Liebe kostbare Fräuleinwelt,
so wie der Regenwurm gerade Freudentänze aufführt, weil die lang ersehnten
Tropfen auf die heiße Erde gefallen sind – jedenfalls ist das in Berlin so - führen
auch die Fräuleins fröhliche Freudenhüpfer auf, weil es wunderbare Nachrichten gibt!
Freudenhüpfer Nummer eins:
Da ist die Förderung der DThG Deutsche Theatertechnische Gesellschaft, die es
mit Kuh, Schwein, Huhn und Hering gut meinen. Ein großes Achtung an alle, die
Hoffeste machen wollen oder Ideen haben, wo man das Thema Nutztiere gut
unterbringen kann. Macht auf die Ställe, die Ställe macht auf, und auf die Plätze,
fertig und … bei mir melden, Tür ist offen! Wir kommen!
Ich habe zur besseren Übersicht eine Liste erstellt, wer was wie fördert, siehe unten!
Freudenhüpfer Nummer zwei:
Wir haben eine zweite Förderung bekommen, auch diese eine Folgeförderung
durch die ASSITEJ, Junges Publikum. Das ist eine wichtige Durchsage an
Umweltbildungszentren, Schulen, an alle, die, die junge Seelen auf Reisen in neue
Welten schicken wollen, immer ran an den Fräulein Speck und melden; wir freuen
uns wieder zu Euch zu kommen.
Und ganz wichtig, wir haben auch eine ukrainische Version von Wolf und
Wildbiene mit dabei auf der Reise in die Schulen und jungen Seelen.
Wer also in den Willkommensklassen Kinder und Jugendliche aus der Ukraine hat,
egal ob das nur ein Kindelein oder eine ganze Klasse ist, gerne, sehr gerne melden!
Jede Seele zählt! Die Stücke werden dann simultan erzählt von Kseniia
Kozhukhova, übersetzt hat die Stücke die ausdauernde Irina Stepanova, Danke nach
Kasachstan! Mehrkosten entstehen nicht! Danke ASSITEJ!
Freudenhüpfer die Dritte:
Wir haben die Möglichkeit, Vorstellungen in Berlin auf Ukrainisch anzubieten!
Wir suchen noch nach weiteren Orten, an denen ukrainische Menschen und andere
junge benachteiligte Menschenkinder zusammen kommen, um mal was anderes in
den Kopf zu kriegen, zum Beispiel wildes Bienensummen oder fröhliches
Wolfsheulen, vielleicht sogar bald schon „eurafrikanisches“ Schwalbengezwitscher.
Meldet euch gerne, wir freuen uns aufs Seelensaitenzupfen.

Kseniia Kozhukhova aka Fräulein Rose Bijou Brehm hat sich gleich drei Stücke auf
den Leib gepackt und will spielen, spielen, spielen, spielen!
Canis lupus – Bobk – Der Wolf
Hymenoptera - Дикі бджоли - Die wilden Bienen
Hirundo rustica – Ластівки – Die Rauchschwalbe

Die Vorstellungen sind gefördert durch die DThG. Danke an das tolle Team für die
Unterstützung!!! Slava Ukraini!

So, jetzt kommt geschwind die Übersicht:
Alle Förderungen gelten bis einschließlich 31.12.2022, solange Vorrat reicht!

01: Die DThG unterstützt folgende Stücke aus dem Fräulein Repertoire:
Fräulein Brehms Tierleben Bos primigenius taurus – Die Kuh
Fräulein Brehms Tierleben Gallus gallus – Das Huhn
Fräulein Brehms Tierleben Sus scrofa – Das Schwein
Fräulein Brehms Tierleben Clupea harengus – Der Hering

02: Die ASSITEJ, junges Publikum unterstützt diese Stücke aus dem Fräulein
Repertoire:

Fräulein Brehms Tierleben Canis lupus – Der Wolf*, ab acht Jahren/3. Klasse
Fräulein Brehms Tierleben Felis silvestris – Die Wildkatze, ab acht Jahren/3. Klasse
Fräulein Brehms Tierleben Hymenoptera – Die wilden Bienen, ab zehn
Jahren,/5.Klasse
Fräulein Brehms Tierleben Lumbricus terrestris – Der Regenwurm, ab zehn
Jahren/5.Klasse
Fräulein Brehms Tierleben Bos primigenius taurus – Die Kuh, ab zehn
Jahren/5.Klasse
Fräulein Brehms Tierleben Hirundo rustica – Die Rauchschwalbe, ab zehn
Jahren/5.Klasse
Hier kann immer auch eine ukrainische Version von Wolf und Biene in den Klassen
simultan angeboten werden.
*Die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe GzSdW unterstützt die Vorstellungen zum Wolf zusätzlich, Dankeschön!!

