kultur-
und Förderkreis Nationalpark Bayerischer Wald
e.V.“ beim WoidWejd-Festival.
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Ludwigsthal. In seiner dritten
Auflage hat sich das WoidWejd-
Festival, präsentiert vom Kultur-
und Förderkreis Nationalpark
Bayerischer Wald, zu einem Pu-
blikumsmagneten gemausert.
Tausende kamen am Wochenen-
de in den wilden Wald beim
Haus zur Wildnis und entdeck-
ten viel Erstaunliches rund um
Kunst und Kultur.

Nicht nur im Kinosaal gaben
sich die Musiker ein Stelldichein
(siehe untenstehende Berichte),
auch außerhalb des Hauses
gab es jede Menge „mobile
Musik“, die die Besucher
gratis zu hören bekamen. Der
Woid hat viel zu bieten. Nach
diesem Leitsatz wurde das
Festival auch heuer wieder
organisiert. Die Wurzeln der
Musiker, die mit echter Freude
aufspielten, liegen im Bayeri-
schen Wald. Und beim Markt
der Region konnte man viele
kunsthandwerkliche Raritäten
ergattern, sich mit Bayerwald-
Schmankerl stärken und ver-

schiedene Outdoor-Ausrüstun-
gen bewundern.

Ins Rahmenprogramm einge-
bettet war auch ein unterhaltsa-
mes Kinderprogramm mit span-
nenden Geschichten und Mit-
machaktionen. Das Festival-Ge-
lände musste heuer sogar erwei-
tert werden, um all die Stationen
ansprechend präsentieren zu
können. Reißenden Absatz fand
die Tombola, bei der es viele
wertvolle Kunstwerke und Öko-
Produkte zu gewinnen gab.

Elke Ohland, umtriebiger Mo-
tor des Festivals, konnte gestern
Abend ein positives Resümee
ziehen: „Ich bin äußerst zufrie-
den. Kaum ein Gebiet hält so
viele überraschende Facetten
bereit wie der Wald, egal ob in
Flora und Fauna oder in Kunst
und Kultur. Das haben wir mit
dem WoidWejd-Festival ge-
zeigt“. Damit hat sich die Veran-
staltung ihren festen Platz in der
Wildnis gesichert. Wegen des
enormen organisatorischen Auf-
wands wird das Festival aber
künftig nur alle zwei Jahre statt-
finden −cl

Festival beim Haus zur Wildnis mit viel Musik und „Markt der Region“

WoidWejd lockt die Besucher an

W äre Neuschwanstein ge-
baut worden, wenn ein
Bausparvertrag die Vor-

aussetzung gewesen wäre? Nein,
sagt der Passauer Kabarettist Man-
fred Kempinger, der mit Autor Karl
Krieg und den beiden Saxophonis-
ten Bertl Wenzl und Norbert Voll-
ath das WoidWejd-Festival im
Haus zu Wildnis eröffnete.

Visionen fehlen, bedauert Kem-
pinger, besonders bei der einst gro-
ßen CSU. Sie habe sich in die Hin-
terzimmer zurückgezogen und hö-
re die verzweifelten Ortsvorsitzen-
den davon schwärmen, als man
noch kraftvoll den politischen
Aschermittwoch in Passau feierte,
das jährliche Hochamt der Partei,
ihre schwarze Messe. Heute schla-
ge sich die Partei mit sieben Plagen
herum, eine sei Bodenmais, wo ein
vollkommen untypischer SPD-
Gegenkandidat glatt gewonnen
habe. Die SPD vergleicht Kempin-
ger mit einer Versuchsreihe von
Mikroorganismen und die Grünen
können nicht mehr mit der Liste

der Vollkornbrotkäufer des Dorf-
bäckers identifiziert werden.

Kempinger kann eine Situation
mit Realitäten so überdrehen, dass
sie kippt und das in ihr verborgene
Skurrile, Dumme, Widersprüchli-
che erkennbar wird, das ist Kaba-
rett im besten Sinne. Karl Krieg,
ebenfalls Passauer, macht es litera-
rischer, lyrischer: „A weißblaue Ta-
petn über d‘ Fassadn bigga, weil da
Budds breggld“. Gerade seine
Kurzgedichte sind enorm dicht
und prägnant, sie machen mit we-
nigen Worten betroffen. Ebenso
die Beschreibung eines einsamen
und ständig Programm suchenden
Fernsehkonsumenten.

Krieg korrespondiert häufig mit
den Musikern, die in seine Texte
hineinspielen und deren Stim-
mung verstärken. Bertl Wenzl und
Norbert Vollath, beide u.a. Mitglie-
der der Regensburger Bänd „Ne-
gerländer“, arbeiten seit Jahren
auch in literarischen Projekten. Ihr
Merkmal ist das spontane Erfassen

und Erweitern der Texte. Und im-
mer wieder schaffen sie es, durch
ihre Präsenz und instrumentale
Virtuosität eine eigene Note zu
kreieren, diesmal war es die gefühl-
voll und leicht ironisch intonierte
Bayernhymne.

