Liebe wunderbare Fräuleinwelt, die Gravur Gravour
Ich bin total verknallt in Euch, ich erfahre eine Wertschätzung für die Arbeit, na gut
eigentlich das Vergnügen, Fräulein Brehms Tierleben für Euch machen zu dürfen, die
mich beflügelt.
Als ich im März mit alledem angefangen habe – wir fahren ja alle nur auf Sicht –
habe ich mich in die Internetschlacht gestürzt mit blecherner Stimme und
flimmerndem Bildschirm und einem schlecht zu erkennenden, viel zu langen, König
der Tiere, ups!
Ihr habt den König trotzdem (mehr als 850 Fräuleinmenschen!!!) geschaut und
gelobt, Verbesserungsvorschläge gemacht. Habt geduldig gewartet, bis ich soweit
war, zu akzeptieren, dass das sein muss, das Mikrophon, der Bildschirm, 16:9, das
Kameralicht (Danke, Dafne!). Und noch immer gibt es kleine und große
Verbesserungen, aber langsam kommt alles zusammen und ich muss euch nicht
mehr so quälen…
Wenn ich mit den letzten Stücken durch bin, fang ich nochmal von Vorne an – nein,
keine Angst!! Aber wir arbeiten ja schon seit März an den italienischen Fassungen
von Regenwurm, Wildbiene, Rauchschwalbe und Nachtigall, das wird bald kommen
und dann gibt es auch die vielen englischen Versionen, die kommen dann auch peu
a peu.
Die Premieren vom Tetrao urogallus – Der Auerhahn und Gallus gallus domesticus –
Das Huhn stehen auch an, ich hab aber keinen blassen Schimmer, wie das zu
machen ist, und, und, und
Das live Ausstrahlen ist auf jeden Fall ein guter Weg, das hat so viel Freude
gemacht, sehr aufregend! Die große Frage ist, welche Startzeit gut wäre. Ich freu
mich, wenn Ihr/Sie mir da tüchtig Eure/Ihre Gedanken schickt/schicken. Ach was, ich
bleib beim vertrauten „Du“, liebe Fräuleinwelt!
Und dann gibt es da auch ab Mitte Juni ein Pilotmodul für Schulen, das ist super
spannend und ich freu mich, dass sich Anke Gregersen in dieses Abenteuer gestürzt
hat, viel Glück, Kraft und Inspiration für die letzten Meter, liebe Anke! Ich bin sooo
gespannt!
So und nun das Fräulein Programm für diese Woche, frisch aus der Backstube:
Ab dem 28. Mai gibt es eine selten gespielte online Version von:
Usurs arctos – Der Bär
auf dem Fräulein TV Kanal auf YouTube zu sehen!
Aus aktuellem Anlass: Es war einmal ein Bär namens Bruno…. Das ist nun schon
eine Weile her, dennoch ist das Thema – momentan zwar nicht in den Schlagzeilen –
und doch recht aktuell. Aus dem Trentino wandern immer wieder junge verwegene
Braunbären Richtung Deutschland, so auch wieder im letzten Herbst. Dieses
wanderlustige Exemplar ist bis jetzt noch niemandem weiter aufgefallen,

offensichtlich spielt er gern im Matsch und hat sich in Bayern diesen Winter mal so
richtig ausgeschlafen…
Das Fräulein ist in ständigem Kontakt mit den zuständigen Wildbiologen in Bayern
und Österreich. Nun ist Jungbär aufgewacht, findet Bayern immer noch toll und
verhält sich ansonsten recht unauffällig. Bis auf die paar Spuren im Matsch und
einem Termin im Fotofallenstudio hat noch niemand so richtig mitgekriegt, dass
Meister Petz in Bayern spazieren geht.
Na gut, es ist ja auch just das Corona-Zeitalter ausgebrochen, dagegen kann so ein
Ursine nicht anstinken…

Diese Woche gibt es Ursus arctos – Der Braunbär als online Premiere auf dem
Fräulein Kanal.
Teil 1 am 28. Mai um 19:30 Uhr: Der aufrechte Gang seiner Exzellenz Bärennase,
Apfelernten a la Urs, Pilzratgeber und Chanel No5., schwedische Duftkälber und
Raupenschmaus, die Welt der großen Braunen a la Fräulein
Link: https://youtu.be/Lach6MeDpeI
Teil 2 am 28. Mai um 20:30 Uhr: Schlange stehen für die Liebe, Nickerchen in
Italien, Knochenspezialitäten und Rippenspeck in der Bärenwelt.
Link: https://youtu.be/Q7k-JwrcXJo
Teil 3 am 29. Mai um 19:30 Uhr: Winterschlaf in der Bärenhöhle, schöner Wohnen a
la Urs und Ursula. Osterspaziergang auf dem Monte Gazza im Trentino, der Mann im
Mond und Ursinen Pediküre.
Link: https://youtu.be/ntePQxgMv-Q
Teil 4 am 29. Mai um 20:30 Uhr: Geburtstag in der Bärenhöhle, Hochprozentiges
und Bärenschnellwuchsmittel und wissenschaftliche Rätselaufgaben.
Link: https://youtu.be/cOIs7rmDIKI
Teil 5 am 30. Mai um 19:30 Uhr: Schwedische Fräuleins, Rapa und das
Schlittenfahren, Plögs und die Sechser im Lotto, Königsdrama im Bärenland.
Link: https://youtu.be/1bRBU4A5U5k
Teil 6 am 30. Mai um 20:30 Uhr: Ameisenarmeen, Ursus Meisters Lehr und
Wanderjahre und die Leiden des jungen U., Snackbars, Fiatschlösser und
Bärenknigge.
Link: https://youtu.be/hgPX_48E7ZI
Alle Stücke, die es bis jetzt in die Fräulein online Welt geschafft haben sind zu finden
unter:
https://www.youtube.com/c/FräuleinBrehmsTierleben

mit unverwüstlichen Grüßen,
Barbara Geiger,
Fräuleinerfinderin und Weltentdeckerin

