
Feuilleton
Die Erde bebt, die Erde tanzt

Der aus Guatemala stammende Eduardo Halfon erzählt von Geschichtenerfin dern, 
Musikmachern und Liebeskünstlern: „ Der polnische Boxer“ ist ein „Roman in zehn 
Runden“

VON RALPH HAMMERTHALER

Für seinen Roman „ Der polnische Boxer“ hat Eduardo Halfon einen Erzähler erfunden, der genauso heißt 
wie er. Halfon, sagt er einmal zu Tamara, einer Israelin unterwegs durch Lateinamerika, sei ein libanesischer 
Name; mütterlicherseits heiße er Tenenbaum, ein polnischer Nachname, aus Łódź, genauer gesagt. Niemals 
hätte Tamara gedacht, dass es guatemaltekische Juden gibt. Doch, doch, wenn auch nicht mehr als hun dert 
Familien. Dass er kein Jude mehr sei, nimmt sie ihm nicht ab. Trinkt und sagt, sie habe es gern, wenn man ihr in 
die Brustwarzen beiße. Lei der erschreckt sie Eduardo damit so sehr, dass er die Finger von ihr lässt.

Lange hat Eduardo seinem Großvater geglaubt, die Mär von der in den Unterarm tätowierten Telefonnummer. 
Beim Whisky irgendwann erfährt der Enkel die wahre Geschichte – von Auschwitz, von der Schwarzen Wand, 
wo sie Menschen erschossen haben. Ein polnischer Boxer, sagt der Großvater, habe ihm das Leben gerettet. 
Er habe ihm eingebläut, was er beim Verhör sagen solle und was nicht. Der Boxer sei schon lange im Lager 
gewesen, immer wie der mit dem Leben davongekommen, weil die Deutschen ihren Spaß hatten, wenn er 
boxte. Nach dieser Begegnung hat der Großvater den Boxer nie wie der gesehen.

„Roman in zehn Runden“ verspricht der Untertitel, als hätte das Buch ein bisschen Leim nötig, damit es nicht 
zerfällt. Editorisch kühn nämlich werden hier zweieindrittel Kurzromane verzahnt und als Ganzes verkauft. Im 
Original steht je der für sich, „ Der polnische Boxer“, „Die Pirouette“ und das Projekt „Kloster“, dessen Kapitel 
„Sonnenuntergänge“ auf Deutsch urveröffentlicht wird. Eigentlich Anlass genug, um daran herumzunörgeln. 
Aber das wäre schwach. Denn eins hängt mit dem an deren, oft nur lose verknüpft, zusammen. Und man 
braucht sich nur hinzugeben, der präzisen Beobachtung, dem gelassenen Ton, um diesen Roman zu würdigen. 
Nach dem Sonnenuntergang (und dem Tod des Großvaters) endet er, wie ein Roman enden muss, aber er hätte 
auch schon früher enden können o der sehr, sehr viel, zweihun dert, dreihun dert Seiten später. Eduardo 
Halfon schreibt, egal wie viele Bücher etappenweise erscheinen, am Großroman seines Lebens.

1971 in Guatemala-Stadt geboren, wuchs er ab 1981 in den Vereinigten Staaten auf. Zurückgekehrt nach 
Guatemala, unterrichtete er Literatur als Professor an der Universität. Heute lebt er in Nebraska. Auch die 
Romanfigur Halfon ist Literaturwissenschaftler, aber nicht, wie so oft, zum Schaden des Romans. Halfon und 
Halfon kennen die Tricks, und sie wissen sie einzusetzen. „Alles enthält mehr als bloß eine Wahrheit.“ Aus 

Guatemala erreicht uns kaum je ins Deutsche übersetzte Literatur. Und auch „ Der polnische Boxer“ ist nicht 
das, was man Guatemala-Literatur nennen könnte. Das würde zu den versprengten Figuren nicht passen. Es ist 
auch kein Roman über Juden, höchstens in einer Art Zerrspiegel. Es ist, wenn überhaupt, ein Zigeunerroman.

