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Blaibach. Am Samstag, 10.
Februar, ab 19.30 Uhr gastiert das
Besamim Quartett im Konzert-
haus Blaibach. Zu hören sein wird
unter anderem Schuberts be-
rühmtes Streichquintett C-Dur.
Anlässlich seines zehnjährigen
Bestehens hat das Regensburger
Quartett dieses außergewöhnli-
che Werk in sein Konzertpro-
gramm aufgenommen. Für den
Auftritt in Blaibach wird es durch
einen Cellisten verstärkt.

Vor einem Jahrzehnt gegründet,
ist das Besamim Quartett mittler-
weile zu einer Konstante im Kul-
turleben seiner Heimatstadt ge-
worden. Darüber hinaus konzer-
tierten die vier Musiker in den ver-
gangenen Jahren unter anderem
in München und Würzburg. Als
Gewinner des Internationalen
Kammermusik-Wettbewerbs
„Sforzando 2014“ erntete das
Quartett auch beim Festival „La

Konzert mit preisgekrönten Musikern

Folle Journée“ in Nantes, Frank-
reich, großen Beifall.

Das Repertoire des Ensembles
spannt einen Bogen vom Barock
bis hin zu zeitgenössischer Musik.
Anlässlich ihres Jubiläums haben

die Musiker nun ein besonderes
Werk aufs Programm gesetzt. Mit
dem befreundeten Cellisten Ste-
fan Shen, Preisträger des letztjäh-
rigen Regensburger Musikpreises,
wird Schuberts berühmtes

Besamim Quartett und ein Cellist geben Schuberts Streichquintett im Konzerthaus Blaibach
Streichquintett C-Dur (D 956) zur
Aufführung gebracht. Schubert
vollendete sein ungewöhnlich be-
setztes Werk nur wenige Monate
vor seinem Tod; die Erstauffüh-
rung erfolgte erst über zwanzig
Jahre später. Dieser Umstand ist
wahrscheinlich auf die musikali-
sche Komplexität und den hohen
technischen Anspruch des Wer-
kes an die Ausführenden zurück-
zuführen. Als Meilenstein ist be-
sonders der zweite Satz mit seinen
extremen Spannungsbögen in die
Musikgeschichte eingegangen.

Außerdem erklingt Mozarts
Streichquartett in G-Dur KV 387 –
ein Werk, das aufgrund einiger
bahnbrechender Neuerungen von
Zeitgenossen geradezu als revolu-
tionär angesehen wurde. − vbb

! Karten gibt es an der Abend-
kasse; Reservierungen können
unter " 09451/6980736 oder
unter www.besamim.de erfolgen.

Viechtach. Stefan Wählt, be-
kannt als „i“ und Gehirn des le-
gendären Kabarettduos „da Bertl
und i“ und aktuell Teil von „Pet-
zenhauser & Wählt“, erobert mit
der „i-Bänd“ auch musikalisch die
Bühnen. Am 29. April kommen
die vier Musiker rund um den
Ideengeber und Komponisten in
den Blossersberger Keller.

Mal humorvoll und mal tiefsin-
nig bis abgründig, mal funky und
manchmal volkstümlich – ab-
wechslungsreich präsentiert sich
Stefan Wählt mit seiner „i-Bänd“.

Mit seinen Kollegen sorgt er für ei-
nen satten Sound, der sich schnell
als Ohrwurm festsetzt. Dazu gibt
es unverwechselbare Zwischen-
moderationen und Erzählungen
aus dem Alltag, die den abwechs-
lungsreichen Abend mehr als ab-
runden. Egal, was Stefan Wählt
auch anpackt – ein gemütlicher
Abend mit viel Musik und gutem
Humor ist garantiert. − vbb

! Karten gibt es bei den PNP-
Geschäftsstellen sowie im Blos-
sersberger Keller. − vbb

Musikalischer Abend mit viel Humor
Stefan Wählts i-Bänd tritt am 29. April im Blossersberger Keller in Viechtach auf – Karten beim Bayerwald-Boten

Regen. Der Grafenauer Hei-
matpfleger und Buchautor Karl-
Heinz Reimeier hat eine besonde-
re Leidenschaft für Weihraz-Ge-
schichten. Er lässt sie sich erzäh-
len und hält schriftlich fest, was er
erfährt. Am kommenden Don-
nerstag, 25. Januar, gibt er ab 19
Uhr im Niederbayerischen Land-
wirtschaftsmuseum Regen Einbli-
cke in seine Forschungen, nimmt
die Zuhörer mit auf eine spannen-
de Reise in die Zwischenwelt,
über die er ein Buch geschrieben
hat, das sich schnell zum Bestsel-
ler entwickelte.

„Genau a so is’ gwen“ – „De
Gschicht’ is wirklich wåhr!“ So
oder ähnlich enden die meisten
der Geschichten, welche den Ge-
währsleuten entweder durch Er-
zählungen bekannt sind oder die
sie vielleicht sogar am eigenen
Leib erlebt haben. Nur – und das
ist das Rätselhaft an diesen „Weih-
raz- oder Spukgeschichten“, – ei-
ne schlüssige Erklärung hat noch
keiner gefunden.

