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Hattrick auf dem Buchmarkt

Die Bolzplatz-Kolumne, ein Krimi und eine preisgekrönte Kurzgeschichte: An Rainer Imm kommt man momentan nicht vorbei
Fast wäre er Profifußballer geworden. Jetzt kümmert er sich
um die Freizeitkicker. Aber
nicht nur. Der Unternehmensberater Rainer Imm bewegt
sich auf vielen Feldern. Zur Zeit
findet man sie oft zwischen
zwei Buchdeckeln.
PETER ERTLE
Hennes Weisweiler definierte die Abseitsregel mit Hilfe von Günter Netzer
ganz eigenwillig: „Abseits ist, wenn
das lange Arschloch wieder mal den
Ball zu spät abgespielt hat.“
✳
Herr Theißen lag seltsam verrenkt,
mit weit aufgerissenen Augen, runtergerutscht, halb auf dem Sofa, halb
auf dem Boden – am Kopf blutend,
gefesselt, geknebelt und leblos.
✳
Seine Hände haben immer dieselben Orte, wenn er sitzt. Wenn er steht,
stecken sie in den Hosentaschen seiner Arbeitshose, deren Latz von seinem Bauch rundgedrückt wird und
deshalb immer besonders schmutzig
und speckig ist. In der Anzughose findet er nie einen Platz für sie.
✳
Welchen Büchern würden wir die
drei Zitate zuordnen? Zitat eins: Ein
Buch über Fußball. Zitat zwei: Krimi.
Zitat drei: Etwas Anspruchsvolles, Literarisches.

Bingo! Genau! Nur dass alle drei
Bücher vom gleichen Autor stammen, hätten wir jetzt nicht gedacht.
Ist aber so. Der Mann heißt Rainer
Imm und der TAGBLATT-Leser, zumindest des Sportteils, kennt ihn aus
seiner wunderbaren Bolzplatz-Kolumne, in der er das Feld der Freizeitkicker mit witzigen Anekdoten,
soziolologischen und philosophischen Betrachtungen beleuchtet.
Ohne abzuheben. Man könnte sagen: Er hält den Ball flach, zeigt aber
doch erstaunlich viele Tricks dabei.
Es sind praktisch gesammelte Vereinsporträts ganz ohne e.V., gewürzt
mit Zitaten bekannter Profis. Die
Bolzplatz-Kolumne gibt es seit geraumer Zeit als Buch. Neulich
stürmte jemand aus einem Stehcafé
auf den Autor zu und rief: „Du bist
doch Rainer Imm! Du musst unbedingt auch über uns schreiben!“ So
weit ist es schon gekommen.
Wechseln wir mal zu Buch Nummer zwei, dem Krimi: Die Idee kam
Rainer Imm, als er eines Morgens
um fünf, halbsechs, sonst war noch
alles still, wieder einmal ein vertrautes Geräusch hörte, das Moped des
TAGBLATT-Austrägers. Da dachte er
sich: Der Austräger findet eine Leiche! Nicht wirklich. Aber als Anfang
für einen Krimi.
Und genauso beginnt nun sein
„Spitzbergmörder“. Man könnte es
aber auch ganz anders erzählen.
Rainer Imm hatte eine Geschichte.
Und fragte sich: Wie erzähle ich sie
am besten? Und fand: Als Krimi! Zur
Vorbereitung las er gezielt eine ganze Menge Krimiliteratur, vieles aus
Skandinavien, er machte etliche Entdeckungen, schwört seitdem zum
Beispiel auf die irische Krimi-Auto-

rin Tana French. „Es klingt vielleicht
überheblich, aber ich wollte allen
Ernstes meinen eigenen Stil finden“,
erzählt er. Und dass die Flut der lokalen Krimis auch seinen Nachteil
habe: So werde er in eine Schublade
mit Sachen minderer Qualität gesteckt. Rainer Imm hätte so gern,
dass jemand den Krimi liest, weil das
Buch gut ist und nicht, weil es in Tübingen spielt.
Wechseln wir zu Buch drei: „Spurlos“ heißt die Geschichte, aus der
das dritte Zitat stammt. Mit ihr war
er unter den besten zehn Geschichten beim letzten Würth-Literaturwettbewerb und wurde im Sammelband „In der Fremde zuhause“ veröffentlicht. In der Geschichte begegnet der Erzähler, aus Berufsgründen
unterwegs, nochmal seiner Kindheit.

