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Astrid Walenta

Wien, W
www.astridwalenta.com
Kurzbiographie:
Frau Walenta ist neben Autorin noch Schauspielerin/Cliniclownin und Sängerin.
Aufgewachsen ist sie im Burgenland und lebt nun in Wien.
Mit 30 Jahren wechselte sie von der Wirtschaft ins künstlerische Fach.
Ihre Kinderbücher werden von ihr als moderierte Kinderkonzertlesungen mit
Musikern präsentiert (wenn erwünscht auch alleine). Die Lesungen werden mit
Gesang/Musik und Bildprojektionen aus den Kinderbüchern präsentiert. Das
Publikum wird dabei humorvoll miteinbezogen. Die Geschichten drehen sich
meist um Tiere und sind oft in Reimen und Gedichten angelegt.
Mit ihrer Band Esmeraldas Taxi tritt sie seit 2010 auf und betreut seit 1995
Kinder und Erwachsene in Spitälern als Cliniclownin.
Kinder/Jugendbücher:
2011:
2015:

ferdinand im morgenland, Buch + CD, Bibliothek der Provinz
die kleine zitronenfalterin, Buch + CD, Bibliothek der Provinz

Preise/Auszeichnungen/Stipendien:
2007:
- Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien
-

diverse Schreibstipendien des BMUKK

die kleine zitronenfalterin
ein poetischer lebenslauf eines zitronenfalterweibchens
von astrid*walenta (text), maria hubinger (illustration)
das leben eines wahrhaft magischen wesens wird beschrieben
und bebildert - eine poetische biologiestunde...
vom ei, zur raupe, von der raupe zur puppe, von der puppe
zum schmetterling und dann beginnt alles wieder von vorne.
das lied der kleinen zitronenfalterin schließt die reise durch das
leben unseres zitronenfalterweibchens ab.
die illustrationen veranschaulichen eine geheimnisvolle verwandlung auf einfache
und poetische weise. die bilder machen den zauber unterschiedlicher
stimmungen in der natur erfahrbar und lenken den blick auf details, die uns
normalerweise verborgen bleiben.

* die kleine zitronenfalterin - das buch, verlag bibliothek der provinz
text:
astrid*walenta
illustration: maria hubinger

* die kleine zitronenfalterin - die (konzert)lesung
astrid*walenta liest, singt und spielt ukulele zu den bildern von maria hubinger
auf wunsch wird die lesung auch von live musik für monochord, glockenspiel,
ukulele, loop und gesang begleitet, die stimmungsvoll und fantasiefördernd
wirkt. das lied der kleinen zitronenfalterin schließt die konzertlesung ab und wird
gemeinsam gesungen.
musik:

emily smejkal, astrid*walenta

weitere publikationen von astrid*walenta und maria hubinger:
ferdinand der affe, buch + cd (musik lorenz raab) / kinder-und jugendpreis der
stadt wien
ferdinand im morgenland, buch + cd (musik lorenz raab)
die fische fliegen wieder, buch + cd (musik emily smejkal)
referenzen (lesungen): wiener musikverein, schule und kultur zürich,
europäische kinder-und jugendbuchmesse saarbrücken, palais auersperg kinderund jugendliteraturtage, literaturhaus mattersburg, theater am spittelberg,
poetenfest burg raabs, wellenklänge lunz, wir sind wien festival, wiener
sängerknaben, schulen, literaturhäuser, uva.

