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7Eine Veranstaltung des VS Hamburg mit

freundlicher Unterstützung durch die

Kulturbehörde Hamburg.

Kontakt: www.vshamburg.de

Die Schriftsteller und Schriftstellerinnen

des Hamburger VS laden zu einer

literarischen Blütenlese unter Palmen,

Lianen, Agaven und Farnen ein.

Zuschauer und Zuhörerinnen haben

dabei im Tropenhaus von Planten un

Blomen Gelegenheit, ungeahnte Welten

zu entdecken.
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Sven j. Olsson schreibt
Theaterstücke für
Erwachsene und
Kinder, schwarz,
komisch und mit
Musik. Er l iebt Indien,
schreibt über den
Suizid , und moderiert

den Weg in die Südsee.

Reimer Boy Eilers lebt als
Lyriker und Romancier in
Hamburg. Er schreibt über jeden
Ozean des Planeten, und wo es
poetisch wird, kann auch die
Nordsee für ihn eine Südsee sein .

Er l iest ein Gedicht zum letzten
Atombombentest auf dem Mururoa

Atol l , und weiter gibt es lyrisches
Meeresleuchten (auch einmal auf Kisuahel i) .

Esther Kaufmann schreibt
Kurzprosa, Drehbücher,
Hörbücher und Theaterstücke.
Weiterhin ist sie als Dramaturgin
tätig und betreut
Stückentwicklungen am Theater.

Sie l iest eine Kurzgeschichte über
Freunde in einem Baum auf einer

Reise in die eigene Vergangenheit.

„ Inselfeuer“ : Anna Würth l iest
Lyrik polynesischer Autoren
aus der gleichnamigen
Anthologie und eigene Haiku.
Die fünf Schriftstel ler stammen
von den Inseln Tonga, Samoa,

Fidschi und Hawai i .

Vera Rosenbusch ,
Literaturperformerin und Autorin
in Hamburg, schreibt Prosa und
Theaterstücke, einzeln und
kol lektiv. Gerade beendet sie ein
Hörspiel . Live erleben kann man
sie bei Literatur-Inszenierungen
mit eigenen & fremden Texten,
oder man begleitet sie auf einem der
Literarischen Spaziergängen in & um
Hamburg.

Emina Čabaravdić-Kamber,
Deutsch-bosnische Schriftstel lerin
und Malerin erläutert auf
interessante Weise die richtige,
traditionel le Zubereitung von
Mokka, den die Gäste
anschl ießend genießen können.
Die Autorin l iest Gedichte und
praktiziert das Kaffeesatzlesen.

Wolf-Ulrich Cropp,
seit 1997 reisender
Schriftstel ler, der
bisher 23 Bücher in
namhaften Verlagen
veröffentl ichte, wie
"Alaska-Fieber"
(Bestsel ler) bei Piper.

Zuletzt erschien: "Wie
ich die Prinzessin von

Sansibar suchte. . . " bei
DuMont. Aus der Neuerscheinung
l iest er Impressionen aus Sansibar.

Charlotte Ueckert schreibt
Gedichte, Biografien und
Reiseessays, zu letzt
„Einstimmen“ Ludwigsburg
2015 und „Königin
Christina von Schweden -
Ich fürchte mich nicht“
Berl in 2016. Sie l iest ihre
Südseegedichte.


