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✗ Wahlen mit Zwahlen: alles Wissens-
werte rund um die Gemeinderatswahlen.

Bis 14. September 2020, immer montags
im INFO

✗ TALK: Kandidatinnen und Kandidaten für das
Stadtpräsidium im Gespräch.

Ab 19. August 2020, immer mittwochs

✗ Biennopoly: Kandidatinnen und Kandidaten
messen sich im Spiel Biennopoly.

➜ Auf Social Media und online

✗ Wahlsonntag: TeleBielingue berichtet live
aus dem Kongresshaus.

Am 27. September 2020, ab 15 Uhr

✗ Stadtrat: Zwei Neuwählerinnen entdecken
die Bieler Politik.

Ab 31. August bis am 11. September 2020,
jeweils montags bis freitags im INFO

DIE BIELERWAHLEN 2020
AUF TELEBIELINGUE

Bei uns erfahren Sie alles rund um die Bieler Wahlen. Täglich, umfassend und zweisprachig.

Auch auf Twitter, Facebook, Instagram und telebielingue.ch

Reklame

Charles Linsmayer 

«Wenn man einmal den Anfang 
des Fadens hat, kann man damit 
nähen, was immer man will», 
weiss das Teufels-Anneli, das als 
Geschichtenerzählerin von Dorf 
zu Dorf zieht. In «Der Halbbart» 
nimmt Charles Lewinsky den Fa-
den im Jahre 1314 mit der An-
kunft eines «fremden Fötzels» in 
einem Dorf zwischen Ägeri und 
dem Sattelpass auf. Der Mann hat 
nur eine gesunde Gesichtshälfte 
und eine Brandnarbe auf der an-
dern, und der Roggenmoser Kari, 
der Züger Pius, die Iten-Zwillinge 
und all die andern nennen ihn da-
rum Halbbart.  

Im Clinch mit dem Kloster 
Eusebius oder Sebi, der Ich-
erzähler, der Mönch werden will, 
weil dem «Finöggeli» die 
Bauernarbeit zu hart ist, erfährt 
erst allmählich, dass die Verun-
staltung von einer missglückten 
Ketzerverbrennung in Salzburg 
stammt. Als einziger kann der 
Österreicher lesen und schrei-
ben, und als Sebis Bruder Geni 
vom Frondienst für das Kloster 
Einsiedeln ein zertrümmertes 
Bein davonträgt, vermag er ihn 
zu retten, wird aber als mit dem 
Teufel im Bund vor Gericht ge-
stellt und kommt nur davon, weil 
er für den Verunglückten auch 
noch eine Beinprothese erfindet. 
Geni wird später Berater von 
Landammann Stauffacher, wäh-
rend Sebis zweiter Bruder Poli, 
ein «Dreinschüüssi und Pla-
göri», eine brutale Jugendgang 
um sich versammelt und mit ihr 
eine wichtige Rolle spielt, als die 
Schwyzer in einem Grenzstreit 
das Kloster Einsiedeln plündern. 
Das geschieht aber erst, nach-
dem Sebi eine Zeitlang als Abts-
mündel da gelebt und das Weite 
gesucht hat, weil der Prior ihm 
aufgetragen hat, ein im Kloster 
geborenes totes Mädchen den 
Schweinen zu verfüttern. Gläu-
big, wie er ist, hat er es heimlich 
getauft und begraben, bevor er 
sich unter falschem Namen beim 
Schmied Stoffel in Ägeri vor den 
Nachstellungen der Mönche ver-

birgt und sich dabei in Stoffels 
Tochter Kätterli verliebt. 

Hass auf Habsburg 
Der Konflikt zwischen Einsiedeln 
und den Schwyzern spitzt sich zu, 
und es ist nur eine Frage der Zeit, 
bis die habsburgische Schutz-
macht des Klosters den aufmüpfi-
gen Untertanen einen Denkzettel 
verpasst. Gegen die Habsburger 
und deren klösterliche Vasallen 
hat sich nicht nur in Sebi, der die 
finsteren Geheimnisse der Abtei 
wie kein zweiter kennt, Wut an-
gestaut. Poli hat die Hand im 
Spiel, als der Prior und mutmass-
liche Kindsvater ermordet wird. 
Stoffel, der Schmid, will alle Mön-
che umbringen, nachdem einer 
von ihnen sein Kätterli vergewal-
tigt hat, und schliesslich geht aus 
den Erzählungen Halbbarts her-
vor, dass der bei jenem Progrom 
in Österreich nicht nur eine Ge-
sichtshälfte, sondern auch seine 
Tochter verloren hat und darum 
von einem unstillbaren Habsbur-
ger-Hass getrieben ist.  

