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I) Sprachlosigkeit und Sprachkritik in der Literatur

Bis wohin reicht unsere Sprache? Diese Fragestellung beschäftigt seit langem eine Vielzahl

von Literaten und Sprachwissenschaftlern.  Die Sprachskepsis in Hugo von Hofmannsthals

»Der Schwierige« ist dafür nur ein Beispiel, und so mancher sieht die Sprachkritik gar als

wesentliches Merkmal der Poetik der Moderne.1 Besonders in der Shoah-Literatur  scheint

darüber Konsens zu herrschen, dass es Gebiete gebe, wohin die Sprache nicht reicht.2 Jean

Améry  geht  sogar  so  weit,  jegliche  Gefühlsqualitäten  als  Grenze  des  sprachlichen

Mitteilungsvermögens zu ziehen, da diese »so unvergleichbar wie unbeschreibbar«3 seien.

Tatsächlich ist  man als  Außenstehender,  der diese Zeiten nicht miterlebt hat,  verleitet,  die

Judenverfolgung  während  der  NS-Zeit  als  unbeschreibbare  oder  unaussprechliche

Grausamkeit  zu  titulieren.  Aber  wird  das  unserer  Sprache  gerecht?  Schließlich  gibt  es

durchaus Augenzeugenberichte von Verfolgten und KZ-Insassen. Es gibt zahlreiche Literatur,

die sich mit eben diesem Thema befasst, beispielsweise der 1959 erschienene Roman »Der

Tod des Widersachers«. Er ist das wohl populärste literarische Werk Hans Keilsons, der vor

allem in Fachkreisen für seine Traumaforschung bekannt ist und selbst die Judenverfolgung

miterleben  musste.  Im  Folgenden  werde  ich  diesen  Roman  im  Hinblick  auf  die  darin

enthaltene  Sprachlosigkeit  analysieren.  Da  der  autobiographische  Hintergrund  des

Prosastücks aber nicht von der Hand zu weisen ist, sollte dabei auch Keilsons Biographie und

dessen Standpunkte berücksichtigt werden. 

II) »Der Tod des Widersachers« als autobiographisches Werk

a) Symmetrie der allgemeinen Biographien

Bereits in der Rahmenerzählung finden sich zahlreiche Parallelen zu Keilsons Leben: Sowohl

das  echte  Manuskript  als  auch  jenes,  das  der  namenlose  Ich-Erzähler  im  Roman  erhält,

entstehen (zum Teil) im Exil und werden während der Kriegszeit im Garten vergraben. Diese

1 Vgl. Grugger H. »Schrei ins Leere«. Hans Keilsons Poetik der Intersubjektivität zwischen Sagbarem und 
Unsagbarem in Schröder S. et. al (Hrsg.). »die vergangene Zeit bleibt die erlittene Zeit.« Untersuchungen 
zum Werk von Hans Keilson. Würzburg 2013, S. 78

2 Vgl. Keilson H. Wohin die Sprache nicht reicht. Essays – Vorträge – Aufsätze. 1936 – 1996. Kassel 1998, S. 
29 ff.

3 Améry J. Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Stuttgart 1977, S. 70
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Umstände sind nach dem Advokaten, von dem der Ich-Erzähler das Manuskript erhält, auch

der  Grund  dafür,  dass  keine  genauen  Angaben  zu  Orten,  Zeiten  und  Personen  gemacht

werden:  Im  ganzen  Werk  taucht  kein  einziges  Mal  das  Wort  »Jude«  oder

»Nationalsozialismus« auf. Auch wenn viele Analysten dazu übergehen, den Roman deshalb

als Parabel zu lesen, gibt Keilson zu, dass dahinter ebenso »eine Art infantiler Instinkt, ein

Reflex  aus  den  Untertauchjahren«4 stecke.  Beide  Autoren  –  Hans  Keilson  wie  auch  der

namenlose des fiktiven Manuskripts – waren in den Niederlanden im Exil. Sie waren beide

Verfolgte.  Zudem wurden  beide  Manuskripte  auf  deutsch  abgefasst  und  in  der  Intention

geschrieben, die traumatischen Erlebnisse der NS-Zeit zu verarbeiten: Keilson5 und dem Ich-

Erzähler6 im Roman zufolge wurden die Werke darüber hinaus ohne literarische Ambitionen

verfasst. 

Innerhalb der Binnenerzählung wird die Nähe zwischen dem Erzähler und Hans Keilson sogar

noch  offensichtlicher:  Sie  beide  wachsen  in  Deutschland  auf,  spielen  Fußball,  gewinnen

während  der  Schulzeit  einen  Preis  mit  einer  Buchempfehlung,  studieren,  sind  zeitweise

Sportlehrer und arbeiten später für den Widerstand. Ihre traumatischen Erlebnisse sind dabei

eng  mit  der  allgemeinen  Biographie  verbunden.  Deshalb  verzichte  ich  darauf,  bei  der

Besprechung  eine  strikte  Trennung  zu  ziehen.  Dennoch  möchte  ich  nun  zwei  weitere

Beispiele  erörtern,  um  die  besondere  Kongruenz  ihrer  traumatischen  Erlebnissen  zu

bestätigen.

b) Symmetrie der traumatischen Erlebnisse

Zu Beginn des Romans beschreibt der Ich-Erzähler, wie er ein Gespräch seiner Eltern über

Hitler belauscht. In dessen Verlauf beruft sich der Vater auf Gottes Gnade, sollte jener an die

Macht kommen. Dieser Ausruf beschäftigt den Erzähler noch lange, und von einem ähnlichen

Geschehen erzählt auch Hans Keilson in seiner Autobiographie: Als er seinen Vater auf eine

Formulierung Hitlers in einem Zeitungsartikel anspricht, fährt sich der Vater mit der flachen

4 Keilson H. Hundert Jahre. Ein Gespräch mit Hans Keilson in Da steht mein Haus. Erinnerungen. Frankfurt 
2012, S. 116

5 Vgl. ebd., S. 118
6 Vgl. Keilson H. Der Tod des Widersachers in Sämtliche Romane und Erzählungen (2. Auflage). Frankfurt 

2011, S. 559
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Hand über seine Kehle. Keilson zufolge sei es das erste Mal, dass sein Vater ihm gegenüber

das Töten angedeutet habe.7

Das wohl traumatischste Erlebnis, das Keilson und den Ich-Erzähler des Romans verbindet,

ist  aber  der  Verlust  ihrer  Eltern.  In  Keilsons  Erinnerungen heißt  es  nüchtern:  »Ihr  Leben

wurde gemeinsam in Birkenau beendet.«8 Wie sehr ihn dieser Verlust tatsächlich beschäftigt,

wird jedoch in zahlreichen Interviews deutlich. So sieht er in der Trauer – zuallererst über den

Verlust  seiner  Eltern  –  die  Grundlage  seines  Lebensgefühls.  In  einem Gespräch  mit  der

