
DAS ROTE TAGEBUCH
Die etwas andere Lesung des Autors Rainer Imm – zusammen mit dem 
Schauspieler Udo Zepezauer und dem Musiker Bernhard Mohl – geht weit über die 
übliche Wasserglas-Lesung hinaus. Mit Live-Musik, Gesang und Anekdoten ist sie alles 
andere als normal. Eine Veranstaltung der Kreissparkasse Tübingen in Zusammenarbeit 
mit der Buchhandlung OSIANDER.

Donnerstag, 5. April 2018, 20:00 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen

Eintritt 14 € – unter Vorlage der SparkassenCard und der OSIANDER-Karte 10 €.

Kartenvorverkauf:  BVV, Neckarbrücke 1, Tübingen, Telefon: 07071 91360   
         Buchhandlung OSIANDER: 07071 9201-0
oder im Internet:   www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen  
         www.osiander.de/veranstaltungen 
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Das rote Tagebuch

r a i n e r  i M M

Nur noch wenige Tage sind es bis zu der mit 

Spannung erwarteten Premiere des »Hamlet« am 

Stut tgaRteR  Staatstheater, da wird auf 
der Bühne eine Leiche gefunden. Es ist Carlos,  

der ebenso umjubelte wie umstrittene Star- 

regisseur. Kommissar Grock und sein Team stehen 

vor einem Rätsel. Unfall oder Mord?Carlos, so scheint es, hat sich viele Feinde 
gemacht – aber wäre einer davon zu töten fähig?

Grock wird in eine Welt hineingezogen, die ihm 

fremd ist und die ihn zunehmend verwirrt. Er 

begegnet den ganz großen Gefühlen: Leidenschaft, 

Liebe, Hass. Aber was davon ist echt, was nur 

gespielt? Bald hat er mehr Verdächtige, als ihm lieb 

ist, und er bekommt mächtig Druck, denn ihm sitzt 

ein ehrgeiziger Staatsanwalt im Nacken. Dann 

kommt er einer diabolischen Inszenierung auf die 

Spur und dreht den Spieß um: Grock spielt 
selbst Theater.

Ein Buch aus dem Silberburg-Verlag, Tübingen und Karlsruhe. ISBN 978-3-8425-1431-7


