
Gibt sich im Gespräch gerne ein bisschen widerborstig: Charles Lewinsky. Daniel Winkler/13 Photo

«Eine gut erzählte 
Geschichte regt mehr 
zum Denken an als 
ein noch so brillantes 
Argument»
In seinem neuen Roman schildert Charles Lewinsky den Wer-
degang eines Geschichtenerzählers im Mittelalter. Und be-
schreibt, wie Populismus, Fake News und rechte Hetze schon 
damals machtvolle Instrumente waren.
Von Anne-Sophie Scholl, 22.10.2020

Er wolle nicht wissen, woher die Ideen kommen, solange sie kommen, sagt 
Charles Lewinsky gerne, wenn man ihn auf seine Bücher anspricht: «Es 
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ist wie beim Tausendfüssler: Wenn der anfängt zu überlegen, in welcher 
Reihenfolge er die Beine abstellt, Siegt er nur noch auf den »ack.A 

Im nächsten Frühling wird der 7utor 5J Dahre alt. Vie Ideen kommen noch 
immer. Und: Mit fortschreitendem 7lter werden sie immer besser. Erzähl-
technisch ist Charles Lewinsky ein ausgefuchster xirtuose. Früher schrieb 
er fürs Theater, war Vramaturg und Regisseur, später wurde er Vrehbuch-
autor für Tx-»itcoms sowie »chlagerte–ter 1 und gewann als solcher 9825-
 beim Grand Pri– der xolksmusik den ersten Preis.

Ver Unterschied zwischen Unterhaltung und ernster Literatur, das betont 
er gerne, sei bloss eine Frage der Rahmenbedingungen, ansonsten «Chabi-
sA. Vennoch ha0et dem »chri0steller bei manchen Leuten noch immer der 
Ruf des Unterhaltungsautors an.

Voch seit seinem Roman «MelnitzA von 6ööj gehqrt Lewinsky zur ersten 
Liga der »chweizer Literatur. Mit den Romanen «GerronA und «7ndersenA 
war er bereits zweimal für den »chweizer Buchpreis nominiert, dieses Dahr 
steht sein Züngster Roman wieder auf der »hortlist. «Ver HalbbartA ist ein 
grosser Roman über das Erzählen und über den Morgarten-Mythos. 7ber 
wer das für eine adä4uate Äusammenfassung hält, hat nur das halbe Buch 
gelesen: Ver Roman verhandelt die drängenden Themen unserer Äeit.

Beim Teufels-Anneli in der Lehre
Lewinskys HauptKgur im neuen Roman ist der Zunge Eusebius, Bauern-
sohn, aber ein «FinqggelA, der als Bauer nichts taugt, ebenso wenig wie als 
Mqnch oder als »chmied, zuletzt aber doch noch seine Bestimmung Kndet: 
als Geschichtenerzähler. In dieser Funktion erzählt er auch gleich den Ro-
man. Vieser spielt in der Urschweiz des frühen 9O. Dahrhunderts und be-
ginnt in einem namenlosen Vorf zwischen Ügeri und »attel, in der Nähe 
des ‹losters Einsiedeln und unweit des Morgartenbergs, auf dem es eine 
Lichtung gibt namens Mattligütsch.

»ein Handwerk lernt »ebi beim Teufels-7nneli. xon ihr, die mit ihren Ge-
schichten über die Vqrfer reist, erfährt »ebi, dass man eine Lüge an den Lq-
chern in der Geschichte erkennt, dass ›rtscha0en und Protagonisten einen 
Namen haben müssen. Und dass keine Geschichte aus dem Nichts kommt: 
«Wenn man einmal den 7nfang des Fadens hat, kann man damit nähen, 
und Zeder näht etwas anderes.A

Ver »ebi ist glücklich, doch durch unglückliche Umstände gerät er in Gei-
selha0 einer Horde ehemaliger »qldner und Rau olde, die den habsburgi-
schen Herzog Leopold aus dem Hinterhalt überfallen. Niederträchtig las-
sen sie vom Mattligütsch am Morgarten Baumstämme und Felsbrocken auf 
die friedensbringende Velegation niederprasseln und erledigen den Rest 
mit einer neu erfundenen Wa e, der Hellebarde. Ver 7nführer der Meute 
zwingt schliesslich »ebi, die Ereignisse als Chronist zu erzählen. In seiner 
Not übertreibt dieser masslos, überzeugt davon, dadurch würden alle mer-
ken, dass es so nicht gewesen sein kann.

