Liebe Fräuleinwelt,
es ist wieder einmal der Regenwurm, der den Ton angibt und den Fräuleintag
bestimmt, er ist der Mick Jagger der Fräulein-Fauna-Band.
Gestern wurden zwei Versionen (deutsch und englisch) für das Klimabündnis Tirol
gedreht, Danke nach Innsbruck, Ihr habt Euch getraut und meinen Wurmling
auserwählt, Hurra! https://tirol.klimabuendnis.at/

Pünktlich zum Weltbodentag am 5. Dezember ist Premiere, es sind sogar
Untertitelungen auf Slowenisch, Italienisch und Französisch geplant, das ist pures
Fräuleinglück! Ein Lichtblick und eine tolle Möglichkeit, wieder mit Maxi Strauch zu
arbeiten, die schon den Fräuleinbeginn so großartig mitgestaltet hat. Danke, Maxi!
Und auch der digitale Regenwurmkoffer füllt sich rapide mit den geheimen Wünschen
der Wegbegleiter. Ich habe meine Experten, meine Kuratoren nach Themen-Ackern
gefragt, die in Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten in digitaler
Fräuleinform angeboten werden sollen. Immerhin ist der Erdenraum einer der
Schlüssel für die Zukunft. Wenn wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter weiterhin
haben wollen und nicht nur von einem teuren Wirbelsturm zur nächsten kostspieligen
Hitzewelle oder Hochwasser stolpern wollen.
Die fünf Boden-Weisen haben den Wunschzettel tüchtig voll gepackt. Im Stück selbst
ist für diese Details kein Platz. Mit der digitalen Version wird die Regenwurm
Spielwiese deutlich größer, jetzt müssen wir nur noch das dicke Brett bohren und
alles umsetzen. Wer noch mitspielen will, immer ran, meldet euch und seid dabei!
Das muss knistern und nicht klimpern…
In der Zwischenzeit hat sich wohl herumgesprochen, dass es eine Warteliste gibt mit
Tieren, die unbedingt erforscht werden möchten. Und so haben sich der
Steinschmätzer – ein lang gehegter Wunsch – die Flußperlmuschel und sogar der
Fischotter beworben, ins Fräulein Repertoire zu kommen.
Schluck!
Na denn man los, da kommt keine Langeweile auf! Madame Fräulein Evolution hat
hier sicher ihre lenkende Hand im Spiel, eigentlich wollte ich schon seit dem Sommer
wieder in Nigeria sein und die Recherchen zu Gorilla gorilla diehli beginnen, das ist
der seltenste Menschenaffe Afrikas!
Ich habe vor vier Jahren auf dem Dschungelspielplatz die gewaltige Lebenskraft
dieser Tiere spüren dürfen. Danke Celestine dafür, dass wir mit dir diesen Marsch

durch den Dschungel der Afi Berge machen durften, die Speisekarte der Gorillas
lesen gelernt haben und von ihren Tellern kosten durften. Schneewittchen in Cross
River…
Die Zeit, sie rennt davon, das Herz will brechen, diese Brüder und Schwestern sind
vom akuten Aussterben bedroht. Corona wirkt auf dem Kontinent Afrika wie ein
Brandbeschleuniger, allein es hilft nichts, Cross River in Nigeria ist zur Zeit eine
Fräulein no-go-area.
Also die Zeit gut nützen, sieben Tage hat die Woche - und den fragilen Wesen hier
beispringen, die es mit uns nicht leicht haben. Es bahnen sich respektable
Kooperationen an, und ich fühle mich geehrt, dass ich von gestandenen Biologen
gefragt wurde, meinen Fräuleinbeitrag für diese animalischen Wunderwerke
beizutragen. Das tut gut in diesen stillen Zeiten.
Wer an Fräulein Entzug leidet. Schaut einfach auf dem Fräulein Kanal vorbei, es gibt
das gesamte Repertoire zum Stöbern. Und auch lustig zu sehen, wie improvisiert das
alles im Frühjahr 2020 war, wie es sich mit der Zeit geändert hat, und wenn ich an
gestern denke, hui, da ist schon ein rechter Unterschied, wenn man das alles alleine
stemmt, dagegen war der Dreh mit Maxi gestern ein Spaziergang, nochmal
Dankeschön, liebe Maxi, du rockst!
Solange wir still sein müssen ist jedenfalls geöffnet bei Fräulein TV 24 Stunden am
Tag:
https://www.youtube.com/c/FrauleinBrehmsTierleben
Ups und ja doch, morgen kommt eine Sendung Wildes Berlin im RBB um 20:30 Uhr
(gleich nach dem Corona Brennpunkt - ), da durfte ich ein wenig mitmachen.
Dankeschön Nicole Sartirani, (www.mikrokosmosberlin.com), da hast du ganz wach
das Fräulein reingeschubst.
Wo auch immer Ihr seid, durchhalten und klug bleiben. Rücksicht und Respekt im
Umgang miteinander, auch wenn Masken das Lächeln verbergen.
Ich schicke euch allen ein tüchtiges Lächeln zu,
Barbara

