
DasersteFernsehgerätbei
unszuHausegabes:
Darankann ichmichnicht ge-
nau erinnern.Vielleicht abden
frühen1980er-Jahren?

MeinLieblingsfilmbzw.mei-
neLieblingsserie in jungen
Jahrenwar…
„KnightRider“unddie alten
„Winnetou“-Filme.

WelcheRolle spieltdasFern-
sehenheute in IhremLeben?
Esbietetmir vor allem Informa-
tion, aber gerne auchEmotion.

Ist es Ihr täglicherBegleiter?
Nicht gerade täglich, aber
beständig.

SchauenSiealleinoder lieber
inGesellschaft?
Daskommtdarauf an,wie laut
dieMitschauerinnenundMit-
schauer sind.

HabenSieeinenSAT-
Anschluss?
Ja,wir sindvielfältig vernetzt.

NutzenSieauchandere
Fernsehformen:Sky,Netflix,
AmazonPrime,Smart-TV?
Ja,manchmal leide ichdabei
aber unter derQual derWahl.

WasschauenSiegern?
Nachrichten, Justizthriller,
Gesellschaftsdramen.

Undwaskommt Ihnenkei-
nesfalls aufdenBildschirm?
Horrorfilme.

WasbevorzugenSie:
deutsch-oder italienisch-
sprachigeSender?
Österreichische Sender ;-)

IhrLieblingssender?
DerORF,wenn ichnur einen
einzigenauswählendürfte. An-
sonsten fallenmirmehrere ein.

Und IhrLieblingsschau-
spielerbzw. IhreLieblings-
schauspielerin?
DenzelWashington,Meryl
Streep,OskarWerner, Josef
Meinrad…

DieserFilmhatmichgeprägt:
„Cry Freedom“ („Der Schrei
nachFreiheit“):mein erster
Film,den ich inderOriginal-
sprachegeschauthabe.

WannhabenSiedas letzte
MalvordemFernsehgerät
geweint?
Daskommthäufig vor, kann
ichdahernicht genau sagen.

NutzenSieeine
Programmzeitschrift?
Ja undauchTV-Apps.

WassolltendieSüdtirole-
rinnenundSüdtiroler
mehr schauen?
VomBerg aus insTal und ita-
lienischeNachrichtenauf den
staatsweitenMedien,weil sie
für unswichtiger sind, als ich
esmir oft eingestehenwill.

EinFilmtitel alsLebensmotto
…kommt fürmichnicht in Fra-
ge. Ichunterscheideda lieber
zwischender Filmwelt undden
Rollenspielendes Lebens.
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DASGUTEWORT
vonManuelaUnterthiner

DasWort
und das
Symbol
Herz ver-
bindenwir
unweiger-
lichmit Liebe.
Und vonder Liebe
wissenwir, dass sie eines der
schönstenGefühle ist. Die
Liebe kannuns ganz einneh-
menund sie ermöglicht alles.
Wennwir denHerz-Jesu-
Sonntag feiern, solltenwir
das nicht vergessen. Denn
dieser Sonntag istmehr als
nur die Feier eines alten
Brauchtums. Dieser Sonntag
zeigt uns, dassGott sich dem
Menschen in derGestalt sei-
nes Sohnes ganz geöffnet hat.
WennwirMenschen fragen,
wieGott zu uns steht, dann
gibt uns derHerz-Jesu-Sonn-
tag darauf eine klare Antwort:
Gott ist der, der uns zutiefst
liebt. Gott hat einHerz, das
liebevoll für jeden vonuns
schlägt. UndwirMenschen
wissen, wennwir Liebe er-
fahren, dann könnenwir sie
auchweitergeben an andere.
Dann können auchwir unser
Herz verschenken unduns
auf andere einlassen. Dann
erfahrenwir, dass unserGlau-
benmitGüte, Sensibilität
und Einfühlungsvermögen
gelebtwerden soll. Ein gutes,
offenesHerz zu haben, be-
reichert uns selbst undunsere
Mitmenschen. Es lässt uns
verstehen, dass derGlauben
eineHerzensangelegenheit
und keine Kopfsache ist. Las-
senwir uns inspirieren vom
Herzen Jesu und richtenwir
unser Lebenmehr auf die Lie-
be aus. Dann entzündenwir
dasHerz-Jesu-Feuer nicht nur
in derNatur, sondern vor al-
lemdort, wohin es gehört:
in unserem Innersten, in
unserem eigenenHerzen.

Sie erreichenmich unter:
manuela.unterthiner@gmail.com

ManuelaUnterthiner istGeist-
licheAssistentindesFamilien-
verbandesundReligionslehrerin.

EineHerzens-
angelegenheit

INFRAGEGESTELLT

KarlBrunner
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Der gebürtige Kärntner Karl
„Charly“ Brunner lebt schon seit

15 Jahren in Südtirol und ist
hier sozial sehr engagiert.

Karl „Charly“Brunner

� Geboren 1976 inVillach

(Kärnten); seit 2007 inSüd-

tirol undseit 2011 inPfalzen;

2007Hochzeitmit Johanna;

2Kinder: SamuelundRuth

� StudiumderPhilosophie,

SozialenArbeit, Theologie

undReligionspädagogik

� Seit 2020DirektordesSüd-

tirolerKinderdorfes; seit 2010

imKVWaktiv; seit 2019Geist-

licherAssistent imKVW

� Er liestgerne, schätztdas

KinoundpflegtmitLeiden-

schaftRosen; erengagiert

sich imBildungs-undSozi-

albereich, istgesellschafts-

politisch inmehrerenOrga-

nisationenaktiv; genießtBe-

gegnungenmitFreunden.