Wochenzeitung »Der Freitag« gibt er sogar zu: »Dass ich meine Eltern nicht retten konnte,

bereitet mir heute noch Pein. Das ist furchtbar.«9 Tatsächlich plagen diese Schuldgefühle auch

den Ich-Erzähler im Roman: »Ich war gegangen und hatte sie im Stich gelassen«.10 Daneben

identifiziert  sich  der  Erzähler  auch  zeitweise  mit  seinem  Feind.  Beides  –  die

Überlebensschuld wie auch die Identifizierung mit dem Aggressor – ist nach Brainin, Legethi

und Teicher in einer traumatischen Situation begründet.11

Dies sind nur die markantesten Beispiele im Text. Wie anfangs beschrieben, müssen der Ich-

Erzähler wie auch Keilson außerdem Schikanen von Gleichaltrigen ertragen und während des

Krieges untertauchen. Sie stehen unter ständigem Einfluss von Hitler. Auch das prägt beide

stark und manifestiert sich schließlich in ihrem Trauma.

c) Verifizierung der Traumata

Nach  ICD-10  lässt  sich  das  Trauma  den  neurotischen,  Belastungs-  beziehungsweise

somatoformen  Störungen  zuordnen  und  kann  als  Reaktion  auf  eine  schwere  Belastung

gesehen werden.12 Ich  maße mir  nicht  an,  eine  wissenschaftliche Diagnose über  Keilsons

Trauma  zu  stellen.  Vergleicht  man  seine  Erlebnisse  jedoch  mit  denen,  die  traumatisierte

Menschen nach seiner eigenen Theorie der sequentiellen Traumatisierung durchleben, sind die

Übereinstimmungen signifikant. Demnach lässt sich ein solches Trauma in drei Sequenzen

7 Vgl. Keilson H. Da steht mein Haus. Erinnerungen. Frankfurt 2012, S. 26 f.
8 Vgl. Keilson. Da steht mein Haus. Erinnerungen. S. 31
9 Keilson H. »Ich lebe. Als Sieger und Besiegter.« Ein Gespräch mit der Wochenzeitung »Der Freitag« in 

Kein Plädoyer für eine Luftschaukel. Essays, Reden, Gespräche. Frankfurt 2011, S. 13
10 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 517
11 Vgl. Fischer G., Riedesser P., Lehrbuch der Psychotraumatologie (4. Auflage), S. 273
12 Vgl. Grugger H., Trauma – Literatur – Moderne. Poetische Diskurse zum Komplex des Psychotraumas seit 

der Spätaufklärung. Koblenz-Landau 2017, S. 35
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aufteilen und beginnt mit den »präludierenden Momenten der Verfolgung«13. In dieser ersten

Sequenz  spielt  unter  anderem  die  erzwungene  Isolierung  von  der  nicht-jüdischen

Gemeinschaft eine wichtige Rolle. 

In  seiner  Autobiographie  beschreibt  Keilson,  wie  der  Nationalsozialismus  ausbricht  und

Einfluss auf seine Lebensqualität hat: Er spricht dabei von einem »langsame[n] Wandel«14

und bestätigt, dass er den Anfang der Shoah miterlebt habe und »dass dieser Abschied [Anm.

von seinen Eltern] nicht plötzlich kam, dass er sozusagen vorprogrammiert war.«15 Die zweite

Sequenz hingegen umfasst den Aufenthalt im Konzentrationslager beziehungsweise – wie in

Keilsons Fall – im Versteck; hiermit ist auch die Trennung von den Eltern verbunden. Und

schließlich  sieht  Keilson  die  Nachkriegszeit  mit  allen  Schwierigkeiten  der

Wiedereingliederung als dritte Sequenz16, die sich bei ihm selbst wie folgt gestaltet: Er kehrt

nie  in  seine  Heimat  zurück  (abgesehen  von  kurzen  Aufenthalten),  und  –  wie  bereits

angesprochen – begleitet ihn die Judenverfolgung und deren Konsequenzen ein Leben lang.

Da weitestgehend eine Kongruenz zwischen den traumatischen Erlebnissen vom Ich-Erzähler

im Roman und Keilson herrscht, lässt sich das Trauma des Erzählers größtenteils identisch zu

Keilsons einordnen. Allerdings entfällt die dritte Sequenz, da der Erzähler die Zeit nach der

Verfolgung nicht mehr erlebt. Er stirbt noch vor dem Fall Hitlers. Nichtsdestotrotz lässt sich

konstatieren, dass der Roman eine starke autobiographische Nähe aufweist, insbesondere auch

bei  den  traumatischen  Erlebnissen.  Es  liegt  nahe,  dass  auch  deshalb  ihr  Standpunkt  zur

Sprachlosigkeit übereinstimmt. Bevor ich dies weiter ausführe, sollte aber die Sprachlosigkeit

im Roman allgemein besprochen werden.

13 Keilson H. Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Deskriptiv-klinische und quantifizierend-statistische 
follow-up Untersuchung zum Schicksal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden. Stuttgart 1979, S. 
56

14 Keilson. Da steht mein Haus. Erinnerungen. S. 36
15 Ebd. S. 75
16 Keilson. Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. S. 58
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III) Sprachlosigkeit in »Der Tod des Widersachers«

a) Schweigen als immer wiederkehrendes Motiv

Das Schweigen des  Erzählers  und anderer  handelnder  Personen durchzieht  den  gesamten

Roman. Dies zeigt sich schon am Morphem »Schweigen«, das allein 68-mal verwendet wird.

Dabei fällt auf, dass es zum einen fortwährend thematisiert wird: Die längste Passage ohne ein

namentlich  genanntes  Schweigen  beträgt  elf  Seiten  und  handelt  von  einer

Kindheitserinnerung des Protagonisten.17 Dennoch tritt das Morphem in einigen Szenen auch

überproportional oft auf, etwa sechs Mal, als er seinem Freund vom Feind B. erzählt und

dieser offenbart, mit B. zu sympathisieren18; oder sieben Mal beim Schießen der gestellten

Fotos  für  den  Widerstand.19 Außerdem  wird  das  Morphem  oft  zusammen  mit  anderen

sprachlichen Mitteln verwendet, um die Schweigsamkeit des Erzählers oder anderer Personen

zu illustrieren.20 In diesem Zusammenhang erwähnt der Erzähler acht Mal die »Stille«, die ein

solches Schweigen nach sich zieht.  Daneben werden durchgehend nonverbale Handlungen

beschrieben,  die   implizieren,  dass  die  beteiligten  Personen  nicht  sprechen  (etwa  »Er

überlegte.«21,  »Wieder  versinkt  er  in  dumpfes  Brüten«22,  »Ich  antwortete  ihm  nicht.«23).

Insgesamt lassen sich 41 solcher Handlungen zählen. Und auch Auslassungspunkte sind ein

immer wiederkehrendes Stilmittel: 42 Mal treten sie auf, um den Abbruch einer Rede oder

eines Gedankens zu verdeutlichen.24 In einer spezifischen Kombination dieser sprachlichen

Mittel sieht etwa Detering25 die komplexeste Ellipse des gesamten Romans:

»Wir sind …«, erwiderte mein Vater.

Stille.26

Es lässt  nicht nur die naheliegende Benennung, nämlich von den Juden zu sprechen, aus.

