Newsletter 05.2019 | Neues im Mai
Der April ist im Kinderbuchhaus mit aufschlussreichen »Blicken hinter die Kulissen« zum
Thema Figurenentwicklung zu Ende gegangen, der Mai hat mit anregenden »Zweitimpulsen«
und der Weiterarbeit an eigenen Projekten begonnen. »Im Märchenwald« wird's in den
nächsten Wochen gelegentlich orientalisch, wir erfinden Zaubersprüche, rühren im Hexenkessel
und nehmen es samstags mit der Wahrheit nicht so genau. Genau zu schauen und zu lesen
vermitteln hingegen Verena Hochleitner in der »Sommerschule« und ab September das »Labor:
Kinderliteratur«.
Die Anmeldefristen laufen!

Labor: Kinderliteratur | Jetzt bewerben!
Das »Labor: Kinderliteratur« wendet sich an Autor/innen und Anfänger/innen aus dem
deutschsprachigen Raum und bietet von der Textwerkstatt über den literarischen
Werkzeugkasten und Informationen über das Verlagswesen vor allem Schreibbegleitung und
Lektorat.
Das Labor wird in zwei Formaten – für erzählendes Kinderbuch und für Bilderbuchtexte –
angeboten. Beide beginnen im September, für beide ist eine Bewerbung bis Mitte Juni möglich!

Offen! | Im Märchenwald
Was sich im Mai in der Mitmach-Ausstellung abspielt, könnte man so zusammenfassen:
Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein beobachten, was Zwerg Nase kocht, während Ali Baba
und die 40 Räuber versuchen, Platz zu finden, wenn es »Tischchen deckt dich« heißt! Wir
nutzen die Gelegenheit und lügen, dass sich die Balken biegen, erfinden Zaubersprüche und
kochen in der Hexenküche unser eigenes Süppchen! »Offen!« ist immer samstags von 14 bis 18
Uhr und jedes Mal geht es um ein anderes Märchen! Der Eintritt ist frei!

Sommerschule
Wir freuen uns auf Verena Hochleitner, Illustratorin in Wien und Spezialistin für die
Darstellung des Raums. Themen wie "aufgeräumt" oder "angeräumt", Perspektive, Kontraste
und vieles mehr werden die Vormittage bestimmen. Die Nachmittage führen uns zeichnend in
andere Räume: in eine Bäckerei und ein Kaffeehaus, auf eine Aussichtswarte, eine Burg und in
eine Zugsgarnitur.
Es gibt noch einige Restplätze. Alle Informationen und das Anmeldeformular → hier.

Herzliche Grüße sendet das Kinderbuchhaus-Team

