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Der Mann, der Palmer eine Affäre andichtete
Gast der Woche Rainer Imm ist Autor von vier Büchern und nennt sich den Gesandten der Hobbykicker in Tübingen. Er erzählt,
wie er sich als Freiberufler in Tübingen durchkämpft und die Figuren in seinen Werken entstehen. Von Moritz Hagemann

D

as Arbeitszimmer von
Rainer Imm ziert neuerdings eine selbstgebastelte Steckuhr mit Schildern
wie „Schreibtag“ oder „freier
Tag“. Seine Erklärung: „Ich bin gerade dabei, mich selbst zu disziplinieren.“ Der gebürtige Lauchheimer hat sich zwei Standbeine
aufgebaut, von denen er lebt. Das
literarische „soll immer dicker
werden“, sagt er. Hinzu kommt die
Marketing- und Kommunikationsebene, da er für Unternehmen,
Verbände und Vereine schreibt.
Dort Aufträge zu generieren, sei
nicht einfach: „Es gibt viele Mitbewerber, die nicht davon leben
müssen.“ Imm ist Freiberufler.
„Ich leb’ schon meinen Traum
vom Schreiben“, sagt er. Er müsse
aber auch schauen, wie er über die
Runden komme.

Oft sitze ich da,
schreibe, grinse
in mich hinein und
finde es einfach
wunderbar.
Rainer Imm, Buchautor

Dieser Traum hatte sich zunächst gar nicht abgezeichnet.
Der Vater war Schmied, die Mutter betrieb eine Kneipe. „In unserem Arbeiterhaushalt waren Bücher gar kein Thema“, sagt Imm,
der noch zwei ältere Brüder hat.
So wuchs er auf der Ostalb als
sportbegeisterter Junge auf. Das
Studium der Germanistik und
Sportwissenschaft führte ihn 1980
nach Tübingen. „Aber ich hätte
mir nie zugetraut, selbst ein Buch
zu schreiben.“
Inzwischen sind es vier. Es begann 2011 mit „Herzkerben“, ein
schlechter Titel, sagt der Autor
heute selber. In der TaschenbuchVersion wurde der Titel in „Niemandssohn“ geändert. Neben seiner Anthologie „Bolzplatz – Das
Buch“, die Imms TAGBLATT-Kolumne beinhaltet, hat er zwei Kri-

minalromane geschrieben: Der
„Spitzbergmörder“ und jüngst
„Das rote Tagebuch“, für das er
aktuell mit Schauspieler Udo Zepezauer und Musiker Bernhard
Mohl in Lesungen mit Gesang und
Live-Musik wirbt.
Am Anfang besuchte er Schreibseminare und nahm sich einen
Trainer. Die Suche nach einem Verlag dauerte an. Imm umschreibt es
so: „Heute wird man eher zweimal
vom Blitz getroffen als schnell einen seriösen Verlag zu finden.“ Eines, sagt er, sei ihm beim Schreiben
besonders wichtig: Er möchte literarisch überzeugen, nicht nur
durch Spannung und Blut. Der Humor, der ihn im echten Leben begleitet, soll auch in den Büchern
nicht zu kurz kommen.
Seine Buchfiguren beinhalten
Elemente aus Imms Leben. Hauptkommissar Pit Müller liebt Rockmusik – wie Imm. Zeitungsausträger Wilhelm Barenbach archiviert
gerne Dinge – wie Imm. Bei Barenbach ließ er sich von einem echten
TAGBLATT-Austräger inspirieren,
der in der morgendlichen Frühe am
Burgholzweg mit dem Mofa anknatterte. „Ich hab’ mir irgendwann
vorgestellt, wie das wäre, wenn er
da mal einer Leiche begegnet“, sagt
Imm. So wuchsen die Geschichten
zusammen.
Wobei Imm nie von vorne nach
hinten schreibt. Sein Drehbuch, das
er vorher anfertigt, erlaubt es ihm,
einzelne Passagen zu schreiben:
„Ich kann dann einfach mal sagen:
Jetzt hab’ ich Lust auf eine Liebesszene.“ Seine beiden Kriminalromane habe er in neun, zehn Wochen geschrieben. „Oft sitze ich da,
schreibe, grinse in mich hinein und
finde es einfach wunderbar“, sagt
er.
In beiden Krimis kommt auch
Oberbürgermeister Boris Palmer
vor. Ihm hatte Imm die Textstellen
vorher geschickt, Palmer war zufrieden. Obwohl ihm der Autor in
„Spitzbergmörder“, das in 2. Auflage gedruckt wurde, eine Affäre mit
einer politischen Rivalin andichtete. Für „Das rote Tagebuch“ habe er

sich von Marilyn Monroe inspirieren lassen, mit deren Haushälterin
das Mordopfer im Buch entfernt
verwandt ist. „So kommt der lange,
dreckige Arm der Weltpolitik nach
Tübingen“, sagt er. Auch die Charakteristik vieler Freunde und Bekannten findet sich in den Buchfiguren wieder.
Und der Fußball – ein fortlaufendes Kapitel in Imms Leben.
Für den heutigen Drittligisten
VfR Aalen kickte er einst in der
vierthöchsten deutschen Liga,
dann klopfte die Bundeswehr an.
Im Kreis spielte er noch für den
TB Kirchentellinsfurt und die
Spvgg Mössingen. Seine Mission
ist mittlerweile eine andere als
der Vereinsfußball: „Ich bin schon
ein Gesandter der Hobbykicker“,
sagt er. „Denn die haben einfach
keine Lobby.“
Deshalb hatte er sich vor einigen Jahren an TAGBLATT-Sportredakteur Hansjörg Lösel gewandt. Obwohl beide fußballerische Rivalen sind – Lösel ist Fan
des Hamburger SV, Imm liebt Erzfeind St. Pauli – fanden sie schnell
zusammen. Mittlerweile sind im
TAGBLATT 73 seiner BolzplatzKolumnen erschienen. Darin
kann sich der Autor verwirkli-
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chen: „Es macht mir schon Spaß,
ein bisschen zu provozieren.“
Dass sein Lieblingsklub der FC St.
Pauli ist, sagt Imm, sei kein Zufall.
Der Verein hat sich ein Image auferlegt, das sich für die vermeintlich Schwachen einsetzt. Etwas,
was Imm auch am Herzen liegt. So
wie bei seinen Hobbykickern: „Da
kickt der Uni-Professor mit dem
Klempner und hinterher trinken
sie zusammen ein Bier“, sagt er.
„Und alle sind gleich.“

