2. Auflage ist erschienen!
Die zweite Auflage der Anthologie "Fluchtpunkt Hamburg - Textee im Exil" ist erschienen. Sie
gibt zu kaufen bei der Büchergilde Gutenberg in Hamburg.

"Fluchtpunkt Hamburg"

Eigentlich ganz einfach und selbstverständlich: Der deutsche Schriftstellerverband übt
Solidarität mit den Medienschaffenden unter den Flüchtlingen. In dieser Anthologie sind
die literarischen Stimmen von 22 Autorinnen und Autoren versammelt, die einen Bezug zu

Hamburg haben und von denen die Meisten hier eine neue Bleibe gefunden haben – als
Übergang, für eine gewisse Zeit, für immer? Niemand weiß es. Wo, wenn nicht unter
Geflüchteten, ist die Welt in Bewegung.
Menschen im Exil, die in ihrem Heimatland als Kunstschaffende tätig waren, auch als
Journalistinnen, Blogger oder Protestierende, die ihre abweichende Meinung in fundierten
Essays öffentlich gemacht haben, finden sich mit einer doppelten Schwierigkeit
konfrontiert. Sie haben nicht nur ihr Zuhause und ihren Arbeitsplatz verloren, sondern
müssen auch um ihr Handwerkszeug bangen, die Sprache.
In der Hansestadt, und damit in Deutschland, bietet der VS Landesverband Hamburg ihnen
mit dieser Anthologie eine Plattform, auf der sie sich im fremden Sprachuniversum äußern
können. Und sogleich müssen wir bei der Lektüre der Texte feststellen, dass nicht wir die
Gebenden sind. Vielmehr werden wir reich beschenkt mit einem die halbe Welt
umspannenden Strauß an aufregenden und zutiefst berührenden Einsichten in unsere
chaotische, oft undurchschaubare Gegenwart. Die Spannweite reicht von der Elegie, die der
persönlichen Tragik ihren Ausdruck verleiht, bis zum geschliffenen politischen Essay. Am
Ende ist es beglückend, so viele talentierte und mutige Stimmen zu entdecken, die sich neu
in der deutschen Sprache ausdrücken.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber sind Mitglieder im Vorstand des VS Hamburg.
Von der Konzeption, den ersten Aufrufen bei der Suche nach Beiträgerinnen und
Übersetzern, über das Lektorat und die Gestaltung bis zum Druck haben sie mehr als zwei
Jahre intensiv und mit wachsender Begeisterung an dem Projekt gearbeitet.
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