Liebe Fräuleinwelt, wie geht es Dir?
Ich hoffe, ihr seid alle behütet und kommt mit diesem Fern von Allem gut zurecht!
Danke auch für die vielen schönen Rückmeldungen, Ermunterungen und sogar das
eine oder andere dicke Lob, schön zu wissen, dass das Fräulein gehört und vor
allem verstanden wird.
Vieles, was jetzt entsteht in dieser virtuellen Welt, verdient es Bestand zu haben. Alle
sitzen im selben Boot, egal ob das Sir Elton oder Mick ist, alle spielen im
Wohnzimmer oder im Garten, gut so!
Auch dieses Fräulein TV Abenteuer ist wunderbar spannend, und ja, improvisiert und
im Wohnzimmer gedreht und alles das, aber dennoch, es hat was, zu wissen, Ihr
könnt zuschauen, wann ihr wollt, wie ihr wollt, niemand kann zu spät kommen oder
was verpassen. Die Informationen werden viel genauer wahrgenommen, das heißt
auch immer, jedes Stück wird tüchtig durchgeschrubbt, bevor ich drehen kann.
Ich liebe die Fragen, die kommen, die Tiefe, die dieses Zuschauen hat, auf der
Bühne kann uns keener zurückspulen…
Hier kommt das Fräulein Programm für diese Woche:
Fräulein TV proudly presents:

Sus scrofa – Das Schwein

23. April 19:30 Uhr, Sus scrofa – Das Schwein, Teil 1:
Fräulein lässt die Sau raus, was für ein Unterfangen, Schwesternwirtschaft vom
Feinsten. Was sagte Churchill, ein Hund schaut zu dir auf, eine Katze schaut auf dich
herab, ein Schwein schaut dir geradewegs in die Augen. Ich stimme zu, Schweine
können sprechen!
https://youtu.be/P53XgwqmgzU
23. April 20:30 Uhr, Sus scrofa – Das Schwein, Teil 2:
PEN Club a la Sus scrofa, suscrofisches Gefühlsalphabet, Chanel No.5, Ritterspiele
und Schundromane,
https://youtu.be/n85juLVmvIc
24. April 19:30 Uhr, Sus scrofa – Das Schwein, Teil 3:
Sinnesfreuden, Wellnesslandschaften und nasale Gefühlspaletten, special
appearance: Maximilia Rhinaria, inklusive rostralischen Dinos...
https://youtu.be/L3aNQEbQgWE
24. April 20:30 Uhr, Sus scrofa – Das Schwein, Teil 4:
Ritterspiele und duldende Damen, hauchende Gebreche und
Gummibärchenschloss... laßt euch überraschen, es ist famos, dieses kluge Tier!

https://youtu.be/lSjjyBU9PaU
25 April, 19:30 Uhr, Sus scrofa – Das Schwein, Teil 5:
Zitzentreu und Redlichkeit, Rückwärts einparken a la Sus scrofa, Rüsselküche und
Heizungsmonteure, wunderbare Schweinewelt.
https://youtu.be/uzn58ThtpBQ
25 April, 20:30 Uhr, Sus scrofa – Das Schwein, Teil 6:
Go West! Sus scrofa, Columbus und die Entdeckung Amerikas. Ringelschwanz
Aktionspläne, Friedensbotschafter und heitere Duftwolken, Diplomaten der Welt,
schaut auf diese Schweine!
https://youtu.be/JfkXpIc9mpo
Zu diesem Stück gibt es einen Spieltext, der kann angefordert werden, zum Preis von
2,- Euro plus Versand, 1,55 Euro. Ebenso können Gutscheine erworben werden, wer
mag, es findet sich alles auf: www.brehms-tierleben.com
Und eine kleine Vorschau auf nächste Woche!
Luscinia – Die Nachtigall, der Sprosser, sie sind wieder da und ich war schon auf
Horchtour in der Nachtigallen Hauptstadt, es ist so unfassbar, wie diese Vögel sich
bemerkbar machen, so klein und so laut, sogar gegen Hubschrauber setzen sie sich
durch!
Wer die Premieren verpasst, einfach das Fräulein TV einschalten und los geht’s:
https://www.youtube.com/channel/UCIPh5OH4S6krW5I8N8cTPFA
Dort könnt ihr alle Teile anschauen, sobald die online Premieren gelaufen sind. Aber
versucht euch mal nicht zu weit von Zuhause zu entfernen, diese Countdowns, das
ist echt lustig!
Halten wir zusammen, uns wacker und bleiben wir gesund.
Und für die übernächste Woche gilt, das große Wunschprogramm, ihr könnt euch
aussuchen, was gedreht werden soll, ich freu mich auf die Abstimmung!!!
Alles Gute und Fräuleinschöne, liebe Welt da draußen bzw. drinnen,
herzlichst,
Barbara Geiger, das Fräulein und icke

