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Diözesanversammlung mit
Drachenblut und Vier Gewinnt
So als „alter Hase“ beginnt eine DV, meine siebte, meistens gleich: Ankommen, „neue“
und „alte“ Gesichter begrüßen, essen und wie
es sich für die KLJB gehört, verspätet beginnen. Laut Projektteam war es schon so eingeplant. Was wäre die DV ohne den speziellen
KLJB Charakter?
Kaum hat der offizielle Teil begonnen,
konnte man sich über die schauspielerischen
Erklärungen der Regeln amüsieren. An diesem
Abend wurden die einzelnen Schichten der
KLJB genau unter die Lupe genommen und
geklärt, wer wofür zuständig ist. Im Anschluss
an dem offiziellen Teil wurde der Abend gemütlich im Stüberl zum Ausklang gebracht. Die
vielen Vier Gewinnt Spiele waren auch nicht
einfach so im Raum verteilt, sondern gekonnt
vom Wahlausschuss ausgeteilt worden, um auf
die anstehende Wahl unter dem Motto „Vier
Gewinnt“ im Herbst aufmerksam zu machen.
Wie jedes Jahr kam der Schlaf mal wieder zu
kurz.
Am Samstag Vormittag hieß es dann
„Workshoptime“. Ich entschied mich für Öffentlichkeitsarbeit in der ersten Runde und
Datenschutz in der Zweiten. Mein Fazit: Öffentlichkeitsarbeit beginnt bei der internen
Kommunikation und in Facebook sollte man
nur posten, was man auch auf eine Postkarte schreiben würde. Weiter ging es dann mit

Der Diözesanvorstand bei der Arbeit

v.l. Sabine Pandey, Franz Grabner, Veronika Wildmoser, Martin Krichbaumer, Alexander Klug, Geli Rehrl
der verlängerten Pause bei Sonnenschein, Kaffee und Kuchen. Im ersten Konferenzteil wurde als wichtigster Punkt der Antrag über den
Datenschutz in der Diözese beschlossen. Am
Abend begaben wir uns in die Basilika zum
Gottesdienst, der zum Thema „Unser Verband
– die KLJB“ gestaltet wurde. Dort haben wir
mit „Herzblut“ auf Tapeten gemalt, die Wunden mit „Heftpflaster“ verbunden und dann in
den Reihen Platz gemacht, um die Eucharistie
in Mitten aller zu feiern, nach dem Motto, „nah
dran und mittendrin, so wie wir in der KLJB
sind“. Weiter ging es rund um die Basilika im
Abenteuerland. Als vier Räubervölker um die
„wunderschöne“ Räuberbraut buhlen mussten, schlugen sie ihre Lager rund herum auf und
machten sich auf, um das wertvolle Drachenblut zu stehlen oder die Kreaturen des Waldes
zu finden, um deren Aufgaben und Fragen zu
lösen. Nachdem der Sieger feststand, wurde in

der schön geschmückten Räuberhöhle Hochzeit gefeiert und bis in die Morgenstunden allerlei komische Bräuche zelebriert. Wie das
Duschen eines Diözesanvorstandes mitten im
Raum.
Am Sonntag morgen war der Wecker für
den ein oder anderen dann nicht penetrant
genug, um pünktlich zum zweiten Konferenzteil zu kommen, diejenigen wurden dann auf
verschiedenste Art geweckt, was für eine
Showeinlage sogar die Rettung war, ich sage
nur Ballkleid. Es wurden unter anderen der
Abschluss des Schwerpunktthemas „Baustelle
Dorf“ vorgestellt und der Wahlausschuss hat
seine Strategie „Vier gewinnt – Mitspieler gesucht!“ präsentiert.
Abschließend lässt sich nur noch sagen, dass
es für mich eine rundum gelungene DV war
und ich mich schon auf die Herbst-DV freue.
Regina Braun

RADLprojekTOUR - Klappe
die Erste. Uuuund Action!
Die KLJB BGL nimmt das Motto „Wir bewegen das Land“ wörtlich: Als Auftakt zur
bayerischen Klimawoche (16.6.- 24.6.2012)
veranstaltet die KLJB im Berchtesgadener
Land am Freitag, den 15.6., erstmals ein
Radlkino. Wie man sich das vorstellen kann?
Denkt an die Tour de France. Nur dass die
Räder auf Rollentrainern befestigt sind und
statt Kilometern Kilowattstunden gemacht
werden. Eine kluge Konstruktion aus regelbaren Lichtmaschinen, Akkus und etlichen
Kilometern an Kabeln wandeln die erstrampelte Energie in elektrischen Strom um. Und
wohin damit? Eine mobile Handy-AufladeStation? Ein Strampel-Eierkocher? Eine elektrische Zahnbürste mit Fitness-Effekt? Wir
haben uns für ein Freiluft-Kino entschieden.
Wenn man also fleißig radlt, läuft der

