
Tischtennisclub feiert
mit der Biermösl Blosn

Frauenau. Der Tischtennisclub feiert heuer
sein 30-jähriges Bestehen. Prominente Gratu-
lanten werden die Well-Brüder sein. Chris-
toph, Hans und Michael Well präsentieren seit
1976 als Biermösl Blosn bayerische Folklore
und Dialekt auf eine besondere subversive Art.
Sie verbinden ursprüngliche bayerische Volks-
musik mit bissigen satirisch-politischen Tex-
ten. Am 24. Oktober holt der Tischtennisclub
die Biermösl Blosn in die Bürgerhalle. Beginn
ist um 19.30 Uhr. Karten sind ab sofort bei der
Tourist-Info Frauenau (d 09926/94 10 0) er-
hältlich. − hz /F: Kaufmann

Waldarbeiter verletzt
sich mit Motorsäge
Zwiesel. Im Gebiet des Nationalparks ist es
am Freitagnachmittag zu einem schweren Ar-
beitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt,
ist ein 22-jähriger Waldarbeiter beim Ausasten
eines Baumes gestolpert und in seine laufende
Motorsäge gefallen. Der Mann erlitt Schnitt-
verletzungen am Unterschenkel. Nur seine
Schutzkleidung hat ihn wohl vor Schlimme-
rem bewahrt. − chr

Waldhorn-Klänge beim
Kurkonzert am Mittwoch
Zwiesel. Ein Konzert von ganz besonderer
Qualität steht am kommenden Mittwoch beim
Kurkonzert um 20 Uhr im Musikpavillon auf
dem Programm. Vier Waldhornisten des Pilse-
ner Opernorchesters bilden das Ensemble

AUS DEM ZWIESELER WINKEL

„Popcorni“.
Sie werden
zeigen,
welch er-
staunliche
Klänge aus
ihren Instru-
menten her-

vorgebracht werden können. Waldhörner sind
ja zunächst einmal die Instrumente für Jagd-
musik und natürlich erklingen beim Konzert
auch verschiedene Jagdsignale. Aber das Re-
pertoire des Quartetts ist noch viel weiter ge-
steckt und reicht von bekannten klassischen
Stücken bis hin zur „Moonlight-Serenade“
von Glenn Miller. Der Eintritt ist frei. − hp
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Frauenau/Riedlhütte. Nach
dem Besuch von fast 300 Bayer-
waldlern bei Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU) am Don-
nerstag war die Hoffnung groß.
Die Rettung der Glashütte in
Riedlhütte habe immer noch
höchste Priorität, wurde verkün-
det. Am Freitag sorgte Wirt-
schaftsminister Martin Zeil
(FDP) für Ernüchterung. Die
Schließung ist seinen Worten zu-
folge unabdingbar. Zur Zukunft
des Werks in Frauenau brachte
der Ministerbesuch keine kon-
kreten Neuheiten.

Im Rathaus St. Oswald traf
sich Zeil am frühen Freitag-
abend mit den Bürgermeistern
Helmut Vogl (St. Oswald-Riedl-
hütte), Josef Luksch(Spiegelau)

und Herbert Schreiner (Fraue-
nau) zum Krisengespräch. Mit
dabei war auch Alois Kaufmann,
Geschäftsführer der Riedel-
Standorte im Bayerwald. Für die
Belegschaft der Nachtmann-
Hütte in Riedlhütte war die
wichtigste Nachricht aus diesem
Gespräch ein Schlag ins Ge-
sicht. Minister Zeil hält die
Schließung für unabwendbar.
Nicht zuletzt deshalb, weil da-
mit 600 bis 700 weitere Arbeits-
plätze in den Nachtmann-
Standorten in Bayern gerettet
würden. In diesem Zusammen-
hang sprach Zeil sogar noch ein-
mal seinen expliziten Dank an
die Nachtmann-Geschäftsfüh-
rung für ihr unternehmerisches
Engagement in Bayern aus.

Auch die Aussage, dass es
noch andere Krisenregionen in
Bayern gebe, in denen die Situa-
tion weitaus schwieriger als im
Bayerwald sei, dürfte für die Ver-
antwortlichen der Region star-
ker Tobak gewesen sein. Zeil
führte an, dass beispielsweise
die Arbeitslosenquote relativ
niedrig sei. Nichtsdestotrotz
versicherte der Wirtschaftsmi-
nister, den Ernst der Lage zu
kennen. Er versprach Hilfe da,
wo es möglich sei. Er wolle mit
gleichem Engagement wie bei
der Firma Knaus an die Bewälti-
gung der Krise gehen. Bei der In-
vestorensuche gebe es bereits
positive Ansätze. „Aber es geht
halt nicht in wenigen Tagen“,
sagte Zeil.