Vielmehr wird die Sprachlosigkeit hier durch das Wort im folgenden Absatz intensiviert; das

17 Vgl. Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 364 ff.
18 Vgl. ebd., S. 392 ff.
19 Vgl. ebd., S. 534 ff.
20 Vgl. ebd. 
21 Ebd., S. 371
22 Ebd., S. 376
23 Ebd., S. 446
24 Vgl. Ebd.
25 Vgl. Detering H. Zur Figur der deiktischen Ellipse in Hans Keilsons Erzählungen in Schröder S. et. al 

(Hrsg.). »die vergangene Zeit bleibt die erlittene Zeit.« Untersuchungen zum Werk von Hans Keilson. 
Würzburg 2013, S. 127 ff.

26 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 354
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Wort »Stille« schafft mithilfe der Ellipse eine noch größere Wirkung auf den leeren Raum.

Später wird diese Ellipse vom Erzähler selbst aufgelöst, indem die Auslassungspunkte durch

ein  Ausrufezeichen ersetzt  werden.  Dadurch wird die  scheinbar  triviale  Vervollständigung

»Juden« determiniert  und stattdessen auf das Sein im Allgemeinen – beziehungsweise das

Mensch-Sein  – verwiesen.

»Wir? Wie ist das  möglich? Wir sind …«

Ich unterbreche ihn: »Ja, wir sind!«27

Auch andere Stellen zeigen die ständige Präsenz des Schweigens auf:

Sie  zögerte.  Ich  dachte,  du  wüsstest  es  doch,  die  Sache  mit  … Ach,  dein  Vater  ist  auch  nur  ein

gewöhnlicher Mensch – er hat eine kleine Dummheit …, ich dachte immer, du wüsstest es, die Sache

mit dem …« Sie stockte, als wollte sie es sich noch einmal überlegen.28

Hier wird die Sprachlosigkeit nicht nur durch das Zögern und Stocken und die Häufung der

Auslassungspunkte  suggeriert.  Auch  der  Ausruf  »Ach«  vermittelt  den  Eindruck,  dass  die

Mutter nach Worten ringt, und der Gedankenstrich suggeriert eine weitere Pause. Aber selbst

ohne die Anhäufung von Auslassungspunkten kann Schweigen vermittelt  werden, wie das

letzte Treffen zwischen dem Erzähler und seinem Freund zeigt:

Ich nannte seinen Namen.

Er schwieg.

Nach einer Weile sagte er […]: »Was sagt übrigens dein Vater von ihm?«

Ich wiederholte ihm die Worte meines Vaters.

Pause.

»Kennst du ihn?«, fragte ich schließlich.

Er nickte. »Ich kenne ihn gut«, sagte er langsam und vorsichtig.

Ich erschrak. – »Ja?«29

Neben dem offensichtlichen Schweigen und der erneuten Verwendung des Gedankenstrichs,

um  ein  Zögern  zu  vermitteln,  stechen  hier  vor  allem  die  vielen  Absätze  ins  Auge,  die

Unterbrechungen im Gespräch intensivieren. So nehmen sowohl die Ellipse »Pause.« als auch

die  Parataxe  »Er  schwieg.«  je  einen  eigenen  Absatz  ein.  Zusätzlich  suggerieren  die

27 Keilson.. Der Tod des Widersachers. S. 462
28 Ebd., S. 360
29 Ebd., S. 393
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Temporalangabe  »Nach  einer  Weile«  und  die  Modalangabe  »langsam«  ein  zögerndes

Sprechen der handelnden Person. Letztendlich endet das Gespräch der beiden auch mit einem

Handschlag und einem Räuspern. Zum Schluss schweigen sie beide.30

Ein weiteres Stilmittel, das vor allem gegen Ende des Romans immer bedeutsamer wird, ist

der leere Raum zwischen den Kapiteln. Hier finden oft zeitliche Sprünge statt, und in diesen

ausgelassenen  Stellen  widerfährt  dem  Erzähler  viel  Traumatisches,  vor  allem  in  den

Kapitelübergängen  von  Kapitel  X  bis  XIV.  Teilweise  vergehen  hier  sogar  Jahre  im

sprachlosen Raum.

Wie eingangs erwähnt, spielen außerdem die Namen im Roman eine wichtige Rolle: Es wird

nicht nur kein einziges Mal von »Juden« oder »Nazis« gesprochen, selbst der Erzähler und

seine Eltern bleiben namenlos, genauso wie der Freund des Erzählers und die meisten anderen

handelnden  Personen.  Adolf  Hitler  etwa  erhält  das  willkürliche  Initial  B.,  und  selbst

Städtenamen werden durch Initialen anonymisiert.  Es gibt aber auch Ausnahmen: So kann

sich der Erzähler zwar anfangs nicht an den Namen des Mädchens erinnern, das er zeitweise

trifft, aber dann fällt ihm ein, dass sie Lisa heißt. Schließlich gibt er auch den Grund für sein

Vergessen an: Ihr Gesicht bleibt trotz der Grausamkeiten, die ihre Kumpanen berichtet haben,

»unverändert […], freundlich und voller Zuneigung«31. Das Schweigen über ihren Namen ist

demnach Ausdruck seiner Abneigung.

Dass das Schweigen einen großen Part im Buch einnimmt, lässt sich also nicht abstreiten, wie

die  zahlreichen  sprachlichen  Mittel  zeigen,  die  oben  aufgeführt  sind.  Eine  naheliegende

Schlussfolgerung  wäre,  deshalb  die  wichtige  Stellung  der  Sprachlosigkeit  im  Roman  zu

bestätigen. Allerdings sollte kritisch hinterfragt werden, aus welchen Gründen die Personen

im Roman nicht sprechen, also ob es tatsächlich aus Sprachlosigkeit geschieht.

30 Vgl. Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 402
31 Ebd., S. 517
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b) Gründe für das Schweigen

Denn die Ellipsen und das Schweigen im Roman werden oft durch das Gegenüber bedingt,

das  entweder  unterbricht  oder  nicht  zu  Wort  kommen  lässt.32 Daneben  ist  der  Erzähler

wiederholt der Ansicht, dass es in bestimmten Konstellationen sinnvoller sei, zu schweigen.

Teilweise  bereut  er  sogar,  nicht  geschwiegen  zu  haben  (»ich  hätte  die  Frage  gerne

zurückgenommen.«33)  oder  spricht  von  einem  »Schweigen  zwischen  Menschen,  die  sich

ausgesprochen und nun einander nichts mehr zu sagen haben.«34

Diesbezüglich  reflektiert  er  ebenso  seinen  Schreibprozess:  »Ich  werde  alles  erzählen  und

nichts verschweigen, soweit es meinen Feind und mich betrifft. […] Ich werde nichts erzählen

von dem Leid, das durch ihn über uns kam.«35, »da sage ich lieber nichts«36. Dass er einiges

nicht ausspricht, kann also auch eine gewollte Zensur darstellen. Der Grund dafür wird zwar

nicht genannt, allerdings lässt sich dieses Verhalten gut mit den Worten des Autors aus dem

Essay »Wohin die  Sprache nicht  reicht« erklären,  in  dem er  eine Sprachgehemmtheit  bei

einem Jungen als  Signal auffasst,  »dass er das, was er erlebt hat,  nur mit Mühe in Worte

kleiden kann, da er noch völlig unter dessen Eindruck steht«37.

