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„Herzkerben“ heißt der Debütroman des Tübingers Rainer Imm
Der Tübinger Marketingspezialist Rainer Imm hat seinen ersten Roman geschrieben. Er
erschien im Verlag Hansanord und heißt „Herzkerben“. Schauplatz der Geschichte ist
ein Milieu, das der Autor aus eigener Anschauung kennt.
Tübingen. Der Protagonist heißt Leo Baumann und wie sich das für einen Romanhelden
gehört. Läuft in seinem Leben nichts richtig rund. Gerade hat sich der Auftragsschreiber auf
eine Almhütte zurückgezogen, da erreicht ihn – und das auch noch zu spät – die Nachricht
vom Tod seiner Mutter.
Er eilt zur Beerdigung, im Jeep, den auch seine Mutter liebte, unpassend gekleidet, mit
Kopfschmerzen, trockenem Mund mit den „zersetzten Restaromen des Tankstellenkaffees“
und dem Gefühl, dass er eigentlich der einzig wirklich Trauernde ist.
Der Tod der Mutter wühlt Erinnerungen an die Kindheit und den früh verstorbenen Vater auf.
Erinnerungen, die Baumann immer ängstlich zurückgehalten hatte. Er beginnt nun
unfreiwillig diesen abgeschnittenen Faden neu zu knüpfen und wird dabei in die eigene
biografische Recherche hineingeschleudert.
Geschäftspartner Nick in der „Agentur für Biografien, Ghostwriting und PR“ hat nämlich den
Auftrag einer (natürlich wie immer in solchen Fällen) äußerst attraktiven Kundin
angenommen. Dieser Auftrag wirft Baumann in die dunklen Geheimnisse der eigenen
Vergangenheit zurück.
Imm, der als Sohn eines Schmieds in einem Bahnwärterhaus aufwuchs, entwickelt nun im
Milieu seiner Kindheit eine krimi-artige Geschichte. Ihr Ausgang bleibt spannend, greift in
die Leidenschaften des Erzählers ein und lässt seine Liebe am Ende doch nicht ganz
unmöglich erscheinen.
Ort der Handlung ist die Raue Alb, auch Schwäbisch Sibirien genannt. Ihre Kargheit bietet
viel Platz für melancholische Betrachtungen – und Melancholie steht Helden ja meist ganz gut
zu Gesicht. Mitunter präsentiert der Autor seine Beobachtungen eine Spur zu geschraubt. Da
stößt man dann auf Sätze, die ein wenig Entrümpelung verdient hätten: „Und dann kam ihm
der ungewöhnliche Gedanke, dass hier hoffentlich nie ein Herr McKinsey oder ein anderer
spitznasiger Unternehmensberater über die abgetretene Türschwelle reinstolpern und mit
Worten wie Effizienz, Kundennutzenorientierung oder Verschlankung aus der eh schon
staubigen Büroluft eine noch trockenere Styroporblock-Atmosphäre machen würde, die man
mit Sägemessern schneiden könnte.“
Auch wird manchmal die Liebe des Autors zu bestimmten Produktmarken oder Labels allzu
laut. Der Whiskey ist ein „Laphraoig“, er fährt auf Motorräder wie „Triumph Trident“ und
„Norton Commando“ ab, und der begehrte Jeep ist ein „Willys MB, Baujahr 1943“ oder ein
„Ford GPW“. So genau will man das gar nicht wissen oder wenn schon, dann präziser. Nicht
das Product placement stört, sondern dass der Roman hier Atmosphäre mit Name dropping zu
stiften versucht. Bei Christian Kracht in „Faserland“ passte das, weil er seinen Helden in der
identitätsstiftenden Barbour-Jacke ziemlich nackt aussehen ließ. Bei Imm muss man hingegen
eher an Gespräche denken im Tenor: „Findest du Lenny Kravitz in dem Clip mit Milla
Jovovich auch so toll?“ ULLA STEUERNAGEL

