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»Papa was a Rollin‘ Stone«        

	 Nicht	nur	lebend	existieren,	sondern	bedeutend	möchte	man	sein,	
	 wichtig	und	auch	besonders.	Nur	was	ist,	wenn	das	nicht	gelingt?

Uli Oesterle
Vatermilch – Bd. 1: Die Irrfahrten des Rufus Himmelstoss
Hamburg: Carlsen Verlag 2020
128 Seiten | 20,00 Euro | ISBN: 978-3-551-71158-8 | mehr Infos und Leseprobe
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Muttermilch, okay und einverstanden. Aber Va-
termilch? Dabei wird viel getrunken in diesem 
Buch. Gleich auf der ersten Seite des ersten Ka-
pitels kommen wir hinzu, wie Rufus Himmelstoss 
(was für ein Name!) sich frühmorgens ein Glas 
Sekt gönnt, bevor es an die Arbeit geht. Himmels-
toss, ein schlanker, hochgewachsener Mann, Sei-
tenscheitel, langes und welliges Haar, Zahnpasta-
Lächeln. Immer in einem poppigen Hemd, dunkle 
und modische Sonnenbrille plus die dazugehöri-
gen spitzen Schuhe, Himmelstoss ist Vertreter für 
Jalousien. Er ist unterwegs im Münchner Speck-
gürtel, fährt von Einzelhaus zu Einzelhaus in sei-
nem schnittigen Wagen, einem Zweisitzer, was 
Schnelles. 

»Er macht in Sonnenschutz«, so wird es sein Sohn 
nennen. Auch den Sohn lernen wir gut kennen, 
wie er zeichnend sich dem Leben seines Vaters zu 
nähern sucht und damit sozusagen automatisch 
auch sich selbst immer wieder in den Mittelpunkt 
des Geschehens rückt.

Denn der Job, das Geldverdienen, ist das Eine. 
Das Leben, das andere. Das wilde Leben, selbst-
verständlich; das ungestüme Leben. Eines, dass 
gleich und sofort gelebt werden will und keinen 
Aufschub duldet, wozu auch. Und so trifft sich 
einer wie Rufus Himmelstoss Abend für Abend 
mit Freunden, die keine Freunde sind. Viel wird 
getrunken, wird einer ausgegebenen, gleich für 
alle, die da sind, was kostet die Welt. Und die 
Familie zuhause, Frau und Kind? Hat das nicht 
Zeit? Muss das jetzt sein? Ist das nicht was für 
Spießer? Na gut, ein Glas noch. Und der eine Song 
noch, zu dem man ausgelassen tanzen muss. Nur 
noch dieser Song und der Song danach ist auch 
nicht schlecht und den danach nehmen wir auch 
noch mit und die Stimmung, war die je so gut? 
Kommt das wieder, wenn man es nicht mitnimmt, 
gleich jetzt? Im Hintergrund läuft nicht zufällig 
der Song »Papa was a Rollin‘ Stone …«. Er ist der 
Soundtrack zu Himmelstoss‘ Leben, in Münchens 
Schwabing im Jahre 1975.

Der längst Schulden hat, als wir dazukommen, 
der Rufus, den alle kennen. Er hat Schulden in ei-
ner Höhe, dass das Abbezahlen nicht mehr als ein 
frommer Wunsch ist und am Ende nicht einmal 

www.carlsen.de/comic/vatermilch
https://www.youtube.com/watch?v=nXiQtD5gcHU
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das, aber er wird das hinbekommen, da ist er sich 
sicher. Nur dass er damit schon allein ist und im-
mer allein bleiben wird. Und so ist »Vatermilch« 
auch eine Erzählung in Bild und Ton, in Bewe-
gung und Dialog über die Scham und über das so 
unendliche Lügen, das der Scham vorausgeht und 
das sie mit sich zieht. So werden auch wir lesend 
und betrachtend in eine Lebenssituation mit hi-
neingezogen, aus der ein Ausweg kaum möglich 
scheint: Alles ist verbaut; nichts geschieht, das 
für ein wenig Linderung sorgt.