Auf einem Festival lernt Eduardo den Pianisten Milan kennen, Mutter Serbin, Vater Zigeuner. Milan tingelt durch 
die Welt und verschickt Postkarten mit Anekdoten aus dem Zigeunerleben. Aus San Francisco, vorne drauf die 
Golden Gate Bridge, berichtet er von einem leichten Erdbeben, während er weiter Strawinsky spielte. „In der 
Sprache der Zigeuner, Eduardito, heißt Erdbeben I phuv kheldias, die Erde hat getanzt.“ Das wird sich Eduardo 
merken.

Als die Nachrichten ausbleiben, wird er unruhig. Die letzte Karte über ein Kind, das weint und im Wald bei 
Belgrad eine Pirouette dreht, klingt plötzlich unheilvoll. Er fliegt nach Belgrad, um seinen Freund zu suchen. 
Eduardo betritt eine notdürftig errichtete Siedlung, Planen, Holzreste, Wellblech, die ihn an ein 

lateinamerikanisches Dorf erinnert. Er fragt die Zigeuner nach der Bedeutung von Pirouetten. Und einer meint, 
manche würden Pirouetten drehen, ehe sie sterben. Er wird abgezockt, aber auch herzlich bewirtet. Die Dinge 
passieren. Klischee hin o der her. Am Rand der Stadt, in einer dunklen Ecke, findet er sich vor einem Tor 
wie der.

Aber erst als ihm „I phuv kheldias“ einfällt, die Erde hat getanzt, wird ihm das Tor wie auf ein Codewort geöffnet. 
Drinnen nur Männer, Zigeuner unter sich, da und dort ein Zimmer mit einer fast nackten Frau. Eduardos Trip 
wird von Klaviermusik begleitet, und er ist sich fast sicher, dass Milan es ist, der irgendwo für ihn spielt. Dann 
das blasse Mädchen mit schwarzen Haaren und sehr blauen Augen, ihr „Atem, der nach Regen roch o der 
vielleicht nach Mandarinen“, er ist wie benommen. Drei Dinge, hat Milan behauptet, könnten Zigeuner 
beson ders gut: Geschichten erzählen, Musik machen und das dritte, das sei ein Geheimnis. Eduardo spürt, 
dass dieses Mädchen ihn einweihen wird.

Im Volk der Zigeuner spiegelt Halfon das Volk der Juden, Nomaden, die einen wie die an deren. 
Geschichtenerzähler, Musikmacher, Liebeskünstler. Durch Rauchschwaden meint er, das Gesicht von Milans 
Vater zu erkennen o der das Gesicht seines eigenen Vaters, er hört Romanes sprechen o der Hebräisch, und er 
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sieht eine Hand, die sich anbietet, damit er sie ergreife und sich helfen lasse.

Eduardo, der Literaturwissenschaftler, wird zu einer Konferenz eingeladen, unter dem nicht ganz einfachen 
Motto „Die Literatur zerreißt die Wirklichkeit“. Was soll das heißen?, zermartert er sich das Hirn. Aber so schwer 
ist es nun auch wie der nicht. Eines Tages liest er in der Sonntagsbeilage einer Zeitung aus Guatemala ein 
Interview mit seinem Großvater. Er habe Auschwitz überlebt, weil er ein so geschickter Schreiner gewesen sei. 
Also kein Wort vom polnischen Boxer. Ist das nun die Wahrheit, o der ist es Literatur, die groß und größer wird, 
je mehr Platz sie hat für all die Wahrheiten, die das Leben durchdringen?

Eduardo Halfon: Der polnische Boxer. Roman in zehn Runden. Aus dem Spanischen von Peter 
Kultzen und Luis Ruby. Carl Hanser Verlag, München 2014. 224 Seiten, 18,90 Euro. E-Book 14,99 Euro.
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