Bürgermeister Herbert
Schreiner hat beim Minister
auch die Situation im Werk
Frauenau angesprochen und
nach eigener Aussage einige
„unangenehme“ Fragen gestellt.
Ein Thema war beispielsweise
die Inbetriebnahme der zweiten
Wanne im Werk Frauenau. Ob-
wohl das Unternehmen laut
Schreiner Fremdgläser zukaufe,
stehe die zweite Wanne weiter
still. Konkrete Aussagen dazu
sind laut Schreiner nicht ge-
macht worden.

Bereits am Freitagnachmittag
hatten sich Vogl, Luksch und
Schreiner zu einem Termin mit
Dr. Patricia Callies, der stellver-
tretenden Leiterin der im Wirt-
schaftsministerium angesiedel-

ten Agentur „Invest in Bavaria“,
getroffen. Die Agentur hat es
sich zur vordringlichen Aufgabe
gemacht, Kommunen zu helfen,
Investoren zu finden. „Zwei
K.O.-Kriterien machen die Sa-
che schwierig“, so Herbert
Schreiner. Zum einen die
schlechte Infrastruktur und zum
anderen die fehlende Versor-
gung mit Breitband-Internet.

Ziel müsse es jetzt sein, so
Schreiner, gemeinsam mit den
anderen betroffenen Kommu-
nen weiter am Glaspakt zu ar-
beiten und darin klar die Ziele
und Forderungen der Region zu
formulieren. Bereits in den kom-
menden Tagen sollen dazu erste
Gespräche stattfinden.

− an / chr

Ernüchterung nach Zeil-Besuch
Wirtschaftsminister hält Werksschließung in Riedlhütte für unabwendbar − Schreiner setzt auf Glaspakt

Von Christina Hackl

Ludwigsthal. Über Nacht ist
der Herbst in den Bayerwald ge-
kommen. Das WoidWejd-Festi-
val aber hat er nur am Samstag
ein klein bisschen kalt erwischt.
Insgesamt können die Festival-
Macher rundherum zufrieden
sein, fanden am Wochenende
doch wieder tausende Besucher
den Weg zum Haus zur Wildnis.

Wer zu Fuß durch den wilden
Wald wanderte, der konnte
schon von Weitem die Klänge
der Musikgruppen hören. Was
die Besucher im Rahmenpro-
gramm gratis auf die Ohren be-
kamen, das sucht wahrlich sei-
nesgleichen. Die Stilrichtungen
der Musikgruppen − vom Bal-
kan-Sound der „ZiehGäuner“
bis zum Nachwuchsjazz von
„Duö“ − hätten nicht unter-
schiedlicher sein können. Die
Wurzeln der Musiker aber liegen
alle im Bayerischen Wald und
man sah und hörte ihnen die
Freude an, mit der sie beim
WoidWejd-Festival dabei waren.

„Der Woid hat viel zu bieten,
das wollen wir bei dem Festival
zeigen“, sagte Thomas Müller,
Vorsitzender des Veranstalters
Kultur- und Förderkreis Natio-
nalpark. Was es alles im Woid zu
entdecken gibt, das zeigte der

Reichlich Rummel im wilden Wald

„Markt der Region“. Für alle
Sinne war dabei etwas geboten.
Die kunsthandwerklichen Pro-
dukte vom herbstlichen Blu-
menkranz bis zum Glasobjekt
schmeichelten dem Auge und an
den zahlreichen Schmankerl-
ständen konnte man herausfin-
den, wie köstlich der Woid
schmeckt. Auch wenn die Tem-

peraturen nicht über die 20-
Grad-Marke kletterten, Biokaf-
fee aus Äthiopien, Bauernkrap-
fen und Steckerlfisch mundeten
in der lässigen Atmosphäre
trotzdem wunderbar.

Besonders auch für die klei-
nen Besucher war viel geboten.
Ein Airbrusher verpasste ihnen
beispielsweise kunterbunte Tä-

towierungen und im Märchen-
zelt konnten die Kinder span-
nenden Geschichten von zau-
berhaften Wesen und wilden
Gestalten lauschen.