Die Geschichte, die der in München als Grafiker 
lebende Uli Oesterle erzählt, man ahnt es, ist eng 
an seine eigene Lebensgeschichte angelegt. Jah-
relang wussten er und seine Mutter nicht, wo sein 
Vater und ihr einstiger Ehemann damals abge-
blieben war. Eine amtliche Nachricht per Brief im 
Jahr 2010 ist schließlich der Anlass für den Sohn, 
sich in das Leben seines Vaters zu vertiefen und 
am Ende zeichnerisch und erzählend seinen Le-
bensspuren nachzugehen. Vier Bände sind ange-
kündigt, drei werden also folgen. 

Dabei nimmt sich Oesterle nicht aus und das ist 
das Wunderbare und Kluge an diesem Graphic 
Novel Roman-Projekt. Er, der kreative Sohn, kennt 
das gut: diesen Wunsch, alles auf eine Karte zu 
setzen und sich des banalen Alltags zu entheben. 
Er kennt diesen Drang, auf Risiko zu setzen und 
sich (endlich!) in das zu stürzen, was man doch 
eigentlich machen möchte, wenn es einem doch 
endlich mal möglich wäre. In seinem Fall: eine 
Geschichte entwickeln und 
dann zeichnen, bis der Arzt 
kommt – und selbst dann 
hört man nicht auf. Kreativ 
sein, besser als die anderen, 
und dann arbeiten, als gäbe 
es kein Morgen mehr. Nur 
nicht aufhören, sich nicht 
unterbrechen. Weiterma-
chen und immer weiter-
machen. Sich zurückziehen 
auch in ein Atelier, das nur 
ihm gehört, wie in einer 
göttlichen Höhle; ganz auf 
sich gestellt sein, nieman-
den zu brauchen. Und keine 
Kompromisse einzugehen, 

niemals wieder. Dieses Gefühl, dass man dabei 
genießen kann … dieses einzigartige Gefühl … 

So kreuzen sich immer wieder die Lebensge-
schichten von Vater und Sohn. Stellt sich immer 
wieder die Frage: Wie weit will man gehen, wie 
ehrlich will man sein, zu sich und den anderen. 
Und was auch lässt sich aufschieben, lässt sich 
aufheben für später – beides hat ja bei uns und 
heutzutage einen ganz schlechten Ruf.

Wunderbar gezeichnet ist das; mal mit einem ein-
zelnen Bild, dass eine vielfältige Szenerie auf den 
Punkt bringt; mal in einer dramaturgisch dichten 
Folge aus geschickt montierten Einzelbildern, 
die für Tempo und Spannung und viel Aufmerk-
samkeit sorgen. Und immer ist da ein tiefes Mit-
gefühl für den Rufus Himmelstoss, der sich einen 
verborgenen Platz auf der Erde suchen muss, 
nach seinem tiefen Fall, den niemand aufzuhalten 
scheint.

Wie es weitergeht? In den folgenden Bänden? 
Man darf gespannt sein, was noch alles passiert, 
denn Oesterle legt sehr gekonnt verschiedene 
Erzählstränge aus, grundiert sie grafisch entspre-
chend und ansprechend. Legt immer wieder eine 
neue Fährte, wenn man meint, nun wisse man, 
was passiert. Besonders gespannt darf man sein, 
welche Rolle der Polizistin Frau Möller noch zu-
gedacht ist, die da doch leicht überambitioniert 
in ihrer Wache sitzt, hinter sich das Kreuz an der 
Wand und der Kaktus im Regal.                      /

»Als sein Leben noch in einigermaßen geregelten Bahnen 
verlief, arbeitete mein Vater als Vertreter für Markisen, jene oran-
ge-braun-gestreiften Stofflappen, die damals über der Terrasse 
eines jeden Reihen- und Einzelhauses hingen. Ich bin überzeugt, 
dass der Drang nach einer – für meinen Vater unerreichbaren – 
höheren Bestimmung ihn letztlich zum Alkoholiker machte. Pe-
ter Oesterle vernachlässigte seine Familie und lebte über unsere 
Verhältnisse. Wie die Figur des Rufus Himmelstoss verschwand 
auch mein Vater schließlich aus dem Leben seiner Familie und 
fand sich auf der Straße wieder. Es war das Jahr 1973. Ich war 
sieben Jahre alt.«

 
   Uli Oesterle
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