werte damen und werte herren,
p.t. publikum,
das neue jahr ist jung, einen tag bekommen wir geschenkt und der frühling kommt
zu früh...
zwei neue hausgemachte esmeraldas taxi videos darf ich vorstellen, eine weitere
rezension zu "madame fafü" ist eingelangt und "zeit stibitzen" wird neu aufgelegt.
die kinderbücher lassen mich in den nächsten wochen und monaten wieder
herumtingeln. neben lesungen bei den beiden kinderliteraturfestivals in wien und
st. pölten geht's an schulen in wien, in der steiermark und nach oberösterreich und
auch wieder zwei wochen in die schweiz nach zürich und st. gallen.

julia dürr und ich freuen uns über eine schöne
rezension für unser kinderbuch madame fafü in
"1001 buch", dem magazin für kinder- und
jugendliteratur: hier nachzulesen
"madame fafü" hatte auch schon ihre erste lesung
in der bücherbühne im kinderliteraturhaus wien.

unser büchlein für erwachsene zeit stibitzen geht in die nächste runde!
die 2. auflage wird gerade gedruckt, kann also wieder bestellt werden!
julia war auf besuch in wien und esmeraldas taxi sagt DANKE für diese nette
spontanaktion:

auch ein DANKE an kerstin paulik für die erquickende zusammenarbeit und ein
hinweis auf die brutstätte der beiden hauptdarstellerInnen:

esmeraldas taxi:
wir spielen für euch schon bald wieder und zwar am schaltjahrestag:
samstag, 29. feber 2020 um 20h
im konzertcafé schmid hansl
reservierungen hier
wir tischen albewährtes vermengt mit neuvermischtem auf und zücken dann den
hut!
ein rückblick vor 5 jahren beim schmidhansl hier
letzten freitag wurde ein song von uns im pasticcio auf Ö1 gespielt ;-)

öffentliche lesungen:
samstag, 21. märz 2020 um 16h
musikalische lesung aus "ferdinand im morgenland" mit christi riedl am
harmonium
beim kinderliteraturfestival im palais auersperg in wien
mehr
dienstag, 24. märz 2020
musikalische lesungen aus "madame fafü"
beim kinder-und jugendbuchfestival in st. pölten
mehr

danke für die aufmerksamkeit an diesem 20.2.2020! ;-)
und hoffentlich auf bald!
astrid*walenta
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