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

wenn ich mich auf den Weg zur
Diözesanstelle nach München mache,
dann bin ich mit dem Zug eine Zeit
unterwegs. Es sind zwar nur 30 Minuten, aber diese werden von den
Mitfahrern sehr unterschiedlich genutzt.
So unterhielten sich bei der letzten Zugfahrt zwei Mädls eine Reihe
vor mir angeregt über eine Castingshow. Mir gegenüber saß ein junger Mann mit Kopfhörern im Ohr,
der lächelte. Ob ihm das Lied gefiel
oder sich über den Werbeslogan
aus dem Radio amüsierte, war nur
an seinem Gesichtsausdruck schwer
zu deuten. Im Sitzplatz nebenan las
ein Mann gespannt eine Tageszeitung,
aber vielleicht interessierte er sich
auch nur für die Kleinanzeigen. Viele
Weggefährten aber hatten weder ein
Buch zur Hand noch kommentieren
sie den Pinnwandeintrag ihres Facebookfreundes, sondern schauten aus
dem Fenster oder beobachteten andere Mitfahrer.
Ein Zug voller Menschen, wie sie
in ihren Interessen nicht verschiedener sein könnten. Aber alle haben doch etwas gemeinsam: Sie haben eine Möglichkeit gefunden, sich
die Zeit zu vertreiben, sich auf ihre
Weise zu unterhalten. Aber was ist
Unterhaltung? Für den einen ist es
sicher ein langes Telefonat mit dem
besten Freund, für den anderen das
entscheidende Fußballspiel des Lieblingsvereins. Aber auch der Besuch
eines Theaterstückes ist für einige
sehr ergreifend. Es gibt viele Möglichkeiten sich zu unterhalten. Eine Kunst
besteht sicher auch darin, die Beste
für sich selbst zu finden.
Sich mit vielen Gleichgesinnten
austauschen können auch die KLJBler der Diözese, wenn am letzten
Mai-Wochenende wieder zum alljährlichen Pfingsttreffen eingeladen
wird. Zum diesjährigen Thema „Unterhoid di - aber wie“ wird wieder
ein abwechslungsreiches Programm
mit großem Unterhaltungsfaktor geboten.

Maria Polz
KLJB-Diözesanvorsitzende
Film... und man kann sich so auch seinen
Eintritt „zurücktreten“ oder sich als produktivster Teilnehmer des Tages das gelbe Trikot
sichern. Und wofür das ganze? Nun ja, natürlich ist da der Fitness-Aspekt. Dann der
Spaß, den das 15-köpfige Team beim Planen,

Entwickeln und Bauen hat. Im Vordergrund
steht uns aber der Klimaschutz und die Möglichkeit, auf eine amüsante Weise das Thema „alternative Energien“ ins Bewusstsein
zu rücken.
Elisabeth Lemberg

Pfingsttreffen
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Deutsche
Gebärdensprache
Jeder hat doch schon mal zwei Menschen zugeschaut, die sich nur mit „Händen und Füßen“ unterhalten haben und
sich gefragt, wie das gehen soll. Wie
soll man denn sagen, wie es einem geht
oder was man gerade denkt? Es ist doch
schon bei „Activity“ so schwer! Aber es
geht, und zwar mit der Deutschen Gebärdensprache (DGS). Diese Art der
Verständigung, ist eine komplett eigene
Sprache. Die Gebärdensprache steht anderen Sprachen weder in Komplexität
noch in Ausdrucksfähigkeit nach. Gebärdet wird durch Gestiken vor dem Oberkörper, durch Mundbild, Körper- und
Kopfhaltung und vor allem durch die Mimik. Dabei ist die rechte Hand aktiv, die
linke passiv. Die DGS besitzt eine eigene Grammatik mit eigenen Regeln und
einen spezifischen Wortschatz. Dazu
gehören auch rund 400 natürliche Gebärden, die jeder Mensch – egal ob hörend oder gehörlos - sprechen und verstehen kann, z.B. „Hallo!“. Jedoch gibt
es weltweit nicht nur „eine“ Gebärdensprache, sondern auch wie die anderen
Sprachen unterscheidet man zwischen
den Sprachen der einzelnen Länder,
es gibt eine amerikanische, arabische,
chinesische usw. Sogar innerhalb der
Sprachen lassen sich noch Unterschiede
feststellen: Die DGS hat ebenso wie das
Deutsche unterschiedliche Dialekte, die
auch zu Verständnisproblemen führen.
Hier kommt es dann auf das Mundbild,
also die Lippenbewegungen an, d.h. man
muss in der DGS nicht nur mit Händen,
sondern auch mit dem Mund reden.
Johanna Schmidt

