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Die Bloody Marys

Leser der Tafelrunde

Kultur mit Soße.

Die Leser der Tafelrunde

bitten zu literarischen und

kulinarischen Delikatessen.

Zwischen den Geschichten

schmiegen sich die Gänge

eines verführerischen Menüs.

Die „Bloody Marys“ sind ein Zusammenschluss aus
Dortmunder Krimiautorinnen. Sie servieren ihren
literarischen Cocktail aus tragischen, pikanten, ko-
mischen und spannenden Geschichten. Jetzt haben
Sabine Deitmer, Eva Encke, Sabine Ludwigs, und
Heike Wulf. ihre Kurzkrimis in einem Sammelband
zusammen- gestellt: „Das Leben birgt ein
tödliches Risiko!“ Die Spur führt nach Dortmund.
Im Schatten von Reinoldi, unter den bewegten
Bildern des Dortmun- der U, zwischen den Gräbern
des Ostenfriedhofs, in den Katakomben des
Westfalenstadions und im Ro- sarium des
Westfalenparks geschieht es: das Böse. Die Bloody
Marys fördern die dunkeln Seiten un- serer Stadt zu
Tage. Und das schonungslos, aufrüttelnd und
unterhaltsam.



Wort-Stadt-Geflüster

Unter diesem Motto werden

folgende Themenabende

angeboten:

Ganz schön bissig -

Die Vampirlesung

Die Vampire sind unterwegs, tag-
täglich sind sie unter uns und nur
selten nehmen wir sie wahr. Heike
Wulf liest Texte aus dem 13. Buch
des Schreiblustverlages "Ganz
schon bissig" in dem die Autoren
beweisen, dass es immer noch
neue Facetten an Vampiren zu
entdecken gibt, und Falko Köhler
alias "Im Wesen" singt live in
Vampirgestalt vertonte Vampirge-
dichte und -texte aus 8 Jahrhun-
derten Goethe, Heine, Bachmann,
Byron Eingebettet in altertümliche

Die Humor-Lesung

Die Geschichten handeln von
den Abenteuern eine Reise-
gruppe auf dem Weg vom Kon-
go zum Sambesi, von leicht
erregbaren Dichter, parasitäres
Liedgut oder einer ehebreche-
rischen Italienerin.

Einfach nur köstlich

Liebes Leben

Lauschen Sie im anregenden Wechsel den Chansons von "le chien est dans l’eau" und den Ge-
schichten von Heike Wulf über seltsame Liebesabenteuer.

„schräg gedacht und quer gesungen“ heißt das Programm des Dortmunder Duos „le chien
est dans l’eau“

Das sind Greta Mulhouse – Dichterin und Diseuse mit Hang zu Gattenmord und L’Owald– Klavier-
spieler und nebenberuflicher Homme fatal.

Heike Wulf liest aus ihrem Repertoire seltsamer Liebesabenteuer.

www.dokult.de/kultur_linie403.html



Sie haben die Lizenz zum Töten. Sie sind eigen, nicht artig.
Sie schreiben, performen und fabulieren – herrlich schräg,
unerhört spannend und stets mit tödlicher Konsequenz! Und
jetzt tun Sie es auch gemeinsam! Sie haben sich gefunden.
Sie sind nun Ihnen auf der Spur!

Nein, dieser Band ist kein Kochbuch für Liebhaber

scharfer Gewürze, auch wenn das Cover leuchtend

rote Chilis zeigt. Schoten, das weiß man im Ruhrge-

biet, haben noch eine andere Bedeutung: Ge-

schichten, die einem etwas merkwürdig vorkommen.

In dem neuen Buch des Schreiblustverlags 'n paar

Schoten - Geschichten aus'm Pott wird auf vielfäl-

tige Weise mit der ruhrgebietstypischen Sprache ge-

spielt. Meisterlich gelungen ist das Elmar Rasch mit

seiner Geschichte „Sitzpinkler“, in der der Protagonist

„völlich fertich mitte Nerven durch dat Treppenhaus

rennt nachen Ede auffen Hof“. Herbert Knebel kanns

nich besser.

Die Killer -
das mörderische Duo

'n paar Schoten - Gechichten aus'm Pott

Lyrikabend

Alte und neue, experimentelle und
romantische Lyrik werden zu einer
Posiesuppe vermengt: Angeboten und
schmackhaft gemacht von Lyrikern aus
NRW

„Ab in den Urlaub“

Wir entführen Sie an dem Abend in fremde Län-
der und die erotischen, spannend-dramatischen,
bitterbösen und romantischen Reise-Erzäh-
lungen stimmen auf den Urlaub ein.



Küsse

Für einige ist es die schönste Sa-
che der Welt: Der Kuss.

An diesem Abend gibt es Ge-
schichten über die Liebe und über
seine schönste Ausdrucksform:
Dem Kuss.

In Wikipedia steht: Ein Kuss ist
der orale Körperkontakt mit einer
Person oder einem Gegenstand.

