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Editorial

Hallo zusammen,  

Ich bin Tobias Ulrich, neu gewählter stellvertretender Landesvorsitzen-
der der Bayerischen Junggärtner und damit seit einem guten halben 
Jahr bei euch in der BJB in der Landesvorstandschaft aktiv.

Aktiv bin ich auch in meinem Beruf als Graboberflä-
chendesigner auf den Friedhöfen in und um Mün-
chen.

Gehört nicht nur im Alltag bei der Arbeit als Geselle 
oder Azubi immer viel Eigenenitiative, Kreativität und 
der Wille, immer etwas mehr zu machen, einfach da-
zu?

Ich finde: Ja! Genau wir in einer Position im Ehrenamt  
– einfach über den Tellerrand hinausschauen!

Seit einigen Jahren bereits fahre ich auf die Grüne Wo-
che und es gibt immer wieder etwas Neues zu erleben.

Das Nachtleben und die Partys, neue Leute und Freunde, die man trifft, 
und vor allem dieses Jahr das Theaterstück.

Kurzum: Wer noch nicht in Berlin war, muß unbedingt das nächste Mal 
dabei sein.

Auf den nächsten Seiten findet ihr eine Menge Berichte, 
wie wir die Grüne Woche dieses Jahr erlebt haben.

Besonders Highlight war definitiv das Theaterstück, 
das diesmal von der Bayerischen Jungbauernschaft ge-
schrieben, inszeniert und aufgeführt wurde. Tosender 
Applaus beim Schlußvorhang hat alle Organisatoren 
und Teilnehmenden für die viele Arbeit im Vorfeld 
mehr als belohnt. 

Ich würde mich freuen, wenn diese BL euch Lust  da-
rauf macht, im nächsten Jahr mit dabei zu sein, wenn 
es wieder heißt: 

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen der BL ...

Euer Tobi
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Phase 1: November 2015 bis 
Sommer 2016
Da haben wir es – das Theater an der IGW 
2017. Irgendwie ist es noch weit weg, gleich-
zeitig aber ein großes Unternehmen, das 
seine Schatten so weit voraus wirft. Einige 
Dinge sind klar, zum Beispiel wann und wo 
wir spielen. Schnell ist auch klar, wie lang wir 
spielen wollen („nicht zu lang“). Aber die alles 
entscheidende Frage bleibt: Was wollen wir 
eigentlich? (Was wollen wir den Landjugend-
lichen in Berlin „mitgeben“? Was wollen wir 
spielen? Und wie kommen wir da hin?)

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, 
macht sich eine kleine Gruppe unbeugsamer 
BJBler auf den Weg. Im Mittelpunkt der ers-

ten Sitzungen stehen dabei organisatorische 
Fragen (wann und wo proben wir; welches 
Know-how brauchen wir von außen, wer in 
der Landjugend hat welche Fähigkeiten im 
Theaterbereich) im Vordergrund. Schnell 
merken wir: Nicht alles lässt sich kurzfristig 
beschließen. Wir müssen uns jetzt festlegen, 
einen Zeitplan erstellen, Unterkünfte buchen. 
Und die mit ausreichend Platz, denn am Ende 
spielen wir auf einer Berliner Bühne, die 24m 
breit ist.

Und zwischen den ganzen organisatorischen 
Punkten immer wieder die Frage: Was wollen 
wir den Landjugendlichen in Berlin „mitge-
ben“? Soll das Stück vor allem lustig sein oder 
eine gesellschaftliche, gar politisch brisante 
Botschaft transportieren? Wir sammeln ak-
tuelle Themen, um dann einen Monat später 
festzustellen, dass einige davon schon wie-

der in der Versenkung  
verschwunden sind. 
Ganz plötzlich keimt  
eine Idee. Und auf einmal 
kommt eins zum andern, 
wir sind wie elektrisiert. 
Aus einzelnen losen 
Bausteinen wächst eine 
Geschichte zusammen. 
Es sind erst die Konturen, 
aber der Grundstein ist 
gelegt. 

Nach diesem Hoch-
gefühl beginnt ein 
beschwerlicher Fuß-
marsch. Es gilt jetzt aus den Schlagwörtern 
und Szenenversatzstücken Dialoge und  

Regieanweisungen zu formen. Witz und 
Ernsthaftigkeit wollen untergebracht  
werden. Wo ist die Muse, wenn man sie 
mal braucht? Und wir merken, dass selbst  

30 Minuten Spielzeit weit mehr an Text  
benötigen, als wir zuerst gedacht hätten.

Phase 2: erstes Probenwochen-
ende im Oktober 2016
Wir treffen uns an einem sonnigen Oktober-
wochenende in Forchheim. Drei Handvoll 
mutiger Schauspielerinnen und Schauspie-
ler sowie zwei von der Technik-Crew sind  
gekommen. Niemand von ihnen weiß, was 
auf sie zukommt. Wir hatten bisher noch 
nichts über unsere Ideen nach außen dringen 
lassen. Zum ersten Mal präsentieren wir ih-
nen exklusiv unsere Ideen und eine vorläufi-
ge Textfassung, die dank Einsatz des Haupt-
amtes rechtzeitig fertig wurde. Gemeinsam, 
und durchaus unüblich im Vergleich mit 
anderen Theatergruppen, feilen wir das 
Wochenende lang am Text. Die Dialoge und 

De Bello Bavario
Landjugendtheater in Berlin
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