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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir waren wieder im Bayerischen Wald unterwegs und ha-
ben Menschen mit ereignisreichen Geschichten, ungewöhn-
lichen Berufen, spannenden Lebenseinstellungen und / 
oder besonderen Leidenschaften getroffen. Ihre Erzählun-
gen bringen spannende Einsichten und Momente, die al-
les verändert haben, ans Tageslicht. Erzählungen, die zum 
Schmunzeln, Kopfschütteln oder gar zum Nachahmen ins-
pirieren.

Vom schnöden Bürokaufmann zum musikalischen Tausend-
sassa. Als erfolgreicher Musiker und Moderator schätzt Ad-
rian Kreuzer nicht nur die Natur seiner Heimat des Bayeri-
schen Waldes, sondern auch das Leben im Grenzgebiet, das 
ihm tiefe Freundschaften bescherte.

Ein eigenes Bier brauen mit Ausschank in der angeschlos-
senen Gastwirtschaft - Inhaber Bernhard Fuchs hat sich mit 
der Renovierung und dem Ausbau des „KANZEL BRÄU“ in 
Mauth einen Traum erfüllt. Zusammen mit Stephan Arens 
und Thomas Dorner laufen sowohl Hotel- und Gaststätten-
betrieb als auch der Verkauf des Bieres wie am Schnürchen. 

Als Künstler sieht er sich selbst nicht. Eher als „Kunsthand-
werker“. Den ersten Berührungspunkt zum Thema Glas hat-
te Klaus Büchler durch seinen Vater, der viele Jahre in der 
Spiegelauer Glashütte arbeitete. Der Werkstoff Glas ist für 
ihn der richtige, um seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. 

Nun wünschen wir Ihnen ganz viel Freude beim Lesen der 
neuen Ausgabe der „Woid G‘sichter“.

Ihr Team der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

P.S.: Falls Sie auch ein Woid G‘sicht kennen, dass unbedingt 
als „Botschafter der Region“ porträtiert werden sollte, dann 
schreiben Sie uns einfach eine Mail an woidgsichter@
ferienregion-nationalpark.de

BOTSCHAF TER DER FERIENREGION 
NATIONALPARK BAYERISCHER WALD 
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Musiker
ADRIAN KREUZER

VOM WALD 
DAS BESTE.

„ Ic h  w o l l t e  w i e d e r 

z u r ü c k  i n  d e n  Wo i d .“
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... WEITERLESEN?

BESTELLEN  SIE  JETZT !

Eine Anekdote, an die sich Kreuzer noch heute erin-
nern kann, verdeutlicht, dass er mit großem Talent 
gesegnet war. „Mein Vater hat meiner Mutter an 
Weihnachten eine Gitarre geschenkt. Diese habe 
ich mir gleich geschnappt und hab mir das Spielen 
selber beigebracht.“

Worte, die wiederum dazu auffordern, Grenzen 
zu überschreiten. Nicht auf eine radikale Art und 
Weise, sondern besonnen und mit Bedacht. Ihn 
als „sanften Revolutionär“, als Grenzgänger, zu be-
zeichnen, ist daher angebrachter als ihn als auf-
müpfig oder gar dickköpfig zu beschreiben.

Sein Lebensweg zeigt, dass es manchmal anders 
kommt, als man erwartet - Träume am Ende aber 
trotzdem erfüllt werden können, wenn man seine 
Ziele nicht aus den Augen verliert und dem Schick-
sal vertraut.

Und dennoch würden weiterhin Vorurteile auf bei-
den Seiten herrschen. „Wir leben oftmals noch et-
was nebeneinander her, nicht miteinander. Das ist 
schade.“ Die Sprachbarriere sei hier nur ein Neben-
aspekt. Der 59-Jährige fordert eine bessere Vernet-
zung in Sachen Wirtschaft und Tourismus, wovon 
die gesamte Region profitiere.

„Wir leben ja in derselben Gegend, haben die glei-
chen Voraussetzungen und Probleme. Deshalb 
müssen wir noch besser zusammenarbeiten.“ Gut 
durchdachte Worte, die ihm nicht so leicht über die 
Lippen kommen wie die Erzählungen über seine 
Musikkarriere.

Aus seinem Heimatort, der ehemaligen Touristen-
Hochburg Bayerisch Eisenstein, ist inzwischen „ein 
normales Bayerwald-Dorf“ geworden, wie er sagt. 
Eine Entwicklung, die Adrian Kreuzer aus wirt-
schaftlicher Sicht bedauert, aus persönlichem Inte-
resse aber befürwortet.

