
Liebe Fräuleinwelt,  

Fräulein TV proudly presents: 

Hirundo rustica – Die Rauchschwalbe, von und mit se moi! 

Ein Schwalbenepos in sechs Teilen! Ich versuche Eure Sehgewohnheiten zu 

begreifen, deshalb gibt es das Vögelchen diese Woche in kleinen online Premieren 

Häppchen! 

 

9. April um 19:30 Uhr online Premiere von Teil 1: 

Sonnenexplosionen, Humboldtstrom und brüllende Sechziger, 

Rauchschwalben Abenteuer pur! 

https://youtu.be/bQtsG9WvCUo  

 

 

9. April um 20:30 Uhr online Premiere von Teil 2: 

Dreifaltigkeit des Vogelzugs mit Steuermann und Sonnenuhr 

https://youtu.be/F3VrP6KfOBc 

 

 

10. April um 19:30 Uhr online Premiere von Teil 3: 

Schwärmende Uhrmachermeister, Hörwelten, diamantene Kleider, siebenmal 

um die ganze Welt 

https://youtu.be/bqysfAJ49AQ  

 

 

10. April um 20:30 Uhr online Premiere von Teil 4: 

Afrika, ein Wintermärchen 

https://youtu.be/gEoqg3imlVg  

 

 

11. April um 19:30 Uhr online Premiere von Teil 5: 

Schwalben Pret a Porter, Männerchor, Pfützen und Liebesspiele 

https://youtu.be/B3Db6zLKYlw  

 

 

11. April um 20:30 Uhr findet die online Premiere von Teil 6: 

Die große Freiheit, rotierende Welten und Teenager Fitnessclubs 

https://youtu.be/bQtsG9WvCUo
https://youtu.be/F3VrP6KfOBc
https://youtu.be/bqysfAJ49AQ
https://youtu.be/gEoqg3imlVg
https://youtu.be/B3Db6zLKYlw


https://youtu.be/I2WFNB_7N88 

 

 

Habt es grande beim Zuschauen, ich freu mich auf Reaktionen, Anregungen, alles 

was euch zu alledem einfällt. Die Denkkappen sind aufgesetzt und ich versuche 

umzusetzen, was ihr an Ideen von Euch gebt. 

Und ja es geht auch ein wenig sentimental zu in diesen Tagen, ihr seid umwerfend, 

stark, begeisternd, motivierend, großartig, engagiert, reaktionsfreudig, es berührt 

mich , dass das Fräulein euch wichtig ist, auf Facebook, bei den Mails, die ich 

bekomme, bei den Klicks, die reinkommen, in dieser Flut von online Angeboten mit 

dieser Fräulein Idee durchzudringen, das ist stark! 

Hey ich hab auch noch eine echt tolle Nachricht, gestern kam eine Anfrage aus Tel 

Aviv, das Goethe Institut bringt’s Fräulein im Kulturkanal, auch in den Niederlanden, 

was sagt man dazu, also ich sag: Hallo liebes Schicksal, das ist ja schwer in 

Ordnung! 

Genug Herzgeschütte, ich freu mich wie blöde auf postcoroniale Zeiten, und 

versuche bis dahin alles zu geben, damit in euren vier Wänden gelacht, gestaunt und 

gewundert werden kann. 

Mit tüchtigen Herzensgrüßen, ach und da war doch noch was… 

Frohe Ostern!!! 

Barbara 

PS: Eigentlich sollte das ganze Ensemble immer wieder auch auftauchen, aber diese 

Situation, dieses Arbeiten, diese Botschaft, diese improvisierten Momente - 

irgendwann werde ich Bilder des Wohnzimmer Studios schicken - das alles muss von 

mir gearbeitet, verbockt und irgendwann gemeistert werden. 

SPENDEN: 

Ganz wichtig, ich habe für die Stiftung eine Soforthilfe beantragt, deshalb gibt es zu 

diesem Thema erstmal Entwarnung, die Projekte, die ich jetzt noch angeschoben 

habe, wie den Umweltbildungsfilm für Nigeria, die Doku zum Thema Schwalbe, das 

alles ist erstmal in weite Ferne gerückt, die Welt muss erst wieder zu sich kommen, 

dann sehen wir weiter. Wenn es dann losgeht, melde ich mich, wie das gestaltet 

werden kann. Alle Spenden zu diesen Themen sind auf einem Extrakonto gelandet. 

Niemand denkt in Afrika in diesen Tagen an Schulvorstellungen zu Schwalben… 

Das ist das Stichwort, bitte spendet dennoch tüchtig an Hilfsorganisationen, es gibt 

wahrlich Menschen die notleiden in diesen Tagen und Organisationen, die richtig 

gute Hilfe leisten, also ran an die TANs! 

Ach und wer die Premieren verpasst, einfach das Fräulein TV einschalten und los 

geht’s: 

https://www.youtube.com/channel/UCIPh5OH4S6krW5I8N8cTPFA 

https://youtu.be/I2WFNB_7N88
https://www.youtube.com/channel/UCIPh5OH4S6krW5I8N8cTPFA


Dort könnt ihr alle Teile anschauen, sobald die online Premiere gelaufen ist. Aber 

versucht euch mal nicht zu weit von Zuhause zu entfernen, diese Countdowns, das 

ist echt lustig 

 

PS: Mein Teleprompter wurde mit Haarklemmen perfektioniert, mein Fräulein 

Johanna Elisabeth Aja Brehm brachte eine Erleuchtung in Form eines Ringlichtes, 

toll, Danke, Dafne! 

Dank der Spenden wird ein ordentliches Mikrophon bestellt, es wird! 