Und hier kommt das schöne Logo der GzSdW!

03: Die DThG unterstützt in Berlin folgende Stücke aus dem ukrainischen
Repertoire:
Canis lupus – Bobk – Der Wolf
Hymenoptera - Дикі бджоли - Die wilden Bienen
Hirundo rustica – Ластівки – Die Rauchschwalbe

Heureka, Lycaena helle!
Geschichten fast live aus der Fräulein-Forschungshöhle
Im Sommer war das Fräulein die Gaukler suchen oder anders gesagt, die Gaukler
haben das Fräulein be-sucht. Schmetterlingsforschung wie aus dem Bilderbuch.
Egal wo, ob auf der Sesvenna Alm oder in Edolo, überall gab es geschäftiges
Tanzen, haben sich Schmetterlinge gelassen wie Blätter im Winde blicken lassen,
haben flügelgeklappt gehorcht und flatternd gezeigt, wie schön sie sind.

Foto: Sesvenna

Foto: Edolos Oglio

Ein wahrhaftiges Fräulein-Sommer-Schmetterlingsfest mit einem Zaubermoment der
besonderen Art, und das kam so…
In dem schönen Edolo in Italien, an den Ufern des Oglio, tanzt ein zunächst
unscheinbar scheinender Schmetterling gaukelnd um das Fräulein herum, lässt sich
schließlich schlichtweg und ohne viel Zeremonie und Tamtam auf dem
schweißgetränkten Fräulein Handrücken nieder – dieser Handrücken wird sich die
nächsten Minuten nicht mehr bewegen, geatmet wird auch nicht mehr, nennt sich
Fräuleinglücksstarre - und erzählt mit ein paar wenigen Flügelschlägen, wer er ist.
Er lässt - oder ist es eine Sie? - die Flügelchen bläulich schillern, wie eine
kokettierende Spanierin mit ihrem Fächer. Je nach Lichteinfall ergibt sich vor dem
Hintergrund der gelblich-orangenen Flügel der Effekt einer Flamme, die schillernd
von unten nach oben vom Bläulichen ins Gelbe übergeht. Und nicht nur das, das
Bewegen der Flügel verursacht zusätzlich noch den Effekt flackernd irisierender
Flammen. Kolossal zart und wunder-, wunderschön, was für ein Anblick!
Und schon ist er weg, ein Hauch des Zaubers hängt in der Luft, und das staunende
Fräuleinhirn begreift langsam, was da grade passiert ist. Zum Glück hat die Seele es
sofort verstanden und dem Augenblick der Begegnung Ehre getan.

Das kann kein Foto wiedergeben, nur das Fräuleinauge durfte diesen kostbaren
Moment erhaschen, verinnerlichen und sie, die Fräuleinseele, sich an der Erinnerung
laben. Danke Welt, dass du mir das gezeigt hast.
Jetzt weiß ich endlich, durfte begreifen, warum der Name Blauschillernder
Feuerfalter mit Fug und Recht verliehen wurde, denn nichts anderes muss das
gewesen sein, als jener schöne Falter.
Die Altvorderen, die den Faltern diesen Namen verliehen haben, haben die Augen
aufgemacht, sich von den Musen küssen und die Poesie walten lassen und dann die
Schönen getauft:
Blauschillernder Feuerfalter – Lycaena helle.
Ein atemberaubend schöner Moment, Danke liebes Leben.
In diesem Sinne grüße ich dich, liebe Fräuleinwelt, herzlich und ich freu mich, mit
meinem großartigen Ensemble auf viele kostbare Begegnungen und Momente, mit
dem besten, neugierigsten, wissbegierigsten Publikum der Welt,
Barbara und die Fräuleins All!

