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1 Einleitung: Aspekte zur Celan-Philologie 

Die Gedichte Paul Celans (1920-1970) faszinieren; weniger durch stilistische Perfektion oder 

Ästhetik, sondern durch Leerstellen, die sich dem Rezipienten bei der Lektüre aufdrängen. Ver-

ständnislücken, unübersetzbare Hermeneutik und Verschlossenheit werden dem Autor immer 

wieder zum Vorwurf gemacht und führen daher zu vielschichtigen Ansätzen in der Celan-For-

schung (vgl. Horn 2011: 40f.). Folglich prallen verschiedene Lesarten aufeinander, überlappen 

oder widersprechen sich, was eine eindeutige Lektüre seiner Texte zwar kaum möglich, dafür 

jedoch umso kommentierungsbedürftiger macht. Die meisten Forschungsarbeiten zur Celan-

Exegese beschäftigen sich mit einem literaturwissenschaftlichen Ansatz. Allerdings lassen sich 

vergleichsweise wenig linguistische Beiträge finden, welche die morphologisch-syntaktische 

Ebene aufgreifen und zum Gegenstand der Untersuchung machen. Dabei können linguistische 

Rezeptionen auf der Wort- und Satzebene ebenfalls zu einer Deutung beitragen. „[D]ie Analyse 

semantischer Merkmale und die Applikation syntaktisch-semantischer Transformationen [bie-

ten sich] als aus der Linguistik übernommene Hilfsmittel an, um den schwierigen und oft un-

zugänglichen sprachlichen Formen Celans auf die Spur zu kommen“ (Hodnett 1986: 20). 

Die philologische Beschäftigung mit Celan kann schnell in die Irre führen, weist der Rezipient 

keine fundierten Kenntnisse über den Autor selbst und sein Werk auf. Celan wuchs zur Zeit des 

Dritten Reiches in einer deutschsprachigen, jüdischen Familie auf. Daher hat er den Schrecken 

der Naziherrschaft am eigenen Leib erfahren müssen. Dieses Trauma schlägt sich besonders in 

seinen Werken nieder, wenn er versucht die Vernichtung der Juden und die Schrecken des Ho-

locausts in der Sprache der modernen Lyrik darzustellen. Die tiefe Verstörung, die seine Bio-

grafie prägte, spiegelt sich sowohl thematisch als auch sprachlich in seinen Gedichten wider 

(vgl. Binneberg 2005: 33). Der Versuch das Entsetzliche und Unsagbare in Worte zu fassen 

mündet in einer Radikalisierung der Sprache. Dies äußert sich nicht nur auf syntaktisch-forma-

ler Ebene, sondern auch durch die Entfremdung des Wortes vom Referenzobjekt (vgl. Binne-

berg 2005: 31ff.). Gegenüber dem sprachlichen Verfall manifestiert sich jedoch auch ein 

sprachschöpferischer Prozess, denn „die Bildung von Neologismen [ist] ein Charakteristikum 

der Celanischen Sprache“ (Nielsen/Pors 1981: 6). Es wird zu zeigen sein, dass Celans Wort-

neuschöpfungen eine zentrale Rolle einnehmen und eine eigene, ganz bedeutungsvolle Sprach-

ebene konstruieren; Celan selbst wehrte sich schließlich vehement gegen die Vorwürfe, seine 

Gedichte seien unzugänglich. Auf entsprechende Nachfragen, verwies er auf den Duden oder 

man solle in anderen spezifischen Wörterbüchern nachschlagen (vgl. Baumann 1986: 115). 

Trotzdem misst Celan seinen spezifisch konstruierten Wörtern eine große Bedeutung zu. Dem-

nach gibt es Grund genug sich intensiver mit seinen Neologismen und deren Wortbedeutungen 

auseinanderzusetzen.  
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Als Ausgangspunkt der Untersuchung dient im Folgenden der Gedichtband Die Niemandsrose,1 

in welchem Celan das sprachliche Bedeuten und die poetologische „Reflexionen über die Spra-

che“ (Janz 1976: 129) konkret thematisiert. Gegenstand seiner Lyrik ist die Sprache selbst. Es 

wird sich herausstellen, dass Kompositabildungen besonders häufig auftreten und Celan diese 

Zusammenbildungen im Rückbezug auf wenige, spezifische Grundwörter gestaltet. Das Kor-

pus beschränkt sich auf ein exemplarisch ausgewähltes Schlüsselwort. Dies wird das Grundle-

xem Wort sein, aus welchem sich auffällig viele Komposita zusammensetzen. Neben den struk-

turellen Prozessen, die den Neuschöpfungen zugrunde liegen, wird zudem analysiert, in wel-

chem syntaktischen Rahmen sich die Wortneuschöpfungen befinden. Folglich resultiert daraus 

eine neue Rezeptionsform, die nicht an klassische und vorgefertigte Deutungsansätze gebunden 

ist. Das Ziel der Analyse ist es, aufzuzeigen wie Paul Celan mit Hilfe seiner Neologismen den 