Auch  über  sein  Schweigen  und  das  seiner  Gesprächspartner  macht  sich  der  Erzähler

wiederholt Gedanken: »Erst jetzt fiel mir auf, dass sie niemals mit mir darüber gesprochen

und dass auch ich niemals das Bedürfnis empfunden hatte, mit ihr hierüber zu sprechen«38,

»Ich war ihr dankbar für ihr Verständnis und hätte es ihr gerne gezeigt. Aber eine sonderbare

Beschämung hielt mich zurück.«39,  »Dies alles wollte ich ihm sagen, und ich suchte nach

Worten,  um es  ihm deutlich  zu sagen.  Aber  was bedeuteten  Worte ihm,  der  seinen Vater

verloren hatte und viel ertrug.«40, »Und auf einmal kommt mir ein Gedanke, aber er erscheint

mir selbst so läppisch, so unnütz, dass ich zögere, ihn in Worte zu fassen.«41 sind nur einige

Beispiele  dafür.  Teilweise  sind  also  seine  Gefühle  und  Empfindungen  Grund  für  das

32 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 348, S. 414, S. 418
33 Ebd., S. 362
34 Ebd., S. 460
35 Ebd., S. 376
36 Ebd., S. 456
37 Keilson H. Wohin die Sprache nicht reicht in Kein Plädoyer für eine Luftschaukel. Essays, Reden, 

Gespräche. Frankfurt 2011, S. 34
38 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 363
39 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 363
40 Ebd., S. 420
41 Ebd., S. 465
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Schweigen.  Es  kann  aber  auch  zum Selbstschutz  dienen:  Als  er  beispielsweise  nach  der

Herkunft der goldenen Regel gefragt wird, lässt er einige Informationen aus, um sich nicht als

Jude zu enttarnen.42  Besonders die Mutter des Erzählers ist dabei der Ansicht, dass es Dinge

gebe,  über die man nicht sprechen sollte, und warnt dementsprechend: »Gib acht, was du

sprichst«43

Hält  man  sich  an  die  allgemein  anerkannte  Definition  der  Sprachlosigkeit,  nämlich  die

Unfähigkeit,  sich auszudrücken44,  bleibt festzuhalten,  dass sie  oft  nicht  der Grund für das

Schweigen  im  Roman  ist.  Wie  die  obigen  Beispiele  zeigen,  geschieht  es  ebenso  zum

Selbstschutz, weil der Gesprächspartner unterbricht oder aus anderen inneren Beweggründen.

Nichtsdestotrotz zeigen vor allem die Reflexionen des Erzählers immer wieder ein Schweigen

aus  Sprachlosigkeit  auf.  Inwieweit  die  Thematik  der  Sprachlosigkeit  das  Prosastück  aber

tatsächlich durchdringt, möchte ich im Folgenden erörtern.

c) Sprachlosigkeit als wichtiges Motiv

Der Erzähler reflektiert im Roman nicht nur über die Diskrepanz zwischen Gesagtem und

Gemeintem45, er verbalisiert auch, an welchen Stellen für ihn die Möglichkeiten der Sprache

enden.46 Damit vertritt er Keilsons Auffassung, dass die Sprache nicht überallhin reiche, wie

er in zahlreichen Essays und Interviews kundgibt, vor allem jedoch in »Wohin die Sprache

nicht reicht«. Hier geht er auch auf die Diskrepanz zwischen Langue und Parole ein47, die zur

Folge hat, dass die Sprache unsere Wirklichkeit nie lückenlos abbilden kann. Hierzu werde

ich an späterer Stelle der Analyse nochmals Bezug nehmen.

Ein weiteres Beispiel für die Durchdringung der Sprachlosigkeit im Roman findet sich zu

Beginn  der  Aufzeichnungen,  als  der  Erzähler  nach  einer  »traumlosen  Nacht«48 aufwacht.

Selbst der Traum, der in der Literatur gern verwendet wird, um etwas zu erzählen, schweigt

also. Dass es Dinge gibt, die der Erzähler nicht in Worte fassen kann, macht er eingangs auch

42 Vgl. Ebd., S. 510
43 Ebd., S. 377
44 Vgl. Duden Wörterbuch: Sprachlosigkeit. https://www.duden.de/rechtschreibung/Sprachlosigkeit 
45 Vgl. Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 353
46 Vgl. ebd., S. 358, S. 359, S. 383
47 Vgl. Keilson. Wohin die Sprache nicht reicht. S. 30
48 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 341

https://www.duden.de/rechtschreibung/Sprachlosigkeit
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umgehend klar: »Ich kann nicht sagen, wie es war, als der Tod in mich fuhr, aber wohl, wie es

war,  als  ich ihn verspürte.«49 Sprachlosigkeit  stellt  also durchaus ein  wichtiges  Motiv  im

Roman dar. Das letzte Zitat zeigt jedoch gleichermaßen, dass der Erzähler den Möglichkeiten

der Sprache nicht im Allgemeinen misstraut, wie es beispielsweise Hans Karl Bühl in »Der

Schwierige« tut.

d) Symbiose zwischen Sprechen und Schweigen

Tatsächlich ist  sich der  Erzähler durchaus der  Macht der Sprache bewusst.  So gehen ihm

beispielsweise die Worte seines Vaters noch lange nach: »Dann gnade uns Gott.«50 Er spricht

davon, dass »ein doppelter Schatten, den die Worte […] heraufbeschworen hatten«51 hinter

seiner  Jugend  stehe,  und  von  einer  großen  Gewalt,  die  die  Worte  seines  Vaters  auf  ihn

ausüben.52 Aber  auch  die  Worte  anderer  Personen  haben  einen  großen  Einfluss  auf  den

Erzähler. Vor allem die Stimme seines Feindes nimmt einen wichtigen Teil der Erlebnisse ein.

Es ist diese Stimme, die den ersten realen Kontakt zwischen dem Erzähler und seinem Feind

darstellt. Hierzu stellt er fest: »Eine Stimme hat eine große Macht über mich.«53 Und doch

gehört  zu  der  Macht  des  Feindes  auch  sein  Schweigen.  Einen  beachtlichen  Teil  seiner

Beschreibungen nimmt etwa die Stille ein, die vor der Rede einsetzt.

