
Silvester auf clem
Rochusberg
Gottesdienst mit Schriftstellern

Ein Anruf bei Rudiger
Heins. Er ist Autor, Grun-
der und Studienleiter des
INKAS- Institut fur Krea-
tives Schreiben in Bingen.
Gemeinsarn mit anderen
Ktinstlem und dem Hil-
degardforum auf dem
Rochusberg veranstaltet
er eine Silvesterparty der
besonderen Art.

Frage:Was planen Sie fUr
den 31. Dezember?

Heins: Wir gestalten einen
besinnlichen Einstieg in das
neue Jahr. Silke Heimes
und Tonjes Redenius - bei-
de sind Schriftsteller - und
ich bieten zum Festmenti .
ktinstlerische Beitrage. 1m
Anschluss gibt es einen
Fackelzug yom Hildegard-
forum zur Rochuskapelle.
Dort findet erstmals eine
Ktinstlermesse statt, in der
literarische und musikali-
sche Beitrage die Gottes-
dienstbesucher auf den
Jahreswechsel einstimmen.

Wie kam es zu dieser
Idee?

Wir haben tiberlegt, was
wir an Silvester machen,
und wollten gemeinsam
feiem. 'Dann kam uns die
Idee, mit dem Hildegardfo-
rum etwas zu machen. Und
so hat sich das Projekt ent-
wickelt. Mittlerweile ist die

. Feier vor dem Gottesdienst
ausgebucht - tiber 100 Leu-
te haben sich angemeldet.

Seit wann stehen Sie im
Kontakt mit dem Hil-
degardforum auf dem

Eigentlich yon Beginn an,
seit es gegrundet wurde.
Ich habe dort zum Beispiel
nach dem 11. September
das Projekt ,,Autoren fur
den Frieden" organisiert,
das verschiedene Lesungen
-umfasste. Der Kontakt ist
recht rege. Und personlich
sehe ich im Kloster eine
Form des Zusammenle-
bens, die Heil bringt.

Wie feiern Sie selbst
am liebsten den Jahres-
wechsel? Besinnlich oder
unter Freunden?

Bisher habe ich immer
mit Freunden und der
Familie gefeiert. Aber ich
bin tiberzeugt davon, dass
es wichtig ist, Menschen
zu vernetzen: Menschen,
die kulturell und religios
interessiert sind. Das ist
unser Ziel, auch mit diesem
Silvester-Projekt.

Anruf: Katrin Birner

Kunstlergottesdienst am
31. Dezember um
22.30 Uhr in der Rochus-
kapelle in Bingen,Rochus-
berg 2
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