Weg eines neuen lyrischen Sprechens konstruiert. Sein „gesamtes Werk ist ein Sprachkosmos, 

dessen Teile […] ungemein eng aufeinander bezogen sind, dessen dichterische Äußerungen – 

vom Einzelwort bis zum Zyklus – […] Unsagbares auf ganz neue Weise zur Sprache bringen“ 

(Lehmann 1997: 7). Daher bilden die Wortneuschöpfungen, und dabei besonders die auffälligen 

Komposita, die inhaltliche und methodische Basis der vorliegenden Arbeit. 

2 Neologismen in der Lyrik 

2.1 Impulse und Funktionen von Wortneubildungen 

Uneinheitlichkeit ist eines der zentralen Kriterien, welches die Lyrik des 20. Jahrhunderts prägt. 

Die Abweichung von der Norm birgt das Potenzial etwas Neues zu kreieren. Zahlreiche Auto-

ren jener Zeit bedienen sich der „reizvolle[n] Rätselhaftigkeit vieler Wortbildungen“ (Palm 

1983: 10) wie beispielsweise Christian Morgenstern oder Günter Eich, deren Verhältnis zur 

Sprache ebenfalls wie bei Paul Celan als besonders auffällig charakterisiert werden kann. Die 

Sprachkrise um 1900 prägte viele Schriften hiesiger Autoren, welche versuchten einen Weg zur 

positiven Sprachschöpfung zu finden und damit den Zugang zu einem neuen Sprechen zu re-

generieren (vgl. Palm 1983: 12f.). Im Folgenden soll dabei aufgezeigt werden, wie neue Wort-

formen und -bildungen das Rätselhafte und Neuartige verstärken können. 

Der Impuls zur Neologismenbildung liegt bei vielen Autoren, welche in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts publizierten, in den zeitgeschichtlichen Abgründen des Nationalsozialismus. 

Es gibt Referenzbereiche, für welche die notwendigen sprachlichen Zeichen fehlen; Umstände 

und Ereignisse, die so erschreckend sind, dass sie sprachlich nicht artikuliert werden können 

oder es keinen bezeichnenden Begriff für das Schreckensausmaß gibt. Viele Wortneubildungen 

                                                 
1 Für die gesamte Arbeit gilt folgende Ausgabe: Celan, Paul 2018. Die Niemandsrose. Wiedemann, Barbara. Paul 

Celan. Die Gedichte. Berlin. 127-171. 
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erfüllen somit den Aspekt einer außersprachlichen Referenzbenennung etwas zu betiteln, wofür 

das sprachliche System keinen Begriff bereithält (vgl. Jachnow 1980: 4-7). Neben dem Füllen 

lexikalischer Lücken, ist es durch die Verwendung neuartiger Wörter möglich, eine gezielt 

inszenierte Irritation beim Leser zu evozieren. Ein Gedicht zeichnet sich meist durch eine ge-

ordnete Form, eine lineare Struktur und spezifische Ästhetik aus. Umso abstruser wirken dann 

Wörter in nicht-usuellen Texten, die dem Rezipienten fremd sind oder deren Bedeutung sich 

nicht erschlossen werden kann. „Die Bedeutung eines Gedichts ergibt sich aus der Bedeutung 

der einzelnen Sätze und der einzelnen Worte: Die Wortwahl eines Gedichts trägt also zu einem 

großen Teil zum Verständnis, und auch zum Unverständnis eines Textes bei“ (Donne 2012: 

137). Elsen betont in diesem Zusammenhang, dass diese Wortbildungen allerdings erst auffal-

lend wirken, wenn sie eine ungewöhnliche Länge aufweisen oder unerwartete Wortbestandteile 

miteinander kombiniert werden, die den Leser irritieren und somit ein überlegter Rezeptions-

prozess intendiert wird (vgl. Elsen 2011: 159). Irritationen im Lese- und Verständnisprozess 

erzeugen aber auch unübliche Wortstellungen auf der Ebene der Syntax, die so nicht in der 

Alltagssprache vorkommen. Diese Abweichungen führen zu einer inhaltlichen Hervorhebung 

und Betonung der einzelnen Satzelemente, wodurch es dem Verfasser/der Verfasserin möglich 

ist, gezielt Akzentuierungen zu setzen (vgl. Donne 2012: 119f.). 