Tiefe Stille. Auch in dem Gastzimmer. Diese wenigen Sekunden Stille am Anfang – ich  werde sie nie

vergessen – gehörten schon zu seiner Rede, so gut wie der Beifall zum Schluss oder die Zurufe während

seiner Ausführungen Auch uns in dem Gastzimmer teilte sich die schweigende Erwartung des Saales

durch den Apparat mit.54

Selbst die darauf folgenden Worte »zerrissen die Stille nicht, nein, so völlig waren sie ihr

angepasst, dass man glauben konnte, sie kämen aus ihr selbst hervor. Nur selten habe ich in

ein solches gespanntes Schweigen hinein eine menschliche Stimme sprechen hören.«55 Dieses

Hand-in-Hand-Gehen der beiden Gegenparteien verschiebt sich aber im weiteren Verlauf: B.

beginnt zu schreien, was einen starken Bruch zur vorangehenden Stille darstellt. Nun ist es die

49 Ebd., S. 342
50 Ebd., S. 352
51 Ebd., S. 355
52 Ebd., S. 380
53 Ebd., S. 435
54 Ebd., S. 442
55 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 442



13

andere Partei, die zum Schweigen genötigt wird.56 Der Erzähler meint in dem Zusammenhang

sogar: »Ich hörte meine eigene Vernichtung.«57 Die Wirkung dieser Stimme entfaltet sich also

gerade durch das abermalige Abwechseln zwischen Reden und Schweigen und Wiederholung,

»bis man nicht mehr so sehr auf seine Worte als auf seine Stimme lauschte. In ihr lag das

endgültige Ziel beschlossen.«58 So ist es auch nur passend, dass die Rede für den Erzähler

abrupt  endet.59 Seine  eigene  Rolle  in  dieser  Sequenz  definiert  er  dabei  als  »heimlicher

Lauscher«60.

Dass Sprechen und Schweigen oft Hand in Hand gehen, bestätigt  auch die Reflexion des

Erzählers  nach  dem  letzten Gespräch  mit  seinem  Freund:  »Ich  suchte  krampfhaft  nach

Worten. Er hatte so lange gesprochen und jetzt schwieg er, und durch beides, das Sprechen

und das Schweigen darauf, hatte er eine große Macht über mich erreicht […] und ich fand

keine Worte, um mich auszudrücken.«61 Der Erzähler scheint an so mancher Stelle sogar den

Gegensatz  zwischen  Sprechen  und Schweigen  auflösen  zu  wollen.  So  behauptet  er:  »Sie

sprachen,  um  etwas  zu  verbergen«62,  als  er  das  Gespräch  seiner  Eltern  belauscht.

Vordergründig scheint hier ein Widerspruch zu bestehen, denn die einfachere Methode, um

etwas geheim zu halten, ist wohl, darüber zu schweigen. Letztendlich führt auch eben dieses

Gespräch dazu, dass der Erzähler von seinem Feind erfährt.

Da Schweigen zwar nicht immer, aber doch oft in Sprachlosigkeit begründet ist, lässt sich

daraus folgern,  dass Sprache und Sprachlosigkeit  im Roman oft  zusammen auftreten.  Das

zeigt sich auch in dem Bild, das der Erzähler von dem Gespräch seiner Eltern hat: Allein das

Wort  Bild beschreibt  einen  starren  und  stummen  Zustand,  thematisiert  also  bereits  die

Sprachlosigkeit im Raum. Und obwohl die Eltern miteinander sprechen, ist der Akzent auf die

nonverbalen Reaktionen gelegt: Der Vater »lauscht«63. Es ist von einem »leeren Raum«64 die

Rede,  von  einer  »atemlose[n]  Pause  zu  Stillstand  und  Brache«65.  Tatsächlich  taucht  der

56 Ebd., S. 444
57 Ebd., S. 444
58 Ebd., S. 445 f.
59 Vgl. ebd. S. 447
60 Ebd., S. 450
61 Ebd., S. 401
62 Ebd., S. 345
63 Ebd., S. 345
64 Ebd., S. 346
65 Ebd., S. 346
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Begriff der Leere  wiederholt auf66, um die Sprachlosigkeit zu paraphrasieren, genauso wie die

Farbe Weiß:

Die  Küche  ist  der  kahlste  Fleck  des  ganzen  Hauses,  [...],  blank  geschrubbt  und  glatt.  Über  dem

Handtuchhalter hängt eine blaugestickte weiße Gardine, und um den Sims des Gestelles zieht sich ein

Band weißer Spitzen. Alles ist kalt und wie abgeleckt. In der Mitte hängt ein weißer Lampendeckel an

einer braunen Schnur tief herab.67

Dies suggeriert ein Bild von Leere und Sprachlosigkeit. Dabei ist die Farbe Weiß keinesfalls

die Absenz aller Farben, sondern vielmehr das Zusammenspiel aller. Ganz so kahl, wie es auf

den ersten Blick scheint,  ist  es demnach nicht.  Das zeigt auch die braune Schnur,  die als

Anspielung auf den Nationalsozialismus verstanden werden kann. Selbst der scheinbar leerste

Raum kann also viel aussagen. Umgekehrt kann sich hinter dem Gesprochenen aber ebenso

Schweigen verbergen: »Sie hört ihn wieder an, […] obwohl sie weiß, dass er auch jetzt noch

etwas vor ihr verschweigt, ja, dass er es sogar vor sich selbst verschweigt.«68

e) Der Bericht über die Grabschändung als Abstract

Es lässt sich resümieren, dass Sprachlosigkeit eines der zentralen Themen im Roman darstellt.

Das zeigt sich vor allem im Schweigen – das aber nicht immer aus Sprachlosigkeit geschehen

muss – und in den Reflexionen des Ich-Erzählers. Außerdem ist hervorzuheben, dass Sprache

und Sprachlosigkeit im Roman oftmals zusammen auftreten. 

Bevor ich nun auf die Grenzen und Möglichkeiten der Sprache im Roman eingehe, soll der

Bericht  über  die  Grabschändung,  der  eine  Binnenerzählung  in  der  eigentlichen

Binnenerzählung darstellt, als umfangreichste Szene im Roman ebenfalls Erwähnung finden.

Die Beschreibung der Wohnung, in der von der Grabschändung berichtet wird, ähnelt dabei

stark jener der Küche, in der der Erzähler als Kind das Gespräch zwischen seinen Eltern über

ihren Feind belauscht hat. »Es war still in beiden Zimmern«69, berichtet er und nimmt damit

Bezug auf die Sprachlosigkeit.  Zudem ist der Erzähler abermals mehr oder weniger stiller

66 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 346
67 Ebd., S. 346
68 Ebd., S. 361
69 Ebd., S. 476
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Beobachter. Wieder nimmt das Schweigen einen großen Stellenwert ein.70 Und obwohl die

Anwesenden der Meinung sind: »Man soll überhaupt nicht über den Tod sprechen«71, tun sie

das doch ausgiebig. Hier wird also analog zum Gesamtwerk ein Zusammenspiel zwischen

Schweigen und Sprechen geschaffen.

