Veranstaltungstipp 2019
Samstag, 16. November
Theater im Uhlandbau Mühlacker
Jung sterben ist auch keine Lösung
Lesung und Klavierkabarett mit Sky du Mont und Christine Schütz
Location
Uhlandbau
Uhlandstraße 7
75417 Mühlacker
Zeit
Einlass 19:00 Uhr
Saalöffnung 19:30 Uhr
Beginn 20:00 Uhr
Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse
reguläre Tickets: von 19,00 € bis 27,00 €
ermäßigte Tickets für Arbeitslose, Rentner und Schwerbehinderte: von 17,00 € bis 25,00 €
Schüler- / Studententickets: von 10,00 € bis 14,00 €
Vorverkauf
Geschäftsstelle der Volkshochschule Mühlacker, Telefon 07041 876-302 oder 876-305
Buch Elser, Mühlacker
Schreibwaren Wölfl, Mühlacker
Kartenbüros Pforzheim und Mühlacker
VKZ-Reisebüro, Vaihingen
sowie im Internet:
www.reservix.de/tickets-jung-sterben-ist-auch-keine-loesung-in-muehlacker-uhlandbau-am-16-11-2019/e1356681

Links und Quellen
www.muehlacker-kultur.de/kultur/kulturprogramm/theaterspielzeit.php
www.muehlacker-kultur.de/kultur/kartenverkauf/theater-abonnement.php
www.muehlacker-kultur.de/kultur/kartenverkauf/kartenbestellung.php
www.facebook.com/MuehlackerKulturprogramm
www.facebook.com/events/2585563868322543/
www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/humor/jung-sterben-ist-auch-keine-loesung/id_6393847
http://skydumont.com/
www.christineschuetze.de/
www.christineschuetze.de/#projekte
www.youtube.com/watch?v=aLSVcjVuvsU
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Sky du Mont liest aus seinem neuen Buch, Christine Schütze betreut singend am Klavier und plaudert aus ihrem angeblichen neuen Leben als Pianistin im Altersheim. „Jung sterben ist auch keine Lösung“, heißt die Vorstellung, zu der die Volkshochschule Mühlacker
am 16. November in den Uhlandbau einlädt.
„Benimm dich anständig, steh auf und gib die Hand“ – an gut gemeinten mütterlichen Ratschlägen
mangelt es dem Protagonisten des Romans „Jung sterben ist auch keine Lösung“ wahrlich nicht,
und das selbst in seinem reifen Alter von fast 77 Jahren. Natürlich gibt es Schlechteres als eine
96-jährige Mutter, die auf ihren Rentnerporsche pfeift, gerne mal einen Gin Tonic trinkt und sich
bereits seit Jahrzehnten einer schier unerschütterlichen Gesundheit erfreut. Kurios wird es allerdings, als sie ihrem Sohn vorschlägt, doch endlich mal ein geeignetes Altersheim ausfindig zu machen – für ihn selbst, nicht für sie. Schließlich wüsste sie ihren Sohn gerne einmal gut untergebracht, wenn sie nicht mehr wäre! Und nun?
In seinem teilweise autobiografischen Roman eröffnet Autor und Schauspieler Sky du Mont einen
ganz neuen Blick auf das Thema „Alter“: Mal mit philosophischen Denkanstößen, mal mit Ironie
und immer mit einer ganz großen Portion Herz erzählt er im Buch zahlreiche Mutter-Sohn-Anekdoten, die den Leser schmunzeln lassen. Bei seiner Lesung tritt Sky du Mont gemeinsam mit der Pianistin und Kabarettistin Christine Schütz auf. Als sein Gegenpart kommentiert und persifliert sie
Sky du Monts Ansichten mit Witz und Können, Gesang und Klavierspiel. Ein amüsanter Abend,
nicht nur für älteres Publikum, ist damit gesichert!
Der Vorverkauf für diese Vorstellung hat bereits begonnen. Tickets in verschiedenen Preiskategorien erhalten Sie bei der vhs Mühlacker, an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie
im Internet unter www.reservix.de
Nutzen auch Sie unsere Rabattkarte „Event & Friends“!
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