Wortneubildungen können jedoch nicht nur stilistische, sondern auch strukturierende Funktio-

nen innerhalb eines Textes ausdrücken. Wiederholungen desselben oder ähnlichen Wortmate-

rials, oder auch einer bestimmten grammatischen Kategorie, bilden ein besonderes syntakti-

sches Muster und evozieren beim Leser somit einen Ordnungsgewinn sowie einen Wiederer-

kennungseffekt. Dabei wird beispielsweise eine Wortkonstituente beibehalten und diese po-

lyvalent mit anderen Wortelementen kombiniert, sodass viele Neubildungen mit demselben 

Grundwort entstehen. Die Bedeutungsbeziehungen, die sich zwischen den Lexemen konstitu-

ieren, werden als Isotopie-Konzept eines Textes bezeichnet (vgl. Peschel 2002: 64). Durch die 

Wiederholung der jeweiligen Elemente gestaltet sich nicht nur eine Relation zwischen den ein-

zelnen Wörtern, sondern auch eine kontextuelle Verflechtung. Dabei wird unterschieden zwi-

schen der semantischen Relation benachbarter Wörter oder aber der referentiellen Struktur des 

Textes im Ganzen. Demzufolge können Wortbildungen, die ein spezifisches Isotop beinhalten 

eine archetypische Serie bilden und somit zur Textkonstitution beitragen. Die Bedeutung des 

sich wiederholenden referierenden Ausdrucks muss dennoch nicht konstant bleiben, da hier von 

einem sich verändernden denotativem Bedeutungskern ausgegangen werden muss (vgl. Peschel 

2002: 48). Hilke Elsen fasst die Funktion von Wortneubildungen wie folgt zusammen: „Sie 

übernimmt referenzielle, textuelle und stilistische Aufgaben in den Texten“ (Elsen 2011: 159). 
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2.2 Kontext- und Rezeptionsproblematik 

Bei usuellen Wortneuschöpfungen sollte es keine Probleme geben, deren Bedeutung über den 

gegebenen Wissenshorizont zu begreifen; insofern die üblichen Gebrauchsregeln des Wortes 

beibehalten werden. Um allerdings die jeweiligen Bedeutungskomponenten nachzuvollziehen 

und Assoziationen des Vokabulars sinnstiftend zu deuten, ist die Voraussetzung hierfür ein dem 

Autor und Leser gemeinsamer Wissenshorizont (vgl. Birus 1991: 139). Des Weiteren ist das 

Verständnis abhängig von der Kompetenz des Lesers, dessen Bedürfnisstruktur und Erfah-

rungswortschatzes. Doch selbst Wörter deren usuelle Bedeutung bereits bekannt ist, können 

durch ihre spezifische Verwendung im Gedicht zu einer Uminterpretation und folglich zu 

Schwierigkeiten bei der Decodierung führen. Dies trifft ebenso auf seltene Wörter oder okka-

sionelle Bildungen zu (vgl. Wolski 1999: 139). Der Leser „muss also nach Konzepten suchen, 

die, zusammen genommen, eine neue Bedeutung ergeben“ (Donne 2012: 138). Semantisie-

rungshilfen bieten in diesem Fall die Zuordnung von spezifischen Mustern oder Relationstypen 

(vgl. Donne 2012: 168ff.). Durch das assoziative Herstellen von Relationen mittels Analogie-

prinzip kann die Bedeutung der einzelnen Konstituenten und bestenfalls deren Verbindung zu-

einander identifiziert werden. Der Rezipient stellt eine gedankliche Verbindung des neuen Wor-

tes mit formal ähnlichen Wörtern her, die er einem spezifischen Kontext zuordnen kann und 

woraus sich schließlich ein Sprachverstehen ermöglicht.  

Ist es dem Rezipienten hingegen nach Aufschlüsselung der einzelnen Wortbestandteile und dem 

Abgleich mit ähnlichen Wörtern nicht gelungen über Assoziationen einen Sinn zu erschließen, 

bedarf es weiterer Semantisierungshilfen. Der Einbezug des Kontextes kann bei derartigen 

Konterdeterminationen durchaus hilfreich sein, um Aufschluss über die Bedeutung von Neu-

wörtern zu erlangen (vgl. Peschel 2002: 22ff). Auch Horn (vgl. 2011: 55) vertritt die These, 

dass der Einbezug in ein kontextuelles Umfeld das Wort in einen Sinnzusammenhang einbettet 

und sich daraus die spezifische Wortbedeutung evoziert. Umgekehrt können auch die Wortneu-

bildungen von Bedeutung für den Kontext sein. Durch die Zusammensetzung der Wortbestand-

teile entfalten die Neubildungen ein „textverflechtende[s] Potential“ (Peschel 2002: 51). Die 

kreierten Wörter können sich dem Kontext flexibel anpassen und dessen Inhalte neu kombinie-

ren. Die Wortbedeutung über Kontextbezüge zu klären, ist jedoch nicht immer einfach und birgt 

laut Peschel (vgl. 2002: 47f.) Folgeproblematiken, denn was kann beim Leser als Kontext vo-

rausgesetzt werden? Bezieht sich das Neuwort auf den unmittelbaren Kotext und ist dieser dem 

