
Liebe noch fröhlichere Fräuleinwelt,  

es ist vollbracht! Das bisher größte Fräulein-Abenteuer, das je zu bestehen war. 

A Star is born! 
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Fräulein Brehms Tierleben Gallus gallus – Das Huhn ward gegeben in Anwesenheit 

ihrer Majestäten selbst, Gallus gallus und Galla galla, am 7.Juli 2021, im Hühnerwald 

der ÖTZ (Ökologischen Tierzucht) auf dem Gelände vom Biolandhof Bodden. 
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Krähfreudige Hähne und neugierige Hennen krönten den Tag mit einer intensiven 

Präsenz, die ihresgleichen sucht. Gut, sie hatten möglicherweise für feine Fräulein- 

Pointen keinen Sinn, aber sie eroberten die Herzen der anwesenden Damen der 

Gattung Homo sapiens durch hühner-echte Lautäußerungen und verwegenen 

Annäherungen.  

Als da waren: Maxi Strauch, die das historische Ereignis mit Leidenschaft 

dokumentiert hat: 
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Hanna Strauch, die dem Fräulein eine fantastische Assistentin war (die 

Fernbedienung und Hanna förmlich verschmolzen): 
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… und last not least meine eine Wenigkeit. 



 

Foto: Maxi Strauch 

Wahrlich, ich sage euch, das war eine sehr lustige Geschichte! 

Wir wussten, das wird anders, wir wussten, das wird schräg, wir wussten aber nicht, 

wie schräg genau. Nun sind wir klüger, schlauer und ein großes Stück glücklicher! 

Die Herausforderung besteht nun darin, diesem Hühner-Fräulein-Festival ein 

feierliches Gewand zu und geben, welches das Flair und das Echo der Zuschauer 

widerspiegelt. Es gilt, euch allen ein dickes Lächeln, ein freudiges Staunen und vor 

allem die Liebe zu diesen Tieren in die Seelen zu packen. 

Wünscht uns Glück, liebe Fräuleinwelt, denn diese Hühner sind schwer zu toppen, 

haben dem Fräulein glatt und leichtfüssig die Show gestohlen, grande! Alldieweil ist 

jetzt nach der Premiere eine Denkpause auf Karlas Wiese angesetzt, in der ersonnen 

wird, wie wir diese Hühner am besten in Szene setzen und die Fräuleinshow nicht 

ganz ver-huhne-piepelt angeschaut werden kann.  

Außerdem wird der Steinschmätzer nun langsam ungeduldig, will doch auch er 

pünktlich zum Abflug nach Afrika im Herbst schon auf den Fräuleinbrettern 

erscheinen. Also nix wie auf die Denkwiese min Deern. 

 

Achtung, Achtung: 

Bevor die Sommerfrische losgeht, noch eine richtig, richtig gute Nachricht für uns 

alle! Wir können die zukünftigen Schulvorstellungen dieses Jahr durch die 

Förderung NeustartKultur der ASSITEJ so anbieten, dass es fast nicht mehr weh 

tut…  
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Die GzSdW, die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, unterstützt uns ja schon seit 

Jahren mit den Vorstellungen in der Schule, das ist großartig und verdient Applaus! 

Durch diese neue und zeitlich befristete Unterstützung können wir nun das 

gesamte Repertoire für Schulen zugänglich machen.  

Achtung: Dies gilt nur bis zum 31. Dezember 2021. Deshalb, liebe Fräuleinwelt, 

tragt die frohe Botschaft flink in die Welt hinein. Es ist nur für kurze Zeit möglich und 

hat den Zweck, uns wieder auf die Füße zu bringen nach den Monaten ohne 

Vorstellungen.  

Meine Fräuleins sind so spielfreudig wie nie. Ich schicke natürlich auch noch eine 

Mail an alle unsere bisherigen schulischen Veranstalter, 

Umweltbildungseinrichtungen etc., aber es geht nix über „Mund-zu-Mund“- 

Propaganda! Also, ich zähle auf euch, Sie alle!! 

Auf dass die Fräuleins ihre Bahncards wieder spazieren fahren und die Augen junger 

Menschen größer werden lassen, das ist, wäre soooo schön! 

Nach der Premiere ist vor der Premiere, für heute gilt, einfach nur glücklich und froh 

sein, dass das alles geschafft und gewagt wurde,  

herzlichste, erschöpfte, aber unglaublich glückliche Grüße von uns allen, 

Barbara 
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PS: Anfragen zu den Schulvorstellungen, immer ran, ich beantworte alle Fragen, die 

gestellt werden wollen, flitzeflink! 

 

Und wie immer heißt es: 

Wer noch keine Spendenquittung bekommen hat, bitte unbedingt melden, nicht das 
da eine durchrutscht… Danke!! 

Stiftung Fräulein Brehms Tierleben gGmbH 
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