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Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit einem 
meiner beiden Großväter je spazieren gegangen 
bin, jedenfalls nicht mit ihnen alleine, so dass ich 
sie nur für mich hatte. Der eine Opa, der West-
Opa (der strenggenommen mein Stiefopa war), 
saß besuchsmäßig bei uns im Wohnzimmer und 
rauchte, und meistens schwieg er dazu, wenn er 
nicht über Willy Brandt und die anderen Ganoven 
schimpfte. Mein Ost-Opa rauchte auch, aber im-
merhin nahm er mich hin und wieder zur Seite, 
und fragte mich ob ich an die Wiedervereinigung 
glauben würde, während im Hintergrund der 
Deutschlandfunk aus Ost-Berlin (amtlich: Berlin, 
Hauptstadt der DDR) dudelte.

Überflüssig zu sagen, dass die beiden Opas sich 
nicht mochten. Dass sie alles vermieden, um sich 
zu begegnen. Und das eine Mal, als es sich nicht 
vermeiden ließ, dass sie aufeinander trafen, da 
übten sie sich anfangs in einer kalten Distanz, 
blieben dieser lange treu und konnten sich am 

Ende angesichts ihres zunehmenden Alters und 
ihrer schwindenden Lebenszeit dann doch nicht 
das eine und andere freundliche Wort zu einan-
der verkneifen, auch wenn das keine Folgen hat-
te, der eine und der andere Opa.

Was das mit dem Buch von Gerdt Fehrle zu tun 
hat? Eine ganze Menge, einerseits. Denn Fehrle 
erzählt uns auf eine interessant magische Weise 
von zwei Großvätern, die gleichfalls nicht unter-
schiedlicher sein könnten und die – andererseits 
– etwas Tiefes verbindet: Sie kommen nicht aus 
ihrer Haut und versuchen doch auf je ihre Wei-
se sich mitzuteilen, um den Preis, dass ihre her-
ausdrängenden Lebenserlebnisse immer wieder 
aufs Neue zu Anekdoten gerinnen – vor denen ein 
Fünfjähriger oft ratlos, aber am Ende dann doch 
nicht unwissend steht.

Jahrgang 1908 der eine, Jahrgang 1911 der ande-
re. Und beide hießen sie Otto und beide heißen 
sie Otto. Schwäbische Gewächse, der Provinz 
verhaftet, zunächst. Otto Elf klug und begabt, ein 
Bürgersohn, vorgesehen ist es zu studieren, früh 
promoviert er (in Berlin!), läuft ebenso früh in 
SA-Uniform herum, was er bald hasst, ohne dass 
es zu allzu tiefgreifenden Konsequenzen führt 
(von außen aus gesehen). Er wird Techniker, ent-
wickelt Flugzeuge, erobert selbst den Himmel, es 
ist Krieg, das passt. 
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Otto Acht dagegen – einfache Herkunft. Arbeiter, 
Männerchor, Betriebsratsvorsitzender, aber erst 
später. Und gläubig, was das Zeug hält. Methodist. 
Ein Prediger vor dem Herrn! Laienprediger, von 
wörtlicher Bibeltreue getragen, eingezogen wird 
er trotzdem. Immer an der Front. Erst vor, dann 
zurück. Bis es kaum noch zurück geht. Aber er ist 
sich sicher, dass ihm nichts passieren wird, ihm 
nicht.

Und nun ist der Krieg vorbei, wie man so sagt, die 
Trümmer werden zusammengekehrt. Weg ist er 
»drr Hiddlr«. Der Hitler. Aber so einfach ist das 
nicht und so schnell verschwindet die Vergangen-
heit auch nicht. 

Aber was soll man da drüber reden? Reden ist 
ohnehin nicht ihre Stärke, so gar nicht. Sich er-
klären, sich rechtfertigen. Begründen, warum 
man was tat und was nicht. Und was hätte man 
tun können, was man hätte machen können aus 
seinem Leben, das nun mal so verlaufen ist wie es 
verlaufen ist und also so weiterverläuft.

Aber da gibt es die Geschichten. Die zu Anekdoten 
gerinnen. Die einen wahren Kern behalten. Die 

den bewahren. Die dann von Angst erzählen, von 
Glück auch (wer weiß, woher es kam, damals!). 
Vom Scheitern und Gelingen wird erzählt. Von ei-
ner Trompete. Vom Zeppelinstein und den Wan-
derratten. Von Grausigem und Lächerlichem (was 
manchmal ineinander verfließen kann). Von He-
roischem wird (ja, durchaus:) geprahlt und man-
ches wird auch verdruckst gestanden, während 
im Hintergrund der »Internationale Frühschop-
pen« läuft von einem, der Werner Höfer hieß (un-
denkbar, so eine Sendung heute; da merkt man, 
wie die Zeit verschwunden ist).

Und das Kind hört zu. Ist dabei, schnappt auf, 
fragt manchmal vorsichtig nach (nicht zu viel, 
der Opa, egal welcher) könnte aufhören zu er-
zählen. Könnte wieder aussteigen aus seinem 
Erinnerungssingssang, der ihn zurück führt, in 
ferne Tage, die nah bleiben sollen, auch wenn sie 
manchmal schrecklich waren.

