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FÜR ERWACHSENE: Buch-, CD- und Filmtipps, mit denen Sie sich die staade Zeit versüßen – empfohlen von Katja Kraft

Weihnachtserfinder

Bharat Nalluri hätte zum
347. Mal Charles Dickens’
„A Christmas Carol“ adap-
tieren können, entschied sich
aber für eine zweite Ebene. In
„Der Mann, derWeihnachten
erfand“verwebtderRegisseur
die Entstehungsgeschichte
von Charles Dickens’ Klassi-
ker mit demWerk selbst. Am
meisten berührt die Szene,
die den durch „Oliver Twist“
zuErfolggekommenen,unter
einer Schreibblockade leiden-
den Dickens (Dan Stevens) so
beeindruckte, dass ihm die
Idee zu seiner „Weihnachts-
geschichte“ kam: Durch
Zufall beobachtete der Autor
eine Beerdigung ohne Trau-
ernde. Hatte der Mann etwa
alle Angehörigen vergrault?
Die Romanfigur des Scrooge
war damit geboren. Ein Fami-
lienfilm voll englischem
Humor, kunterbuntem Trei-
ben und mit einer Prise
Kitsch. Alles, was es braucht
für einen gemütlichen
Adventsabend. (Bharat Nalluri:
„Der Mann, der Weihnachten
erfand“; New KSM.)

Weihnachten
mit der Familie

Heiligabend. Das Fest der
familiären Zusammenkunft.
„Die Feier der fröhlichen
Aufregung und Frohlockung,
dass etwas Schönes, Goldenes
bei jedem Einzelnen einzie-
hen würde.“ Nun ja. In so
manchemHaus ist nicht alles
Gold, was während der Fest-
tage glänzt. Ausgerechnet ein
Roman über konkurrierende
Geschwister soll ein Advents-
tipp sein? Aber ja! Denn
Alexa Hennig von Lange hält
uns darin auf ganz zauber-
hafte Weise den Spiegel vor.
Als Leser schauen wir gern
hinein, erkennen uns selbst –
und verstehen, warum es
manchmal gar nicht so
leichtfällt,mit derMischpoke
friedlich zusammenzusitzen.
Zwei erwachsene Schwestern
und ein Bruder rauschen zur
Weihnachtsfeier im Eltern-
haus an. Dabei wissen sie
schon, dass es wieder zum
großen Streit kommen wird.
Alle Jahre wieder. Warum
eigentlich? Einfühlsamwech-
selt die Autorin alle paar
Seiten die Erzählerperspekti-
ve von einer Figur zur ande-
ren. Und so stellen wir fest,
was auch die Geschwister an
diesem alles verändernden
Heiligabend feststellen müs-
sen: dass wir viel zu schnell
dazu neigen, anderer Leute
Handlungen auf uns zu bezie-
hen. Und dass zwischen
Blutsverwandten mehr Liebe
und Zusammenhalt ist, als es
oft scheinenmag.Wennman
daran anknüpft, was einen
einmal verbunden hat. Eine
Reise zurück in die Kindheit,
ein Plädoyer dafür, den ande-
ren gelten zu lassen, wie er
ist. Und ein wunderbares
Geschenk für Geschwister.
Nicht nur zur Weihnachts-
zeit. (Alexa Hennig von Lange:
„Die Weihnachtsgeschwister“.
DuMont, 160 S.; 18 Euro.)