Passend zum Motto des Festi-
vals sinniert Kempinger über Wald
und Waldler: Leider gilt der Bayer-
wald allgemein als Dritter Weltteil,
als schwarzes Loch, als zeitlose
Gegend, als Landstrich, den man
liebt, den man gerne in den Herr-
gottswinkel rutscht, wo es finster
ist und wo es selbst Adalbert Stifter
nicht ausgehalten hat. Der Waldler
redet nicht viel, meist nur Unver-
ständliches, aber er singt gern. Jetzt
ist Kempinger in seinem Element:
Der Wald ist immer lustig, immer
schön, immer Paradies, ein Vorbild
und beliebt im weltweiten Musi-
kantenstadl, dem Symbol unserer
Orientierungslosigkeit.

Wejdweid wird der Waldler he-
rumgeschickt, selten den jeweili-
gen Aufenthaltsort wissend. Ob

Peking, Neu Dehli, Nairobi, über-
all sind das Essen, die Türauf-
schriften und die Gewerbebetriebe
gleich. Irgendwo in einer solchen
Halle singt ein Zwieseler Natur-
bursch im Duo mit sich selbst „Mia
san vom Woid dahoam“ bei einer
altbayerischen Weihnachtsfeier
bei vierzig Grad Hitze, als Schnee-
flockerl verkleidet, und gesteht:
„Irgendwann schämt man sich
nicht mehr“. Doch die Rhythmus-
maschine treibt weiter, es hilft nur
mehr der Trachtenpsychologe,
man darf nicht zweifeln, die Wald-
ler müssen so sein!

Das behauptet Kempinger mit
großem schauspielerischen Kön-
nen, mit Situationskomik, mit ful-
minanter Sprachkraft. Das wollen
die Leut sehen, weltweit, auch in
Ludwigsthal. Kempinger und
Freunden brachte es sehr viel Bei-
fall. Dass draußen dazu der Don-
ner grollte und die Wölfe heulten,
machte die ganz besondere Note
dieses tollen Abends aus.

Herbert Pöhnl

Manfred Kempinger bestreitet den Auftakt des WoidWejd-Festivals am Freitag

Ein kabarettistisch-literarisch-musikalischer Abend

Sie war nicht zum ersten Mal
bei WoidWejd: die Chanso-
nette Anna Veit aus Kramers-

dorf in der Nähe von Hauzenberg.
Als Mitglied von „Flez Orange“ so-
wie mit ihrem ersten Chansonpro-
gramm „Immer wenn es regnet“
hatte sie das einheimische Publi-
kum bereits begeistert. So war es
nicht wunderlich, dass nun wieder
viele interessierte Fans zum Haus
zur Wildnis gepilgert sind, um ihr
neuestes Programm „Ich warte“ zu
genießen.

Pianist Gumpinger
begleitet die Sängerin

Warten? Wozu? Auf was? – Zu-
nächst tritt sie kindlich naiv auf
und träumt davon „Wenn ich ein-
mal groß bin“ − ein Chanson zur
Melodie von Friedrich Hollaender
und mit eigenem Text. “Klein Ma-
deleinchen“ von der Schwabinger
Gisela oder „Jeder Zug will nach
Paris“ von Herman van Veen pas-
sen sehr gut zu dem Thema.

Ihre Vorliebe für Chansons von
Herman van Veen – teilweise in
niederländischer Sprache gesun-
gen – ist schnell erklärt: Sie wirkte
im vergangenen Jahr an einer The-
aterproduktion des Künstlers mit.
Im „Tigerfest“ von Georg Kreisler
träumt sie vom Zirkus und köstlich
ist auch der Evergreen „Der Onkel

Doktor hat gesagt…“ von Peter
Igelhoff. Schließlich heißt es von
ihr ganz frivol „Ich möchte gerne
mit dir baden gehen“ von Stefan
Raab.

Köstlich, wie Anna Veit diese
Stücke umsetzt und welche Prä-
senz sie auf der Bühne entwickelt.
Ein fantastisch guter Partner war
der Pianist Michael Gumpinger,
der sehr sensibel die Sängerin be-
gleitet.

Nach den insgesamt zwölf
Chansons im ersten Teil kommt die
Künstlerin nun als gereifte Frau
auf die Bühne. Immer noch heißt
es „Ich warte“ bis hin zu dem nach-
denklichen „Wenn ich mal tot bin“
– die Ergänzung zu Anna Veits ei-
gener Textversion „Wenn ich ein-
mal groß bin“ im ersten Teil.

Anna Veit tritt dann als „Rinn-
steinprinzessin“ auf, um kurz
drauf mit dem Chanson vom
„Aschenbrödel“, ihrem Glanz-
stück, das Publikum zum Toben zu
bringen. Auch der Wiener Georg
Kreisler mit seinem schwarzen Hu-
mor ist wieder vertreten und er-
zählt von “Zwei alten Tanten“, die
Tango tanzen. Sein wohl bekann-
testes Chanson „Geh’ma Tauben
vergiften im Park“ war schließlich
eines der Zugabenstücke, die sich
das Publikum erklatschte. Ein gro-
ßer Abend, der dem Woid-
Wejd–Festival alle Ehre machte.

