
Liebe kostbare Fräuleinwelt,  

was für ein atemloses Jahr ging da grade zu Ende! 

Wir haben viel auf euren Bühnen getanzt und sind dankbar und gesegnet, dass das 

Fräuleinleben so gelebt werden darf. Fast fünfhundertmal haben wir vor staunenden, 

lachenden und begeisterten Menschen spielen dürfen. Die Betonung liegt auf 

spielen, denn darf man das denn, soviel Freude beim Spielen haben? 

Sagen wir mal so, wir tun‘s einfach, und jetzt wird mal richtig laut „Danke“ gesagt! 

Wir durften einen wunderschönen Ausflug nach Ostfriesland zu Onno machen, und 

haben dort die deutsch-ukrainischen Brücken weiter ausgebaut. Sobald es irgend 

geht, wird die Ukraine selbst besucht. Für jetzt gilt, heimatliche Klänge in die Ohren 

gießen, die eine temporäre Heimat in Deutschland gefunden haben. Slava Ukraini! 

Wichtige Meldung zu den Förderungen: 

Alle unsere Förderungen sind verlängert worden: bis zum 30 Juni 2023, also immer 

ran, meldet euch, wer sich das Fräulein ins Haus holen möchte! 

Alle Details und Informationen kriegt Ihr gerne von mir höchstpersönlich zugeschickt. 

Für heute will ich euch noch diesen schönen Artikel aus dem Demeter-Journal zum 

Lesen geben. Hab mir vorgenommen, heute selbst mal nicht so viel zu quasseln… 

https://www.demeter.de/journal/56/fraeulein-brehm 

Bienchen für unsere Veranstalter: 

Ganz wichtig sind die „Bienchen“, die wir jedes Jahr an unsere tollen Veranstalter 

vergeben: Wir werden abgeholt – da wir auch bis ins abgelegenste Örtchen fast 

immer mit der Bahn fahren – bekocht, betüttelt, warm gehalten, und herzlich 

willkommen geheißen. Danke!!! 

Ein krönender Abschluss 2022 waren die Vorstellungen in Wien am 30 Dezember.  

Kuh, Huhn und der König durften sich mit einer tüchtigen Regenbogennummer von 

2022 verabschieden. Heißa, was für ein Spaß! Viel Wiener Walzer, viel „Lila Tilla“ 

und Co haben uns auf „Fräulein-Wolke-Sieben“ ins neue Jahr schweben lassen, 

Dankeschön!!! 

Wer mal nach Wien reist, unbedingt mit Lila Tilla die Stadt unsicher machen, sie 

wurde sogleich zum Ehrenfräulein ernannt, eine Seelenverwandte, was die Liebe 

zum Detail angeht. Danke, liebe Ina! 

http://www.lilatillatours.at/ 

Liebe Veranstalter, die ihr oftmals schon zu Freunden geworden seid, wir würden 

euch gerne allen ein Bienchen geben, wenn es gestattet ist!  

Kuratorenleben und -lieben: 

Wie profund die Begegnungen mit unseren Kuratoren sind, hab ich noch nie wirklich 

berichtet, oder? Ohne die vielen klugen und gewissenhaften Wissenschaftler, die die 

Stücke begleiten, gäbe es das Fräulein schlicht nicht. Dieses Jahr hab ich einige 

https://www.demeter.de/journal/56/fraeulein-brehm
http://www.lilatillatours.at/


wiedergesehen, neue getroffen und schätzen gelernt und mich über jede Begegnung 

gefreut wie eine Schneekönigin; Danke liebes Leben, dass diese Menschen 

Wegbegleiter sind. Da halt ich es total mit olle Goethe: 

„Wenn ich zum Augenblicke sage, verweile doch, du bist so schön! Dann will ich gern 

zugrunde gehen!“  

Ok, zugrunde gehen vielleicht nicht, aber platzen vor Glück und Freude, auf jeden 

Fall. 

Fräulein 2023 

Pläne werden geschmiedet, z.B. die Entstehung der ersten 

Zweinutzungshühnerzucht mit den Hühnern der ÖTZ (Ökologische Tierzucht 

gGmbH) in Kamerun von Lopez Voufo und Badelle Tuekam weiter zu begleiten. Ein 

ehrgeiziges und dickes Brett, das schaffen wir nicht alleine, aber wir sind ja 

erwiesenermaßen zäh im Nehmen… 

Schaut euch einfach mal das Video MOK – Hühner des Lichts auf der Homepage 

an, Rick Minnich und ich waren im Januar 2022 bei Lopez und Badelle und durften 

dabei sein, als die ersten Küken in den großen Stall umziehen konnten. 

https://www.brehms-tierleben.com/entree-des-poulets/ 

Fräulein-Frage 2023: 

Ah, und ein Highlight war sicher die aufregende Frage an das Publikum bei Gallus 

gallus, ob Hühner immer mit dem rechten Auge auf Wurmschau gehen und mit dem 

linken Auge den Habicht erspähen wollen… Das Zauberwort heißt Lageasymmetrie, 

für alle die, die das googlen wollen… 

Die wichtigste Frage 2023, die das Fräulein an die Welt momentan hat! 

Wer eine Antwort abgeben will, möge das bitte sehr gerne tun, es ist so lustig. Bitte 

denkt darüber nach und gebt mir eure Einschätzung mit. Ich weiß, das klingt alles 

etwas kryptisch, ist aber, wie alles beim Fräulein ernst und wissenschaftlich gemeint, 

was ein Spaß! 

Klabauter, klabauter, habt ein tolles, gesundes, friedliches und fröhliches 2023, bleibt 

uns treu und freut euch auf das Leben mit den Fräuleins,  

Barbara und Ihre fantastische spielfröhliche Fräuleinbande 

https://www.brehms-tierleben.com/entree-des-poulets/