Beim eigentlichen Bericht über die Grabschändung wird die Thematik des Schweigens an

unterschiedlichen  Stellen  fortgeführt:  Es  werden,  wie  im  gesamten  Roman,  wiederholt

Ellipsen  verwendet,  um Sprachlosigkeit  auszudrücken.  Im Verlauf  der  Geschehnisse  wird

auch weiterhin mit dem Widerspruch zwischen Schweigen und Sprechen gespielt: Der eine

weigert sich, etwas zu erzählen, der andere sagt bestimmt: »Wenn ihm aufgetragen wurde zu

schweigen, so muss er schweigen«72; nichtsdestotrotz wird es dann doch erzählt. In diesem

Wechselspiel befindet sich auch der Protagonist selbst: Einerseits denkt er, er müsse Farbe

bekennen, andererseits hält ihn die Neugier zurück.73 Einer der Beteiligten meint auch: »Es ist

vielleicht besser, wenn du alles nicht zu deutlich erzählst. Wir alle haben Phantasie genug, es

uns  vorzustellen«74.  Hier  wird  also  erneut  aufgezeigt,  dass  Schweigen  durchaus  viel

Aussagekraft haben kann.

Ein weiterer analoger Punkt in der Szene ist, dass der Erzähler »lieber keine Namen nennen«75

will. Und auch sonst werden die meisten bereits besprochenen Muster wiederholt: Oftmals

wird Schweigen durch Unterbrechungen bedingt. Der Erzähler meint ein Mal sogar: »Wenn

ihr mich immer unterbrecht […], erzähle ich nicht weiter!«76 Daneben spielt auch die Stille im

Verlauf  immer  wieder  eine  wichtige  Rolle  und  im  Zusammenhang  mit  ihr  ebenso  die

Dunkelheit. Selbst einen Sprachfehler hat einer der Beteiligten, analog zum Freund des Ich-

Erzählers.  Zum  Schluss  findet  sodann  eine  abermalige  Selbstreflexion  statt  über  das

Schweigen des Erzählers: »Keinem einzigen meiner Kumpane werde ich erzählen können was

ich  heute  hier  erlebt  habe,  niemand  wird  begreifen,  dass  ich  nicht  zur  rechten  Zeit

aufgestanden  und  weggelaufen  bin«77.  Die  Binnenerzählung  weist  somit  die  gleichen

Merkmale wie der eigentliche Roman aus und bestätigt somit dessen Kohärenz im Bezug auf

die Sprachlosigkeit.

70 Vgl. Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 481, S. 483, S. 
71 Ebd., S. 483
72 Ebd., S. 486
73 Vgl. Ebd., S. 487
74 Ebd., S. 491
75 Ebd., S. 491
76 Ebd., S. 491
77 Ebd., S. 515
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IV Grenzen und Möglichkeiten unserer Sprache

a) Die Macht des Schweigens

Sowohl Keilson als auch der Erzähler im Roman sind der Meinung, dass unsere Sprache ihre

Grenzen habe. Um diese Ansichten verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, was der

Erzähler überhaupt unter Sprache versteht. Diese scheint er sehr eng aufzufassen, wie eine

Aufzählung zeigt: »Er veränderte allmählich alles, die Haltung der Kinder, ihre Sprache, ihren

Blick, ihre Gebärden«78. Die Unterscheidung zeigt auf, dass der Erzählung nur die verbale

Kommunikation in seinem Sprachbegriff berücksichtigt. Dabei ist Schweigen keineswegs die

Absenz von Sprache, sondern besitzt ebenfalls Mitteilungscharakter: »Man kann nicht  nicht

kommunizieren«79, wie Watzlawick in seiner Kommunikationsforschung feststellt.

Dass Schweigen eine große Macht besitzen kann, räumt der Erzähler sogar ein80, was auch die

Textstellen im Abschnitt »Symbiose zwischen Sprechen und Schweigen« verdeutlichen. Ein

weiteres prägnantes Beispiel dafür sind die ausgebliebenen Schläge des Vaters, nachdem der

Erzähler Briefmarken gefälscht hat: Diese nicht vollführte Handlung – dieses Schweigen –

zeigt eine große Wirkung, wie er selbst seiner Mutter preisgibt: »hinterher hat es einen großen

Eindruck auf mich gemacht. Eigentlich hatte ich es erwartet, und wenn er es getan hätte, hätte

ich  mich  sicherlich  leichter  gefühlt.«81 Inwieweit  man  das  Schweigen  im  Sprachbegriff

berücksichtigt,  ist  freilich  eine  Sache  der  Konzeption.  Um keinen  Widerspruch  zwischen

Schweigen  und  Sprachlosigkeit  zu  generieren,  möchte  ich  darauf  hier  aber  nicht  näher

eingehen. Da es sich bei »Der Tod des Widersachers« um einen Roman handelt,  will  ich

stattdessen in erster Linie auf dessen sprachliche Gestaltung eingehen.

b) Ellipsen und Metaphern als sprachliche Mittel

Vor allem in der  Literatur  zeigt  die  Sprache  ihre Möglichkeiten  gerade  durch rhetorische

Mittel,  und  derer  bedient  sich  auch  der  Erzähler  in  »Der  Tod  des  Widersachers«.  So

78 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 388
79 Watzlawick P.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien (13., unveränderte Auflage). 

Bern 2017, S. 60
80 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 394
81 Ebd., S. 363
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verwendet er beispielsweise die Metapher eines Baums, um sein Innenleben zu beschreiben.82

Daneben werden der Hass und das Schweigen als Kernpunkte des Romans personifiziert83 und

eine Vielzahl von Vergleichen gezogen, etwa zum Schweigen.84 An anderer Stelle vergleicht

er die Welt mit einer alten Ruine85 und die Stimme seines Feindes mit einem Grab86. Selbst die

Begrenztheit der Sprache paraphrasiert er mit einem Koffer.87 Aber auch andere handelnde

Personen  verwenden  Bildnisse,  um  ihren  Standpunkt  zu  vertreten,  etwa  der  Freund  des

Erzählers,  als  er  von  der  Geschichte  mit  den  Elchen  erzählt.88 Zudem  wird  die  oft

aufgegriffene »Stille«, die als Metapher zur Sprachlosigkeit verstanden werden kann, vom

Erzähler  der  Grabschändungsszene  besonders  literarisch  beschrieben.89 Aus  Platzgründen

kann ich diese stilistischen Mittel an dieser Stelle nicht im Detail analysieren. Zweifelsfrei

haben sie aber durchaus eine Bedeutung und zeigen die Reichweite unserer Sprache auf.

Darüber hinaus sind eben die Stilmittel, mit denen der Autor eine gewisse Sprachlosigkeit

suggeriert,  besonders  ausdrucksstark.  Schließlich  machen  gerade  Leer-  und

Unbestimmtheitsstellen  eine  literarische  Interpretation  aus,  da  dort  die  Rezipienten

Verknüpfungen herstellen müssen.90 Aber dieser Meinung ist auch der Erzähler: Trotz seiner

Einstellung, dass Sprache ihre Grenzen habe, hält er es für wichtig, dass man dennoch darüber

sprechen müsse.91 Damit vertritt er gleichermaßen den Standpunkt des Autors. Dieser stellt in

einem Essay klar,  ihm sei bewusst,  es könne der Eindruck entstehen, »dass man darüber,

worüber man nicht reden kann, schweigen sollte. Ich teile diese Meinung nicht. Man sollte es

immer  wieder  aufs  Neue  versuchen.«92 Dies  impliziert  jedoch,  dass  die  Sprache  solche

Grenzen hat, die Keilson zufolge in besonders traumatischen Erlebnissen zu finden sind. Dies

möchte ich nun genauer beleuchten.