Und das Kind geht mit. Schritt für Schritt, es muss 
das lange Gehen noch lernen und üben. Und das 
Zuhören und das Merken und das Raushören, was 
neu ist oder wenigstens anders, wenn die Ottos 
erzählen, der eine und der andere.
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Lehrreich ist das, irritierend 
auch, hat unsereins doch im-
mer gedacht (und sich auch 
darauf ausgeruht), die Kriegs-
generation hätte nur geschwie-
gen. Hätte nichts gesagt, hätte 
nichts preisgegeben, nichts of-
fenbart. Ja, stimmt. Aber nicht 
immer, manchmal nicht. Dann 
kamen sie, die Anekdoten, die 
so merkwürdig verrätselt waren, auch manchmal 
grob, schlachterig, mit rasselndem Husten halb 
lachend vorgetragen, denn damals hatte ein Opa 
zu rauchen.

Zugleich (und das soll nicht unterschlagen wer-
den), bietet dieses merkwürdig kompakt verlegte 
und angenehm griffige Buch ein schlicht erfri-
schendes Leseerlebnis. Was an des Autors Kunst 
liegt, immer wieder und immer wieder Erzähltes 
in eine ganz eigene Erzählsprache zu verwan-
deln. Er formalisiert das Berichtete dabei nicht, 
lässt ihm dessen Eigensinn, lässt es leben, Haken 
schlagen und auch mal auf der Stelle treten. Und 
nicht zuletzt traut sich Fehrle, dem Mundartli-
chen, dem Dialekt, seinen Platz zu geben.

»Dass sein Großvater soff, störte den Knaben nicht. Im Ge-
genteil. Denn mit jedem Schluck, den Otto Elf zu sich nahm, wurde 
er dem Kind gegenüber wohlwollender. Nur der unsichere Gang 
während der Spaziergänge, der sich, kaum war man an der fri-
schen Luft, naturgemäß verschlimmerte, bereitete dem Knaben 
Sorgen. Denn dann plagte ihn die Vorstellung, der Großvater wür-
de irgendwann einmal irgendwo mitten im Wald der Länge nach 
hinschlagen, und dann gäbe es für ihn, das Kind, weder vor noch 
zurück.

Aber ein Unfall dieser Art passierte zum Glück nie. Nach dem 
Motto „Wer schwankt, fällt nicht“, fing sich der torkelnde, über 
Wurzeln, auf dem Weg liegende Äste oder auch nur über die eige-
nen Füße stolpernde Mann stets, ohne zu stürzen. Und so spazier-
te Otto Elf mit seinem schweigsamen, aufmerksam lauschenden 
Enkel durch den Wald zum Quellbrunnen, so lange es diesen gab, 
später zur Autobahnbrücke und zurück. Afrika, Fliegen, Überle-
ben. Der Einspritzer für Peugeot. Aktiengeschäfte, die nie Gewinn 
brachten. Die Bundesbrüder aus der Tübinger Studentenzeit, die 
es alle zu viel mehr gebracht hatten als er selbst. In Berlin das end-
lose Marschieren in der verhassten SA-Uniform. Die beidhändig 
bestrittene Doktorprüfung summa cum laude und der große Lach-
erfolg, den er, der promovierende und genialische Württemberg-
Stipendiat, damit in dieser seiner wichtigsten Prüfung erzielt hat. 
Amerika und die Amerikaner. Heimweh und Schweineschmalz. Ita 
und immer wieder Ita, die schon als Zweijährige alle begeistert 
hatte mit ihrer so früh zutage tretenden Hochbegabung. Spazier-
gang um Spaziergang sprach er immer wieder von den gleichen 
Themen: den großen Enttäuschungen und den kleinen Erfolgen 
seines Lebens. Der Knabe hörte zu und verstaute sie in seinem 
Kinderhirn. Dort bildeten sie Erinnerungen. Zum Beispiel die vom 
Kaffeebohnenregen.«

    Gerdt Fehrle 

Und so sprechen seine Personen wie sie gespro-
chen haben müssen, in ihrer Not, in ihrer Wursch-
tigkeit, in ihrer Klarheit, in ihren Versuchen auch, 
das Leben erzählend zu ordnen, damit es nicht 
allzu sehr aus den Fugen gerät. So geben sie dem 
Text, der von ihnen erzählt, eine eigene Ebene, 
eine eigene Selbstvergewisserung. Eine eige-
ne Fremdeit auch bleibt – was hilft, nicht allzu 
schnell ein Urteil zu fällen über das, was die bei-
den Männer getan und was sie nicht getan haben.
Keine Sorge: Man muss nicht des Schwäbischen 
mächtig sein (man muss es auch nicht mögen, 
aber man wird es mögen lernen, wenigstens ein 
Stück weit). Dezent leistet der Autor Überset-
zungshilfe. Was aber im Laufe des Buches immer 
weniger notwendig wird.               /
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