50. Montagslesung für den Erhalt der Uerdinger Bücherei am 5. Mai 2014 Victoria, Patricia und Alexandra van Rüth lesen aus "Der kleine Prinz" von
Antoine de Saint-Exupéry
Bei der kommenden Montagslesung am 5. Mai 2014 von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr
für den Erhalt der Bücherei Uerdingen lesen Victoria, Patricia und Alexandra
van Rüth aus "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry vor der
Uerdinger Bücherei, Am Marktplatz 5 in Krefeld-Uerdingen.
Antoine de Saint-Exupéry (1900 <http://de.wikipedia.org/wiki/1900> - 1944
<http://de.wikipedia.org/wiki/1944> ) war ein französischer Schriftsteller
<http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller> und Pilot
<http://de.wikipedia.org/wiki/Pilot> . Er war schon zu seinen Lebzeiten ein
anerkannter und erfolgreicher Autor und wurde ein Kultautor der
Nachkriegsjahrzehnte, obwohl er selbst sich eher als einen nur nebenher
schriftstellernden Berufspiloten sah. Seine märchenhafte Erzählung Der
kleine Prinz <http://de.wikipedia.org/wiki/Der_kleine_Prinz> gehört mit
über 80 Millionen Exemplaren zu den meistverkauften Büchern der Welt.
Der kleine Prinz: Der Erzähler des Buches muss mit seinem Flugzeug mitten in
der Sahara notlanden, "tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt".
Da begegnet er einem seltsamen Jungen, der ihm verrät, er sei ein Prinz von
einem kleinen Stern. Den verließ er, als er an der Liebe seiner Rose zu
zweifeln begann. Sie versteckte nämlich ihre Zuneigung hinter
widerspenstigen Reden. Dass dies nur aus jungfräulicher Scham und Angst
geschah, verstand der kleine Prinz noch nicht. Auf seiner langen Reise durch
den Weltraum traf er zuerst einen König ohne Untertanen, der nur befahl, was
ohnehin geschah. Auf dem zweiten Planeten lebte ein Eitler, der ständig
bewundert werden wollte. Es folgte ein Säufer, der trank, um zu vergessen,
dass er sich schämte, weil er trank. Einen Geschäftsmann, der die Sterne
kaufen und besitzen wollte, verstand der kleine Prinz noch weniger als den
König, den Eitlen und den Säufer, aber was er auf dem fünften Planeten
beobachtete, gefiel ihm: Da zündete ein Mann bei Sonnenuntergang die
Laternen an und löschte sie dann wieder in der Morgendämmerung. Der
Laternenanzünder teilte zwar die Begeisterung seines Besuchers gar nicht,
denn sein Planet rotierte immer schneller und er musste immer häufiger nach
den Laternen sehen.
Wie jede Woche sind alle Bürgerinnen und Bürger auch zur nächsten
Montagslesung herzlich eingeladen!
Interessierte Vorleserinnen und Vorleser können sich gerne unter Angabe des
Buches melden bei: Sabine Alofs, Tel.: 48 18 55 oder unter
montagslesung-uerdingen@gmx.de. Ohne Gebühren zu entrichten, dürfen alle
Texte vorgelesen werden, die älter als 80 Jahre sind, sicherheitshalber
Texte von Autoren/innen, die bereits 80 Jahre verstorben sind.
Wir bitten um entsprechende, auch online-Veröffentlichung!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung!
Herzlichen Dank im Voraus und lesefreudige Grüße
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