Lesung - Rainer Imm stellt sein Buch »Herzkerben« vor
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Im Feuerschein der Esse
PLIEZHAUSEN. Einen ungewöhnlichen Schauplatz hat der Tübinger Autor Rainer Imm für
seine Autorenlesung gewählt - und dank der Familie Zimmermann erhalten. In ihrer
Kunstschmiede in der Kronengasse las er am Freitagabend im Schein vieler Kerzenlichter aus
seinem Roman »Herzkerben«, während das Feuer in der Esse prasselte und knackte und
Wärme verbreitete. Begleitet wurde er von Simon Mayer, Tübinger Physikstudent und
exzellenter Gitarrist, mit dem er einen lebendigen Wechsel von Text und Musik arrangiert
hatte. Die Gitarrenstücke waren Cover von Pop-Titeln, die im Buch eine Rolle spielen.
Auf Erklärungen zur Handlung seines Romanerstlings »Herzkerben«, der im Verlag
Hansanord erschienen ist, verzichtete Rainer Imm zugunsten einiger Auszüge, die nach und
nach dem Helden Leo Baumann Kontur verliehen und die die Story bruchstückhaft öffneten.
Kennzeichnend ist Rainer Imms wache und farbige Art des genauen Erzählens sowie seine
Fähigkeit, Szenisches plastisch vor Augen zu führen. Bestimmend erscheinen seine
»männlichen« Themen wie Boxen und Schmieden, Eisenbahn und wohl auch die Neigung des
Protagonisten, sich zu verschließen.

Arbeiterführer Merida
Leo Baumann arbeitet bei einer Agentur für Biografien, Ghostwriting und PR. Von ihr erhält
er den Auftrag, über den in den 60er-Jahren tätigen Bahnarbeiterführer Mike Merida zu
schreiben. Zunächst lehnt er ab, weil diese Geschichte in seine eigene Kindheit zurückführt,
die er eigentlich ihrer schmerzlichen Erinnerungen wegen hinter sich lassen wollte. Und
außerdem ist gerade seine Mutter gestorben.
Den Vater hat Leo bereits als Zwölfjähriger verloren. Die Familie lebte in einem
Bahnwärterhäuschen, in dessen Keller sich der Vater eine Schmiede eingerichtet hatte. Dort
probierte der Junge seine Kraft an Eisenstäben aus. Der Vater war mit Merida befreundet
gewesen, und irgendetwas Schlimmes ist damals passiert. »Brüder zur Sonne, zur Freiheit«,
singen Imm und Mayer. Das bedrückende Geheimnis lüftete die Lesung aber nicht. Dazu
muss man Rainer Imms »Herzkerben« ganz lesen. (can)