„Wir sind wirklich zufrieden“,
bilanzierte gestern Nachmittag
Festival-Managerin Elke Oh-
land. Nicht nur das Rahmenpro-
gramm habe viele Besucher an-

gelockt, auch die Konzerte im
Kinosaal des Haus zur Wildnis
seien durch die Bank sehr gut
besucht gewesen (Konzertkriti-
ken siehe Feuilleton und Be-
richte unten). Wenn es nach den
Besuchern geht, ist das Woid-
Wejd-Festival jedenfalls auf dem
besten Weg, einen festen Platz in
der Wildnis zu bekommen.

Auch die zweite Auflage des WoidWejd-Festivals lockte wieder tausende Besucher an

Ihr Auftritt beim WoidWejd-Fes-
tival hat es wieder einmal be-
wiesen: Die Konzerte der ge-

bürtigen Zwieslerin Serena Buch-
ner passen in keine Schublade. Sie
sind vielmehr immer wieder ein be-
eindruckendes Erlebnis aus Mu-
sik, Gesang und Kabarett.

Erwartungsvolle Spannung lag
in der Luft, bevor Serena Buchner
die Bühne betrat. Wer noch nie ein
Konzert der Künstlerin erlebt hat-
te, mochte sich zunächst wundern
angesichts der Vielzahl an Kostü-
men, die auf der Bühne bereit stan-
den. Die Antwort folgte sogleich:
Serena Buchner schlüpft mit je-
dem Stück im wörtlichen Sinn in
eine neue Rolle. Am Samstag be-
trat sie als Bär „Balu“ die Bühne
und gab „Probiers mal mit Gemüt-
lichkeit“ aus dem Dschungelbuch
zum Besten. Im Laufe des Pro-
gramms verwandelte sie sich au-
ßerdem in die Diva mit dem laszi-
ven Blick („Ich weiß nicht, zu wem
ich gehöre“) , in die fleißige Gärt-
nerin („Es gibt Millionen von Blea-
me“), das verschüchterte Schul-
kind („Fünftklässlers Schulan-
fang“) und viele weitere Rollen. Se-
rena Buchner agierte mit Witz und
Charme und einer Portion Selbst-
ironie auf der Bühne und mode-
rierte die Stücke unterhaltsam
während des Umziehens an. Eine
neue Komponente beim diesmali-
gen Programm waren Foto-Projek-
tionen auf der Leinwand.

Einziger Wermutstropfen bei
dem Auftritt war Serena Buchners
durch eine Erkältung angeschlage-
ne Stimme. Es spricht umso mehr
für die hervorragende Gesangs-
technik der Künstlerin, dass ein
Großteil des Publikums das gar

Perfekte Mischung

nicht oder kaum bemerkte und Se-
rena Buchner auch Stücke wie das
Vilja-Lied von Franz Lehár mit
Bravour – wenn auch natürlich
nicht in Bestform – meisterte. Beim
Stück „Perpetuum mobile“ von

den Comedian Harmonists, das in
einer Originalversion eingespeist
wurde, stellte Serena Buchner
auch ihr tänzerisches Können un-
ter Beweis.

Serena Buchners kongenialer
Bühnenpartner war ihr Vater Rein-
hard, ehemaliger Musiklehrer am
Gymnasium Zwiesel. Er brillierte
durch elegantes, präzises Spiel und
filigrane Begleitlinien. Ein Teil der
Stücke, die Serena Buchner zum
Besten gab, stammten aus seiner
Feder. Zusammen sind Serena und
Reinhard Buchner nicht nur musi-
kalisch ein perfekt eingespieltes
Team. Das Publikum spürt, dass sie
auch Spaß auf der Bühne haben.

In der zweiten Konzerthälfte
standen Humor und Wortwitz im
Vordergrund. In „Zu Spät“ aus der
Feder von Serena Buchner geht es
um eine Frau, die nie Glück mit
den Männern hat, weil sie es nicht
schafft, pünktlich zu einem Ren-
dezvous zu kommen. Daneben gab
es das böse Wiener Lied „Tauben
vergiften“ von Georg Kreisler zu
hören. „Es gibt Millionen von
Bleame“ aus der Feder von Serena
Buchner ist eine gekonnte Parodie
auf „Es gibt Millionen von Ster-
nen“, die durch extremen Wortwitz
geprägt ist – mit so haarsträuben-
den Textstellen wie „Birl, die aufs
abbirlen warten“. Passend dazu
tritt Serena Buchner mit einer
Schürze mit dem Aufdruck „Gar-
tenbauverein Zwiesel“ auf.