Rockin’ around
the Christmas Tree

Seine Frau habe ihn mit
Weihnachten angesteckt,
sagte Robbie Williams im
Gespräch mit unserer
Zeitung. „Wenn es sie nicht
gäbe, würde Weihnachten in
meinem Leben gar nicht
stattfinden.“ Was für ein
Glück für alle Fans der
jingelnden Bells also, dass
sich die zwei gefunden
haben. Dank seiner neu
entdeckten Liebe für Schnee-
flöckchen und rotnasige
Rentiere kam Williams auf
die Idee, dieses musikalische
„Christmas Present“ zu
schnüren. Wer es öffnet,
bekommt eine fröhliche
Mischung aus Klassikern und
neuen potenziellen Hits des
honigkuchensüßen Genres
Weihnachtsmusik. Der
Sänger stapft mit uns durchs
„Winter Wonderland“, bittet
den Himmel „Let it snow!“
und wünscht allen das „Best
Christmas ever“. Und dann
ist da noch das Duett mit

Deutschlands beliebtestem
Schlagerengel: Zusammen
singen Williams und Helene
Fischer „Santa Baby“. Bezirz-
te Eartha Kitt den Weih-
nachtsmann in der Original-
version aus den Fünfzigern
noch kokett mit herrlich
unterschwelliger Erotik,
endlich mit dem ersehnten
Cabrio für sie um die Ecke zu
rollen, legt die Fischer ohne
Zurückhaltung Laszivität in
ihre Stimme. Eine aufpolierte
Version fürs 21. Jahrhundert,
in dem alles ein bisschen lau-
ter sein muss. Geht in Ord-
nung. Denn diese Platte
möchte für alle Momente des
Adventswas bieten. Vom fest-
lichen Schmücken der
Wohnung über Sonntage am
Kamin bis zur Einstimmung
auf den Christkindlmarkt.
Wenn der Glühwein getrun-
ken ist, kann man mit
Williams und Tyson Fury
„Bad Sharon“ grölen. Ein
Weihnachts-Trinklied sollte
es werden, „das die Leute bis
ans Ende aller Tage nervt“, so
Williams. Na dann: Merry
Christmas! (Robbie Williams:
„The Christmas Present“; Sony.)

Früher war
mehr Lametta

„Früher war mehr Lametta“ –
und das ist gut so. Wie viel
Müll Jahr für Jahr am Weih-
nachtsmorgen in den Tonnen
landet, ärgert Alexandra
Achenbach. Deshalb lädt die
Autorin auf eine Reise in ein
grünes Weihnachtswunder-
land ein – „voll von kreativen
und leicht umsetzbaren
Ideen für ein nachhaltiges
Zero Waste Weihnachtsfest“.
Darin zu finden sind etwa
eine Anleitung zum Gießen
von Kerzen aus Wachsresten.
Oder Rezepte für selbst ge-
machte Badesalze ganz ohne
Chemie, eingepackt in wie-
derverwendbare Weckgläser.
Apropos Verpackung: Es
muss nicht immer beschich-
tetes Papier sein; Achenbach
setzt auf kreative Lösungen
wie genähte Umschläge.
Damit Heiligabend auch für
die Natur ein Fest wird.
(Alexandra Achenbach: „Zero
Waste Weihnachten“. Topp
Verlag, 144 S.; 16,99 Euro.)

Eine Hommage
an den Dezember

Sie sehnen den Sommer her-
bei? Ach was! Der Dezember
hat Reize, mit denen Juni, Juli
und August nicht dienen kön-
nen. „Der Dezember ist ein
Geschenk, das man mit allen
Sinnen erfahren, erfassen
und erleben kann“, schreibt
Liane Dirks in dem hübsch
aufbereiteten Büchlein, das
den zwölften Monat ehrt. Mit
all seinen Ritualen – über die
Weihnachtsfeiertage hinaus.
Der Tag der heiligen Luzia am
13. Dezember etwa. In Schwe-
den tragen Mädchen einen
Kerzenkranz auf dem Kopf
und bringen das Licht von
Haus zu Haus. Welche Tradi-
tionen es noch gibt, welche
Pflanzen uns zu dieser Jahres-
zeit Kraft schenken und
warum es lohnt, sich auf die-
se 31 Tage zu freuen, davon
erzählt der Band. „Also Augen
auf, Herz auf und eintau-
chen...“ (Liane Dirks: „Mein Buch
vomDezember“. Sanssouci, 112 S.;
14 Euro.)