Mit Stoffel zusammen entwi-
ckelt er eine Waffe, mit der sich 
Ritter vom Pferd reissen und 
Köpfe spalten lassen und die nach 
ihm den Namen Halbbarte be-
kommt. Dass die getötete Tochter 
Rebekka hiess, dementiert er, 
denn nach den Judenverfolgun-
gen 30 Jahre zuvor in Bern wäre 
es unklug, in der Urschweiz zu 
diesem Namen zu stehen, ja auch 
nur seinen eigenen wirklichen zu 
verraten. Sebi hat unterdessen 
seine Berufung gefunden: Er will 
ein Geschichtenerzähler wie das 
Teufels-Anneli werden und lernt 
bei diesem, dass eine gute Ge-
schichte besser als eine schlechte 
Wirklichkeit sei.  

Eine Falle für Herzog Leopold 
Das hat er im Hinterkopf, als sein 
Onkel Alisi, ein ehemaliger Söld-
ner, ihn zum Chronisten dessen 
bestimmt, was der von den Leu-
ten Colonello genannte Militär-
kopf zusammen mit Poli, Stoffel, 
Halbbart und anderen im Schilde 
führt, als sie erfahren, dass Her-
zog Leopold am 15.November 1315 
mit seiner Entourage von Zug aus 

dem Ägerisee entlang nach 
Schwyz marschieren will. Wie 
hinreichend bekannt, kam es da-
bei zur Schlacht am Morgarten, 
bei der an der schmalsten Stelle 
des Seedurchgangs Baumstämme 
und Felsbrocken auf die Ritter he-
rabprasselten und anschliessend 
die Schwyzer und Urner mit ihren 
Hellebarden anrückten.  

Was der Geschichtenerzähler 
Sebi aus nächster Nähe beobach-

tet, ist, wie der «fremde Fötzel» 
Halbbart in seiner grenzenlosen 
Wut mit seiner neu erfundenen 
Waffe, «Rebekka, Rebekka» ru-
fend, als erster gegen die Habs-
burger losstürmt und dabei von 
einem herabrollenden Baum-
stamm erschlagen wird, und mit 
welch brutaler Mordlust die 
Schwyzer Kämpfer die Ritter er-
stechen und totschlagen und 
nackt liegen lassen, nachdem sie 

ihnen Rüstung und Kleider vom 
Leib gerissen haben. Als Chronist 
aber überliefert er jene Helden-
geschichte von den zwanzigtau-
send auf mächtigen Schlachtrös-
sern daherkommenden Rittern, 
die vom tapferen kleinen Häuf-
chen der Schwyzer in heldenhaf-
tem Kampf besiegt wurden. «Das 
war eine sehr schöne Geschichte, 
Eusebius», meint das Teufels-An-
neli. «Man wird sie bestimmt 

noch lang erzählen und irgend-
wann wird sie die Wahrheit sein.»  

Neuer Blick auf die Geschichte 
«Halbbart» ist in erster Linie ein 
Roman über das Erzählen und 
lotet dessen Möglichkeiten zwi-
schen Realität, Phantasie, Magie 
und Erfindung virtuos aus. Mit 
einer Geschichte erlöst Sebi das 
vergewaltigte Kätterli aus der 
Schockstarre, mit einer Ge-
schichte will Alisi ihn selbst zur 
Grausamkeit erziehen, mit Ge-
schichten verdient das Teufels-
Anneli sein Essen, und letztlich 
ist das g anze Buch der Versuch, 
aus einem Horrortrip eine Hel-
dengeschichte zu machen – was 
dann allerdings misslingt, be-
kommt man doch die quasi wahre 
Geschichte zu Gehör, bevor Sebi 
sich zum Chronisten der Kriegs-
gurgel Alisi machen lässt. «Halb-
bart» ist aber auch ein Buch mit 
einer glanzvollen Sprache, der 
das virtuose, dramatisch gestei-
gerte, immer leichte und rhyth-
misch sicher gesetzte Erzähli-
diom des Verfassers zusammen 
mit dem Latein der Mönche und 
dem eine bäuerliche Bevölkerung 
evozierenden Mundartwörtern 
von Gspüri bis gschmuuch ein 
einprägsames mittelalterlich-
schweizerisches Flair verleihen.  