„Eisenstoa ist nicht tot! Im Gegenteil. Man kann 
hier wirklich gut leben.“ Längst gehöre die Grenze, 
die den Ort einstmals in zwei Teile spaltete, der Ver-
gangenheit an - Tschechen und Deutsche seien zu 
einer Einheit verschmolzen.

Und Adrian Kreuzer spielt dabei eine wichtige Rolle 
- er bezeichnet sich selbst als „Integrationsbeauf-
tragten“. Der Grund: „Viele Tschechen wohnen in-
zwischen auf der deutschen Seite und gehören zu 
meinen Freunden. Irgendwie bin ich immer als Ver-
mittler gefragt.“
Aus den ehemaligen Grenzvölkern sind Kreuzer 
zufolge inzwischen Freunde geworden. Die an-
fänglichen Berührungsängste seiner Meinung nach 
längst vergessen.

Seine kreative Ader und die Sicherheit durch das 
Saxndi-Engagement ermöglichen es Adrian Kreu-
zer, seinen Ideen freien Lauf zu lassen. Er über-
schreitet - ob bewusst oder unbewusst, sei an die-
ser Stelle dahingestellt - musikalische Grenzen: In 
Anlehnung an Ottfried Fischers „Schlachthof“ rief 
er vor einigen Jahren die „Boarische Late Night 
Show“ ins Leben, die der Regionalfernsehsender 
„DonauTV“ produziert und ausstrahlt.

Ein Format, das sich mittlerweile etabliert hat. Er 
gründete im Laufe der Jahre zudem mehrere Grup-
pen, spielt Kirchenorgel und ist als Musiklehrer 
tätig. Darüber hinaus bringt er als Veranstalter im-
mer wieder zahlreiche Künstler in den Bayerischen 
Wald. Vom schnöden Bürokaufmann zum musika-
lischen Tausendsassa. Die Aufträge werden mehr, 
die Zeit wird weniger.

Dem Stress des Alltags entflieht er vor allem durch 
Wanderungen in der Ferienregion Nationalpark 
Bayerischer Wald. In der Natur tankt er die nöti-
ge Kraft für das hektische Treiben auf der Bühne. 
„Langweilig wird mir nicht so schnell. Und wenn ich 
mal Zeit habe, genieße ich meine Freiheit.“ Als Ziel 
seiner Woid-Touren wählt er eher ruhigere Wege 
aus -  wie etwa den auf den Falkenstein.

Auch in seinem Beruf als Musiker hält er sich nicht 
wirklich an irgendwelche Vorgaben bzw. Musik-
richtungen. Der gebürtige Zwieseler ist ein Grenz-
gänger - keiner, der seine Vorstellungen radikal 
durchsetzt, sondern ein Menschenversteher und 
- freund.

Die Gründe für diesen weltoffenen, empathischen 
und etwas widersinnigen Charakter sind tief im 
Inneren von Adrian Kreuzer zu finden - genau-
er gesagt in seiner Kindheit. Dabei lässt sich kein 
konkretes Schlüsselerlebnis ausmachen, sondern 
vielmehr ein Sammelsurium an Einflüssen und Er-
lebnissen. „Ja, ich hatte ein sehr, sehr glückliches 
Aufwachsen“, stellt der Lockenkopf freudig fest.

Der Vater arbeitete bei der Arber-Bergbahn, wohin 
ihn sein Sohn immer wieder begleiten durfte. Die 
Mutter war Hausfrau und betrieb eine kleine Pen-
sion. Adrian Kreuzer genoss eine wohlbehütete 
Kinderstube mit allerlei Freiheiten, aber auch mit 
der Vermittlung moralischer Werte.

Eine wichtige Rolle bei seiner Erziehung spielte 
stets die Musik. So verwunderte es nicht, dass der 
junge Bub in die musischen Fußstapfen seines Va-
ters trat - und Akkordeon lernte. Der Eisenstoana 
erinnert sich: „Ich wurde zum Üben nie getrieben 
- ich hab‘ das einfach gern gemacht.“

Bayerisch Eisenstein. Grenzen sind für den 59-Jährigen künstlich erschaffene Konstrukte, die 
es zu überwinden gilt - sowohl in topographischer als auch imaginärer  Hinsicht. Als Bewoh-
ner von Bayerisch Eisenstein, unmittelbar an der deutsch-tschechischen Grenze und somit am 

einstigen Eisernen Vorhang gelegen, weiß Adrian Kreuzer von Kindesbeinen an was es heißt, dass 
die Freiheit trotz einer schier unendlich wirkenden Landschaft ihre Schranken hat.