82 Vgl. ebd., S. 375, S. 457
83 Vgl. ebd., S. 387, S. 388
84 Ebd., S. 460
85 Vgl. Ebd., S. 423
86 Vgl. Ebd., S. 442
87 Vgl. Ebd., S. 405
88 Vgl. Ebd., S. 398 ff.
89 Vgl. Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 497
90 Vgl. Jeßing B., Köhnen R.: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft (4. Auflage). Stuttgart 

2017. S. 243
91 Vgl. Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 472
92 Detering H. Zur Figur der deiktischen Ellipse in Hans Keilsons Erzählungen in Schröder S. et. al (Hrsg.). 

»die vergangene Zeit bleibt die erlittene Zeit.« Untersuchungen zum Werk von Hans Keilson. Würzburg
2013, S. 129
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b) Das Trauma als (k)ein Hindernis

Trotz  der  viel  besprochenen  Sprachlosigkeit  thematisiert  der  Erzähler  sein  Trauma  an

mehreren  Stellen  durchaus:  Er  berichtet  von der  Flucht  aus  dem Haus  seiner  Eltern  und

davon, dass seine Eltern dort bleiben. »Ich war gegangen und hatte sie im Stich gelassen«93,

schreibt er und wiederholt diesen Vorwurf mehrfach.94 Später wird ihm berichtet, wie »die

alten Leute«95 mitgenommen worden seien, der Vater mit einem Rucksack und die Mutter

weinend.  »Ich  werde  sie  nie  wiedersehen«96,  klagt  er  in  diesem Kontext,  und  auch  dies

wiederholt er kurz darauf fast wortgetreu.97 Obwohl das alles nüchtern und sachlich berichtet

wird,  ist  der  Schmerz  beinahe  greifbar.  Außerdem  fällt  die  stilistische  Nähe  zu  den

Erinnerungen des Autors auf: Auch er berichtet über die Deportation seiner Eltern knapp und

neutral.98 

Im Hinblick auf  das  Trauma finden sich dazu eine  Vielzahl  von sprachlichen Mitteln im

Roman wieder. So zieht der Erzähler beispielsweise Vergleiche heran, um über den Verlust

seiner  Eltern  zu  sprechen.  Bemerkenswert  ist  hier,  dass  er  zuvor  betont  hat,  darüber

schweigen zu wollen. Die scheinbare Sprachlosigkeit wird hier also gesprengt:

Man überwindet einen Verlust nicht. Man macht ihn sich zu eigen, nimmt ihn ganz in sich hinein und

lebt  mit  ihm in  vertrauter  werdendem Umgang,  oder  der  Verlust  bleibt  in  einem stecken,  wie  ein

Hühnerbeinchen, das in der Gurgel steckengeblieben ist.99

Diesen Schmerz thematisiert er ebenfalls in Kombination mit der Metapher der Geißel, die

seinen Feind darstellt.100 Er spricht von »Leere und Verlassenheit«101 und davon, wie es sich

»mit Krallen und Haken«102 in sein Fleisch hineinlasse. Weiter schreibt er: »mein Leben ist

leer geworden«103, was eine traurige Symmetrie zu Keilson aufzeigt, da dieser den Verlust

seiner Eltern auch nie überwindet.

93 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 517
94 Vgl. ebd., S. 518, S. 539
95 Ebd., S. 518
96 Ebd., S. 518
97 Vgl. ebd., S. 519
98 Vgl. Keilson. Da steht mein Haus. Erinnerungen. S. 31
99 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 425
100 Vgl. ebd., S. 468
101 Ebd., S. 389
102 Ebd., S. 389
103 Ebd., S. 557
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Bei dem Verlust seiner Eltern spielt noch eine weitere Metapher eine übergeordnete Rolle: der

Rucksack, den sein Vater gepackt hat. Über mehrere Seiten erörtert er verschiedene Arten von

Rucksäcken, die man auf Reisen mitnimmt, und sagt in diesem Kontext: »Da ist etwas Hartes

auf dem Rücken, und das bohrt und sticht und drückt, bei jedem Schritt stößt es tiefer ins

Fleisch und gegen die Rippen«104, was ebenfalls als Metapher für seinen Schmerz verstanden

werden kann und in diesem Kontext wiederholt aufgegriffen wird.105 

Er reflektiert auch seine Hilflosigkeit:

Ich hätte sie nicht gehen lassen sollen, aber ich konnte nicht verhindern, dass sie gingen, dass sie sich

vorbereiteten. […] Aus diesem Wirbel finde ich nicht mehr heraus. Was hätte ich tun müssen? Ich hätte

ihn totschlagen sollen, einfach totschlagen. Aber auch das konnte ich nicht.. Ich hasse ihn. Mein Hass

ist erfüllt von der Begierde, ihn totzuschlagen. Ich hasse ihn zugleich, weil ich ihn nicht totschlagen

konnte. […] So schwach bin ich, so ohnmächtig.106

In dem Zusammenhang klagt er sogar Gott  an: »Warum ließest Du sie gehen und warum

ließest Du zu, dass man sie gehen ließ?«107 In einem Gespräch mit einem Informanten meint

sein Gegenüber schließlich auch, dass er zu viel erlebt habe und sich nicht mehr freuen könne,

auch wenn er wollte.108 Er selbst meint: »Die Ereignisse hatten alles […] überholt […], zu

einem  Sinnlosen  umgeschaffen  und  entwertet.«109 In  seinem  knappen  Ton  skizziert  der

Erzähler sogar einen Flashback, spart dabei aber das traumatischste Erlebnis, nämlich den

Verlust seiner Eltern, aus:

Trauer überkam mich, als ich dort  stand,  und alles fiel  mir wieder ein von früher.  […] Die ersten

besorgt-drohenden Worte meines Vaters, die Gehässigkeiten der Kinder, der Spaziergang mit meinem

Freund und später die Jahre, da ich im geheimen mit ihm stritt, […] alles erschien mir in der Trauer aufs

neue, und es war mir, als ob ich es zugleich verlöre. Die Angst […], die Verzweiflung, […] die Irrwege

[…] Und dann das leise Bedauern, dass es so weit gekommen war.110

Wie die zahlreichen Beispiele zeigen, bestätigt sich die These der Sprachlosigkeit also nur

bedingt. Auch wenn der Erzähler die traumatischsten Momente nicht minutiös nacherzählt,

104 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 521
105 Vgl. Ebd., S. 554, S. 555
106 Ebd., S. 527
107 Ebd., S. 528
108 Vgl. ebd., S. 538 f.
109 Ebd., S. 541
110 Ebd., S. 547
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vermittelt er mit seinen zahlreichen Reflexionen und Gedanken einerseits, mit den Ellipsen

und Metaphern andererseits sein Innenleben eindrucksvoll. Doch die alles bestimmende und

leitende Frage ist, ob wir als Außenstehende diese Traumata nachempfinden können, obwohl

wir sie lediglich über Wörter vermittelt bekommen.

