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Andreas Wieland ist 1969 in Chur geboren, lebt und arbeitet 
seit sechs Jahren als Schriftsteller in Igis. Zuvor war er als 
dipl. Hotelier in versch. Kantonen, vorwiegend in Zürich 
und Luzern tätig. Sein Debütroman „Der Sonnenbettler“ ist in Anlehnung einer Bio-
graphie entstanden, gewisse Handlungen jedoch sind frei erfunden. 
 

Der Titel des Romans tönt poetisch. Doch der Text fährt gleich nach ein paar einlei-
tenden Gesprächen los mit Tempo und Spannung zu „sex and crime“, das heisst, es 
ist von Überfällen, Einbrüchen, Falschgeld, Lügen, Vortäuschungen die Rede, von 
einem Raub von Falschgeld , von Frauen aus der Sonne Mittelamerikas mit manchen 
geknüpften Knoten. Dabei wechselt die Plattform von „gefährlich“ zu „gesichert“, 
Verstrickung und Vorzeigefamilie mit ruhigem, friedlichem Bürgertum. 
Eine Welt der Phantasie? Aber diese ungesicherten Milieus gibt es auch ohne Phanta-
sie. Im Hintergrund schimmert im Roman letztlich eine Erklärung dafür durch: ein 
fragwürdiges Elternhaus und Armut. Raus aus der Bedürftigkeit! Die Akteure und 
Akteurinnen werden vom Autor kurz umrissen, und das sitzt, bleibt haften. Dabei 
bringen Begegnungen immer alles ins Rollen. 
 

Kein Krimi, aber in der Nähe der Kriminalgeschichte mit den „krummen Wegen“, die 
bekanntlich immer beschwerlicher werden, oder die Täter retten sich ... Wir wissen in 
dieser Partitur nie, wann die Phantasie spielt. Auf der ersten Seite steht der Satz: „... 
hätte ich mir meine Phantasie nicht zum Werkzeug gemacht, wäre ich ohne Zweifel 
in eine hoffnungslose Situation geraten. Bestimmt wäre mir dabei langweilig gewor-
den.“ 
 

Irgendwo in Italien ein Ristorante. Tritt einer an den Tisch, auch später, erzählt. Wie 
er es vielleicht gern gehabt hätte. Phantasie oder Lügen? „Aber wartet, das Ganze 
kommt noch viel toller.“ Steigerung verlang. Eigentlich eine Milieu-Geschichte mit 
glattem Boden, einer Eisfläche, torkelnd darüber, nicht umfallen als ein Harlekin mit 
krimineller Energie. Er heisst Heli wie Helikopter. Es surrt dauernd. Notorisches 
Falschfahren. Und wie solche Texte geschrieben sind: irgendwie gekonnt und süffig. 
Im zweiten Teil der Schauplatz Paris, auch der Clochards, der Gosse. Es gilt schliess-
lich doch, den Fall des gestohlenen Falschgeldes aufzuklären. Wirtshausgespräche, 
Mitleid oder Bewunderung heischend, der „Sonnenbettler“, nach Wärme bettelnd und 
Geborgenheit. 
        August Guido Holstein 
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Text aus „Der Sonnenbettler“ von Andreas Wieland, S. 75/8 
 

Im Zimmer liess sich Heli auf einen Stuhl plumpsen und wählte die Nummer des 
schwarzen Lockenkopfes Roberto. Seine Dienste wollte er ihm noch entlöhnen, um 
fünf Uhr abends, in der Pierrot Bar. Direkt am Meer gelegen und Kulisse schönster 
Frauen. Dort war immer viel Betrieb. Einheimische und Touristen mischten sich, 
auffallen konnte nur jemand, der kein Geschick zum Feiern hatte. Roberto wird also 
dort auf ihn warten. Gut gekleidet wie immer und wahrscheinlich in Begleitung einer 
hübschen Frau – wie so oft. Doch vor allem mochte Roberto Frauen, welche keine 
Fragen stellten. Denn er hasste es zu lügen. Geduscht und herausgeputzt, warf Heli 
nochmals einen prüfenden und zufriedenen Blick in den Spiegel, verzog sein Gesicht 
und formte die Lippen immer wieder zu einem Kussmund, es sah aus, als ob diese 
atmen würden. Immer voller und röter wurden sie. Dann drehte er sich ab und lief mit 
einem lauten Rülpser zu einem Tisch, auf welchem eine Flasche Gin stand. Er trank 
daraus vier, fünf oder auch acht Schlücke und stellte sie darauf ab. 

* 
„Noch heute nennt mich Lilli Charles.  Auch unter uns, obwohl sie meinen richtigen 
Namen kennt. Ich hatte es also tatsächlich geschafft, sie nach Paris zu locken. Sogar 
ohne vorhergehende Bettgeschichte. Da staunt ihr, was?“ Ich wandte mich Ricarda zu 
und schaute sie mit grossen Augen an. 
„Tun wir das?“ – „Ich staunte, dass man ...“ Heli fuhr ihr ins Wort. „ ... auf so etwas 
Stolz sein kann?“ – „Ganz genau. Das man sich überhaupt darauf einlässt, jemanden 
zu benutzen.“ – „Das Heli, kann ich allerdings auch nicht verstehen“, unterstützte ich 
meine Frau und versteckte mein Schmunzeln in einem Schluck Rotwein. „Ist ja 
Wurst. Es können ja schliesslich nicht alle Menschen gleich sein. Ich holte Lilli also 
in einem gemieteten Bentley mit Chauffeur vom Flughafen ab.“ Heli zog an seiner 
Zigarre und blies wichtig den Rauch nach oben. „Die hat vielleicht Augen gemacht.“ 
Armer Heli, dachte ich mir und liess mich mit verschränkten Armen in die Stuhllehne 
zurück. „Im teuersten Hotel liess ich sie absteigen. Ich weiss noch, wie mich ihre 
Verlegenheit antörnte. Arm wie eine Kirchenmaus war sie damals und doch liess sie 
es niemanden merken. Angetan von all dem Luxus, benahm sich Lilli schon am drit-
ten Tag wie eine Filmdiva. Ich wohnte in einer kleinen zweieinhalb Zimmerwohnung 
ganz in ihrer Nähe und musste all meine Künste zusammennehmen, um ihre Neugier 
lahm zu legen. Ich erzählte ihr, dass ich noch einen Freund aus Deutschland zu Be-
such hätte, damit sie die deutlich unbewohnte Wohnung nicht zu sehen bekam. Die 
Schränke waren beinahe leer, von allem gab es nur zwei Garnituren, auf dem Bücher-
gestell stand lediglich eine eingerahmte Schwarz-Weiss-Foto vom Eiffelturm, auf 
dem Nachttisch eine kleine Zinnfigur. Duschvorhang gab es keinen, dafür einen zu-
sammenklappbaren Kofferstuhl. Die Wohnung war nicht mehr als eine Absteige für 
Karl und für mich. Ich mietete sie ausschliesslich um Geschäfte abzuwickeln. In die-
sem Haus fragte niemand nach den Nachbarn. Anonymer als im Hotel, versteht ihr?“ 
– „Hättest du das Ganze nicht auch etwas näher haben können?“ – „Für Lilli war Pa-
ris ideal und auch für mich, denn immer wieder freute ich mich, sie in dieser Stadt als 
Gastgeber empfangen zu dürfen.“ – „Um deine Herkunft zu verschleiern?“ – „Auf 
keinen Fall durfte sie wissen, wer ich war – damals noch.“ 