Radio.
Geht ins Ohr.
Bleibt im Kopf.
Sieben Sekunden! Soviel Zeit bleibt,
um Menschen für ein Thema im Radio
zu begeistern. Schaffen es die Radiomacher nicht, dann wird umgeschaltet oder
einfach nicht mehr hingehört. Das heißt
beim Radio ist es wichtig immer sofort
auf den Punkt zu kommen und bei dem
Hörer Neugierde zu wecken.
Doch auch wenn nur sieben Sekunden darüber entscheiden, ob der Hörer dranbleibt oder nicht, stecken hinter den Beiträgen und Reportagen viele
Stunden Arbeit. Die beginnt mit der
Themensuche und der Recherche. Um
das Thema für den Hörer verständlich
zu machen, werden Interviews geschnitten und ein Text geschrieben. Im Gegensatz zum Fernsehen muss das Radio
Bilder im Kopf entstehen lassen. Diese
entstehen dadurch, dass der Texter zum
Beispiel Gerüche, Details in der Umgebung oder die Körpersprache des Interviewpartners beschreibt. Ist das Skript
fertig, geht es in die Produktion. Hier
wird der Text eingesprochen und mit
den Tönen zu einem Beitrag zusammengebaut. Dann ist es endlich soweit. Die
rote Lampe vor dem Sendestudio leuchtet: Der Beitrag ist on air!
Wir sind davon überzeugt, dass es
bei euch viele Themen gibt, welche
die Hörer begeistern können. Deshalb
wollen wir mit Euch zusammen beim
Pfingsttreffen eine Sendung produzieren. Schaut einfach bei unserem Workshop vorbei!
Katharina Sichla
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Facebook – Dabeisein ist alles?

Facebook - Fluch oder Segen?
Friedensstifter oder Daten-Dämon? Selten gingen die Meinungen über eine digitale
Dienstleistung so weit auseinander, wie beim
sozialen Netzwerk Facebook. Zu Unrecht.
Denn letztlich ist Facebook nur ein Angebot
an uns. Wir können es nutzen oder auch
nicht. Was Facebook wirklich ist und wie viel
Macht das soziale Netzwerk über uns hat,
darüber entscheiden wir. Die Nutzer.
„Du bist nicht bei Facebook?“ Mit diesem Outing ist man schnell im Verdacht, ein
Zeitreisender aus der Vergangenheit zu sein.
Schließlich sind über 800 Millionen Menschen
heute Mitglied im bekanntesten Netzwerk
der Welt. Es gibt gute Gründe dafür, warum
Facebook so erfolgreich ist. Die schiere Größe ist mittlerweile das wichtigste Argument.
Arbeitskollegen, Urlaubsbekanntschaften
oder alte Klassenkameraden. Du findest sie
und kannst an ihrem Leben teilhaben.

Und es gefällt uns, wenn andere zu unseren Posts „Gefällt mir“ drücken. Das digitale Lob scheint leicht über die Lippen zu
gehen. Als sich in Ägypten Tausende über
Facebook zu gewaltlosen Demonstrationen
gegen den Diktator Mubarak verabredet
hatten, wurde Facebook sogar als Instrument gegen Unterdrückung und für Demokratie gefeiert.
Es gibt aber auch gewichtige Gründe, sich
nicht an der „Gefällt mir“-Welle zu beteiligen.
Grundsätzlich sollte sich jeder vor Augen
führen: Facebook ist eine Firma. Und als
solche möchte sie Geld verdienen. Und das
spült personalisierte Werbung in die Kasse.
Facebook speichert all deine Nachrichten,
Fotos und Aktionen. Niemand weiß, was mit
diesen Daten in 20 Jahren passieren wird.
Denn die Daten haben kein Verfallsdatum.
Dein Name, deine Bilder und Posts werden
für lange Zeit verknüpft und gespeichert.
Und wer hat sich nicht einmal für Fotos und
Sprüche geschämt, die ein paar Jahre zurücklagen?
Und nicht nur Facebook hat Zugang zu
deinen Daten. Wenn du „Anwendungen“
wie kleine Spiele verwendest, werden die
Daten an „Dritte“ weitergegeben. Das sind
in der Regel Firmen, die sich auf das Sam-

meln von persönlichen Daten spezialisiert
haben und sie verkaufen. Damit in Zukunft
die Werbeeinblendungen beim Surfen noch
besser auf deine Vorlieben zugeschnitten
werden können. „Du hast ein Video von Lionel Messi angesehen? Hier kannst du seine
Fußballschuhe kaufen!“
Es ist kaum zu kontrollieren, welche Informationen über uns wo und von wem gespeichert werden. Wie die Teile eines Puzzles ergeben sie zusammen ein genaues Bild.
Wer das nicht möchte, darf sich nicht bei Facebook anmelden. Alle anderen sollten sich
genau überlegen, was und wie sie in einem
Netzwerk posten, das nie vergisst. Folgende
Frage könnte dabei helfen: Wenn deine Eltern, dein Chef, dein Lehrer und dein Pfarrer
alles mitlesen könnten, würdest du das Gleiche posten? Wenn du bei den Gedanken rot
wirst, solltest du vielleicht etwas ändern.
Facebook ist nicht gut, Facebook ist aber
auch nicht böse. Facebook ist vor allem nicht
gratis. Wir bezahlen mit unseren persönlichen Daten. Den Preis, den wir zahlen,
bestimmen wir selbst. „Unterhoid di - aber
wie“ – Das ist die Frage, wie wir soziale
Netzwerke nutzen sollten und zugleich das
Motto unseres Pfingstreffens vom 25. – 27.
Mai.
Thomas Gröbner