Heute ist
Krimi-Tag
Hat man die Geschichte gelesen,
denkt man sich erst: Hä? Wie? Hab’
ich was verpasst? Und liest sie sofort nochmal, denn sie ist zu gut geschrieben, zu atmosphärisch gelungen, als dass man sie achselzuckend weglegen würde. Beim zweiten Lesen wird einem dann einiges
klar. Aber nicht alles. Das will der
Autor auch so, er legt Spuren aus.
Insofern ist die Erzählung keineswegs „spurlos“.
Rainer Imm macht öfters mit bei
Literaturwettbewerben, er hat auch
schon mal einen Gedichtwettbewerb in Hamburg gewonnen. Und,
nicht zu vergessen, auch schon ei-

TERMINATOR
HEUTE
Sing einfach!

Im Sudhaus-Programm ist die Reihe „Du
darfst“ fester Bestandteil. Wenn das
Wetter aber so zum draußen verweilen
einlädt, wie es diesen Sommer so oft der
Fall war, darf auch die offene Bühne
mal raus ins Freie. Als „Liedermacher“-Special, wie es sich für einen
Abend am Lagerfeuer gehört. Jakob Nacken präsentiert verschiedene Liedermacher und lädt ausdrücklich ein, wer immer möchte, darf spontan mit der Gitarre die Bühne entern. Zwischendurch gibt
es Vierzeiler und Impro-Einlagen von
Harry Kienzler.
Tübingen, Sudhaus-Biergarten, Hechinger Straße 203, 20 Uhr, Eintritt
frei

Musik im Römerkahn

Rainer Imm mit seinem „Bolzplatz“.
gibt irre Geschichten: Zum Beispiel
gibt es eine Gruppe, da spielt auch
ein Mensch mit Behinderung mit,
der darf als einziger den Ball mit der
Hand spielen. Es geht um Werte wie
Freundschaft, Solidarität. In Imms
Bolzplatz-Geschichten wird über
das Vehikel Fußball viel über unsere
Gesellschaft erzählt so wie in seinem
Krimi über das Vehikel Krimi.

I am the german
record-player
Wir sprechen über Fußballerzitate. Rainer Imm erzählt: In Italien soll
Lothar Matthäus einmal gesagt haben: „I am the german record player“.
Und nach einem Spiel nach der
Schiedsrichterleistung gefragt: „The
referee did a good blow job.“
Sind das nicht Lothar-MatthäusWitze wie es auch Häschen-, Manta-, Blondinen-, oder Österreicherwitze gibt? Nein, meint Rainer Imm,
so weit er weiß, hat Matthäus das
wirklich gesagt.
Hermann Bausinger, der auch mit

Bild: Leins

von der Partie ist in diesem Buch,
hat den Autor für seine Zitate gerügt,
unter dem Hinweis, die Fußballer
kämen da arg schlecht weg, dabei
würden Politiker doch auch blöde
Sachen sagen. Aber so hat es der Autor gar nicht gemeint. Die Rückmeldungen sind überhaupt interessant.
Auch der Germanist Jürgen Schröder, der ebenfalls im Buch vorkommt und bei dem Imm studiert
hat, meldete sich, allerdings mit einer Lobeshymne. Ja, Lokalprominenz gibt es auf diesem Bolzplatz.
Eine der Geschichten ist beispielsweise ein Porträt des Schwabenrockmusikers und Freizeitkickers Alexander Köberlein. Jürgen Todenhöfer,
Walle Sayer, Dieter Baumann sind
Kolumnen gewidmet. Und das Vorwort hat Weltmeister Guido Buchwald beigesteuert.

Info: „Bolzplatz“, Omnino-Verlag,
12,90 Euro, „In der Fremde zuhause“,
Swiridoff-Verlag, 14 Euro, „Spitzbergmörder“, Silberburgverlag, 7,90 Euro.
Am morgigen Freitag um 20.30 Uhr
liest Rainer Imm in Markus Baumgarts
13qm-Antiquariat in der Gölzstraße
22 aus „Bolzplatz“.

