Newsletter 06.2019 | Neues im Juni
Bevor unsere Mitmach-Ausstellung mit sechs weiteren von Kulturkontakt Austria und der
Waldemar-Bonsels-Stiftung geförderten Schulveranstaltungen zu Ende geht, laden wir zum
großen Finale ins Kinderbuchhaus und zu einer fröhlichen Reise um die Welt, unbekannte
Märchen und viel Musik inklusive!
Um unbekanntes Terrain geht's danach auch in der »Sommerschule«: ums Illustrieren abseits
ausgetretener Pfade und um das Erforschen neuer Materialien und Techniken. Bis dann im
September nicht das Bild, sondern der Text im Fokus des »Labors: Kinderliteratur« steht,
dauert es zwar noch, die Anmeldefrist läuft aber schon. Es muss ja nicht immer in letzter
Minute sein!

Märchen-Hüpfen um die Welt | 15. Juni 2019
Zum Abschluss unserer Mitmach-Ausstellung gibt es nochmals ein ganz besonderes Programm.
Wir hüpfen von einem Kontinent zum nächsten, im Gepäck Märchen aus aller Welt: von
Rotkäppchen bis Sindbad, von Miyuki und ihrem papierenen Geheimnis bis zum Tapir, der an
Bäumen rüttelt – und wer oder was ist Bojabi? Dazwischen wird ganz viel gesungen und
getanzt. Wer kennt den Nilpferdwalzer? Wer kann den Zungenschnalzer?
14 bis 18 Uhr | Der Eintritt ist frei!

Sommerschule | 14.-19. Juli 2019
»Zwischen realen Räumen und deren formaler Abstraktion« mit Verena Hochleitner
Die vielfach ausgezeichnete Illustratorin ist für ihre ungewöhnlichen visuellen Umsetzungen
von Raum und Perspektive bekannt, und darum wird es auch in der heurigen Sommerschule
gehen. Praktische Übungen zum Thema Raum auf dem zweidimensionalen Blatt und das
Arbeiten in mehreren Schichten werden die Vormittage bestimmen. Exkursionen an den
Nachmittagen führen zeichnend in andere Räume: eine Bäckerei und ein Kaffeehaus, eine
Aussichtswarte, eine Burg, einen fahrenden Zug. Es gibt noch einige Restplätze. Mehr dazu
→ hier.

Labor: Kinderliteratur | Jetzt bewerben!
Das »Labor: Kinderliteratur« bietet deutschsprachigen Autor/innen während eines Zeitraums
von mehreren Monaten individuelle Schreibbegleitung und Lektorat und umfasst darüber
hinaus eine Reihe von Veranstaltungen wie Textwerkstatt, literarischen Werkzeugkasten,
Werkstattgespräche, Lesungen und Workshops mit illustren Gästen und Informationen über
das Verlagswesen. Das Labor wird in zwei Formaten – für erzählendes Kinderbuch und für
Bilderbuchtexte – angeboten. Beide beginnen im September, für beide kann man sich jetzt
mittels Online-Formular bewerben. Wir freuen uns auf eine intensive Zusammenarbeit!

Herzliche Grüße sendet das Kinderbuchhaus-Team

STUBE Wien | stube.at • Zeit Punkt Lesen | zeitpunktlesen.at • KulturKontakt Austria
| kulturkontakt.or.at • illuskills | illuskills.at • Österreichisches Bibliothekswerk | biblio.at • Institut
für Jugendliteratur | jugendliteratur.at • Österreichischer Verband der KulturvermittlerInnen
| kulturvermittlerinnen.at • 1000 & 1 Buch | 1001buch.at • Tyrolia Verlag | tyroliaverlag.at

Wir danken unseren Förderern
BKA | bka.gv.at • Kulturabteilung Land NÖ | noe.gv.at • Gemeinde Oberndorf | oberndorf-noe.at
und allen Verlagen für die Buchspenden!
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