Wenn Worte
meine Sprache wären
Musik ist nicht nur etwas, das erklingt,
wenn man den iPod anschaltet. Nein sie
ist die, die einen immer begleitet, egal was
kommt. Jedenfalls ist es bei mir so. Schon
seit ich denken kann, ist die Musik immer
da. Und sie hat sich auch gehalten in all meinen Lebensbereichen. Es fing mit Klassikern
von Michael Jackson an, mit denen ich aufgewachsen bin und es folgten etliche Chorstunden. Sei 13 Jahren habe ich nun Tanzunterricht – natürlich, wie soll es anders sein
- zu Musik. Mit 13 packte mich auf einmal
der Gedanke Gitarre lernen zu wollen und
zwei Wochen nach diesem spontanen Einfall
nahm ich die erste Unterrichtsstunde. Einen
Monat später hatte ich meine erste Band. Die
half mir nicht nur zu schnellen, technischen
Fortschritten auf meinem Instrument, sie hat
mich auch verändert. Denn wenn man auf
der Bühne steht, sich allen Blicken entgegen
stellt und das zeigt, was einem am meisten
Spaß macht, dann ist das …. Na ziemlich geil.
Und wenn es sogar deine eigenen Lieder
sind, die du allen vorspielst, dann fehlen mir
die Worte….
Ich hab das Glück, meine ideale Truppe
gefunden zu haben. Mit ihnen spiele ich nicht
nur unsere eigenen Melodien, die Jungs bringen mich auch dazu, meine Texte an alle weiter zu geben und somit meine Gefühle. Darüber hinaus sind sie in manchen Situationen
die besten Freunde.
Ja, Musik verbindet, sie motiviert. Durch
sie lässt sich das ausdrücken, was sich nicht
in Worten sagen lässt. Musik ist so vieles.
In der Schule mussten wir einmal Musik
beschreiben innerhalb eines Satzes.
Ich bin daran gescheitert.
Tja,….. Wenn Worte meine Sprache wären….
Mona Plattner (Sängerin von „The
Rewards“ aus Erding, die auch einen
Auftritt auf dem letztjährigen Pfingsttreffen mit Bravur absolvierten.)

Mona Plattner in ihrem Element
Und nun noch ein paar Fragen:
Was fesselt dich ganz besonders
beim Musik hören?
Je nach Gefühlslage gibt es immer ein
passendes Lied, das einen aufbaut, beflügelt
oder einfach nur das zum Ausdruck bringt,
was man eigentlich sagen möchte.
Was ist zum Beispiel so ein Song,
der etwas ausdrückt, was du nicht in
Worte fassen kannst?
Neben meinen selbst geschriebenen
Songs sind das zum Beispiel Lieder wie
„Heart of life“ von John Mayer, das ich immer gern höre, wenns grad nicht so läuft,
wie es sollte. Wenn ich gut drauf bin, sind
es Songs wie „ I can talk“ von einer meiner
Lieblingsbands Two Door Cinema Club!
Gehören diese Künstler auch unter
anderem zu deinen Vorbildern?
Ja klar, ihr Sound ist was ganz besonderes!
Ansonsten sind es auch The Kooks oder die
Sängerin Selah Sue – niemand groovt und
bewegt sich so unbeschwert auf einer Bühne

wie sie. Des weiteren fällt mir noch Jan Delay ein, der mit seiner frechen Art auch viele
Kritiken erdulden muss. Aber das ist ja auch
das Ziel, das man ungehindert von den Meinungen Anderer sein Ding durchzieht.
Hast du Tipps für noch unerfahrene Musiker?
Unbedingt verschiedene Sachen ausprobieren z.B. verschiedene Musikstile. Dabei
lernt man am meisten dazu, weil man sich
sonst immer nur auf eine bestimmte Art fixiert. Und natürlich auch ausprobieren, ob
es klappt mit anderen Musikern zusammen
zuspielen. Denn auch somit kann man viel
voneinander lernen und man verbringt so
viel Zeit wie noch nie damit, Musik zu machen.
Zum Schluss noch ein paar geheime Musik-Tipps?
Klar doch: „Little lion man“ von Mumford
& Sons, „What you gonna do now“ von Friska Viljor oder „Serotonin“ von Mystery Jets
und „Fire in the House“ von Hard-Fi.
Dominik Seibold