Voch so läu0 es nicht: Vie Menschen glauben die Geschichten, die sie hqren 
wollen. «Vas war eine sehr schqne GeschichteA, beglückwünscht ihn das 
Teufels-7nneli. «Man wird sie bestimmt noch lang erzählen, und irgend-
wann wird sie die Wahrheit sein.A

»o viel zu Morgarten.
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»ebis 7usbildung zum Geschichtenerzähler erfolgt erst im letzten Vrittel 
des knapp 5öö-seitigen Romans. Im vorangehenden Teil des Buches erzählt 
der »ebi von seinen LehrZahren im richtigen Leben 1 in gotthelfscher 7rt, 
mit bildstarker »prache, vielen Helvetismen und spürbarer Freude am Fa-
bulieren. Ver Roman ist als Erzählkette aufgebaut, bei der sich Geschichte 
um Geschichte aneinanderreihen, wie bei »cheherazade. Und wie bei einer 
Babuschka sind innerhalb der einzelnen Erzählungen nochmals eine xiel-
zahl von Mikroerzählungen enthalten. »o entsteht ein dichter Erzähltep-
pich.

»ebi,  der  spätere  ProK,  erkennt  die  7usSüchte  und  die  diplomati-
schen Winkelzüge seiner Brüder. Er durchschaut auch die zusammen-
geschusterte 7nklage zweier ‹uhschmqcker, weil sie seinen erfunde-
nen Geschichten ähnelt und denselben Regeln unterliegt. Da, selbst in 
den sprichwqrtlichen Redewendungen seiner Mutter, den kirchlichen 
Glaubenssätzen, den sprechenden Namen und bernamen und besonders 
in den vermeintlichen Wunderereignissen entdeckt er Geschichten. Ver 
»ebi überprü0 sie auf ihre Glaubwürdigkeit, auf die Lqcher in der Geschich-
te, auf seine eigene Wahrheit.

Wenn Erzählen gefährlich ist
xor allem aber erzählt der »ebi in den ersten beiden Vritteln des Buches 
vom Halbbart.

Mit ihm fängt alles an: «Wie der Halbbart zu uns gekommen ist, weiss kei-
ner zu sagen, von einem Tag auf den anderen war er einfach daA, lässt Le-
winsky den »ebi beginnen. Ver Halbbart ist ein Flüchtling. »einen richtigen 
Namen kennt niemand. »einen bernamen bekommt er, weil ihm der Bart 
nur auf einer Gesichtshäl0e wächst 1 die andere »eite ist von Brandnarben 
und schwarzen ‹rusten entstellt, wie auch die Häl0e seines ‹qrpers.

Was mit ihm passiert ist, will er zunächst nicht sagen. Erst als er xertrau-
en fasst zu »ebis Bruder Geni 1 ein xersehrter auch er mit seinem ampu-
tierten Bein 1, beginnt der Halbbart zu erzählen. In Bruchstücken. Bis es 
schliesslich aus ihm herausspritzt «wie Eiter, immer ein »prutz und noch 
ein »prutzA, so »ebis »childerung: «In tausend »tücken hat der Halbbart 
seine Geschichte vor uns hingeworfen, und wir haben uns die »cherben sel-
ber zusammensetzen müssen.A 7m Ende wird klar: Im Vorf seiner Herkun0 
hatte der xikar ein Wunder gebraucht, damit seine ‹irche an Bedeutung 
gewinnt. Veshalb hängte er dem Halbbart eine Freveltat an und liess ihn 
zusammen mit der Tochter und einem Nachbarn auf den »cheiterhaufen 
bringen.

Vie Geschichte des Halbbarts ist keine gute Geschichte: »ie besteht fast nur 
aus Lqchern. 7usserdem haben die Protagonisten keine Namen, und die 
Geschichte hat keinen 7nfang. »ie ist eine eigentliche 7nti-Geschichte, aus 
der niemals Wahrheit werden wird. »elbst wenn bei Lewinsky der Halbbart 
die «HalparteA, die Hellebarde erKndet, die neue Wunderwa e der Eidge-
nossen.

