Neue Lesereihe will ein Zeichen kulturbürgerlichen
Engagements in Sachsen setzen
Dresdner MONTAGSLESUNG startet mit Sky du Mont am 30.
Mai 2016 im Festsaal des Coselpalais an der Frauenkirche
Mit der Dresdner MONTAGSLESUNG möchte das Bündnis "Dresden geht aus" einen neuen
kulturellen Akzent für den Montagabend vom symbolträchtigen Ort an der Dresdner
Frauenkirche setzen, das durch prominente Autoren weit über die Stadtgrenzen Dresdens
und des Freistaates Sachsen hinausgetragen werden soll.
Prominente Autoren für Dresden – weil Literatur verbindet.
Ein Land im Zentrum Europas, Sachsen, Dresden steht im Fokus, wenn es darum geht, sich
gesellschaftlichen Spannungen zu stellen. Das Bündnis "Dresden geht aus" des City
Management Dresden e.V. setzt sich mit dem Projekt des Dresdner Weltbuch Verlages – der
MONTAGSLESUNG – dafür ein, vom Standort an der Dresdner Frauenkirche ein Signal zu
senden. Es sollen bekannte Autoren, die mit ihren Werken und ihrer Lebenserfahrung einen
Impuls für ein Europa der Gemeinschaft und des Humanismus senden, eingeladen werden.
Die MONTAGSLESUNG ist Kern einer Idee, die Kulturbotschafter für Sachsen und Dresden
zu gewinnen sucht, die so weit über die Landesgrenzen hinaus die Idee einer Kultur der
Werte in die Welt tragen. Es sollen die Montagabende der Kultur, der Literatur sein und dies
ganz im Sinne des großen Marcel Reich-Ranicki: "Sie soll den Menschen Freude, Vergnügen
und Spaß bereiten und sogar Glück."
Am 30. Mai _indet 19:30 Uhr im Festsaal Coselpalais des Dresdner Piano-Salons am
Neumarkt die erste Montagslesung statt - Sky du Mont liest aus seinem neuen Buch "Steh
ich jetzt unter Denkmalschutz?"
Nein, Älterwerden ist nichts für Spaßbremsen. Was es im Dschungel der gutgemeinten
Ratgeber endlich braucht, war ein Buch, das die ungeschönte Wahrheit sagt und trotzdem
Spaß macht! Wenn die Ü50-Party plötzlich gar nicht mehr wie ein Witz klingt, wenn Sie wegen
der kürzeren Wege vom Golfspielen zu Minigolf wechseln, oder aber im Fitnessstudio mehr Zeit
in der Dusche und mit ausruhen verbringen - dann sollten Sie dieses Buch lesen. Ein ehrliches
und vor allem mit viel Humor geschriebenes Buch über das große Glück, nicht allzu früh den
Löffel abgeben zu müssen.
Sky du Mont wurde 1947 als Neven du Mont in Buenos Aires geboren. Er spielte und spielt in
zahlreichen Fernsehproduktionen mit, aber auch in diversen Hollywoodstreifen. Zuletzt
glänzte er neben Tom Cruise und Nicole Kidman in Stanley Kubricks "Eyes Wide Shut" und im
"Schuh des Manitu". Der beliebte Schauspieler hat mehrere Krimis veröffentlicht, Drehbücher
u.a. für den "Tatort" verfasst und zuletzt ein Buch über den alltäglichen Familienwahnsinn
geschrieben.
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