Teufel, Lichtgeister, Untote,
Druden und liebestolle Burschen
sind die Figuren der „Weihraz“-
Geschichten im Bayerischen

Wenn’s weihrazt im
Museum

Wald. In früherer Zeit, ohne Ra-
dio, Fernseher und Facebook ge-
hörten solche Geschichten zum
täglichen Leben, besonders im
Winter. Manche Geschichten hat-
ten auch erzieherische Funktion –
„Schwarze Pädagogik“, im Geiste
der Kirche. Meist sind es sprach-
lich karge Erzählungen aus der
Zwischenwelt von Leben und
Tod, Glaube und Aberglauben.
Zur damaligen Zeit nicht oder
kaum zu erklärende Phänomene
wurden als wahrer Sachverhalt in
Schauergeschichten gepackt.

Seit gut vier Jahrzehnten ist der
ehemalige Rektor Karl-Heinz Rei-
meier diesen Geschichten auf der
Spur. − pon

Reimeier mit Geschichten aus der Zwischenwelt

Ayrhof. Der Verband für land-
wirtschaftliche Fachbildung Re-
gen-Viechtach (vlf) lädt alle inter-
essierten Landwirte am Donners-
tag, 25. Januar, um 19.30 Uhr zum
Stammtisch in den Gasthof
Tremml in Ayrhof ein.

Thema des Abends ist die „Kre-

Zwei Banker referieren beim vlf
ditvergabe an die Landwirtschaft
aus Sicht der Banken“. Referen-
ten sind Thomas Graßl, Sparkasse
Freyung-Grafenau, und Josef Ra-
ger, Sparkasse Regen-Viechtach.
Sie zeigen die Zusammenarbeit
zwischen Bank und Landwirt auf.
.Auch Nicht-Mitglieder sind will-
kommen. − bb
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WhatsApp
für Einsteiger & Fortgeschrittene
iPhone & Android
WhatsApp, die beliebte und kostenlose
Nachrichten-App lässt sich aus dem
Alltag von Millionen Menschen nicht
mehr wegdenken. Kurze Nachrichten,
Fotos und sogar Videos sind schnell an
eine oder mehrere Personen verschickt.

Vom Einstieg in WhatsApp bis zum Backup Ihrer Daten und
dem Umzug auf ein anderes Handy lernen Sie alle wichtigen
Funktionen von WhatsApp auf iPhones und Android-Geräten
zu nutzen. Bleiben Sie in Kontakt! 9,95 €

Es ist wie es ist & einfach so
Gedanken aus der Lebenserfahrung der
Autorin, das alltägliche menschliche
Miteinander und die Gottesgabe, dies
alles in Reimen zu vereinen, haben
letztendlich den Ausschlag gegeben
diesen Gedichtband zu schreiben und
zu veröffentlichen. 10,90 €

Charlotte Link
Die Entscheidung
Eigentlich will Simon mit seinen beiden
Kindern in Südfrankreich ein ruhiges
Weihnachtsfest feiern. Doch dann
kommt alles ganz anders. Die Kinder
sagen ihm kurzfristig ab, seine Freundin
gibt ihm den Laufpass, und auf einem
Strandspaziergang begegnet er einer
verwahrlosten, verzweifelten Frau:

Nathalie, eine junge Französin, die völlig verängstigt ist und
sich von brutalen Verfolgern gejagt glaubt, tut ihm leid, und
er bietet ihr seine Hilfe an. Nicht ahnend, dass er durch diese
Entscheidung in eine mörderische Geschichte hineingezogen
wird … 9,99 €

Cristina Caboni
Die Oleanderschwestern
Wenn Iris inmitten ihrer Blumen ist, ist
sie glücklich. Doch als eines Tages eine
Frau vor ihr steht, die ihr bis aufs Haar
gleicht, gerät ihre Welt ins Wanken. Wer
ist sie und was hat das zu bedeuten?
Wie Iris liebt es Viola, sich mit Blumen
und ihren Düften zu umgeben. Die
beiden sind Zwillinge und wussten

bislang nichts von der Existenz der jeweils anderen. Um mehr
über ihre Familiengeschichte zu erfahren, reisen die Frauen in
die Toskana … 9,99 €

Ausmalspaß mit
Schraffur-Schablonen:
Feen & Prinzessinnen
Wer kennt es nicht, die Freude am
Münzen oder Herbstblätter schraf-
fieren? Jetzt ganz neu, der Klassiker
im Buch! Entdecke eine Vielfalt an
tollen Motiven wie süße Einhörner,
tanzende Feen oder mutige Prinzes-

sinnen zum Ausmalen und Ausschraffieren. Es geht ganz
einfach: Motiv wählen, Schraffur-Muster aus 24 Schablo-
nen auswählen, unter dein Motiv legen und losschraf-
fieren. 7,99 €