Die zahlreichen Besucher, zum
Teil schon Stammgäste von Serena
Buchner, kamen auch dieses Mal
voll auf ihre Kosten. Man wünscht
sich, die Künstlerin bald wieder
live im Bayerischen Wald erleben
zu dürfen. Martin Schmidt

Serena Buchner überzeugte mit Gesang und Unterhaltungstalent
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Summertime war der Titel des
zweiten Samstag-Konzerts
auf dem WoidWejd-Festival,

bei dem Ann Farmer & Friends mit
Swing, Blues, Pop und Rock im
Haus zur Wildnis gastierten.

Hinter dem Pseudonym Ann
Farmer versteckt sich die in Spie-
gelau lebende Sängerin, Saxopho-
nistin und Querflötistin Annette
Bauer. Bauer hat drei regionale re-
nommierte Vollblut-Musiker um
sich geschart: Gitarrist Wolfgang
König und Bassist Albin Häring;
am Schlagzeug war Stefan Spatz
aus Passau kurzfristig für Maximi-
lian Maier eingesprungen.

Die Band überzeugte durch ei-
nen kompakten, perfekt der groß-
artigen Akustik des Saals ange-
passten Sound, der mit minimaler
Verstärkung auskam. Albin Hä-
ring spielte den Kontrabass und
den sechssaitigen E-Bass präzise
und akzentuiert und sorgte so für
das groovende Fundament. Wolf-
gang Königs Gitarrenspiel war fast
zurückhaltend; er verwob Beglei-
tung und Fills elegant, ohne sich
unangenehm in den Vordergrund
zu drängen.

Das musikalische i-Tüpfelchen
an diesem Abend war allerdings
Stefan Spatz an Schlagzeug und
Percussion, der sich förmlich in die
Songs hineinschlich und sein gro-
ßes Instrumentarium, bestehend
aus Drum Set, Congas und einem
großen Arsenal weiterer kleiner
Percussion-Instrumente, gezielt
und filigran einsetzte.

Ann Farmer alias Annette Bauer
überzeugte als Solistin auf dem Te-
norsaxophon und der Querflöte.
Gesanglich zeigte Bauer, dass sie

Musik im Blut

sowohl ruhige Nummern wie „Au-
tumn Leaves“ oder „Fever“, als
auch Rock’n’Roll („Hound Dog“
oder „Talk to me“), mit sehr viel
Ausdruck in der Stimme interpre-
tieren kann.

Ein erstes Highlight für das Pu-
blikum vor der Pause war Stefan
Spatz’s Schlagzeugsolo bei „Son of
a preacher man“. Technisch auf ei-
nem beeindruckend hohen Level,
kreierte er polyrhythmische Gebil-
de, die für das Publikum – und für
einen Moment hatte man den Ein-
druck auch für ihn selbst – kaum
mehr nachvollziehbar waren.

Das zweite Set ließ Bauer mit
„Autumn Leaves“ und „Work
Song“ zunächst jazzig angehen.
Bei dem Blues-Klassiker „It hurts
me too“ und „Hound Dog“ konnte
sich Gitarrist Wolfgang König, von
Bauer humorvoll als „W (Double-
U) King“ tituliert, zum ersten Mal
mit einer Slide-Gitarren-Einlage
auf der Western-Gitarre dem Publi-
kum mehr von der solistischen Sei-
te präsentieren; beim letzten „offi-
ziellen“ Stück „Light my fire“ von
den Doors, übernahm König den
Gesangspart.

„Summertime“ war so ein äu-
ßerst sehens- und hörenswerter
Konzertabend. Manche Stücke
wirkten vielleicht ein wenig zu
routiniert heruntergespielt. Richti-
ges Gänsehautfeeling kam dann al-
lerdings bei der zweiten Zugabe,
dem legendären „Fever“, auf.
Spatz und Häring besorgten zu
zweit die Begleitung mit Bass und
Schlagzeug, wobei Spatz ein mini-
malistisches Drum Set, bestehend
aus Snare Drum und Kontrabass-
Korpus als Hi Hat-Ersatz benutzte,
während sich Bauer unters Publi-
kum mischte und dort männliche
wie weibliche Zuschauer bezirzte.

Martin Schmidt

Ann Farmer & Friends sorgten für Sommerlaune

Internationales
Blasmusikwochenende
in Zwiesel –5./6. September
Info.Tel.:09922/840523
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Die Eule aus Glas hatte das bunte Treiben rund um das Haus zur Wildnis fest im Blick. Nicht nur das Rahmenprogramm kam beim Woid-
Wejd-Festival gut an, auch die Konzerte waren Besuchermagneten. − Foto: Hackl

Wahnsinnig wandlungsfähig: Se-
rena Buchner. − F.: R. Pongratz

Bezirzten das Publikum: Ann Far-
mer und Band. − F.: R. Pongratz