Aber es ist doch noch viel mehr:
Es gibt Küsse: von Frau zu Mann,
von der Mutter zum Kind, von
Schwester zu Schwester, von
Frau zu Frau, von Mann zu Mann,
oder von Freundin zu Freundin.
Küsse zur Begrüßung oder zum
Abschied, Luftküsse, Zungenküs-
se, den Intimkuss und auch den
Nasenkuss. Und nicht zu verges-
sen, den Kuss der Muse. Und
weniger beliebt: auch zwei Autos
können sich mal knutschen.

Lassen Sie sich überraschen und
vielleicht auch küssen.

Lieder sind oft mit Erinnerungen ver-
bunden. Sie erinnern an einen Urlaub,
an die 1. Liebe, eine Feier oder einen
Freund.
Lauschen Sie den Geschichten
über die Magie der Musik

Das „Duo Exitus“ mit der diabolischen Sa-
bine Ludwigs (die Totmacher) und der
mörderischen Heike Wulf (Am Abgrund ist
die Aussicht schöner) ist nichts für
schwache Nerven und Angsthasen.

Die beiden Gründerinnen der Bloody Ma-
rys lassen auf ihren Lesungen die Zuhörer
entscheiden, welchen Mord sie denn gerne
hören würden.

Außerdem plaudern sie aus dem Nähkäst-
chen und erzählen ein bisschen über die
Hintergründe der Entstehung der Ge-
schichten.

Duo Exitus

Music was my
first love





Nur gucken - Nicht anfassen - Fußballgeschichten aus dem Revier

Nicht nur, wer im Ruhrgebiet lebt und sich für Fußball interessiert, weiß sofort, worum es geht. Das ewige
Derby: Schalke gegen Dortmund und die Meisterschale, die „blau/weiß“ schon lange nicht mehr in den
Händen gehalten hat.

Aber auch Bochum, Essen, Duisburg, Bielefeld, Düsseldorf und Oberhausen haben eine langjährige Fuß-
ballgeschichte. Fußball bestimmt den Alltag der Menschen im Ruhrgebiet. Vor dem Spiel ist nach dem
Spiel. Selbst, wenn man kein Fan ist, kommt man nicht darum herum, davon berührt zu werden. Sei es
der Stau bei einem Heimspiel, die überfüllte Bahn, grölende Fußballfans, die die Stadt überschwemmen,
der Partner oder die Partnerin, die alle zwei Wochen zum Spiel geht. Urlaub, der nach dem Spielplan gep-
lant wird. Geld, das anderswo einspart wird, um ins Stadion zu kommen. Glück und Unglück ganzer Fami-
lien, die mit einem Sieg oder einer Niederlage zusammen hängen. Fußball ist hier allgegenwärtig, wird
gelebt und geliebt.

Die besten Geschichten von Autoren des Ruhrgebiets
ausgewählt und prämiert vom Publikum und einer
Jury.

Beim OPEN Wort-Café haben Ruhrpott- Autoren der
Region die Gelegenheit, ihre unveröffentlichten Texte
der Öffentlichkeit vorzustellen. Die besten drei Texte
werden anschließend vom Publikum und der Jury
ausgewählt und am Ende des Jahres im "BEST OF
Wort-Café" veröffentlicht.

Einwurf
Elf Wörter - vom Publikum eingeworfen, von der
Moderatorin passgenau pariert und an die sich
warmlaufenden Autoren weitergeflankt. Während der
ersten Spielhälfte von 45 Minuten haben die Autoren
Zeit, daraus einen Text zu dribbeln. In der zweiten
Spielhälfte zeigt sich dann, wer die besten Ideen, die
stärksten Nerven, die flotteste Schreibe hat. Ein
Abend mit Wort-Kopfbällen und Live-Musik.

Die besten drei Texte werden vom Publikum
prämiert und kommen ebenfalls in das
"BEST OF Wort-Café".

www.wort-cafe.de

BEST OF Wort-Café
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Zu mir

Im Januar 1967 kam ich in Hamm/Westfalen zur Welt und lebe seit 1995
in meiner Wahlheimat Dortmund. Meine Lust am Schreiben zeigte sich
früh. Ich bin Gründungsmitglied diverser AutorInnengruppen. Unter
anderem der „Bloody Marys“.
Seit Jahren leite ich Schreibwerkstätten. Gerne lese ich ehrenamtlich
Kindern in der Stadt- und Landesbibliothek vor und arbeite als Dozentin
für Vortragsworkshops. Seit 2009 gibt es das von mir entwickelte Wort-
Café und seit 2010 zusätzlich das Kinder-Wort-Café: www.Wort-Cafe.de
in der Mayerschen Buchhandlung. Für das Stadtmagazin „Mittelpunkt“
arbeite ich als Redakteurin. Seit 2013 bin ich staatlich anerkannte Lese-
und Literaturpädagogin.
Mehr zu mir unter: www.wort-kunst-raum.de

Heike Wulf

Preise für die Lesungen:
auf Anfrage