„Unterhoid di - aber wie“
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Der Reiz des Sofa-Voyeurismus
Natürlich schaut sich niemand „solche
Sendungen“ an. Aber fast alle können mitreden, denn die Meinungen der Zuschauer darüber gehen meilenweit auseinander.
Während die einen mit den als „Unterschichten-Fernsehen“ oder gar als „Hartz
IV-TV“ verschrienen Formaten so gar nichts
anfangen können, gibt es auf der anderen
Seite treue Fans, die das sogenannte „TrashTV“ als Perlen der TV-Unterhaltung für sich
entdeckt haben.

Barbara Salesch“ auch glatt verurteilt. Wenn
alle Stricke reißen, sagt man „Goodbye,
Deutschland“ oder zieht ins „Big Brother“Haus ein.
Während man früher die große Liebe
noch bei „Herzblatt“ gefunden hat, bleiben
Landwirte heute dank „Bauer sucht Frau“
nicht mehr allein, allen anderen Männern
kann bei „Schwiegertochter gesucht“ geholfen werden. Im besten Fall fliegt man nach
Südafrika und wird dort zum „Bachelor“.

Die TV-Droge?
Wer möchte, kann sein ganzes Leben in
Reality-Sendungen verbringen. Als Protagonist in „Mein Baby“ hat man zwar noch
wenig Mitspracherecht, zum kleinen Star
kann man aber schon bei „DSDS Kids“ werden – oder man landet, wenn man Pech
hat, auf der stillen Treppe bei der „Super
Nanny“. Will man seine Schulzeit (natürlich
nach regelmäßigem Besuch der „Schulermittler“) mit der „Abschlussklasse“ endlich
beenden, geht’s auf Jobsuche: Wenn es gut
läuft, landet man als Azubi in „Rachs Restaurantschule“, wenn nicht, zeigt man seine –
oftmals leider überhaupt nicht vorhandene
Begabung beim „Supertalent“. Auch andere
Castingshows wie „Germany’s next Topmodel“, „Popstars“ oder „X-Factor“ suchen
Talente am laufenden Band. In der Freizeit
kann man bei „Lenßen und Partner“ zum
Schurken werden und wird bei „Richterin

War die Hochzeit zu teuer, bringt einen
Peter Zwegat aus Berlin garantiert wieder
„Raus aus den Schulden“. Ist die Familie erst
gegründet, wird man bei häuslichen Problemen zur „Familie im Brennpunkt“ oder berichtet bei „Mitten im Leben“ von seinem
Alltag. Machen die Kids Ärger, wendet man
sich wieder an „Die Super-Nanny“ und das
Spiel beginnt von vorne. Und genau an dieser Stelle bekommt Deutschland dann ein
Problem: Es gibt dank der Vielzahl an Reality-Sendungen heute einfach zu viele Prominente und Stars - oder zumindest Leute, die
sich dafür halten.
Aber auch für sie hat die Fernsehwelt eine
Lösung parat: Sie kochen kurzerhand beim
„Perfekten Promi-Dinner“, zeigen bei „Let’s
Dance“, was eine sehr frei interpretierte Salsa ist oder kämpfen sich zwei Wochen lang
durch den härtesten Dschungel der Welt.

„Ich bin ein Star! Holt mich hier raus“
ist das beste Beispiel dafür, dass man Reality-Formate nicht automatisch mit dem von
Harald Schmidt salonfähig gemachten Begriff
des „Unterschichtenfernsehens“ gleichsetzen kann. Denn dabei werden mit den oben
beschriebenen Reality-Formaten vor allem
die unteren Einkommensschichten erreicht.
Doch viele der Sendungen sind heute längst
in der Mitte der Gesellschaft angekommen:
Von den acht Millionen Zuschauern des
Dschungelcamps beispielsweise hat jeder
dritte Abitur und jeder fünfte einen akademischen Abschluss. Das spricht für das Niveau der Show: Es ist höher, als gemeinhin
unterstellt wird.
Das hat auch einen Grund: Das Dschungelcamp ist ein mediales Trommelfeuer, gespickt mit Gags und untermalt mit Songs,
die das Geschehen ironisch brechen. Wer
jede Pointe verstehen will, muss sein Hirn
anschalten, um die Querverweise und Anspielungen zu entschlüsseln. Mit dem nötigen Abstand zum Gesehenen kann es dann
durchaus Spaß machen, vom heimischen
Sofa aus den Kampf der „Stars“ mit dem
eigenen inneren Schweinhund zu beobachten. Jedenfalls kann heute kaum einer der
Teilnehmenden mehr sagen, er habe nicht
gewusst, auf was er sich eingelassen habe.
Letztlich sind doch irgendwie alle genug mediale Profis, um sich so in Szene zu setzen,
wie es ihnen am besten nützt, nämlich um
erstmalig oder erneut berühmt zu werden.
Im Wissen, dass das Dschungelcamp wie
alle anderen Reality-Sendungen nur ein Ziel
verfolgt, nämlich die Zuschauer zu unterhalten, kann man also guten Gewissens hin und
wieder TV-Voyeur spielen und sich durch
die Welt des „Trash-TV“ zappen. Denn
wenn man sich zwischendurch auch mal das
„heute journal“, „Hart aber Fair“ oder eine
Bundestagsdebatte bei Phoenix anschauen
kann, braucht man sich sicher keine Sorgen über das eigene Fernsehverhalten machen. Und man kann dann auch in den sozialen Netzwerken getrost dazu stehen, dass
man „solche Sendungen“ sieht und darüber
schreiben. Nachrichtenmagazine, politische
Talkshows und Dokumentationen sieht man
sich zwar auch an – nur macht es eben viel
weniger Spaß, sich darüber auszutauschen…
Stephan Barthelme