Eine leicht zu überspringende Hürde für ihn - der Waidler pflegt seit jeher ein gutes Verhältnis zu 
den östlichen Nachbarn.

„Ich wurde zum Üben nie getrieben -  
ich hab‘ das einfach gern gemacht.“

„Wir leben oftmals noch etwas 
nebeneinander her, nicht miteinander. 

Das ist schade.“
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Bayerwald Brauerei 
KANZEL BRÄU

VOM WALD 
DAS BESTE.

„W i r  l i e b e n  d e n  B ay e r i s c h e n  Wa l d  - 

u n d  e s  w a r  n a h e l i e g e n d , d a s  B i e r 

n a c h  e t w a s  z u  b e n e n n e n , w a s  d a z u  p a s s t.“
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... WEITERLESEN?

BESTELLEN  SIE  JETZT !

„Wir lieben den Bayerischen Wald - und es war na-
heliegend, das Bier nach etwas zu benennen, was 
dazu passt“, sagt Bernhard.

„Mein Berg. Mein Bier“ lautet folgerichtig der Leit-
spruch der Mikro-Brauerei zwischen Lusen und 
Leopoldsreut. Rund 200.000 Euro hat Bernhard 
Fuchs in den Traum von der eigenen Bierherstel-
lung investiert. In den Wunsch, sein eigenes Bier zu 

erzeugen und es in der eigenen Wirtschaft auszu-
schenken. Und nach knapp einem Jahr steht fest: 
Das KANZEL BRÄU verkauft sich bestens. Er ist gu-
ter Dinge, dass sich der große Aufwand gelohnt hat.

Der Mann mit dem Stehkragen-Hemd und der 
Brille mit den dunklen Rändern ist hauptberuflich 
Apotheker. Als sein Vater vor knapp zehn Jahren 
überraschend starb, entschied er sich, das Gasthaus 

Westlich von Mauth gelegen wird man fündig: Das KANZEL BRÄU - benannt nach der 
Großen Kanzel im Schönbrunner Wald. Sie ist der Hausberg des Betreibers des Gasthau-
ses Fuchs.

Seit Dezember 2020 leiht der Berg einem ganz besonderen Bier nun seinen Namen: dem KANZEL 
BRÄU. Bernhard Fuchs, Inhaber des Wirtshauses in der Mauther Dorfmitte, braut dieses Bier ge-
meinsam mit Stephan Arens in seiner eigenen kleinen Brauerei.

samt Übernachtungsmöglichkeit weiterzuführen. 
2017 begann er mit der Renovierung, um aus dem 
altehrwürdigen Gebäude eine moderne Gastwirt-
schaft samt 3-Sterne-Superior-Hotelzimmern zu 
machen. Dass in der Umgestaltung des Hauses 
sehr viel Herzblut steckt, merkt jeder, der es betritt: 
Fuchs hat zeitgemäßes Ambiente mit edlen Details 
in jeder Ecke kombiniert - und trotzdem den ur-
sprünglichen Charakter der Gaststube erhalten.

„Die Idee, unser eigenes Bier zu brauen und im 
Wirtshaus auszuschenken, spukte schon lange in 
meinem Kopf herum“, erzählt Bernhard Fuchs be-
geistert.

Klaus Brämer, angesehener Braumeister aus dem 
Bayerischen Wald mit internationaler Erfahrung, 
ist ein guter Freund des Besitzers. Zusammen mit 
ihm spann Fuchs die Idee weiter – und Brämer 
war es, der mit Rat und Tat beim Bau der kleinen 
Brauerei, bei der Auswahl der Zutaten und vor al-
lem beim Entwickeln der Rezeptur für das KANZEL 
BRÄU zur Seite stand. „Klaus hat uns seinen ganzen 
Erfahrungsschatz zur Verfügung gestellt“, freut sich 
der Mauther.

Die Rezeptur macht das KANZEL BRÄU einzig-
artig. Sie schreibt nicht nur fest, welche Zutaten 
Bernhard Fuchs für sein Bier in den mittlerweile 3 
Sorten, Hell, Dunkel und den rötlichen Platzhirsch, 
verwendet. Sie gibt ebenso vor, wann und wie viel 
von den verschiedenen Hopfensorten dem Malz-
Sud beigegeben werden, wie lange der Sud bei 
welchen Temperaturen kocht und wann die unter-
schiedlichen Brauprozesse beginnen und enden.