Ich bin schon
ein Gesandter
der Hobbykicker.
Rainer Imm, Fußballfreund

Sport zu treiben helfe ihm auch,
wenn er mal abschalten muss.
„Wobei das als Freiberufler schwer
ist.“ Trotzdem versuche er eine gewisse Leichtigkeit zu leben. Wer
Imms Bücher liest, der erkennt,
was sein Lieblingsort in der Stadt
geworden ist. Das Café Piccolo Sole d’Oro in der Metzgergasse. „Da
kann ich Zeitung lesen, kann Kaffee trinken und Freunde treffen“,
sagt er. Das gebe ihm ein italienisches Lebensgefühl. Und Inspiration für seine Bücher.
Die kann er sich auch von seinen
Lieblingsautoren holen – ob vom
Schweden Hakan Nesser, der Irin
Tana French oder dem Norweger
Per Petterson. Letzterer „hat eine
Art und Weise zu schreiben, die
mich völlig umreißt“, sagt Imm. Für
neue Bücher habe er schon mindestens fünf Ideen und mal wieder
Lust auf einen klassischen Roman.
In der Zukunft will Imm die regionalen Grenzen sprengen und „raus
aus dem Regionalkrimi-Genre“.
Warum nicht mal Hauptkommissar
Müller in einer anderen Stadt ermitteln lassen? „Ich hab’ schon den
Ehrgeiz, da noch bekannter zu werden“, sagt er. Aber Tübingen sei
trotzdem seine Heimat geworden.
„Als ich zwei Jahre hier war, habe
ich mich dann schon verliebt in die
Stadt.“

Rainer Imm in der TAGBLATT-Redaktion: Als Kolumnist war sein Bild
schon oft auf unseren Seiten zu sehen.
Bild: Hagemann
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Schöne Rad- und Wandertouren flexibel gestalten
Rad-Wander-Shuttle pendelt ab Dienstag, 1. Mai, jeden Sonn- und Feiertag wieder

V

on 1. Mai bis zum 21.
Oktober 2018 fährt der
Rad-Wander-Shuttle
wieder jeden Sonn- und Feiertag auf der Schieferbahn, die
von Tübingen über Hechingen
und Balingen nach Schömberg
ins Obere Schlichemtal führt.
Das Shuttle-Netz ermöglicht
Ausflüglern eine flexible Gestaltung ihrer Rad- und Wan-

dertouren unabhängig von den
steilen Anstiegen des Albtraufs
oder von Rundtouren zurück zu
einem bestimmten Ausgangspunkt.
An mehreren Haltepunkten
stehen Rad-Wander-Busse zur
Verfügung. So der Nauf-NabTrauf-Bus und der Rad-Wander-Bus 300, die Gäste auf die
Burg Hohenzollern oder den

Raichberg fahren, oder der
Schlichem-Rad-Wander-Bus,
der von Balingen über den Lochen und Schömberg nach Rotenzimmern und Epfendorf
fährt.
Auch der Radexpress Eyachtäler, der auf der Eyachtalbahn
von Hechingen über Haigerloch
nach Eyach und zurück fährt,
startet am 1. Mai und lädt zu

Ausflügen ins Neckar- und Starzeltal ein.
Insbesondere die naldo-Tagestickets eignen sich für Fahrten mit dem Rad-Wander-Shuttle. Ein naldo-Tagesticket Gruppe für das gesamte Netz kostet
19,50 Euro. Mit ihm können bis
zu fünf Personen einen ganzen
Tag lang im gesamten naldoVerbundgebiet beliebig unter-

wegs sein. Zudem ist die Fahrradmitnahme sonn- und feiertags in allen Zügen im naldo sowie in den Rad-Wander-Bussen
kostenlos. Jedoch sollten sich
Gruppen (ab sechs Fahrrädern)
vorher bei der Hohenzollerischen Landesbahn (Telefon
0 74 71/18 06-0) anmelden.
Die naldo-Tagestickets sind
in allen Bussen, an allen Fahr-

scheinautomaten und an den
Verkaufsstellen im naldo erhältlich. Zudem können sie als Handyticket direkt aus der naldoApp oder im naldo-Online-Ticket-Shop auf naldo.de gekauft
werden.
Die Broschüre „Das naldoFreizeit-Netz 2018: Fahrpläne,
Infos, Tarife“ enthält die aktuellen Fahrpläne des Rad-Wan-

der-Shuttles, der Rad-Wander-Busse und weiterer Freizeitbusse und –züge, die im
naldo verkehren. Ausflugstipps, eine Übersichtskarte
und Tariftipps sind ebenfalls
enthalten. Die Broschüre ist
kostenlos beim Verkehrsverbund naldo (Tel. 0 74 71/ 93 01
96 96, verkehrsverbund@naldo.de) erhältlich.