Entzückender Tanz
zurück in die Kindheit

Wer das Wort Ballett kennt,
der kennt auch Tschaikow-
skys „Nussknacker“. Dieses
getanzteMärchen, das die Zu-
schauer mit jedem Sprung
und jeder Pirouette weiter
zurückwirbelt in die eigene
Kindheit. Die Zeit, in der wir
noch so überbordend vor
Fantasie waren – und in den
Tagen vor Weihnachten so
schrecklich aufgeregt. Bei
dem kleinen Mädchen in
Tschaikowskys Ballett-

Süße Sünden

Die einfachste Ausrede ist:
Wenn es draußen kalt wird,
können Hüftpölsterchen
nicht schaden. Der Titel
„Cozy Christmas“ verspricht
amerikanische kalorienhal-
tige Rezepte wie Lebkuchen-
Cupcakes oder Milchshake
mit Zimt und Keksen. Dazu
bietet Autorin Anja Schopf
eine Menge Deko-Ideen im
skandinavischen Stil. Motto:
einkuscheln, Bing Crosby auf-
legen (s. Tipp rechts) und die
süßen Sünden genießen.
(Anja Schopf: „Weihnachten bei
Butiksofie: Cozy Christmas“. Bus-
se Seewald; 160 S.; 29,95 Euro.)

Lauter süße Verführungen reizen den zum Leben erwachten Nussknacker (Macaulay
Culkin) und Marie (Jessica Lynn Cohen) auf ihrem nächtlichen Abenteuer. FOTO: JUSTBRIDGE

klassiker führt diese Auf-
regung zu einem abenteuerli-
chen Traum. Von ihrem
Patenonkel Herrn Drossel-
meier hatte das Kind am
Weihnachtstag einen Nuss-
knacker aus Holz geschenkt
bekommen. Doch der?
Erwacht wie durch Zauber-
hand in der darauffolgenden
Nacht zum Leben. In der
gefeierten Choreografie des
New Yorker Ballettdirektors
George Balanchine steht
plötzlich ein Bub vor Marie.
Die beiden Kinder machen
sich auf in ein nächtliches

Super-Evergreen

Es ist der erfolgreichste
Weihnachtssong aller Zeiten:
50 Millionen Mal wurde Bing
Crosbys „White Christmas“
(1942) verkauft. Und der
Erfolg des Super-Evergreens
hält an: Auf Spotify wurde er
150 Millionen Mal abgerufen.
Damit die Dauerschleife nie
abbricht, wurden die Aufnah-
men sämtlicher Crosby-
Weihnachtsklassiker nun
nachbearbeitet und mit neu-
en Arrangements, gespielt
vom London Symphony Or-
chestra, kombiniert. Darun-
ter der unermüdliche „Little
Drummer Boy“ – ein Duett
mit David Bowie (1977). Möge
er ewig weiter für Frieden auf
Erden trommeln. (Bing Crosby:
„Bing at Christmas“; Universal.)

Abenteuer – voller süßer
Verführungen, Musik, Tanz
und jeder Menge Spaß. Die
Inszenierung ist seit vielen
Jahren der Weihnachts-
renner des New York City
Ballets. Nun bringt justbridge
entertainment die Aufnahme
einer Aufführung von 1993
auf Blu-Ray heraus. Die
Rollen der Kinder spielen
darin Macaulay Culkin
(„Kevin – Allein zu Haus“)
und Jessica Lynn Cohen.
Entzückend!
(George Balanchine:
„Der Nussknacker“; justbridge.)

Ideal und Realität

Das Dilemma ist: Erinnerun-
gen täuschen uns allzu gern.
Gleichzeitig ist’s ein Segen –
so scheint jedes Weihnachts-
fest, das man als Kind erlebte,
perfekt gewesen zu sein wie
Schneemannbauen mit den
Kindern aus Bullerbü.
Kabarettist Michael Altinger
macht sich einen Spaß
daraus, Idealvorstellung und
Realität zu vergleichen. Alles
gipfelt imDreikönigstag.Was
danach passiert? „Dafür über-
nehme ich keine Verantwor-
tung.“ (Michael Altinger: Auch
das Christkind muss dran glau-
ben“. SüdOst, 160 S.; 14,90 Euro.)