DIE KONZERTE vom 3. bis 9. September
Stimmen, die natürlich auch zusammen
perfekt harmonieren.
Herrenberg, Mauerwerk, Hindenburgstraße 22, 20 Uhr, 19 Euro

SAMSTAG
Jazz-Evergreens im
Rosengarten

In dreissig Jahren ändert sich so manches und trotzdem machen die Hardt
Stompers noch immer das, was sie
schon immer am liebsten machten: Dixieland, Swing, die Musik der „Roaring
Twenties“. Und am zufriedensten sind
die Musiker, wenn ihr Publikum mit den
Füßen zu wippen beginnt und ein leichtes Kratzen alter Schellackplatten zu hören vermeint.
Reutlingen, Pomologie, Rosengarten, Friedrich-Ebert-Straße, 16 bis
18 Uhr

Metal in der Kaiserhalle
Melodisch-eingängigem,
klassischem
Heavy Metal haben sich die Musiker von
Forensick verschrieben und gehen damit in Richtung des 1980er-Jahre Metals,
als noch Judas Priest und Iron Maiden
den guten, harten Ton angaben. Die alten Helden schimmern denn auch immer
noch in den aktuellen Songs durch, auch
wenn ihr moderner Metal dann doch etwas speediger daher kommen darf. Im
schönen Städtchen Horb am Neckar
stand 2010 die Wiege der jungen Band,
bereits zwei Jahre später veröffentlichten sie ihr erstes, in Eigenregie produziertes Album. Und wiederum zwei Jahre
später erschien „The Prophecy“ im Label
Pure Underground Records. Zusammen
mit Heart of Chrome rocken sie die
Kaiserhalle.
Reutlingen, Kaiserhalle, Kaiserstraße, 21 Uhr

Ein neues Angebot gibt es seit kurzem in
Rottenburg. Via Römerkahn, sowas wie
ein Stocherkahn, kann man sich auf dem
Neckar rumschippern lassen. Wie bereits
in Tübingen, gibt es auch in Rottenburg
spezielle Musik-Fahrten mit Radio Villa
Musica. Abfahrt ist bei der Anlegestelle
Haus am Nepomuk, an der mittleren
Brücke. Um rechtzeitige Anmeldung wird
gebeten, entweder per Mail an info@neckarus.com oder Telefon: 0152-231 286.
Die musikalische Neckarausfahrt findet
heute um 19 Uhr und am morgigen Freitag um 20.30 Uhr statt.
Rottenburg, Anlegestelle Neckar,
Donnerstag: 19 Uhr, 15 Euro, Freitag: 20.30 Uhr, 10 Euro

Erdiger Soul mit Herz

Ein lang gehegter Wunsch von Sänger
und Gitarrist Joe Vox hat sich mit dem
aktuellen Bandprojekt Joe Vox‘s Soulmates für ihn erfüllt, nämlich erdigen
Soul mit Herz und Seele zu spielen. Mit
Bassist The Captain, Keyboarder Wolfgang Lumpp und Drummer Matthias
Bergmann hat er die nötigen Seelenverwandten gefunden, die bei Songs von
Marvin Gaye, Doobie Brothers oder
James Brown in die Knie gehen.
Rottenburg, S & P, Schänzle, Gartenstraße 50, 19 Uhr, Eintritt frei

Tango im Stocherkahn

Liebeslieder auf dem gemächlich dahin
plätschernden Wasser und melancholische Gesänge unter lauschigen Bäumen
könnten der perfekte Abschluss eines
fast perfekten Sommers ein. Der TangoSommerabend mit Vaaralliset huulet

auf dem Stocherkahn muss aber vorab
gebucht werden: 07072-923 971. Abfahrt ist an der Casino-Anlegestelle in
der Wöhrdstraße.
Tübingen, Casino-Anlegestelle, 18
Uhr, 16 Euro

blähen dürfte sich die Zeltdecke dann,
wenn Rammstein oder In Extremo von
der Bühne geblasen wird. Und der Sonntag und Montag gehört dann wieder
den Volksmusikanten...
Hirrlingen, Festzelt, Festplatz, 20
Uhr

Rocket rockt das Zelt

Von wegen beschaulich: Sommerfeste
auf dem Dorf sind längst über den Status der reinen Volksmusik-Feste heraus
gewachsen. Das junge Publikum will bei
drei Festtagen eben auch zum Zuge
kommen. In Hirrlingen feiert man deswegen auch äußerst vielfältig: am Freitag gibt es Malle-Feeling mit den Dirndlknackern und am heutigen Samstag
kommen die Rockfans dran. Rocket
heißt die Band, die zwar auch Partykracher und Chartsongs im Repertoire hat,
aber eben auch klassische Rocksongs
von Queen oder Meatloaf. Und so richtig