Aber da sind auch noch andere, die ihr Herzblut 
in den Umbau des ehemaligen Pferdestalles zur 
Brauerei und in die Biererzeugung gesteckt haben. 
Wie etwa der Wirt des Gasthauses, Thomas Dorner, 
der das KANZEL BRÄU nicht nur an den Mann und 
die Frau bringt, sondern sich auch um die Logistik, 
die Beschaffung der Brau-Zutaten und die Organi-
sation drumherum kümmert.

Genauso Stephan Arens. Er ist gelernter Brauer, 
arbeitet aber seit Jahren nicht mehr in diesem Be-

ruf. Trotzdem ist Bier immer seine Leidenschaft ge-
blieben - und er freut sich umso mehr, dass er nun 
seinem Freund Bernhard Fuchs tatkräftig bei der 
Herstellung unter die Arme greifen darf. Das Brau-
en des KANZEL BRÄUs ist sozusagen zu seinem 
Hobby geworden: Am Wochenende und nach Fei-
erabend kommt Arens in die kleine Hausbrauerei, 
um Malz zu schroten, einzumaischen, das fertige 
Bier in die Tanks umzupumpen und schließlich in 
Fässer abzufüllen.

Die Tatsache, dass das KANZEL BRÄU lediglich in 
geringen Mengen erzeugt wird, macht es zudem 
besonders.

 v.l.n.r. : Stephan Arens, Bernhard Fuchs, Thomas Dorner
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Kunsthandwerker
KLAUS BÜCHLER

VOM WALD 
DAS BESTE.

„We n n  d e  s ‘G l o s  a m o i  a b b a g g d  h o d ,

d e s  l o s d  d e  n i m a  a u s “

BOTSCHAF TER DER FERIENREGION NATIONALPARK BAYERISCHER WALD

13Woid G‘sichter 



... WEITERLESEN?

BESTELLEN  SIE  JETZT !

Das unmittelbar neben den eigenen vier Wänden gelegene Elternhaus des 73-Jährigen be-
schreibt die beiden Welten, die in der Person Klaus Büchler aufeinandertreffen, nahezu per-
fekt. Einerseits ist das einstige Heim seiner Eltern am Rande von Spiegelau ein typisches, in 

mühevoller Handarbeit gebautes Siedlungshäuschen, das die Entbehrungen dieser Generation ge-
nauso verdeutlicht wie deren schier unendlichen Fleiß.

Andererseits steht das Gebäude, das der Besit-
zer inzwischen zu einer Galerie umgebaut hat, für 
die neue, moderne Ausrichtung des Erben. Klaus 
Büchler ist Glaskünstler und -handwerker gleicher-
maßen.

Zwei Richtungen, die sich nur auf den ersten Blick 
unterscheiden.

Klaus Büchler wuchs im Bayerischen Wald der 
Nachkriegszeit auf. Früh kam er in Kontakt mit dem 
Werkstoff Glas und den damit verbundenen Mate-
rialien und Fertigkeiten. Sein Vater war zunächst als 
Waldarbeiter, später in der Glashütte in Spiegelau 
beschäftigt, die dem Ort in der Ferienregion Natio-
nalpark Bayerischer Wald sein Gesicht gab und ihn 
nachhaltig prägte. Bereits in jungen Jahren musste 
er zuhause mitanpacken. „Es war eine andere Zeit 
damals“, blickt Büchler zurück. 

Genauso selbstverständlich wie die Tatsache, dass 
Kinder in den 50er Jahren im Familienverbund als 
willkommene Arbeitskraft galten, galt auch die 
berufliche Richtung, die viele Buben rund um Lu-
sen und Rachel eingeschlagen hatten, als vorpro-
grammiert. Die Glasproduktion war neben dem 
Holzgewerbe der wichtigste wirtschaftliche Faktor 
im Woid - gleichermaßen ein Sektor, in dem viele 
Waidler einen Arbeitsplatz fanden. So auch Klaus 
Büchler. Der junge Spiegelauer kam dabei jedoch 
in den zur damaligen Zeit seltenen Genuss, vor der 
Ausbildung die Glasfachschule in Zwiesel besu-
chen zu dürfen.

„Ja, das war schon etwas Außergewöhnliches. Aber 
das hat sich einfach so ergeben. Es hat dann immer 
geheißen: Nachad kannst owei na in d‘Hiddn geh“, 
erinnert sich Klaus Büchler. Doch diese Rechnung 
hatten seine Eltern ohne den künstlerisch veran-
lagten jungen Mann gemacht. Denn nach dem Ab-
schluss kehrte er nicht nach Spiegelau zurück, son-
dern ging für fünf Jahre nach Lübeck.

