The HTW Chur library
has the Christmas spirit

Stange, Johanna
Alles, nur kein Tannenbauml
Heitere und besinnliche Geschichten rund um das schönste Fest des
Jahres laden zu gemütlichen Schmökerstunden ein.
Sie erzählen davon, was einem zustossen kann, wenn man einen
Tannenbaum kauft, was passiert, wenn man eigentlich auf
Weihnachtsgeschenke verzichten will oder welche kleinen Wunder in
der Adventszeit geschehen.

Kampa, Daniel
Früher war Weihnachten später
„Früher war Weihnachten später“ versammelt herrlich
hinterhältige Weihnachtsgeschichten als Gegenmittel zum immer
länger währenden Weihnachtsterror – mit bissigen, witzigen und
spannenden Geschichten von T.C. Boyle, Martin Suter, David
Sedaris, Andrej Kurkow oder Daniel Glattauer – und einer
speziell für diesen Band geschriebenen Weihnachtsgeschichte
von Ingrid Noll.

Kampa, Daniel
Nicht schon wieder Weihnachten!
„Weihnachten verbringt man am besten in einem Land, wo dieses Fest
unbekannt ist“, so George Bernard Shaw. Aber heute hilft nicht mal
mehr eine Flucht in die südliche Hemisphäre: Sogar Palmen werden
mit Weihnachtsschmuck dekoriert.
In „Nicht schon wieder Weihnachten!“ beschenken Autoren wie
Wladimir Kaminer oder Martin Suter Weihnachtsmuffel mit
spannenden und witzigen Geschichten, die jede besinnliche
Stimmung garantiert auf hinterhältige Weise zunichtemacht.

Schmöe, Friederike
Lasst uns froh und grausig sein
23.12.2011. Privatdetektivin Katinka Palfy sitzt in einem
heruntergekommenen Bamberger Boxclub und observiert ihre
Zielperson. Sie hofft, den mutmasslichen Kunsthehler an diesem
Abend in flagranti bei einem Deal zu erwischen.
Kurz darauf wird draussen eine Leiche entdeckt, auf deren
Trenchcoat ein eigenartiger Hundepfotenabdruck zu sehen ist. Als
später am Abend Glatteis den Verkehr lahm legt, sitzen alle im
Club fest und sind auf ihre eigene Cleverness angewiesen, um
herauszufinden, was sich zugetragen hat und wer von ihnen der
Mörder ist…

Kampa, Daniel
O du schreckliche…
Das Fest der Liebe, die Heilige Nacht? Weihnachten kann auch ganz
anders
sein:
Eine
verbrecherische,
sogar
mörderische
Angelegenheit. Schlimm für diejenigen, die es erwischt, und auch für
jene, die, anstatt zu Hause zu feiern, in der Kälte ermitteln müssen.
Aber gut für alle Leserinnen und Leser, die sich auf spannende und
abwechslungsreiche Weihnachtsfälle gefasst machen können. So
schreiben Ingrid Noll, Paul Auster oder Patricia Highsmith über die
unschöne Angewohnheit, an Weihnachten nicht zu schenken,
sondern zu stehlen.

Kampa, Daniel
Früher war noch mehr Lametta
„Wirklich eine abstossende Institution, diese Weihnachten. Wir
müssen uns vollfressen und betrinken, nur weil Weihnachten ist.
Wir müssen Dinge kaufen, die kein Mensch haben will, und sie
Leuten schenken, die wir nicht mögen“, so Bernard Shaw. Zum
Glück gibt es dieses Jahr zum Feste wieder nur das Beste - an
hinterhältigen Weihnachtsgeschichten. Unfröhliche Weihnachten
im Büro, Weihnachtsmänner auf Abwegen, verheerende
Krippenspiele und nicht zuletzt deckt John Updike die zwölf
Schrecken der Weihnacht auf, während Roland Topor zwölf
Möglichkeiten verrät, Weihnachten zu entgehen.

Kampa, Daniel
Früher war noch viel mehr Lametta
Schon seit Beginn der Woche achtundvierzig steht auf dem
Empfangspult ein Adventsgebinde, das die Rezeptionistin
möglicherweise selbst gesteckt hat... Schläfli will es nicht wissen! Zu
Beginn der Woche neunundvierzig spiegelt sich dann auch prompt die
erste Kerze so festlich in den erwartungsvollen Augen der
Rezeptionistin, dass Schläfli nicht umhin kann, eine Bemerkung zu
machen. Aber auch Martin Suters Held Schläfli muss schliesslich
kapitulieren, denn alle Jahre wieder... ist kein Entrinnen. Zum Glück
gibt es für alle Weihnachtsmuffel wieder neue hinterhältige
Weihnachtsgeschichten von Friedrich Dürrenmatt bis Doris Dörrie.

Kampa, Daniel
Früher war mehr Bescherung
„Es gibt tatsächlich Menschen, die Weihnachtsfeste veranstalten.
Ist das komisch!“, hat sich schon Gustave Flaubert gewundert.
Was würde er wohl vom heutigen Geschenkwahn halten? In
„Früher war mehr Bescherung“ schreibt zum Beispiel Andrea
Camilleri eine stille Elegie auf den Weihnachtsmann, der früher
mal die Geschenke brachte, jedoch langsam, aber sicher durch
Computer und Kreditkarte ersetzt wird. Robert Gernhardt
hingegen erzählt über einen gebuchten Weihnachtsmann, der bei
einem Studentenwerk einiges durcheinander bringt – sehr zum
Leidwesen der Eltern.