CD Zwergerlgschichtn
Abenteuer aus dem Wald
in bairischer Mundart
Drunten im Wald, unter der gro-
ßen Buche steht das Haus von
den zwei Zwergerln. Der Wichtl
und der Burzl sind beide rechte

Lausbuam und wehe, ihnen wird auf d’Nacht langweilig!
Dann brüten sie nämlich die wildesten Ideen aus und
gehen auf Abenteuersuche. Streiche sind ihre Spezialität
und Igel Ertl, Karpfen Loisl oder der alte Onkel Dachs
können davon ein Lied singen … Zehn Geschichten von
den Zwergerln und ihren vielen tierischen Freunden.

13,90 €

Das Mach-Malbuch
My Little Pony
Dieses knallbunte Mitmachbuch
sorgt für tolle Unterhaltung und
vermittelt Kindern spielerisch
Wissenswertes über ihr Lieblings-
thema My Little Pony. Neben ab-
wechslungsreichen Aktivitäten wie

Ausmalen, Stickern, Zeichnen oder Steckbriefe ver-
vollständigen gibt es zahlreiche Quizaufgaben, Spiele
und Rätsel. Kurze, unterhaltsame Texte ergänzen die
Seiten um Informationen zum Thema. Das Beste: Aus den
eigenen Eintragungen und über 500 wieder ablösbaren
Stickern entsteht ein ganz individuelles Buch über die My
Little Pony-Welt. 9,95 €

Kinderschminken
leicht gemacht
Rund 30 abwechslungsreiche und
einfach erklärte Schritt-für-Schritt-
Anleitungen lassen euch in verschie-
denste Rollen schlüpfen: Beein-
druckt eure Freunde als anmutige
Schneekönigin oder jagt ihnen einen

gewaltigen Schrecken als gruseliger Zombie oder fiese
Hexe ein! 9,95 €

Sarah Winman
Das Jahr der wundersamen
Begegnungen
Cornwall, 1947. Marvellous Ways und
Freddie Drake könnten unterschiedlicher
nicht sein. Doch das Schicksal führt die
neunzigjährige Frau und den jungen
Soldaten zusammen, denn Freddy, der
einem im Sterben liegenden Freund
versprochen hat, dessen Vater einen
letzten Brief nach Cornwall zu bringen,

landet unversehens bei Marvellous in ihrer selbsterwählten
Einsamkeit. Sie nimmt den körperlich wie seelisch ge-
brochenen Mann bei sich auf, und eine unerwartete Freund-
schaft nimmt ihren Anfang … 9,99 €

Das kleine Buch
der Ruhe und Gelassenheit
Das Wunder der Gelassenheit erleben!
Wenn der Alltag stresst und der Kopf
nicht zur Ruhe kommen will, kann die-
ses bezaubernde Buch Wunder wirken.
Die Autorin präsentiert einfache Übun-
gen, die in Minutenschnelle helfen,
spürbar gelassener durchs Leben zu
gehen. Egal, ob Sie mit dem Auto im

Stau stecken, eine wichtige Prüfung vor sich haben oder eine
lange To-do-Liste abarbeiten müssen – für jede Situation gibt
es die passende Technik, um Körper und Geist zu entspannen
und den Puls wieder zu beruhigen. 7,99 €

Landlust
Die Rezepte
Unsere Küche der Jahreszeiten
Auch in diesem Band der Kochbuchreihe
sind die schönsten Rezepte aus zwei
Jahrgängen Landlust für Sie zusammen-
gestellt. Die unkomplizierten Rezepte
sind übersichtlich nach Rubriken ge-
ordnet. Schnell finden Sie Suppen,
Salate, Gemüse- und Fleischgerichte,

Süßes und auch Feines für Gäste. Nach den Landlust-Küchen-
regeln werden stets frische und gute Zutaten für unsere Küche
der Jahreszeiten verwendet. Weit mehr als 100 Rezepte mit
Abbildungen, im handlichen A5-Hochformat und mit der
praktischen Spiralbindung. 12,80 €

Mann backt Glück
In seinem neuen Buch „Mann backt
Glücksmomente“ stellt Marian Moschen
seine ganz persönlichen Glücksrezepte
im doppelten Sinne vor: Backrezepte
und Lebensrezepte, denn Backen bedeu-
tet für Marian Genuss, Belohnung, Aus-
zeit und natürlich pures Glück.

12,95 €

ANZEIGE

Das Besamim-Quartett mit (v.l.) David Peterhof, Cosima May, Lisa Klim-
bacher, Elisabeth Schmack sowie als Gast Stefan Shen. − Foto: Kerscher

Die i-Bänd mit Stefan Wählt (2.v.r.) gastiert in Viechtach. − Foto: Wählt

Karl-Heinz Reimeier wird am Don-
nerstag spannend-gruslige Ge-
schichten erzählen. − Foto: pon
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