Hans Proft

Anna Veit nimmt ihr Publikum auf eine Lebensreise mit

Balladen und Chansons

Voll besetzt war der Kino-
saal im Haus zur Wildnis,
als die „ZiehGäuner“ am

Samstag auf dem WoidWejd-Festi-
val ein mitreißendes Konzert ga-
ben.

Die „ZiehGäuner“, das sind
Matthias Köckeis (Trompete, Ge-
sang), Jakob Mayr (Posaune, Ge-
sang), Benedikt Treimer (Gitarre,
Gesang), Stefan Pfeiffer (Bass) und
David Wöhrer (Schlagzeug). Ge-
gründet Anfang 2008 in den Tiefen
des Bayerischen Waldes, haben
sich die „ZiehGäuner“ nicht nur
regional sondern auch internatio-
nal bereits einen Namen erspielt.
Dieser Name steht für einen ganz
individuellen, sehr energetischen
Sound, der beim Publikum sofort
ins Tanzbein übergeht, doch zum
Tanzen war leider zu wenig Platz.

Ihre Musik ist eine Mischung
verschiedenster Stilistiken wie
Ska, Funk, Balkan Beat, Reggae,
Disco, Rap und Folk. Gesungen
wird aber grundsätzlich auf Baye-
risch, was dem Sound der „Zieh-
Gäuner“ umso mehr eine erfri-
schende Einzigartigkeit verleiht,
aber auch, wie Matthias Köckeis
lakonisch anmerkte, dem Publi-
kum ermöglicht, die Texte tatsäch-
lich zu verstehen.

Die haben es nämlich in sich; be-
sungen wird nicht nur die holde
Weiblichkeit „über fünfzig“ („Her-
ta, gib‘s mir härter“) und „unter
dreißig“ („Sandra, um di geht‘s
wirklich an“), auch gesellschafts-
kritische Themen und der Umgang
der katholischen Kirche mit Miss-
brauchsvorwürfen werden im
„Kirchaliad“ thematisiert.

Viele Stücke der „ZiehGäuner“

Balkan-Beat

sind auf ihren beiden Musiktrips
durch Südeuropa entstanden und
spiegeln das Lebensgefühl der je-
weiligen Länder wider. Los geht es
in der niederbayerischen Heimat
mit der Nummer „ZiehGäuner
ausm bayerischen Woid“. „Fern-
weh“ beschreibt die Sehnsucht
nach fernen Gefilden, wohin dann
auch musikalisch aufgebrochen
wird. In „Italia“ fangen die „Zieh-
Gäuner“ die Stimmung Kalabriens
ein und der Song vom „Sigi Lee“
beschreibt ein niederbayerisches
Urgestein, das häufig an den Strän-
den der Mittelmeerküste anzutref-
fen ist.

Die Musiker um den charismati-
schen Frontmann Matthias Köck-
eis verstanden es, die Stimmung
zu halten. Immer wieder wurde
auch das Publikum in die Stücke
mit eingebunden und zum Mit-
klatschen oder -singen animiert.
Beim „Kirchaliad“ studierten die
„ZiehGäuner“ mit den Zuhörern

gar eine kleine Choreografie ein.
Die fünf jungen Musiker sind al-

lesamt Profis – keine Note wackelt
und trotz rasanter Tempi wird tech-
nisch mit absoluter Präzision gear-
beitet. Besonders Matthias Köck-
eis an der Trompete und Posaunist
Jakob Mayr konnten immer wie-
der auch in Improvisationsteilen
ihre Klasse beweisen. Für den nöti-
gen „Vortrieb“ sorgte indes die
Rhythmussektion; der antreibende
Bass von Stefan Pfeiffer und das
akkurate Schlagzeugspiel von Da-
vid Wöhrer hätten mit Leichtigkeit
auch wesentlich größere Konzert-
säle ausfüllen können. Gitarrist
Benedikt Treimer zeigte unter an-
derem in „Galicia“ mit einem vir-
tuosen Tapping Solo sein Können.
Schließlich forderte ein begeister-
tes Publikum nach rund zwei Stun-
den Unterhaltung noch zwei Zuga-
ben, die von den „ZiehGäunern“
gerne gespielt wurden.

Johannes Lorenz

Die „ZiehGäuner“ begeistern mit ihrer Spielfreude

Ein unterhaltsames Kinder und Familienprogramm haben die Macher des WoidWejd-Festivals auf die
Beine gestellt. Die Kletterstation der Erlebnisakademie war stets dicht umlagert. − Foto: Winter

Kabarett im besten Sinne bot Manfred Kempinger zum Auftakt des Woi-
dWejt-Festivals im Haus zur Wildnis. − Foto: Pongratz

Chansonette Anna Veit stellte ihr
neues Propgramm vor. − F.: pon

Frontmann Matthias Köckeis heizte die Stimmung an. − Foto: Pongratz


