Neuigkeiten von

foto maria frodl

hallo im juni!
unsere cd präsentation war sehr schön! esmeraldas taxi bedankt sich bei den gästen
auf und vor der bühne fürs dabeisein!!!
eine lesereise führte mich mit der kleinen zitronenfalterin über feld und hügel
durchs ländle und den schweizer kanton st. gallen ...

und ein neues büchlein ist in den letzten monaten entstanden und will euch ein
wenig "zeit stibitzen"!
ich freue mich, ein paar schöne veranstaltungen und neuigkeiten zwischen wien
und berlin ankündigen zu können:

* kinderbuchillustrationen

- ausstellung auf schloß raabs/thaya

31. mai bis 30. september 2018 (sa, so und feiertags 10-17h)
wir sind mit drei büchern vertreten - mit originalen von maria hubinger
'die kleine zitronenfalterin' gab's als eröffnungslesung und das mitmachwillige
publikum war eine freude! :-)
ein besuch auf der burg raabs ist in jedem fall ein schönes
sommerausflugsprogramm! man kann dort auch in den kühlen räumen der burg in
einer großen auswahl an büchern des verlags bibliothek der provinz schmöckern.
am besten auch gleich eine burgführung machen und in die thaya hüpfen!
mehr info: bibliothekderprovinzraabs

*
di, 19. juni 2018, 19h wasserturm kreuzberg/ berlin
literaturfest des verlags bibliothek der provinz
lesung aus 'die kleine zitronenfalterin" und aus 'ZEIT STIBITZEN' (siehe weiter
unten)
gesamtprogramm: bibliothekderprovinzberlin

*so, 1. juli 2018 lesungen mit musik im atelier lück / 1020 wien
atelier lück, große pfarrgasse 19, 11-17h, lesungen 12h und 15h

ausschnitte aus:
"darf ich dich küssen, himmel?" von ingrid maria kloser
"aufgefädelt" von kloser & walenta, unveröffentlichter lyrischer dialog
"zeit stibitzen" von walenta & dürr
querflöte: anselm schwade
skulpturen an den wänden: justus lück
bitte nur mit anmeldung!!!

GANZ NEU!
freude, freude! unser büchlein "ZEIT STIBITZEN" ist da!
notate und zeichnungen - entstanden im zug, am balkon, beim spazieren und
flanieren

zeichnungen von julia dürr
erhältlich beim verlag bibliothek der provinz , bei mir oder im fachhandel bestellen
(isbn 978-3-99028-761-3), € 10,-

hier noch ein paar momentaufnahmen von unserer SPRING!
präsentation:

fotos helena walenta, danke!

CD bestellungen möglich beim verlag bibliothek der provinz, bei crackshop, bei mir
oder im fachhandel bestellen (isbn 978-3-99028-735-4), € 18,-

beste grüße und danke fürs dabeibleiben nach der dsgvo welle wobei natürlich auch jetzt und gleich hier unten die abmeldemöglichkeit besteht.
gestern hatte ich eine pistoleneule zu besuch! :-)
schönen sommer!
astrid*walenta
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