
Liebe tüchtige, wunderbare Fräuleinwelt! 

Es ist vollbracht, das ultimative Stück des Fräuleinreigens, seine hochseegeborene 
Majestät Clupea harengus - Der Hering kommt!  
(Und ja ich hab zu viel Alfred gelesen, ich hab ihn letztes Mal mit „ä“ geschrieben…) 

Pünktlich wie se nunmal sind die Hanseaten, grade noch vor der Sommerpause! Das 
ging sich genau aus!  

Mit dieser fantastischen Kreatur können jetzt alle bisher produzierten Stücke online 
betrachtet werden. Und das 16:9, wo wird das enden? Cinemascope?!!! 

https://www.youtube.com/c/FrauleinBrehmsTierleben 

Dank an alle meine fantastischen Kuratoren, Experten, Leidenschaftler, die mich 
begleiten und mir ihre Jahrzehnte des Forschens und Wissens, des Begreifens 
schenken.  

Danke liebe Fräuleinwelt, dass ich das machen durfte, dass ihr geschaut habt und 
immer noch schaut, das hat in diesen vergangenen dreizehn Wochen alles leichter 
gemacht, und die Hoffnung genährt: Es gibt ein Leben nach Corona! 

Für den Sommer habe ich ein paar kurze Zugaben geplant, neue Überraschungen zu 
den schon produzierten Stücken, mehr wird noch nicht verraten. Wir fliegen nicht 
zum Mond und wir entdecken nicht Amerika, aber Kuh-aeli lernen, das können wir 
von uns behaupten. 

Also, das Tempo nehme ich raus, ihr ward tapfer!! Jede Woche eine Mail, das ist 
nicht ohne und ich bin dankbar und glücklich, dass ihr durchgehalten habt. 

Der Sommer, er kann kommen! Macht es euch schön wo immer ihr auch seid, bleibt 
gesund und behütet. 

Im Herbst gibt es dann hoffentlich die ersten englisch sprachigen Versionen und 
auch italienische Fräuleins werden auftauchen, lasst euch überraschen…  

Danke! An alle Fräuleinweltler, die tatsächlich Eintritt bezahlt haben, die gespendet 
haben, für das Anschauen, das war unglaublich, auch ihr steckt voller 
Überraschungen, und so lässt sich Mut schöpfen, dass das alles auch zu packen ist, 
gemeinsam! Ich kann vielen nicht persönlich danken, weil ich keine Adressen hab, da 
will ich das hiermit feierlich tun! 

Oh, wann ich die Welturaufführung von Gallus gallus domesticus mache, das steht 
noch in den Sternen, und auch Tetrao urogallus ist zwar – fast - fertig, doch was wird, 
das müssen wir jetzt mit viel Denkkappen ausklabüsern.  

Irgendwas zwischen Freiluftkino und Amphitheater ist alles drin, also, wenn ihr Ideen 
habt, her damit! Ne große Scheune fänd‘ ich toll, hm, nur mal so… 

Sobald es ein zündendes Gedankenfeuerwerk mit Lösungen gibt, sage ich Bescheid, 
das steht fest! Auf dass keine weiteren seltsamen Wellen auf uns zukommen! 

https://www.youtube.com/c/FrauleinBrehmsTierleben


 
In diesem Sinne, ab dem 18. Juni auf Fräulein TV zu sehen:  
Clupea harengus – Der Hering! 
 
Von Einer die auszog, den Hering zu suchen… Clupea harengus, Hanseat und 
Weltenbummler, Individualist und kommunikativer Schwärmer... Sein einzigartiger 
Heringsfunk löst mitunter Alarm bei den nationalen Sicherheitskräften aus!  
Das Fräulein erforschte Fische fütternd*, die Welt des  Clupea harengus, ein 
wahrhaft großer Fisch! 
*immer mit dem Wind spucken, sagte Onkel Klaus beim Kopf halten über der Reling, und schob dem Fräulein einen 
Schokokeks zu… dann haste wieder was zum Spucken! 

 
18. Juni 19:30 Uhr 
Clupea harengus - Der Hering, Teil 1:  
Glanz und Gloria einer wandelnden Discokugel, mit Schweinswal Cameo-Auftritt und 
Kontinentalwanderungen… 
https://youtu.be/boUEBm_apj4 
 
18. Juni 20:30 Uhr 
Clupea harengus - Der Hering, Teil 2: Vergiss Facebook! Berührungsängste eines 
Herings, Max und das Rätsel der Schwarmsprache und die real existierende Liebe 
zur Symmetrie. 
https://youtu.be/ex_kANsKT30 
 
19. Juni, 19:30 Uhr 
Clupea harengus - Der Hering, Teil 3: Starke Signale, Freischwimmer und 
Kickboxen, das Finale: Eierstöcke vs Testiswände, die totale Schwärmerei.  
https://youtu.be/K6X2l1x0A8s 
 
19. Juni, 20:30 Uhr 
Clupea harengus - Der Hering, Teil 4: 
Dotteräquator und Kupfersche Bläschen, Präzisionsfläche Ozean und Blüten-
Rendezvous. 
https://youtu.be/vLfUsS2p6cA 
 
20. Juni, 19:30 Uhr 
Clupea harengus - Der Hering, Teil 5:  
Helgolandikus und Makrelen-Liebschaften, Mathematiker und Eiersalat, des Herings 
wundersame Vermehrung und die menschlichen Folgen… 
https://youtu.be/sC5PJqJpx3g 
 
Alles Gute in die Runde, mögen die Lockerungen uns einander näher bringen! 
 
Im Natur Park Schöneberger Südgelände ist das zum Glück schon möglich, es ist ein 
Spielort draußen und dennoch überdacht.  
Am Wochenende geht es weiter. In den Hauptrollen: 
 
Samstag, 20. Juni:  
14:00 Uhr Canis lupus – Der Wolf 
16:00 Uhr Phocoena phocoena – Der Schweinswal 
 
Sonntag, 21. Juni:  

https://youtu.be/boUEBm_apj4
https://youtu.be/ex_kANsKT30
https://youtu.be/K6X2l1x0A8s
https://youtu.be/vLfUsS2p6cA
https://youtu.be/sC5PJqJpx3g


14:00 Uhr Canis lupus – Der Wolf 
16:00 Uhr Bos primigenius taurus – Die Kuh 
 
Die formidablen Fräuleins werden von Marilotte Sofie (Daniela Zähl) und Katinka 
Viktualia (Stephanie Krogmann) gegeben. 
 
Der Eintritt ist frei, um tüchtige Spenden wird gebeten! 

In der Sommerresidenz des Natur Park Schöneberger Südgelände, überdacht und 
draußen, live und in Farbe! Im Giardino segreto gleich hinter dem Wasserturm. 

Mit unverwüstlichen Grüßen,  
Barbara und Ihre wunderbaren Fräuleins 
 
Tschüß!!! 


