
• HIER UND, HEUTE
INKAS hilft beim »Abenteuer Schreib.en«
Zehn Jahre» Institut fur Kreatives Schreiben« in Bad Kreuznach
Freitagabends Themen- .
abend,samstags Schreib-
labor und dazwischen
Projektzeit: Was wie das
Programm eines Kultur-
senders klingt, ist seit zehn
Jahren iiberregionales An-
gebot in Bad Kreuznach.

BADKREuzNAcH (mh).
Was macht ein ehemaliger
»linker« Redakteur, der die
.Suche nach sich selbst in fer-
nen Uindern verbrachte und
anschlieBend in die Heimat
Bingen zurtickkeh.(te? Uber
das Erlebte schreiben, klar.
Der Mensch lebt aber
schlecht vom Text allein. Al-
so grtindet Heins ein Institut

. flir kreatives Schreiben, IN-
KAS genannt,und lehrt dort
die Methoden des "Kreati-
ven Schreibens".
Seit nunmehr zehn Jahren ist
Heins mit dem INKAS Insti-
tut in der Magisrer-Faust-
Gasse 37 zu Hause. An sei-
ne Studenten gibt er das wei-
ter, was an einer amerikani-
s~hen Universitat als NotH'>-
sung gegen die Schreib-
blockaden von Studieren-
den erfunden wurde: Creati-
ve Writing Kreatives
Schreiben. Heins hat in den
vergangenen zehn Jahren
den literarischen Ausdruck

etlicher »Schreib-Lehrlin-
ge~< verfeinert. Vom Ein-
.trichtern irgendweIeher
Lehrplane halt der gelernte
Sozialpadagoge nicht viel;
deshalb gibt es im INKAS
auch keine Noten oder
Klausuren. Nur soIehe, die
»in die Stille« flihren. Nach
einem nicht akkreditierten
Studium von regular vier Se-
mestern und speziellen
Workshops »nahern sich die
Teilnehmer schreibend ihrer
eigenen Identitat«, wirbt
Heims flir ein Seminar der
Reihe »Worte aus der Stille«
im Kloster Himmerod An-
fang 2008: Aber nicht nur

Orte der Ruhe, auch Raume
des Alltags wie Cafes und Of-
fentliche Platze sollen die
Studenten zum Fantasieren
anregen, einmal im Genre
einer Kurzgeschichte, ein an-
deres Mal in Form eines
»haiku« (altes japanisches
Kurzgedicht). Aber auch
Krimis und Prosa stehen auf
dem Lehrplan. Der Schrift-
steller hilft, Techniken sowie
Schreib- und Literaturtheo-
rien zu erwerben und Kritik
zu tiben, wenn sich die Kom-
militonen gegenseitig vorle-
sen. Am Ende der zwei Jah-
re Studium steht ein finales
Werk. Das muss allerdings

ptinktlich auf den Tisch,
denn der Druck wartet
nicht. Die Arbeiten erschei-
nen in einer Anthologie des
institutseigenen Verlags
»Edition Maya«. Da man
auf der Hohe der Zeit publi-
ziert, wird alljahrlich ein
Horbuch bei der Firma Rec-
tor Records herausgegeben,
und in der INKAS-Online-
Literaturzeitschrift »eXperi-
menta« erscheinen ebenfalls
literarische Texte.
Die Studenten im Alter zwi-
schen 18 und 70 Jahren tref-
fen sich regelmaBig im Bil-
dungszentrum Sankt Hilde-
gardis. Eine ehemalige IN-
KAS-Absolventin, Gabriele
Brassard, betreibt das
»Kreuznacher Dichterfrtih-
stiick«, das in diesem Jahr
ebenfalls zehnjahriges Be-
stehen feiert. Zusammen mit
Katrin Schumacher organi-
siert Heins zudem Nach-
wuchsforderung in Form des
Kurses »Abenteuer Schrei-
ben« flir Ki.nderund Jugend-
liche. Uber 1 000 SchUlerin-
nen und SchUler haben IN-
KAS bereits besucht, und es
werden mit Sicherheit noch
viele mehr.

Info: Tel.:06721 /921060.
@ www.inkas-id.de

http://www.inkas-id.de