›der genauer: Einen 7nfang, Namen und »ubstanz hätte die Geschichte 
schon. 7ber sie dürfen nicht sein, der Halbbart darf sie nicht aussprechen-
 1 genauso wenig wie das ‹ätterli die xergewaltigung durch einen Mqnch. 
Venn der Halbbart ist Dude, und das ‹ätterli, »ebis Freundin, ist eine Frau.
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Wie das Böse auf die Welt kam
Es steckt viel drin in dem Roman. xiel auch, was Charles Lewinsky, selbst 
Dude, in seinen früheren Romanen bereits aufgegri en hat. Ver versteckte 
7ntisemitismus in der »chweiz zum Beispiel ist Thema in «MelnitzA, Le-
winskys Epos über eine Züdische Grossfamilie und das Züdische Leben in 
der »chweiz. Ein anderes wiederkehrendes Thema ist das Bqse, wie im Ro-
man «7ndersenA, in dem ein ehemaliger Nazi-»cherge wiedergeboren wird 
und bereits aus dem Mutterbauch heraus die Geschicke nach seinem Ge-
schmack dirigiert. »chliesslich auch immer wieder die 7useinandersetzung 
mit Manipulation, »prache und Macht: alles Themen, die sich durch Le-
winskys Werk ziehen.

Er selbst würde diese 7ussage so nicht stehen lassen: «Ich ho e, dass ich nie 
im Leben zweimal das gleiche Buch schreibe. ›der auch nur ähnlich. ›der 
mit der gleichen »pracheA, sagte er in unserem Gespräch zu seinem letzten 
Roman «Ver »tottererA. «7ber in all meinen Büchern geht es immer darum, 
wie sich die Leute darstellen. Wie sehen sich Leute selber und wie werden 
sie gesehen. Was für »trategien wenden sie an, um so gesehen zu werden, 
wie sie gerne mqchten. Welche Rollen kqnnen sie damit in der Gesellscha0 
spielen.A

«Ver »tottererA, letztes Dahr erschienen, war eine ReSe–ion über das »chrei-
ben. Ver Roman handelt von einem Mann, der sich mündlich kaum aus-
drücken kann, dafür schri0lich umso besser. 7ls »totterer gedemütigt, wird 
er als »chreibender zum Hochstapler und stellt «WahrheitA her, wie sie ihm 
dient.

Lewinsky sagte damals, eine beschreibbare Wirklichkeit gebe es eigentlich 
nicht, es gebe nur die Wirklichkeit eines Zeden Einzelnen. 7ber auch inner-
halb der »prache gebe es keine absolute Wahrheit, wir würden diese her-
stellen, indem wir sie beschreiben. Und: «Wir sind nicht in der Lage, uns 
selber daran zu erinnern, wie etwas wirklich gewesen war. Wir kqnnen uns 
nur daran erinnern, wie wir etwas das letzte Mal erzählt haben.A

Vas passt auch zum neuen Buch. «Eine gute Geschichte ist besser als eine 
schlechte WirklichkeitA, erkennt der »ebi. Voch ebenso gilt: Bei Bedarf ist 
der Biber ein Fisch. Vas erklärt dem »ebi ein schlauer ‹losterbub 1 denn 
wie der Fisch lebt der Biber im Wasser, deshalb darf der Biber zur Fastenzeit 
gegessen werden.

Welche Erzählungen neue Wirklichkeit scha en, ist nicht nur eine Frage 
der xerführungskra0 von »prache. Es ist auch eine Frage der Macht.

Nicht von ungefähr beginnt »ebi seine Erzählerkarriere mit einer neu-
en xersion der allerersten Geschichte, der Paradiesgeschichte: Mit seinem 
Gesellenstück befreit »ebi die »chlange und Eva von der xerleumdung. »ie 
geht so: 7ls der Teufel noch Zung war, gelangte er ins Paradies und traf dort 
auf 7dam und Eva. Ver kleine Teufel biss Eva in die Brust und kratzte 7dam 
mit der ‹ralle, damit war das Teufelsgi0 in den Menschen drin. 7dam und 
Eva begannen bqse Vinge zu tun, von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Ver 
Teufel aber begann zu wachsen, denn Zede »ünde eines Menschen macht 
ihn gross und stark. Vie Äeit, als der Teufel noch klein war, haben die Men-
schen nicht vergessen, «aber es macht sie nicht traurig, weil sie meinen, es 
sei nur ein MärchenA. Ein Irrtum, lässt Lewinsky seinen Erzähler »ebi sa-
gen.
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Letztlich gehts um Menschliches
Lewinskys Te–te sind sü g erzählt, dramaturgisch versiert, bildstark und 
prägnant 1 und bildstark und prägnant sind auch seine 7ntworten in Ge-
sprächen, wobei er sich gerne ein bisschen widerborstig gibt. Venn Ge-
schichten, sagte Lewinsky einmal, sollen kein bestimmtes Venkergebnis, 
keine symbolisch verschlüsselte Botscha0 anstreben: «Wenn ich eine Bot-
scha0 verschicken will, gehe ich auf die Post.A 

