esmeraldas taxi sind musikerInnen aus den bereichen
popularmusik, volksmusik und jazz. bekannte und
weniger bekannte songs aus den bereichen chanson,
swing, pop und schlager werden in verschiedenen
sprachen neu interpretiert.

eventuell! (cd)
astrid*walenta | esmeraldas taxi
16 € ISBN 978-3-900000-56-1
astrid*walenta (stimme)
julia lacherstorfer (geige, stimme)
michael scheed (gitarre, stimme)
emily smejkal (kontrabass, stimme)
special guests: lorenz raab (trompete)
rupert blahous (perkussion, schlagzeug)
nasser ansari (stimme)
sabine hasicka (tap)

musikalische lesungen

*

astrid walenta liest aus ihren büchern, singt
und moderiert und bindet das junge publikum
in den ablauf ein.
sie ist unterwegs in österreich, der schweiz
und in deutschland, alleine oder begleitet von
ihren musikerInnen. zu hören war sie u.a. bei
den kinder- und jugendliteraturtagen im palais
auersperg, bei rund um die burg, im wiener
musikverein, beim bookolino festival graz, in
literaturhäusern, theatern, buchhandlungen,
bibliotheken, kindergärten und schulen.

astrid*walenta

schreib- und illustrationswerkstätten
auf anfrage!
mehr informationen unter:
www.astridwalenta.com

*

Li BLiNGSiNG! (cd)
astrid*walenta | esmeraldas taxi
astrid*walenta (stimme, ukulele)
julia lacherstorfer (geige, stimme)
michael scheed (gitarre, stimme)
emily smejkal (kontrabass, bassgitarre, stimme)
special guests: lorenz raab (trompete)
ali angerer (tuba)
günter tretter (klarinette, saxophon)

bücher und cds sind direkt beim verlag
oder im buchhandel erhältlich:
Verlag Bibliothek der Provinz

mehr informationen, auch zu live-auftritten,
unter
www.esmeraldastaxi.com

großwolfgers 29 a-3970 weitra
t +43 (0) 2856 / 3794 f +43 (0) 2856 / 3792
verlag@bibliothekderprovinz.at
www.bibliothekderprovinz.at

Verlag Bibliothek der Provinz

18 € ISBN 978-3-99028-434-6

ferdinand der affe (buch)

»ich bin die gelbe katze beule,
mein engel ist die blaue eule.
mein bester freund heißt knut
und seine eule, die heißt ruth!«

16 x 16 cm 68 seiten
ISBN 978-3-85252-750-5
hardcover vierfärbig 15 €
astrid*walenta (text)
maria hubinger (illustration)

ferdinand der affe (cd)
10 € ISBN 978-3-85252-783-3
astrid*walenta (stimme, text)
christi riedl (harmonium)
lorenz raab (trompete, komposition)

ein road-movie in bildern, erdacht von astrid*walenta
und gerissen von maria hubinger: ferdinand der affe
fährt mit seinem motorrad singend durch die landschaft und versucht, jemandem eine freude zu machen
… und erlebt dabei selbst eine überraschung!

ferdinand im morgenland (buch)
22 x 19 cm 64 seiten
ISBN 978-3-902416-39-1
hardcover vierfärbig 18 €
astrid*walenta (text)
maria hubinger (illustration)

ferdinand im morgenland (cd)
12 € ISBN 978-3-85252-188-6
astrid*walenta (stimme, text)
christi riedl (harmonium)
lorenz raab (trompete, komposition)

ferdinand der affe wollte wieder einmal einen ausflug
machen. es war höchste zeit! bei einem ausflug muss
man fliegen, dachte er. also machte er sich mit seinem
teppich unterm arm auf den weg zum flughafen …

die kleine zitronenfalterin (buch)
21 x 24 cm 60 seiten
ISBN 978-3-99028-433-9
hardcover vierfärbig 20 €
astrid*walenta (text)
maria hubinger (illustration)

die kleine zitronenfalterin (cd)
12 € ISBN 978-3-99028-599-2
astrid*walenta (stimme, text, ukulele, saitenspiel)
emily smejkal (gitarre, stimme, glockenspiel)

vom ei zur raupe, von der raupe
zur puppe, von der puppe zum
schmetterling …

»soll ich euch sagen,
wer ich bin?
die kleine zitronenfalterin!«

die fische fliegen wieder (buch)
17 x 24 cm 48 seiten
ISBN 978-3-85252-938-7
hardcover vierfärbig 18 €
astrid*walenta (text)
maria hubinger (illustration)

die fische fliegen wieder (cd)
12 € ISBN 978-3-99028-021-8
astrid*walenta (stimme, text, ukulele, glockenspiel)
marlene lacherstorfer (stimme, kontrabass, melodika)
emily smejkal, astrid*walenta (musik)

molche und salamander werden zum tanzen,
elche zum erröten und koalabären zum träumen
gebracht. die kurzen tiergeschichten und sprachspielereien wurden mit farbenfrohen reißbildern
von maria hubinger illustriert.
preisangaben ohne gewähr.