Einander
zuhören

Klar kann man sich jeden
Dezemberabend ins Christ-
kindlmarkt-Getümmel stür-
zen. Doch ob in diesem Ge-
wusel besinnliche Stimmung
aufkommt? Wohl eher beim
seligen Schlaf nach ein paar
Punsch zu viel. Eine Alterna-
tive: Christine Stemmer-
manns Sammlung „wunder-
barer Geschichten für gemüt-
liche Tage“. Keiner der
20 Texte ist länger als ein
paar Seiten. Bestens geeignet
also für einen Lese-Abendmit
Familie oder Freunden. Wie
wäre das: Kamin an, selbst
gebackene Platzerl auf den
Sofatisch. Und jeder liest
abwechselnd eine Geschichte
vor. Eine schöne Übung in
einer Zeit, in der das Zuhören
eine in Vergessenheit gerate-
ne Sache geworden ist. Ein-
fach ausprobieren! Im Zwei-
fel gibt’s ja auch Punsch für
zu Hause... (Christine Stemmer-
mann: „Weihnachtszauber“.
Diogenes, 272 S.; 11 Euro.)

Für eine köstliche
Winterzeit – stressfrei!

Für superkitschige Weih-
nachtsfeste hat sie nichts üb-
rig. Das stellt Yvette van Bo-
ven gleich klar. „Blinkende
Weihnachtsbäume, schlech-
te Schokolade und piefige
Traditionen – das ist mir von
allem viel zu viel.“ Was die
Köchin mag: das (vor)weih-
nachtliche Amsterdam, die
festlich beleuchteten Grach-
ten, die schneebedeckten
Hausboote. Und so ist dieses
Kochbuch nicht nur eins „für
ein entspanntes Fest“, son-
dern Anregung für einen
rundum gelungenen Winter.
Ein Essen zu zweit imKerzen-
schein, eine Silvesterparty
mit Freunden, ein Advents-
nachmittag mit den Nach-
barn – für jede Gelegenheit,
sich die dunkle Jahreszeit
strahlend schön zu machen,
ist mit diesem Buch gesorgt.
Damit das Herrichten der
Speisen nicht in Stress ausar-
tet, gibt’s zwei Doppelseiten
mit Tipps fürs gelassene
Herangehen an die Sache.
Appelle, die man sich zu
Herzen nehmen sollte. Hilfe
anzunehmen etwa; oder
Abstriche zu machen bei den
eigenen Ansprüchen. Sympa-
thischer Tipp: „Räumen Sie
das Haus auf, aber nicht die
Zimmer, in die niemand
geht. Reine Zeitverschwen-
dung.“ Stattdessen lieber mit
dem Kochen all der Köstlich-
keiten loslegen. Herzhafte Ar-
me Ritter in Christbaumform
beispielsweise. Oder Blumen-
kohlcremesuppe mit Kokos,
Kümmel und Pinienkernen.
Dazu vielleicht ein Glas
Champagnerbowle? Und da-
nach Schokoladen-Karamell-
Tarte? Bei der letzten Seite
denkt man sich: Von allem
viel zu viel muss gar nicht so
schlecht sein. (Yvette van
Boven: „Weihnachten in Amster-
dam“. DuMont, 304 S.; 34 Euro.)

Charles Dickens im Glück! Doch der Eindruck täuscht: Dem Autor fiel das Schreiben seiner „Weihnachtsgeschichte“ nicht immer leicht. Davon erzählt
„Der Mann, der Weihnachten erfand“ mit Dan Stevens (Mitte) in der Hauptrolle. FOTO: NEW KSM CINEMA

Fröhliche ...