Was mache ich hier
eigentlich bzw. wie erkläre
ich, was ich hier mache
Ich arbeite am Theater als Regieassistentin. Das klingt für die meisten Leute recht
spannend, viele fragen nach und die wenigsten können sich etwas darunter vorstellen. Da das Theater bis heute und vor
allem anscheinend heutzutage erst recht als
elitärer Bereich gilt, in den man nur selten
einen Fuß setzt - und wenn dann, nur möglichst gut angezogen - sind die Berührungspunkte schon mal recht gering. Wo fängt
man da an... Am besten bei null: damit die
Leute, die sich dann doch in’s Theater trauen, unterhalten werden können, wird ein
Stück ausgewählt, die Besetzung festgelegt,
eine Fassung des Textes erstellt und nach der
so genannten Konzeptions- und Leseprobe
erfolgen dann die weiteren Proben. Mal länger, mal kürzer, mal mit mehr Aufwand, mal
mit weniger, mal recht erfolgreich oder auch

nicht. Auf jeden Fall gibt‘ s dann irgendwann
die erste Vorstellung bzw. Premiere. Das Publikum klatscht, wenn es will und die Inszenierung geht in die weiteren Vorstellungen,
bis zur letzten Vorstellung, der so genannten
Derniere. Und in diesem Zeitraum zwischen
„ab null“ und „Derniere“ wuselt da immer
jemand rum, der versucht, alles zu organisieren, zu planen, zu bedenken, zu besprechen.
Jemand, der Proben plant und vorbereitet,
das Regiebuch führt, auf Proben für Requisite, Licht und Ton, aber auch die Ausstattung
der Probebühne und die Probenkostüme zuständig ist, bei Bedarf souffliert, Ansprechpartner für den Regisseur, die Schauspieler
und alle Abteilungen und Werkstätten des
Theaters ist, die Vorstellungen begleitet und
betreut. Jemand der eigentlich immer für alles und jeden zuständig ist. Jemand, der bei

den Proben als Erster kommt und als Letzter geht, der an einem normalen Tag schon
auf 10 bis 12 Arbeitsstunden kommt, in den
Endproben kurz vor der Premiere auch mal
auf noch mehr. Klingt verrückt, armselig, bemitleidenswert?! Mag sein, ist es aber nicht.
Wenn man sich für diesen Job entscheidet,
dann eben mit Haut und Haar, ohne wenn
und aber. Man muss bereit sein, viel dafür
zu geben – Zeit, Nerven, Privatleben – bekommt aber auch umso mehr zurück. Ich
möchte all die Erfahrungen, Erlebnisse, Herausforderungen und Begegnungen nicht
missen und habe mein Ziel, letztendlich selber Regie zu führen, fest im Blick. Und ich
freue mich schon darauf, dann meinen eigenen Regieassistenten zu haben, der all das
dann mal für mich erledigt…
Leni Brem
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„Man kann
nicht nicht
kommunizieren“
„Stell dir vor, du bist in Timbuktu und
musst zum Zahnarzt. Das Wartezimmer
ist leer. Du weißt, dass der Doktor erst
in einer halben Stunde kommt und du
warten musst. Aus Langeweile fängst du
an in der Nase zu bohren. Außerdem
holst du noch einen Stuhl, auf den du deine Füße legen kannst und machst es dir
gemütlich. Plötzlich geht die Tür auf und
ein timbuktischer Mann kommt herein.
Obwohl du nicht Hallo sagen kannst,
weil du kein Songhai sprichst, hörst du
auf in der Nase zu bohren, nimmst deine
Füße herunter, sitzt dich ordentlich hin.
Was war passiert? Ohne deinen Mund
aufzumachen, hast du kommuniziert“
„Man kann nicht nicht kommunizieren“. Wenn ich nicht reden will, dann
sag ich nix, oder nicht? So einfach ist
es nicht, denn es ist so, wie Paul Watzlawick sagt, es ist unmöglich nicht zu
kommunizieren. Die non-verbale Kommunikation ist die älteste Art, wie man
sich verständigt. Unsere verschiedenen
„non-verbalen“ Kanäle können wir nicht
ausschalten. Die non-verbale Kommunikation umfasst neben der Körpersprache die Paralinguistik. Die Körpersprache umfasst nicht nur unserer äußeres
Erscheinungsbild, sondern auch unsere
Mimik, Körperhaltung, Blickverhalten,
Rhythmus und Bewegung und das Distanzverhalten. Der Unterschied der
non-verbalen Kommunikation im Vergleich zur verbalen liegt darin, dass wir
sie unbewusst einsetzen. Die Körpersprache ist auch schwieriger zu steuern
als unsere Sprache, was auch heißt, dass
die Botschaften, die wir ohne Worte
senden, sogar ehrlicher sind. Leider ist
es nicht so, dass sich ein bestimmtes
Verhalten erklären lässt, denn unsere Körpersprache ist nur sehr selten
eindeutig und bedarf einer Interpretation. Egal ob man vor hat als Politiker
große Reden zu schwingen oder einfach
mit jemanden ratscht: Wir teilen uns
nicht nur durch Sprache, sondern auch
durch non-verbale Kommunikation mit.
Elisabeth Wimmer

