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Geiger Maria Constanze
Bad Tatzmannsdorf, B
www.constanze-geiger.com
Kurzbiographie:
Constanze Maria Geiger ist geborene Salzburgerin, die ihre Lehr- und
Wanderjahre nach Oberösterreich, Paris. Marokko und Wien führten.
Fernando Pessoa sagte: „Lesen heißt durch fremde Hand träumen“
„Seit der Geburt meiner ersten Geschichte im Jahr 2006 träumen kleine und
auch große Leser aus meiner Hand! Und sehe das als eine große Ehre an.“

Kinder/Jugendbücher:
2011: Familie Bork auf Reisen… und andere Leseabenteuer, Verlag Hammerer
2014: Herzgeplauder, Ill. v. Stefan Torreiter, Books on Demand
2016: Georg und seine Abenteuer, Ill. v. Kordula Brunner, Books on Demand

Georg und seine Abenteuer

Wenn Georg der Zwerg seinen geliebten Garten verlässt um eine Reise zu
machen, da geschieht schon allerhant:
Der egoistische Maulwurf bringt Georg in eine verzwickte Lage!
Die hilfsbereite Geiraffe GIGI lässt sich von ihm verzaubern!
Du triffst Georgs Herzdame und außerdem eine ganz schön mutige Ameise!

Herzgeplauder

Moderne Märchen und Seelengeschichten
Wernn die Seele spricht, dann in ganz besonders satten
Farben und Formen, magische Geschichten entstehen und
man kann eigentlich nur staunen welche Vielfalt aus den
Tiefen unseres Herzen hervorquillt.
Die Illustrationen von Stefan Torreiter sind wunderschöne
Werke, welche die Geschichten abrunden, indem sie das
Wesen der einzelnen Geschichten gelungen widerspiegeln.

Familie Bork auf Reisen

…der allerkleinstee Borki jammerte laut. „Nein, ich will nicht
fort von hier. Ich fürchte mich vor der großen Schlucht.
Mama, wieso können wir nicht bleiben, wo wir sind?“
Mama Bork schaute mit strengem Blich auf ihren kleinsten
Borki und anwortete:
„Klein-Borki, alle Ur-Borks und Ur-Ur-Borks machen sich
jedes Jahr neu auf die Reise um genügend Nahrung für die
Sippe zu finden. Das ist unsere Bestimmung, wenn wir das
nicht un, dann werden die nächsten Millionen Borkis, die aus
unseren Eiern schlüpfen, verhungern.
Also nur Mut, meine Kinder, auch dir wird der Sprung über die Schlucht
gelingen.“…
Musical
„Die Rückkehr des Lichts oder Solveig und die Anderswelt“
In kooperation mit der Musical Stage Dance Company wurde basierend auf der
Geschichte Solveit aus dem Buch Herzgeplauder ein wunderschönes Spektakel
aus Lesung, tanz, Gesant, Schauspiel mit über 100 Jugendlichen und Kindern au
fdie Bühne gezaubert. Bisher wurde es am 18.11.2017 im Kulturzentrum
Oberschützen und am 03.03.2018 im Kultursaal in Riedlingsdorf, Burgenland,
erfolgreich aufgeführt.

Lesungen
Ihre Geschichten werden auf einer Riesenkuscheldecke
serviert und mit Harfenkängen garniert. Auch
Kastagnetten kommen schon mal zu Einsatz. Es wird
mitunter auch getanzt oder es werden Szenen gespielt.
Aus dem Reich der unendlichen Möglichkeiten schöpfe
ich meine Ideen für unser Leseabenteuer, um ganz
viele spannende Momente in die Schulen zu zaubern.
„Ich liebe es hier und da in
meine Geschichte eine
Botschaft zu verstekcne. Eine
meiner Lieblingsbotschaften an
die Kinder lautet:
Liebt und ehrt eure Träume, sie sind die Quelle für euer
wunderschönes, kreatives Leben!“

