
 

 

Höhlische Geschenkideen 

 
Guten Tag, 

die Saison 2021 ist beendet! Da wir mit großem Spaß und auch Erfolg unsere Loch-G´schichtn fest 
im Repertoire etabliert haben, muss an diese Stelle ein echt boarisches Zitat: 

„Aus is und gar is, 
und schad is, dass's wahr is!“ 

Aber der April 2022, mit dessen Beginn wir wieder die Höhlentore öffnen, ist ja gar nicht sooo weit 
entfernt und die Vorfreude lohnt sich! Auch für die neue Saison haben wir ein (beinahe) krisensicheres 
Programm entworfen. Für folgende Highlights können ab sofort Karten erworben werden: 
  

Kubetz Bauer Brasil – Klingt nach 
Sonne!  
 
 
Zwei bleiche Herren aus Bayern machen 
sonnengebräunte Musik aus Brasilien. Martin 
Kubetz (Gesang, Piano) und Reinhold Bauer 
(Perkussion, Gesang) spielen unwiderstehliche 
Samba- und Bossa-Nova-Hits und verwandeln 
jeden Ort in eine Strandbar …  
 
Mehr... 
  

 

 

Scala Tympani 
 
Melodic Percussion Music 
 
 
Beeindruckende Rhythmen aus aller Welt, 
verzaubernde Melodien und eine mächtige 
Gongtrommel im Zentrum eines vielfältigen, 
exotischen Instrumentariums. Das Duo „Scala 
Tympani“ bietet ein unvergessliches Erlebnis für 
Auge und Ohr!  
 
Mehr... 
  

 

 

Martin Herzberg - akustisch! 
 
Ein Bewegendes Klavierkonzert 
 
 
Schon letzte Saison konnte Martin Herzberg 
hunderte Zuhörer bei uns begeistern. Dieses Jahr 
wird seine Darbietung komplett akustisch sein. 
Klaviermusik zum Davonträumen, Nachdenken 
und sich Dahintreiben lassen. Beeinflusst wurde 
er von Komponisten wie Ludovico Einaudi oder 
Yann Tiersen. 
 
Mehr... 

 

http://news.schulerloch.de/cp/38074266/f2268ea613c-r2gef9
http://news.schulerloch.de/cp/38074267/f2268ea613c-r2gef9
http://news.schulerloch.de/cp/38074268/f2268ea613c-r2gef9


  
 

Finsterniskonzert 
 
 
Ein ruhiges und vielseitiges Naturtonkonzert in 
völliger Dunkelheit!  
Als erfahrener Höhlenmusiker spielt Günter Müller 
seine Naturinstrumente, wie Didgeridoo, 
Schamanenflöten, Gong, Obertonflöten und die 
ZEN-Flöte Shakuhachi meisterhaft in absoluter 
Finsternis. Nicht für Kinder unter 16 Jahren!  
 
Mehr... 
  

 

 

Meditative Führungen 
 
 
Kennen Sie schon die erholsame Seite der 
Tropfsteinhöhle? Unsere meditativen Führungen 
werden immer mehr geschätzt und bleiben in 
jedem Fall auch 2022. 
 
Gerald Frank lädt weiterhin zu heilmeditativen 
Führungen ein. Neu ist, dass er an bestimmten 
Terminen seiner Schamanentrommel dazu wirken 
lässt. 
 
  

 

 

Meditationsnewsletter 
 
 
Deshalb gibt es ab sofort auch einen 
speziellen Meditations-Newsletter! Hier erfahren 
Sie alle (Zusatz-)Termine sowie die Inhalte und 
Ziele der meditativen Führungen. Der nächste 
wird im Frühjahr 2022 gemailt .  
 
  

 

 

Bevor wir uns verabschieden noch eine Geschenk-Idee: Wie wäre es mit einem Gutschein zu 
Weihnachten oder zum Geburtstag? Zu einfallslos? Nicht, wenn die Beschenkten damit ein höhlisch 
gutes Konzert besuchen können! Oder sollen es die liebenswert kracherten „Loch-G´schichtn“ mit 
anschließendem Biermenü sein? Vielleicht eine seelenwärmende meditative Führung? Und wer 
möchte die bezaubernde unterirdische Welt mit dem eigenen Fotoapparat einfangen?  
Bestimmt haben wir für jeden Geschmack die richtige Attraktion!  
 
Gemeinsam mit Heidi Pixner planen wir gerade noch ein weiteres Konzert und wir streben eine 
Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Kelheim an. Unser Wunsch wäre, mit den "Loch-
G´schichtn" eine "Schmankerlführung" anzubieten. Alle Programmneuheiten erfährt man auf unserer 
Website oder frei Haus im Frühjahrsnewsletter!  
 
Wir freuen uns schon jetzt auf viele schöne Höhlen-Erlebnisse und wünschen bis dahin eine 
wunderbare Weihnachts- und Winterzeit!  
 
Das Team der Tropfsteinhöhle Schulerloch 
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