Pfingsttreffen 2012
Chatten, telefonieren oder dich auf
einen Ratsch treffen? Mit :-) oder LOL,
mit Händen und Füßen, boarisch oder
englisch? Wie magst du dich am liebsten
unterhalten?
Den Fernseher einschalten, im Internet surfen oder auf ein Konzert gehen?
Wie lässt du dich gerne unterhalten?
Oder bist du eine Person, die andere
gerne unterhält? Musik machen, Theater spielen, Buch lesen oder in der KLJB
aktiv sein?
Egal ob du lieber als Entertainer oder
Zuhörer, Haupt- oder Nebendarsteller,
Kritiker oder absoluter Fan dabei bist...
am Pfingsttreffen 2012 heißt es:
Licht aus, Spot an, Vorhang auf und...
Bühne frei für „Unterhoid di - aber
wie“.
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Studienfahrt nach Istanbul
vom 31.10. – 04.11.2012
- Eintauchen in die Geschichte der Griechen, Römer, Byzantiner, Osmanen und
Türken
- Entdecken des modernen Istanbul an
der Universität, auf der Shoppingmeile
Istiklal und beim Lebensmittelhersteller
„Ülker“
- Hineinschnuppern in das normale Leben durch Besuche von muslimischen,
jüdischen und christlichen Gastfamilien
Kosten: 350 € bis max. 500 €
Wir sind gerade dabei, Zuschussgelder
zu beantragen. Der endgültige Teilnahmebeitrag wird Ende September feststehen. Ausschreibung und Anmeldung ab
09. Mai 2012.
Anmeldeschluss: 23. Juli 2012

Das Pfingsttreffen-Projektteam

schwarz
weiss
mit dem

Swing Orchestra Taufkirchen

3.NOV.

2012

Für Abenteuerlustige und
Fernweh-Kranke

in Kalteneck

bei Albaching
Kartenvorverkauf 089/48092-2230
und unter www.kljb-muenchen.de

Bis in die frühen Morgenstunden tanzen
KLJBler in edler Abendgarderobe und bei
leckerem Buffet. Blicken dabei zurück auf zwei
Jahre „Baustelle Dorf - Wir mischen mit!“ und
bereiten so dem Schwerpunktthema der KLJB
einen würdigen Abschluss.
Karten inkl. Buffet zum Preis von 19 EUR für
KLJBler und 24 EUR für alle anderen gibt es an
der KLJB Diözesanstelle.

Regina Braun

Johanna Schmidt

Dominik Seibold

Katharina Böhm

Thomas Fürmann

Marianne Meyer

Daniel Hafner

Marina Minst

Leah Zethner

oder: umfrage.voycer.de/
umfrage?sid=33532

Aya Sofya Moschee in Istanbul

Termine
25. - 27.05.2012
Pfingsttreffen
Petersberg
15. – 17.06.2012
Werkl-Wochenende
Wambach
22. - 24.06.2012
Berufungswochenende
Berghütte (nahe Oberaudorf)
06. - 07.07.2012
Diözesanausschuss-Wochenende
Wambach
07.07.2012
Sommerfest der KLJB
Wambach
15. - 18.08.2012
Querfeldein – Wir bringen dich auf
Touren
Diözese München und Freising
30.08 – 08.09.2012
Israel-Fahrt
14. – 16.09.2012
Diözesanversammlung
Josefstal
29.09.2012
Rhetorik-Kurs
Diözesanstelle
31.10 – 04.11.2012
Studienfahrt nach Istanbul
03.11.2012
Schwarz-Weiß-Ball
Kalteneck (LK Rosenheim)
alle aktuellen Termine gibts
auf www.kljb-muenchen.de

