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Rezension:
Diesmal lasse ich den Autor selber „zu Wort“ kommen. Seiner Gebrauchsanweisung habe ich nichts
mehr hinzuzufügen. Nur noch, es IST ein echtes Lesevergnügen!
Produktinformation
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Buches. Es versetzt Sie in die Lage, bei privaten,
geschäftlichen uns sogar öffentlichen Weihnachtsfeiern als umjubelter Vortragskünstler
aufzutreten. Alles was Sie dazu brauchen, sind eine ausreichende Beleuchtung und, wenn bereits
nötig, Lesebrillen.
Trotzdem möchte ich Ihnen aber noch ein paar Tipps geben, die zum Gelingen Ihres Auftritts
besonders beitragen könnten: Widerstehen Sie der Versuchung, das ganze Buch vorzulesen, auch
wenn die ersten paar Geschichten hervorragend ankommen. Der Vortrag des gesamten Werkes

dauert 2 Std., 12 min. und 36 sec. (ohne Applaus), und das könnte auch die besten Zuhörer etwas
überfordern.
Treten Sie mit Selbstbewusstsein auf, denken Sie aber daran, dass auch für die Bescherung an sich
noch ein gewisses Mindestmaß an Aufmerksamkeit übrig bleiben sollte. Berücksichtigen Sie bei der
Auswahl der Texte, vor welchem Publikum Sie auftreten. Zum Beispiel ist die Geschichte vom
malenden Onkel, dessen Bilder man nicht ausstehen kann, ungünstig, wenn Sie wirklich einen
malenden Onkel haben. Vor Lesungen bei Weihnachtsfeiern Ihrer Firma sollten Sie abwägen, ob Sie
es sich leisten können, Ihren Chef an die Wand zu spielen. Das kann zwar im Augenblick sehr
befreiend wirken, ist jedoch langfristig vielleicht befreiender, als Sie sich das wünschen.
Sorgen Sie für Ruhe. Im Hintergrund plätschernde Musik, herumgehendes Servierpersonal und laut
zischende Kaffeeautomaten haben schon die routiniertesten Vortragskünstler auf die Palme
gebracht. Dulden Sie es nicht, dass während Ihrer Lesung im Puplikum geschwätzt wird. Ob Sie
Ausnahmen, zum Beispiel bei tratschenden Vorgesetzten, durchgehen lassen, ist ganz Ihrem
Fingerspitzengefühl überlassen.
Absolvieren Sie Ihre Lesung möglichst noch solange Ihr Publikum nüchtern ist. Es kann aber auch
schwierig werden, wenn Sie gleich am Anfang auftreten und alle schon so hungrig sind, dass sie nur
mehr ans Essen denken. Oft schon bewährt hat sich als günstiger Vortragszeitpunkt die erste
Sättigungsphase zwischen der Hauptspeise und dem Dessert.
Stellen Sie sich gut sichtbar vor einem möglichst neutralen Hintergrund. Wenn zum Beispiel hinter
Ihrem Rücken gerade das Buffet aufgebaut wird, werden Sie kein Leiberl reißen!
Wenn Sie diese Regeln beherzigen, sollte einem erfolgreichen Vortrag nichts mehr im Wege stehen.
Toi, toi, toi! Beziehungsweise- wenn Sie die Geschichte lieber im stillen Kämmerlein lesen wollengute Unteraltung!
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Klapptext:
37 Mundartdichter aus Salzburg, Bayern und den Innviertel halfen unentgeltlich mit, um für Sie ein
Buch mit weihnachtlichen Texten und Bildern aus Salzburg zu gestalten. Dieses Buch soll auch eine
Anregung sein, selbst einen Adventabend oder eine Weihnachtslesung im Kreise der Familie oder
Freunde durchzuführen. Außerdem unterstützt Sie auch unsere neu aufgelegte CD mit

weihnachtlicher Musik. Wir wünschen Ihnen dazu gutes Gelingen und schöne Stunden.
Mit dem Erwerb dieses Buches sowie der CD leisten Sie auch einen erheblichen Beitrag für die
Salzburger Landeshilfe, einem Hilfsfonds der Salzburger Landesregierung, damit unbürokratisch
und schnell Menschen und Familien in Notlage eine Hilfe ermöglicht wird.
Rezension:
Dies ist ein sehr stimmungsvolles Buch. Passend zum Vortragen bei gemütlichen
Weihnachtsabenden in kleinem oder größerem Kreise. Nur sollte der Vortragende sich gut darauf
vorbereiten, denn alle Texte sind in Mundart geschrieben. Mir zumindest erschwert es das lesen
etwas, muss ich gestehen…
Es sind sehr, auf die heutige Zeit bezogene, passende Texte die zum Nachdenken bzw. Innehalten
einladen. Wunderschön illustriert von dem Künstler Erich Huber und mit netten Foto´ diverser
Veranstaltungen, am Ende des Buches.
Ich empfehle A B´sondere Zeit jeden der einen Sinn für das Brauchtum, doch durchaus in moderner
Ausführung, hat.
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Klapptext:
Der Advent ist die Zeit des Wartens, der Nachdenklichkeit, aber auch der Fragen: Würden wie den
Stern von Bethlehem heute zum Satelliten erklären? Was erzählen sich ausgemusterte
Christbäume? Was macht ein Dinosaurier in der Krippe? Ist die Weihnachtsgeschichte politisch
korrekt? Und warum wollen alle immer wieder Weihnachten „diesmal ganz anders“ feiern?
Rezension:
Zugegeben, dieses Buch ist NICHT neu, es gehört aber, meiner Meinung nach, in jeden „gut
sortierten“ Haushalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wer auch nur entfernt Weihnachten mag, sollte es sich zulegen. EHRLICH.
Es ist auch sehr gut geeignet zum Vortragen, ob in gemütlicher Runde, oder im größerem Stil bei
Weihnachtsabende, Feiern usw. usf..
Es sind kurze- auch etwas längere Texte und auch Gedichte zu finden. Mit feiner Ironie, zum
Nachdenken auf jedem Fall sehr amüsant.

Engel, Engel scharenweise sollte genauso ein Klassiker wie K. H. Waggerl oder P. Rosegger
werden, finde ich. Ich empfehle es jedes Jahr und habe auch bis jetzt noch keine „Reklamation“
gehabt, ganz im Gegenteil!

