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Geneigte Lesende,
ziemlich genau ein Jahr ist es her, seitdem mich unsere Programmleiterin
Victoria Salley gefragt hat, wie ich es eigentlich mit dem Advent halte und wie
ich zu Adventskalendern stehe. Meine Vorstellung von Adventskalendern war
wohl einigermaßen beschränkt. Ich musste an die Kalender meiner Kinder mit
Schokolade oder Spielzeug denken und dementsprechend rüde dürfte auch
meine Antwort ausgefallen sein. Wie das so ihre Art ist, hat sie aber nicht
lockergelassen und sich mit Illustratorin Antje Therés Kral und unserem
Hersteller Axel Voigt erst einmal ins stille, vorweihnachtliche Kämmerchen
verzogen. Was dabei herauskam hat nicht nur mich, sondern alle, die unser
Adventskalenderbuch mittlerweile in den Händen halten durften, erstaunt: ein
kleines, herstellerisches Meisterwerk. Über die Jahrhunderte haben Winter und
Weihnachtszeit viele Dichter inspiriert. Mit viel Hingabe haben die drei 24
Gedichte und Gedanken zusammengetragen und liebevoll illustriert, um uns
durch den Advent zu begleiten. Ich muss sagen, obwohl ich das Buch schon
viele Male durchgesehen habe, freue ich mich darauf, wenn ich am 1.
Dezember endlich das erste Fenster öffnen darf.
Bleiben Sie uns geneigt. Ihr
Matthias Grüb



Victoria Salley (Herausgeberin):
Literarischer Adventskalender für
Baden und Württemberg
Lesezeit – der besondere literarische Moment im
Advent!

Dieses fein gestaltete Adventsbuch bietet für
jeden Tag der Vorweihnachtszeit eine hinreißend
illustrierte Überraschung mit amüsanten,
warmherzigen und tiefgründigen Gedichten von
Literat:innen, die einen engen persönlichen
Bezug zum Südwesten Deutschlands haben.
Jedes Mal wenn Sie ein Türchen öffnen,
schenken Ihnen bekannte Autor:innen wie
Hermann Hesse, Eduard Mörike oder die
Zeitgenossin Hilde Domin, aber auch literarische
Wieder- und Neuentdeckungen das Wertvollste,
das sich viele in dieser Zeit voller Trubel
wünschen: eine kleine Auszeit.

Adventskalenderbuch, SC
25 Altarfalzbögen
mit farbigen Illustrationen
von Antje Therés Kral
11,5 × 18,5 cm
Ladenpreis: 18 €
ISBN: 978-3-910228-03-0
Erscheinungstermin: 10/22

Social Media
Vielleicht haben Sie es schon gesehen, seit
einiger Zeit sind wir auf auch Facebook und
Instagram aktiv. Wenn Sie uns helfen wollen,
dass auch andere von unserem kleinen Verlag
und seinen lesenswerten Büchern erfahren, dann
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns
»liken«, »sharen« und »followen«. In einer Studie
der Yale University habe ich kürzlich gelesen,
dass länger lebt, wer viel liest. Wenn Sie unsere



Bücher empfehlen, tun Sie also am Ende noch
etwas Gutes und das entspricht doch nun wirklich
dem vorweihnachtlichen Gedanken.
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