Nicht zuletzt aber macht der 
Roman, der einem hellwachen, 
aber der Schrift noch unkundi-
gen, fest in seiner dörflichen Her-
kunft ruhenden Mönchsaspiran-
ten in den Mund gelegt ist, ein 
zentrales, während Jahrhunder-
ten patriotisch nachgebetetes Er-
eignis des Schweizer Gründungs-
mythos zu einem Musterbeispiel 
von «Geschichte von unten», bei 
dem einem Hören und Staunen 
vergeht. Auch wenn die zentrale 
Pointe, dass die Geheimwaffe des 
Schweizer Freiheitskampfs von 
einem jüdischen Flüchtling er-
funden worden sein soll, natür-
lich Lewinskys beziehungsvoll-
abgründigem Sarkasmus gutge-
schrieben werden muss.  

Info: Charles Lewinsky, «Der Halb-

bart. Roman», Diogenes Verlag, 

Zürich 2020, 680 Seiten, Fr. 35.-.

Der Morgartenkrieg 
als «Geschichte von unten» 
Literatur In «Der Halbbart» lässt Charles Lewinsky einen Whistleblower aus dem Kloster Einsiedeln erzählen: 
Dramatisch, phantasievoll und doch authentisch.

Film Lange Zeit schien es 
unsicher. Doch das Filmfest 
Venedig hat an seinen Plänen 
festgehalten und findet nun 
trotz der Coronakrise statt. 

Viele Filmfestivals wurden in 
den vergangenen Monaten ab-
gesagt oder zeigten ihre Filme 
nur online. Venedig ist nun das 
erste der weltweit grossen Festi-
vals, das seit dem Ausbruch der 
Pandemie stattfindet. Der Gla-
mour durch US-Stars wird in die-
sem Jahr zwar etwas geringer 
sein als sonst. Dafür gibt es auch 
einige Chancen für andere Film-
schaffende. 

Startschuss zur Preissaison 
Die Eröffnung am nächsten Mitt-
woch mit dem italienischen Fa-
miliendrama «Lacci» mit Alba 
Rohrwacher gilt als wichtiges 
Signal für die Filmbranche. Nach 
Monaten der Ungewissheit, ge-
schlossenen Kinos und unzähli-

gen auf Eis gelegten Filmproduk-
tionen gibt es nun wieder einen 
Funken Hoffnung auf Rückkehr 
zum Normalbetrieb. Immerhin 
war Venedig in den Vorjahren 
der Startschuss für die Preissai-
son, gewannen beim Festival ge-
zeigte Werke später doch später 
regelmässig Golden Globes und 
Oscars. 

In diesem Jahr aber spielt der 
Umgang mit Corona erwartungs-
gemäss auch beim Filmfest eine 
wichtige Rolle. Festivalleiter Al-
berto Barbera kündigte umfang-
reiche Massnahmen an. Weniger 
Filme und mehr Kinos sollen die 
Lage entzerren. Ausserdem wird 
beim Einlass auf das Festivalge-
lände bei den Besuchern die Kör-
pertemperatur gemessen, es gel-
ten Maskenpflicht (selbst wäh-
rend der Filmvorführungen) und 
Abstandhalten, auch im Saal.  

Wie aber werden die Presse-
konferenzen abgehalten? Wie 
sieht es auf dem roten Teppich 

beim Flanieren der Stars aus? 
Das wird sich erst im Laufe der 
nächsten Festivaltage zeigen. 

Etwas Hollywoodglanz 
Auch sonst wird in diesem Jahr ei-
niges anders sein als sonst. In der 
offiziellen Festivalauswahl etwa 
sind weniger US-Produktionen 
vertreten. Hollywoodglanz gibt 
es aber trotzdem: Oscarpreisträ-
gerin Cate Blanchett ist Präsiden-
tin der internationalen Jury, zu 
der auch Schauspieler Matt Dil-
lon und der deutsche Regisseur 
Christian Petzold gehören. Sie 
werden am 12. September die 
Preise für die Wettbewerbsbei-
träge vergeben. Auch dort finden 
sich bekannte Gesichter. Im Ren-
nen um den Goldenen Löwen für 
den besten Film sind unter ande-
rem «Nomadland» mit Frances 
McDormand, «The World to 
Come» mit Casey Affleck sowie 
«Pieces of a Woman» mit Shia 
LaBeouf. sda

Ein Hoffnungsschimmer für die Branche

Schlacht am 

Morgarten, 

Darstellung in 

der Berner 

Chronik des 

Diebold  

  Schilling im 

späten 15. 

Jahrhundert. 
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