Ein einziges Mal habe er das Gegenteil versucht und sei grandios geschei-
tert, schreibt er per Mail aus dem franzqsischen xereu–, wo er Zeweils im 
»ommerhalbZahr lebt. Ver Hintergrund: Im Dahr 6öö8 publizierte Lewinsky 
in der «WeltwocheA den Roman «VoppelpassA. Vas 7ngebot habe er an-
genommen, weil er die Chance gesehen habe, im « Äentralorgan  des po-
litischen GegnersA eine Botscha0 zu platzieren. Lewinsky bilanziert: «Vas 
Buch wurde ein scharfer Thesenroman gegen die Migrationspolitik der 
»xP, er erschien in fünfzig Folgen 1 und er war absolut wirkungslos.A »eit-
her beschränke er sich darauf, mqglichst «unlangweilige Geschichten ver-
schiedenster 7rtA zu erzählen.

»to  zum Nachdenken bieten seine «unlangweiligen GeschichtenA al-
lerdings genug. Flüchtlingsthematik, »e–ismusdebatte, Populismus, Fake 
News und rechte Hetze 1 das alles klingt im neuen Roman an. 7ber auch der 
Unterschied zwischen Dournalismus und Literatur, der Hang zum »tory-
telling in den Medien und die 7usrichtung der Medien nach ‹lickzahlen. 

xor allem aber ist Lewinsky ein unermüdlicher Erzähler. «Ich bin der Mei-
nung, dass eine gut erzählte Geschichte manchmal mehr zum Venken anre-
gen kann als ein noch so brillant formuliertes 7rgumentA, schreibt er dazu 
per Mail.

Vie »chlacht von Morgarten ist nicht der einzige Mythos der »chweizer Ge-
schichte, der Eingang in seinen Züngsten Roman gefunden hat. xielleicht 
wichtiger ist darin der »turm der »chwyzer auf das ‹loster Einsiedeln. Va-
bei verwarfen die Menschen ihre tiefsten berzeugungen und liessen sich 
dazu hinreissen, ein ‹loster zu schänden, obwohl die Hqlle drohte.

In der Masse werden die Menschen zum fauchenden Tier, beobachtet im 
Buch der »ebi. Und der Halbbart erklärt:

Die Schwachen möchten stark sein, und manchmal erreichen sie es auch, 
indem sie sich zusammentun. Damit sie sich zusammentun, brauchen sie aber 
einen Feind, und wenn es sie sehr zum Starksein drängt und gerade kein Feind 
zur Hand ist, dann erfinden sie sich einen.

Aus: «Der Halbbart». 

Charles Lewinsky hat einen furiosen Roman, aber auch ein politisches Buch 
geschrieben. Es geht darin um Gut und Bqse, um Glauben und Wahrheit, 
um Geist und Gewalt und um das wechselvolle Rad der Geschichte. Einen 
Roman, in dem sich ein eiterndes Bein einfach wegschneiden lässt 1 anders 
als das Teufelsgi0 in der »eele. 

7ber auch das ist nur eine Geschichte.
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Zum Buch

Charles Lewinsky: Der Halbbart. Roman. Diogenes, Zürich 2020. 688 Sei-
ten, ca. 36 Franken. 

Zur Autorin

Die freie Kulturjournalistin Anne-Sophie Scholl schreibt unter anderem für 
die WOZ und den Schweiz-Teil der «Zeit». Für die Republik stellte sie zuletzt 
Johny Pitts und sein Buch «Afropäisch» vor.
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