
Liebe starke Fräuleinwelt,  

Danke für das unglaubliche Echo, ich bin überwältigt! Ihr schaut und Ihr gebt, bezahlt 

Eintritt nach dem relativen Preissystem, da sich immer noch einfach genial finde! 

Danke Regensburg, für diese geniale Idee!  

Und Ihr wollt Gutscheine haben, na die verschicke ich mit beflügeltem Herzen, geben 

sie mir doch das Gefühl, es wird ein postcoroniales Leben für das Fräulein geben. Mit 

Euch macht dieses virtuelle Unterfangen auf einmal wieder Sinn!  

Wie wichtig und stark das ist, kann ich - und ich bin eigentlich um Worte nicht oft 

verlegen – nicht in Worte fassen.  

Zu sehr schwirrt der Kopf, was jetzt alles zu tun, zu bedenken ist. Wachsam müssen 

wir sein und wacker und vor allem optimistisch gestimmt bleiben! 

Und ich hoffe inständig, dass das Fräulein TV, und die Möglichkeit, endlich alle 

Stücke zu zeigen - auch wer nicht in Berlin lebt, uns einladen oder zu den 

Veranstaltungen kommen kann - Euch allen eine Tür öffnet in diese Welten, die mich 

seit 2009 nicht aus dem Staunen rauskommen lassen! 

In diesem Sinne geht es ab Donnerstag weiter mit: 

Luscinia – Die Nachtigall, der Sprosser, ein echtes Berliner Kindl! Offensichtlich ist 

Berlin Nachtigallen Hauptstadt und tatsächlich, wer hier am Kanal oder entlang der 

Spree spaziert, radelt oder gar lustwandelt, der hört veritable Männergesangsvereine 

tirilieren. Das ist höchst erfräulich, sagte sie schwärmend!  

Gut, wir haben keine Sprosser, die Dichter unter den Nachtigallen, aber liebe 

Nordlichter, wer mag, schicke mir Aufnahmen und Erlebnisse und Bilder und alles 

sowas, damit der Sprosser nicht zu kurz kommt. Ich hab nur einen Rügener Jungen 

dabei, der jedoch ein ganzer Kerl! Ein regelrechter Goethe, nein lieber Schiller! 

Hier kommen die Links zu den fünf Teilen von Luscinia - Die Nachtigall, der 
Sprosser: 

Sie hat sich gut an mich gewöhnt, dieses Berlin Mitte Vögelchen: 

 

Am 30. April um 19:30 Uhr findet die online Premiere von Teil 1 statt:  
Sternenabitur, Winterfrische Quartiere und Wind Einmaleins, Meistersänger global! 
https://youtu.be/HHwd2aOnuz4 
 
Am 30. April um 20:30 Uhr die online Premiere von Teil 2:  
Oasenhopping, Take aways, Eleonorenfalken und die Steilküsten des Mittelmeeres, 
Vogelzug und Lichtsignale, ein Marathon der Extraklasse. 
https://youtu.be/avLON79w3Co 
 
Am 1. Mai um 19:30 Uhr die online Premiere von Teil 3:  
Afrika, ein Wintermärchen, Sonnenduschen und Badewannen, Galleriewälder und 
nächtlich, männliche Schluchzer, die wunderbare Welt Luscinias 
https://youtu.be/K_r74vVMrO8 

https://youtu.be/HHwd2aOnuz4
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Am 1. Mai um 20:30 Uhr die online Premiere von Teil 4:  
Nachtgesang und Ankunft der Schönen, helle Mondnächte, Singwarten und 
Gebüschsänger, akustische Landebahnen und autonome Männerchöre. Ecce 
Luscinia! Damenwahl... 
https://youtu.be/Jc3qGzo9FuY 
 
Am 2. Mai (Achtung nur eine Ausstrahlung an dem Tag) um 20:30 Uhr, Teil 5: 
Liebeswerbung und Rivalen, holdes Spektakel, zärtliches Meckern, Stimulanz a la 
Luscinia, zarte Sprosser und forsche Nachtigallen, Gesangsstunden mit Sichtkontakt, 
Jugend im Nachtigallenland. 
https://youtu.be/OpDa-Qglbuk 
Und danach gibt es noch eine kleine Zugabe… 
 
Und wer keine Zeit hat zu diesen Zeiten zu schauen, der kann nach Lust und Laune 
Fräulein TV mit diesem Link schauen: 
https://www.youtube.com/channel/UCIPh5OH4S6krW5I8N8cTPFA 
… sobald die online Premieren gelaufen sind.  

Halten wir zusammen, uns wacker und bleiben wir gesund.  

Und für die übernächste Woche habt Ihr abgestimmt, es wird geben… 

Trommelwirbel…… 

Bos primigenius taurus – Die Kuh, Rhythm and Kuh! 

Die Wildkatze folgt auf den Fersen, also alle die, die diesen kleinen europäischen 

Tiger sehen wollten, Geduld muss man haben, ganz wie eine Katze beim 

Mäusefangen! 

Alles Gute und Fräuleinschöne, liebe Welt da draußen bzw. drinnen,  

herzlichst,  

Barbara Geiger, das Fräulein und icke 
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