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esmeraldas taxi

schönes neues jahr!
nach einem angenehmen herbst mit feinen esmeraldas taxi konzerten und
lesereisen nach vorarlberg und an schulen im kanton zürich darf ich nun folgende
ankündigungen machen:
esmeraldas taxi:
wir spielen nun vermehrt auch zu zweit als little esmeraldas taxi, denn unsere
jüngste vermehrt sich in den nächsten monaten und das gleich im doppelpack.
eine kleine kostprobe von little esmeraldas taxi hier:

danke philipp bruckschlögl von treemedia!
wer uns auf facebook verfolgen und liken mag:
https://de-de.facebook.com/esmeraldastaxi/
danke emily und michi fürs posten! :-)
wir hatten ein so schönes abschiedskonzert von mikes werkstatt und wünschen
mike alles gute für seine neuen ideen und bedanken uns für die wunderbaren
stunden, die wir an diesem zauberhaften ort verbringen konnten!

mit einem text über meine arbeit als cliniclownin
dr. gudigud habe ich zum buch
"wenn dir ein clown ins leben tanzt"
erkenntnisse aus der humorforschung beigetragen.
erschienen ist es im herbst 2017 im mandelbaum verlag.
details zum buch hier >>
neue webseite der cliniclowns

was da kommt:
di, 6.2.18
juhuuuu! wir fliegen mit dem taxi nach hamburg!!!
esmeraldas taxi im cafe par ici
www.parici.de
do, 15.3.18
ein 'a deux' mit michi scheed
little esmeraldas taxi im tiempo nuevo im rahmen von „aperitivo“
www.tiempo.at
di, 20.3.18
die kleine zitronenfalterin beim kijubu in st. pölten!
musikalische lesungen beim kinder-und jugendbuchfestival st. pölten,
ORF Foyer
www.kijubu.at

mi, 21.3.18, 15h
die kleine zitronenfalterin beim kijubu in st. pölten mit emily smejkal!
musikalische lesung beim kinder-und jugendbuchfestival st. pölten,
museum NOE, lounge
www.kijubu.at
sa, 14.4.18
es ist soweit: esmeraldas taxi album 3 kommt!
reservierungen ab jetzt möglich!
wir freuen uns auf ein wiedersehen im charming theater olé
www.theater-ole.at

30.4. bis 4.5.18
die schweiz ruft wieder, diesmal geht’s mit musikalischen lesungen
an schulen nach st. gallen/CH
www.kklick.ch

liebe grüße,
astrid*walenta
www.astridwalenta.com
www.esmeraldastaxi.com
www.antiperfektion.com