Drolshagen, Ebba D.
Elche unterm Weihnachtsbaum
Die schönsten Weihnachtsgeschichten grosser skandinavischer Autoren,
die besten Rezepte von "Glögg" bis "Risalamande" und endlich auch die
Antwort auf die drängende Frage, wo genau der Weihnachtsmann wohnt:
Diese stimmungsvolle Sammlung bietet alles, was man braucht, um
nordische Weihnachten zu feiern. Das perfekte Buch für SkandinavienFans sowie kleine und grosse Weihnachtsliebhaber.

Walser, Robert
Tiefer Winter
Robert Walser liebte den Winter und den Schnee. Seine Poesie
ist glitzernde Kälte, Flockentanz und tiefes, weiches Bett. Das
Schneien ist bei ihm mächtig wie die Liebe, denn es verwandelt
die Welt. Darin mischen sich kindliches Staunen und
Todessehnsucht, malerischer Blick und bürgerliche Welt. Und
Landschäftchen
kommen
ebenso
zum
Zug
wie
Weihnachtsglocken.

Wolff, Gabriele
Still und starr ruht der See
Leise rieselt der Schnee, der so manche Leiche verbirgt…
16 mörderische Geschichten rund um das Fest der Liebe von
Sabine Deitmer, Christine Grän, Christa Hein, Milena Moser, Ingrid
Noll, Carlene Thompson u.a.

Walz, Linda
Wunderbare Weihnachten
Advent ist die Zeit der Vorfreude und des Wartens. Damit die
Wartezeit nicht zu lang wird, gibt es hier jede Menge Geschichten,
Gedichte und Rezepte, die etwas vom Zauber der Weihnachtszeit
vermitteln. Grosse Erzähler von Herbert Rosendorfer und Robert
Gernhardt bis Ludwig Thoma und John R. R. Tolkien machen sich
ihre eigenen Gedanken über Weihnachtsmänner und Trolle, über
Engel und Wunder, über Wunschzettel und Christbäume.

Steinwede, Dietrich
O, du unselige Weihnachtszeit
Dietrich Steinwende gelingt mit diesem Buch eine besondere
Mischung: Die hier versammelten Geschichten, Gedichte und
Cartoons setzen sich in ganz unterschiedlicher Art und Weise mit
der Weihnachtszeit auseinander - mal kritisch, mal spöttisch,
manchmal fast sarkastisch, trotzdem aber auch heiter und
besinnlich. Er macht deutlich, dass Weihnachten auch in der
heutigen Zeit seinen Sinn noch nicht verloren hat.

Rohn, Michaela
Die Weihnachtsfrau kommt
Weihnachten – die letzte Domäne der Männer? Regieren an
Heiligabend wirklich Knecht Ruprecht und der Weihnachtsmann?
Nun, sechzehn Autorinnen haben ihren ganz eigenen Blick auf dieses
Fest der Liebe und der Harmonie – und nicht immer spielen der
Weihnachtsmann und seine männlichen Gehilfen dabei glückliche
Hauptrollen.
Weihnachtsgeschichten der ganz besonderen, weiblichen Art von
Mary Higgins Clark, Patricia Highsmith, Carson McCullers, Tanja
Dückers, Barbara Krohn und vielen anderen.

Mues, Ingeborg
Wer will schon einen Weihnachtsmann
Die Gans verbrutzelt, der Weihnachtsbaum steht in Flammen, der
bestellte Weihnachtsmann entpuppt sich als Kleptomane, der die
Geschenke, die er eben überreicht hat, gleich heimlich wieder
mitgehen lässt. So oder ähnlich geht es in den garstigen
Geschichten dieser Weihnachtsanthologie zu. Frohes Fest!

Kampa, Daniel
Weihnachtsschmaus
„Welche Geschenke werden unter dem Tannenbaum liegen?“, „Gibt es
weisse Weihnachten?“ – unwichtige Fragen, gemessen an der wohl
wichtigsten Frage zum Weihnachtsfest: „Was gibt es Heiligabend zu
essen?“ Die wohlzubereiteten Erzählungen in „Weihnachtsschmaus“
richten den Blick auf die reichgedeckte Festtafel. Mit diesem Buch
können Sie ganz ohne Nebenwirkungen und ohne Angst vor der Waage
mitschwelgen. Wir wünschen kalorienarmen, aber guten Leseappetit bei
diesem literarischen Festtagsmenü in zwölf Gängen von Thomas Mann
bis Martin Suter.

Kampa, Daniel
Weihnachts-Detektive
Weihnachten mit Sherlock Holmes, Pater Brown, Kommisar
Maigret, Albert Campion, Miss Marple, Hercule Poirot und Nero
Wolfe. Willkommen zu einem spannenden Weihnachtsfest mit
illustren Gästen: den größten Meisterdetektiven. Spannend
fesselnde Weihnachten!

Knellwolf, Ulrich
Gott baut um
Krippen, Lichter, Tannenzweige: Einmal im Jahr, zur
Weihnachtszeit, verkleidet sich die Welt. Der Grund dafür ist eine
biblische Geschichte, die ein Wunder in Aussicht stellt: Auf der Erde
könnten Friede, Glück und Eintracht herrschen. Einmal im Jahr
träumen wir von diesem Wunder. Durch erstaunliche Erlebnisse
erfahren Könige, Hirten, Diebe und Liebespaare, was Weihnachten
bedeutet: Die Ahnung von einer anderen, besseren Welt.

Morgan, Sarah
Christmas ever after
«Christmas ever after» ist das romantische Finale der Puffin IslandTrilogie. Ausgerechnet mit dem unsympathischen Alec muss Skylar
den Heiligabend verbringen. Ist es nur die verschneite Schönheit von
Puffin Island, oder hat sie sich in Alex getäuscht? Eine weihnachtliche
Liebesgeschichte in London.

Ein frohes Fest
wünscht Ihnen Ihr
HTW Chur Bibliotheksteam

