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I Recherchieren, schreiben, vermarkten74~h?J'
Sich einen Namen machen ge-
hart dazu, wenn die Schriftstel-
lerei dem Broterwerb dient.
RUdiger Heins kennt die Facet-
ten des Literaturbetriebs.

Soziale Themen sind sein Revier. Aber andere Sujets machen
besser satt. Die Frage, wie die Kunst ihren Mann nlihrt, treibt
auch RUdiger Heins um.1II Foto: Thomas Gierse Il'!1l El710tgl

studiert, als Erzieher ist er
ebenso ausgebildet wie als
Redakteur, das kreative
Schreiben hat er sich in vieler-
lei Studien soweit angeeignet, .
dass er es seit Jahren im Insti-
tut fur kreatives Schreiben
(Inkas), wiederum in Bad
Kreuznach, erfolgreich lehrt.
Als Zwischenbilanz unter

all dem k6nnte sein Satz ste-
hen: "leh mache die Themen,
die mich interessieren." Ob-
dachlose, Penner, Berber und
die "Verlorenen Kinder in
Deutschland" , die StraBeri-
kinder, waren wiederholt Ge-
genstand seiner auf Milieu-
Recherchen basierenden Bu-
cher. AuBerdem schreibt er
zeitgen6ssische Lyrik. "Aber
das eine will man nicht sehen,
das andere ist fur ein Spezial-
gebiet, fur das es noch kein
Publikum gibt", lautet Rudi-
ger Heins' nuchterne Stand-
ortbestimmung.

Mein
Ding

Seine Karriere als Autor be-
gann in Frankfurt beim "ID",
dem Informationsdienst zur
Verbreitung unterbliebener
Nachrichten. Viele aus der
Frankfurter 68er-Szene waren
dort anzutreffen. "Verbannt
auf den Asphalt "hieBseiners-
tes Buch. Zu seinem zweiten,
dem Obdachlosen-Report, hat
Gunter; Wallraff inspirierend
beigetragen. Aus dieser Zeit
ruhrt die Freundschaft mit
dem Undercover-Journalis-
ten, der wiihrend seiner Re-
cherche in einer Stromberger
Brotfabrik bei Heins lebte.

Heins bedauert sehr, dass
der Literaturbetrieb "ein sehr
selbstdarstellerisches Gewer-
be ist und die literarische
Kunst oft in den Hintergrund
tritt". Doch es uberwiegt die
Freude an dieser Arbeit, etwa
beim Haiku-Dichten und bei
der Auffiihrung "seines" Gil-
gamesh-Epos auf der Landes-
gartenschau. Oder bei "In-
kas" ,wo er mit den Methoden
des kreativen Schreibens
Menschen in die Lage ver-
setzt, Aspekte ihrer Autobio"
graphie schreibend zu erken-
nen und einer kleinen Offent-
licheit vorzustellen.
1st denn jeder ein Schrift-

steller? "leh wurde sagen
nein", antwortet Heins zu-
ruckhaltend. Aber wer den
Versuch wagen will, ist bei
ihm an der richtigen Adresse.
Seit dem Fruhjahr auch junge
Leute in der neuen Kultur-
werkstatt. (tg)