Hier könnt Ihr an unserer
aktuellen Umfrage zum
Thema express teilnehmen. Wir freuen uns
über rege Teilnahme.
Euer AK Premium

Wie Fridolin zum Schnitzel wurde 4/4
Im Anschluss an das köstliche Essen
räumt Annas Mama die Küche auf. Auch
wenn Anna zuerst dachte, sie hätte einen
riesigen Hunger, hat sie ihr Schnitzel dann
doch nicht ganz geschafft.
Als Anna es wegwerfen will, setzt sich
ihre Mutter aber dafür ein, dass sie es in den
Kühlschrank stellen soll, weil sie es am nächsten Tag noch essen möchte. Anna versteht
gar nicht, wie man zweimal hintereinander Dasselbe essen könne und dann auch
noch etwas vom Vortag. Am nächsten Tag
hat Anna das tollste Pausenbrot der Klasse: Schnitzelsemmel mit Salat. Sie muss sogar etwas abgeben, da es bei ihrer Freundin
das Leberwurstbrot von vorgestern gibt,
das ihr schon vorher nicht geschmeckt hat.
Anna hat ein schlechtes Gewissen, als sie es
wegwerfen, denn eigentlich hatte sie sich
nun vorgenommen, mit Lebensmitteln nicht
verschwenderisch umzugehen. Aber dieses
Brot wollte wirklich niemand mehr. Was
wohl nun damit passieren würde?
Wenige Tage später wird der Müll von
Annas Familie abgeholt. Im Restmüll befinden sich auch mehrere Tüten mit der Aufschrift „ Von glücklichen Tieren – aus der
Region – für die Region“. Zufällig trifft
Anna den Müllmann Peter Meier, als sie
das Haus morgens verlässt. Obwohl Anna
schon recht spät dran ist, muss sie den Müllmann unbedingt noch etwas fragen. Schließlich brennt ihr diese Frage schon lange auf
der Zunge. „Wo fahren Sie denn eigentlich
den Müll hin?“. Sie hatte mal gehört, dass

Klimaneutral
gedruckt
mit mineralölfreien Biofarben,
TÜV-zertifiziertem Ökostrom –
20% Solarstrom &
80% aus Wasserkraft
Papier aus forstwirtschaftlich
kontrolliertem Anbau

der Müll verbrannt wird, aber ob das so
stimmte, wusste sie nicht. Und ob das die
Umwelt wohl verpeste? Aber so was darf
man doch heutzutage gar nicht, oder?
Ein paar Fragen kann Peter auf die
Schnelle beantworten, so erklärt er beispielsweise, dass der Müll mit super moderner Technik sortiert wird. Schließlich
kann man so einiges recyceln. Daraus kann
man dann zum Beispiel Eimer, Folien oder
Fleece-Pullis machen. Anderes wird tatsächlich verbrannt, um Wärme zu gewinnen,
denn Polyethylen, ein wesentlicher Bestandteil vieler Kunststoffe, hat einen ähnlichen
Brennwert wie Erdöl. Aber auch die Bioabfälle werden noch genutzt, sie werden in
eine Biogasanlage gegeben und daraus wird
dann Strom und Wärme. Als er das sagt,
muss Anna wieder an das Leberwurstbrot
denken. Alles weitere, so meint der Müllmann könne Anna erfahren, wenn sie mal
bei den Müllverwertungs-Anlagen vorbeischauen würde.
Wenn auch euch interessiert, was mit eurem Müll passiert, wenn er das Haus mal
verlassen hat und ob es nun sinnvoll ist oder
nicht, den Müll zu trennen, könnt ihr erfahren, wenn ihr mit dem Agrarsozialen Arbeitskreis (ASAK) zur Firma Wurzer (www.
wurzer-umwelt.de) fahrt. Die Exkursion findet voraussichtlich am 2. Juni um 9:30 statt.
Anmelden könnt ihr euch dafür an der Diözesanstelle unter muenchen@kljb.org oder
089 48092 2230.
Franzi Bauer

Der express wird klimaneutral gedruckt. Das
heißt, dass beispielsweise der für das Drucken verwendete Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Außerdem erfolgt der Druck auf 100% Recyclingpapier.
Möglich macht dies die Druckerei Senser Druck aus Augsburg.

Maria Polz
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Der Redaktionsschluss für den nächsten express ist der 3. September
2012.
Hinweis der Redaktion
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verwendet,
selbstverständlich gelten alle Aussagen gleichermaßen für männliche
und weibliche Personen.
Für die Inhalte namentlich gekennzeichneter Artikel ist der Verfasser
verantwortlich.