c) Der Sprachdiskurs

Der Traumabegriff ist eng verknüpft mit einer gewissen Sprachhemmung. Schließlich ist es

nicht  von der  Hand zu weisen:  »Das Ereignis  selbst  ist  real,  während seine (sprachliche)

Beschreibung,  Erfassung  oder  Codierung  eine  zutreffende  bzw.  nicht  zutreffende

Konstruktion darstellt«111. Dies kann als dekonstruktiver Ansatz angesehen werden, da damit

auf die Differenz zwischen Signifikant und Signifikat hingewiesen wird.112

Verstärkend kommt hinzu,  dass die  sprachliche Beschreibung traumatischer  Erlebnisse als

»neurotische  Wirklichkeitswahrnehmung  eines  traumatisierten  Ichs«113 aufgefasst  werden

kann, denn der Protagonist in »Der Tod des Widersachers« ist – wie eingangs erläutert – stark

traumatisiert.  Somit  müssen  seine  Aufzeichnungen  keineswegs  mit  der  Realität

übereinstimmen. Gleiches gilt für Keilson, der darauf auch direkt im zweiten Absatz seiner

Autobiographie hinweist, wo er diesen Satz aus einem psychiatrischen Lehrbuch zitiert: »Mit

der Veränderung der Persönlichkeit ändert sich auch die Qualität der Erinnerung.«114 

Ein Diskurs in »Der Tod des Widersachers« scheint hier den Zwiespalt zu unserer Sprache

offenzulegen, in dem sowohl die Hauptperson im Roman als auch Keilson selbst steht. Der

Erzähler sagt, wohlgemerkt mit einer angedeuteten Pause durch den Gedankenstrich: »Ich

finde es gar nicht so übel – die Poesie!«, nachdem ihm sein Gegenüber vorgeworfen hat »Es

sind poetische Verzierungen und eigentlich unwahr.«115 Im gleichen Dialog wird ihm später

111 Grugger H., Trauma – Literatur – Moderne. Poetische Diskurse zum Komplex des Psychotraumas seit der 
Spätaufklärung. Koblenz-Landau 2017. S. 13

112 Vgl. Jeßing B., Köhnen R.: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft (4. Auflage). Stuttgart 
2017. S. 253

113 Weymann U., Erinnerung und Wirklichkeitsverlust in Der Tod des Widersachers in Schröder S. et. al (Hrsg.).
»die vergangene Zeit bleibt die erlittene Zeit.« Untersuchungen zum Werk von Hans Keilson. Würzburg 
2013. S. 88

114 Keilson. Da Steht mein Haus. S. 9
115 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 460
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nochmals  vorgeworfen:  »Das  ist  doch  nur  Bildersprache  […]  Sie  nehmen  es  wieder  zu

wörtlich  und  zu  persönlich«,  worauf  sich  der  Erzähler  verteidigt  »Aber  es  ist  ein

ausgezeichnetes Bild«116. Interessant ist dieser Diskurs auch im Hinblick darauf, dass sich in

dessen Verlauf die bereits angesprochenen stilistischen Mittel häufen, mit denen Schweigen

und Sprachlosigkeit ausgedrückt werden können.

In der Traumaliteratur scheint darüber Konsens zu herrschen, dass eine »spezifische poetische

Sprache«  gegenüber  dem  stellvertretenden  »Sprechen  allwissender  Erzählerstimmen«

bevorzugt wird.117 Dies ist – wie durch zahlreiche Beispiele bestätigt – auch bei »Der Tod des

Widersachers« der Fall. Aber worin begründet sich diese Präferenz? Manche vertreten zwar

die Meinung, die Kunst »enthalte immer etwas Unsagbares, und zwar nicht aus Überfülle,

sondern aus Mangel«, gleichzeitig sehen einige die Kunst aber gerade als »Ermöglichung des

Unaussprechlichen«118.  Augenscheinlich  vertreten  die  meisten  Autoren  der  Traumaliteratur

letzteren Standpunkt.

V) Resümee

Ich  betrachte  die  beiden  oben  aufgeführten  Standpunkte  nicht  als  Widerspruch.  Wie  ich

dargelegt  habe,  wird  über  das  Trauma  in  »Der  Tod  des  Widersachers«  auf  die

unterschiedlichsten  Arten  gesprochen;  vor  allem  mit  literarischen  Mitteln  versucht  der

Erzähler, das Erlebte aufzuarbeiten. Auch das Schweigen als Teil unserer Sprache enthält viel

Mitteilungscharakter. Es mag stimmen, dass dieser Code nicht mit dem tatsächlich Erlebten

übereinstimmt, aber dies ist nicht dem Trauma geschuldet, sondern der Differenz zwischen

Signifikat und Signifikant, die jedem Wort innewohnt. Spricht man von einer Grenze unserer

Sprache,  so  muss  man  sie  also  überall  ziehen,  was  zwangsweise  zur  Dekonstruktion  der

ganzen  Sprache  führte.  Deshalb  möchte  ich  Keilson  an  diesem  Punkt  widersprechen,

demzufolge  die  Sprache  gegenüber  dem  Schrecken  versage119:  Das  Trauma  ist  nicht  die

Grenze  unserer  Sprache,  vielmehr  ermöglicht  gerade  die  Literatur  darüber  adäquater  zu

sprechen.

116 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 467
117 Grugger. Trauma – Literatur – Moderne. S. 31
118 Ebd., S. 79
119 Vgl. Grugger. Trauma – Literatur – Moderne. S. 384
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Eine Frage, die sich bei der Thematik der Sprachlosigkeit stellt, ist, wie man sich als jemand

verhalten soll,  der nicht dergleichen erlebt hat. Meiner Generation wurden die Grauen der

Judenverfolgung  durch  unsere  Sprache  vermittelt.  Wenn diese  nun aber  nicht  bis  dorthin

reicht, sollen wir dann darüber schweigen? Im Roman »Der Tod des Widersachers« verneint

der Erzähler diese naheliegende Schlussfolgerung. Er schämt sich zunächst dafür, dass er kein

Soldat gewesen ist, sinniert aber darauf: »Es ist eine dumme, eine völlig wahnwitzige Scham,

als  ob  man  erst  dann  mitreden  könnte,  wenn man  mit  einem Maschinengewehr  im Arm

irgendwo unter freiem Himmel geschlafen hat«120. Und als er schließlich für den Widerstand

gestellte Bilder schießt, reflektiert er: »im Grunde sind sie doch wahr und echt […] Denn

wenn man sie echt aufnehmen will, dann gelingt es nicht, eben weil sie zu echt sind.«121 Dies

lässt  sich  passgenau  auf  diese  Thematik  übertragen,  und  so  lässt  sich  resümieren:  Es  ist

wichtig, darüber zu schreiben. Denn:

Die Literatur ist das Gedächtnis der Menschheit. 

Wer schreibt, erinnert sich, und wer liest, hat an Erfahrungen teil.122

120 Keilson. Der Tod des Widersachers. S. 468
121 Ebd., S. 523
122 Keilson. Kein Plädoyer für eine Luftschaukel. S. 48
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