Ein großer Schock für Vater und Mutter - eine noch 
größere Chance für ihn selbst, wie er betont. Aus 
Norddeutschland brachte er Ideen, Vorgehenswei-
sen und Gestaltungsmöglichkeiten mit, die ihn bis 
heute geprägt haben - und die ihm sowohl beruf-
lich als auch künstlerisch zugutegekommen sind.

Nach der Rückkehr nach Spiegelau war er bis zu 
seinem Renteneintritt in der dortigen Glashütte ein 
angesehener Arbeiter. Als Feinschleifer war er für 
die Anfertigung von Mustern zuständig, die dann 
in Produktion gingen. „In schlechten Zeiten hieß es 
immer: Klaus, hast noch a Muster? Denn dann ging 
wieder ein Produkt in Serie - und der Fortbestand 
der Hütte war gesichert.“

Im 20. Jahrhundert sei die Glasproduktion noch 
ein kreativer Job gewesen, der viel handwerkliches 
Geschickt sowie Leidenschaft erforderte. Im neu-
en Jahrtausend jedoch seien Gläser zur billigen 
Massenware verkommen. „Der Kommerz hat die 
Glasbranche im Woid kaputt gemacht“, ist Klaus 
Büchler überzeugt.

„Der Kommerz hat die Glasbranche 
im Woid kaputt gemacht“
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2. bis 6. Juni 2022
in Regen / Bayerischer Wald

www.drumherum.com
Hol Dir
jetzt Deine
drumherum-App!
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HOTEL • GASTHAUS

Der FUCHS ist das Dorfwirtshaus in der idyllischen Gemeinde Mauth-Finsterau. Doch 
der FUCHS ist auch ein kleines, feines ***S-Hotel mit zwölf Zimmern.  

Ein Ort, an dem sich Einheimische wohl fühlen – und Fremde  
schnell zu Freunden werden. 

Genießen Sie die hochwertige, regionale und bisweilen ausgefallene Küche und 
dazu ein KANZEL BRÄU aus der neuen, öko-zertifizierten Hausbrauerei. 

Erholen Sie sich jenseits des Wellness-Mainstreams und Massentourismus  
im einzigartigen Bayerischen Wald mit Ihrem Fahrrad oder eBike (Verleih im Haus). 
Als Trans Bayerwald-Gastgeber liegen wir direkt an der Strecke – und bei uns sind 

Sie natürlich auch für eine Nacht willkommen. 

Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557 / 270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | www.fuchs-mauth.de

WIR SIND IHR 
RAD-HAUS

Eine Reise mit dem Glas ...
von der Antike bis zur Gegenwart

Das Museum nimmt seine Besucher mit durch die Kulturgeschichte des
Glases von den Anfängen im Zweistromland durch alle Epochen bis heute.
Die beeindruckende Sammlung zur modernen Glaskunst bildet einen
weiteren Schwerpunkt.
Den Glasort Frauenau prägen seit 2010 zudem die Gläsernen Gärten
mit über 30 Großskulpturen renommierter Künstler. Audiostationen
geben ausführliche Informationen zu den einzelnen Kunstwerken.

Glasmuseum Frauenau

Am Museumspark 1 • 94258 Frauenau
Tel. 09926-94100 • Fax 09926-941028
www.glasmuseum-frauenau.de

Glasmuseum / Tourist-Information

Geö� net Di.-So. 9-17 Uhr

geben ausführliche Informationen zu den einzelnen Kunstwerken.

Gläserne Gärten
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Und diese G‘schichten von Woid G‘sichtern erwarten Euch in der nächsten Ausgabe 
(Sommer 2022)

„Sonntags sind wir immer in bester Kleidung
 zur Oma gefahren. Und dann wurde das 

Kaffeetrinken regelrecht zelebriert.“

„Ja, i spinn. I bi unnormal, 
dazua steh i. Sogd wea, 

dass i spinn, ehrt mi des.“

„Es muss sein, dass Kunstschaf-
fende auf eine gewisse Art und 

Weise komische Vögel sind“

VOM WALD DAS BESTE.

BOTSCHAF TER DER FERIENREGION NATIONALPARK BAYERISCHER WALD
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PATRICK
KOLLER

Malerin
ANNEMARIE PLETL

Kaffeekönig
JENS KIRMSE

Friseur und Bergfreund
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