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„Als fielen tausend bunte Tropfen auf mein Haupt.“ 
Roman, eine Liebesgeschichte 
edition nove, Neckenmarkt /D 2009 
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„Vieler Leute Lieb wäre es wohl gewesen, sich am fremden Feuer 
Glut zu holen“, aber ... später ist von Bedeutung, wer beim Spa-
zieren die längeren Schritte macht. 
Man wird an einiges erinnert. Eine Bestätigungs-Lektüre? Thema: Das Ideal und das 
Leben.  Das Phänomen der Verliebtheit, ideale Familie, dann plötzlich die Spazier-
gänge „staubig“; „hastig fiel man einander ins Wort ...“. Zum Erzählstil von Andreas 
Wieland gehören Umschreibungen; er will nicht einfach berichten, er will darstellen, 
ein poetisches Gewebe erschaffen. Er umschreibt den Zustand nach der Verliebtheit 
z.B. als „Niemandsland“. Zum Leben gehörten bald auch die Sorgen mit den Kin-
dern. Bei der Lektüre taucht langsam eine Problematik auf: die Geschwisterliebe. 
Viel anderes natürlich: Das Leben damit vertun, um sich in der Öffentlichkeit zu bes-
tätigen, ... die schönen Dinge: das Vermögen der Armen... Eilende, fliessende Sätze. 
 
Hanna, die Tochter, verlässt das Land mit ihrem August, dem Bruder. Die Menschen 
in diesem Roman sind immer von anderen Beziehungspersonen bewusstmässig um-
geben. Jedoch „den Kopf der riesigen Zeitschlange, die von der Beziehung mit Paul 
(Hannas früherem  Mann)  gesäugt wurde, wollte sie abgeschlagen sehen ...“. Wenig 
später: „Die Leute meinen, man sollte sich unter Geschwistern nicht in der Art und 
Weise lieben, wie wir es tun.“ Noch später wird sich die Problematik dieser Ge-
schwisterliebe auflösen. Wenn man bei der Herkunft nicht so sicher ist ... 
 
Der Vater: „Hätte er damals gewusst, dass Hanna und August einmal zusammen le-
ben würden wie ... Mann und Frau, hätte er ein Mädchen adoptiert (nicht den Au-
gust). Dann die traumartige Erzählung, dass die beiden Jungen in fernem Land auf 
eine Insel fahren, mit wechselnden Bewusstseinsebenen, auf eine Art surrealistisch 
mit theatermässigen Peripetien: in der Einsamkeit – viele Leute – ein Film wird ge-
dreht ... Phantasmagorien. Viele indirekten Reden, Möglichkeitsform, man erzählt 
sich – stimmt das? Und wie war das für diesen August im Heim vor der Adoption? 
 
Ein Gedanken- und Erzählstrom, wellenartig, manchmal wohl gewollt diffus - der 
Leser muss abtasten, wie die eindrücklich geschilderte blinde Frau im letzen Kapitel -  
Leben verschlingend, wieder auswerfend, Treibholz. Wie das Treibgut unterscheiden 
in dem Getriebe? 
 

August Guido Holstein 
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Textausschnitte aus dem Roman von Andreas Wieland 
 
Darauf wären sie zusammengezogen, die Kinder der Reinhards. Irgendwo in der 
Stadt würden sie wohnen. Einige munkeln, dass man sie schon Hand in Hand hat 
spazieren sehen. So wie früher, als sie noch Kinder waren. Ein bisschen komisch sei 
dies schon, meinte das Dorf, doch den alten Reinhard würde man darauf gescheiter 
nicht ansprechen und täte man es bei ihr versuchen, na ja, bestimmt ginge sie es ihm 
erzählen, schliesslich sei sie seine Frau. Auf Weltreise seien ihre Kinder gewesen, 
erzählte man sich. Bestimmt war es Hannas Geld, welches sie ausgegeben hätten da-
für. Schliesslich sei sie Doktor in irgendwas und er, so die eigene Mutter und deshalb 
dürfe man dies auch sagen, ein Dissident. Die Künste des Lebens würde er sich an-
schauen wollen, dabei bezeichne er sich nicht einmal als Künstler. Wenn ihm dies so 
gut gefiele, warum dann kein Maler, Schauspieler, Artist oder sonstiges aus ihm ge-
worden sei? Ein braver Junge wäre er immer gewesen, ein Träumer. Darauf lachten 
sie wohlgefällig ihrer Gesellschaft, natürlich hätten sie auch schon rücklings im ho-
hen Gras gelegen und Schmetterlinge auf ihre Nase sitzen lassen, doch den Kopf zu 
verlieren deswegen, wäre ihnen nicht im Traum in den Sinn gekommen. Unser eins, 
so sagten sie, ist sich an anständige Arbeit gewohnt. Nie hätten sie sich etwas zu 
Schulden kommen lassen, ehr- und redlich hätten sie immer die Steuern bezahlt, Ver-
eine unterstützt, einen reinen Leumund gehabt, nicht einmal eine Parkbusse hätten sie 
zeit ihres Lebens bekommen. Obwohl man eigentlich nicht darüber sprechen täte, 
doch dies müsste noch gesagt sein, dass man in einer Ehe treu wäre. sei eine Selbst-
verständlichkeit. Dies müsste wohl das Rezept sein, warum alle im Dorf geschlosse-
nen Ehen bis zum heutigen Tag glücklich verliefen. Schade sei es für die Hanna und 
auch für den August, dass es ausgerechnet sie treffen musste mit der Auflösung eheli-
chen Versprechens. Dabei seien doch der Paul und die Gordula ganz nette und kom-
mode Leute gewesen... (S.73) 
 
„Das ist Salz und das ist Pfeffer!“ Hanna lächelte August verschmitzt an. Sie mochte 
den Ausdruck seiner Augen, aber auch Form und Farbe und die langen Wimpern. 
Vielleicht schwang eine leichte Melancholie in seinen Blicken mit, genau wusste sie 
es nicht, doch wenn sie sich vorstellte, dass sie einfach so in ein neues Zuhause ge-
steckt würde, konnte sie nachempfinden. Doch sie und die junge Katze, welche man 
ihm schenkte, würden ihn das Traurigste bestimmt vergessen lassen. Auf ein grosses, 
weisses Papier hatte sie Bäume gezeichnet. Grosse Bäume mit weitem Geäst und 
tausend bunten Blättern. Die Stämme waren Grün und Blau und in der Luft tanzten  
Schmetterlinge. Lächelnd schaute die Sonne zu und ganz in der Ferne schlug ein Re-
genbogen eine Brücke zwischen zwei Hügeln und mit zum Himmel ragendem 
Schwanz lief Augusts Katze darüber. Wortlos hielt sie ihm ihr Geschenk entgegen. 
Einmal werde ich ihm verraten, wo diese Bäume stehen und wo es immer wieder 
Regenbogen gibt, dachte sie und verliess sein Zimmer. Vater Reinhard ruhte auf dem 
Diwan, über welchem eine grob gestrickte lila Decke lag, und rauchte wie jeden Tag 
um diese Uhrzeit seine Pfeife, Mutter Bernhard sass daneben, unter einer Stehlampe 
in einem Lehnsessel und blätterte in einer Illustrierten. (S.96/7) 