MONTAG
Die Kunst des Trios geht
weiter

In der monatlichen Jazz-Reihe „The Art
of the Trio“ hat sich Bassist Axel Kühn
zwei auswärtige Musiker eingeladen. Gitarrist Antonio Cuisato stammt ursprünglich aus Bologna und ist unter anderem Stipendiat von „Siena Jazz“ 2006
und „Nuoro Jazz“ 2007 und 2008. Neben anderen Projekten spielt er in einer
Würzburger Big Band und als Sideman
für Anne Czichowsky. Drummer Christian Kraus kommt ebenfalls aus Würzburg und seine Vorliebe für Swing, lebt
er vor allem als Musiker der Dixie Heartbreakers aus.
Tübingen, Liquid-Bar, Schmiedtorstraße 17, 20.30 Uhr, Eintritt frei

MITTWOCH
Jazziger Start zum Herbst

„Herr, der Sommer war groß“ — aber
zumindest das ausgehwillige Konzertpublikum dürfte inzwischen von den Sommerpausen der angestammten Clubs die
Nase voll haben. Der Jazzclub Tübingen
beendet nun seine Sommerpause und
startet mit einer Jam-Session in den
Herbst, die vom Tübinger Pianisten Fabian Meyer zusammen mit Sebastian
Schuster und Felix Schrack eröffnet wird.
Tübingen, Jazzkeller, Haaggasse
15/2, 20.30 Uhr, Eintritt frei

FREITAG
Akustik mit viel Stimme

Soul, Funk, Blues, Country und Americana präsentiert das Acoustic-Trio Opportunity. Neben Bass, Gitarre und Schlagwerk punkten Marie Fofana, Thomas
Brodbeck und Axel Nagel mit drei Solo-

nen Roman veröffentlicht: „Herzkerben“. Er schreibt einfach gern.
Auch beruflich, unter www.immpuls.de für Firmen, Unternehmen,
erarbeitet Öffentlichkeitskonzepte
oder übernimmt die PR, gibt auch
Kurse.
Der journalistische Bolzplatz, der
Krimi, das Marketing-Standbein –
damit er da nicht den Überblick
verliert, bastelt sich Rainer Imm
Schilder. Auf so einem Schild steht
dann zum Beispiel: Heute ist Krimitag. Oder: Heute ist Journalistentag.
Oder: Heute ist Imm-Puls-Tag. So
kommt er nicht durcheinander.
Um den Jahreswechsel, als in seiner Branche nicht so viel los war,
hat er einmal einen ganzen Monat
am Stück nur am Krimi geschrieben. Mittags ging er kurz raus ins
Stehcafé am Affenfelsen, damit ihm
die Decke nicht auf den Kopf fiel.
(Das Piccolo kommt natürlich auch
vor im Krimi, das Tagblatt, Boris
Palmer. . .) Es war der seligste Monat, Luxus, ein beglückender Arbeitsflow, „mir stellen sich immer
noch die Härchen auf, wenn ich daran denke“.
Seine Bücher und sein Beruf liegen ganz auf der Linie seines Studiums. Germanistik hat er studiert
und Sport. Und die European School
of Business in Reutlingen hat er besucht. Gut, Kriminalistik hat er nicht
studiert. Aber gekickt hat er, richtig
gut, nach der Jugend kam er in die
erste Mannschaft des VFR Aalen.
Dritte Liga, zweite Liga, das hätte
sein Weg werden können.
Bei der Bundeswehr sollte er in eine Compagnie, von der bekannt war,
dass der Spieß dort mit den Rekruten nur Fußball spielt, unter der
Hand, nicht offiziell, aber die Fußballerbranche wußte das, alle Fußballer landeten dort. Blöd: Kurz vor
Rainer Imm hin sollte, flog das Bundeswehr-intern auf. Kein Fußball
während der Bundeswehr. Da verlor
Rainer Imm den Faden. Heute kickt
er nur noch freizeitmäßig, jeden
Montag. Abends treffen sie sich
dann im Jazzkeller. Und Rainer Imm
leidet. Denn er hat es momentan im
Rücken, kann nicht spielen. Da ist es
bitter, wenn die anderen die gemeinsam erlebten Spielszenen Revue passieren lassen, diskutieren.
Zu seinem „Bolzplatz“ sagt er:
„Mich hat einfach geärgert, dass die
große Szene der Freizeitkicker keine
Plattform hat, keine Lobby.“ Es sei ja
unglaublich, wer in Tübingen alles
kickt. Von den Wagenbürglern bis zu
den Verbindungshäusern. Und es

Die Horber Metal-Band Forensick spielt in der Reutlinger Kaiserhalle.

Beate Leins
terminator@tagblatt.de