Leser noch präsent, kann er vielleicht die dementsprechenden Bezüge herstellen. Lassen sich 

aber Kontextverweise und Parallelstellen ausmachen, die sich auf einen viel früheren Vortext 

beziehen oder gar über ein anderes Werk erstrecken, kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass diese dem Rezipienten bekannt sind. Noch schwieriger erweist sich die Decodierung, wenn 
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der syntaktische Kontext verwehrt oder weitestgehend reduziert bleibt, wie es bei Paul Celan 

der Fall ist. Jachnow (vgl. 1980: 17f.) wiederum attestiert, dass die Einbettung eines Wortes in 

ein Umfeld zwar mehr oder weniger Einfluss auf die Modifikation einer Wortbedeutung haben 

kann, trotzdem geht er von einer Basisbedeutung aus, die jedes Wort besitzt und klammert so-

mit das wechselseitige Verhältnis zwischen Wort und Ko(n)text aus. Selbst wenn sich der Kon-

text um das Wort herum verändert, die Bedeutung bleibt gleich, denn aus philologischer Sicht 

ist jedem Wort „eine feste, lexikalisch definierte Bedeutung“ (Horn 2011: 51) zugeordnet. 

Sollte es schlussendlich nicht möglich sein die Wortneuschöpfung auf ein außersprachliches 

Referenzobjekt zu beziehen und sich die Wortbedeutung weder intern, noch unter Einbezug des 

Kontexts herleiten lassen, so bedeutet „[d]ie Abwesenheit eines Objekts […] nicht die Abwe-

senheit einer Bedeutung“ (Horn 2011: 42).  

Auch wenn sich die literarische Wortbildung innerhalb der gängigen Muster bewegt, so sorgen 

doch lexikalische und semantische Faktoren für eine Abweichung von der Regel und vor allem 

vom Verständnis. Die Verwendung von Wortneubildungen kann einen Teil zur Textdichte und 

-kohärenz beitragen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass Wortneuschöpfungen andere Wörter, die 

im unmittelbaren Kontext stehen, beeinflussen - was umgekehrt ebenso zutrifft. Die Wortbe-

deutung über kontextuelle Bezüge zu erschließen, wird in der Forschung divergent diskutiert. 

Daraus lässt sich schließen, dass besonders im literarischen Bereich die Entschlüsselung der 

Wortbedeutung zu Schwierigkeiten führen kann. Die starke Assoziativität vieler Neubildungen 

machen eine eindeutige Decodierung nahezu unmöglich. Das Abgleichen und Kombinieren von 

bereits gespeicherten Gedächtnisinhalten des Rezipienten führen zudem nie zu einer universa-

len Deutung eines Wortes.  

3 Aspekte zu Celans sprachlichen Neuschöpfungen 

3.1 Die Niemandsrose als Textgrundlage  

Als Textgrundlage dient im Folgenden der Gedichtband Die Niemandsrose. Der Titel selbst 

sticht bereits als nicht lexikalisiertes Wortgefüge ins Auge. „Die Art der Kompositumsbildung 

entspricht einem für Celan zunehmend charakteristischen Verfahren: zwei im Grunde nicht 

kompatible Begriffe werden zu einem Neologismus kombiniert“ (Lehmann 1997: 39). Celan 

verknüpft nicht nur in dieser Gedichtsammlung zwei Lexeme zu einem titelstiftenden Neolo-

gismus, sondern nutze diese Art der Zusammensetzung auch für seine späteren Zyklen Atem-

wende, Fadensonne, Lichtzwang, um nur ein paar Beispiele zu nennen (vgl. Lehmann 1997: 

39). Die Niemandsrose als vierter erschienener Gedichtband zählt zum mittleren Werk seines 

literarischen Schaffens. Als Höhe- und zugleich Wendepunkt seiner Dichtung repräsentieren 

die zwischen 1959 und 1963 entstandenen Gedichte den Weg zu einem neuen Sprechen. Die 
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Werksphase war durch diverse psychische Krisen und Unsicherheiten geprägt. Besonders die 

Angst vor einem wiederaufkeimenden Antisemitismus und Celans eigene Identifikationsprob-

lematik prägen Die Niemandsrose. Dabei erfolgt in den vier Zyklen des Gedichtbandes eine 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Thematiken wie der russischen Dichtung, aber auch der 

französischen und vor allem jüdischen Literatur. In keinem anderen Werk lassen sich so viele 

Bezüge zum Judentum finden wie in Die Niemandsrose, was nicht zuletzt die Widmung des 

Gedichtbandes an Ossip Mandel’ŝtamm verdeutlicht (vgl. Lehmann 1997: 11ff.).  

Celans Stil bietet weder eine kongruente Form noch eine einheitliche syntaktische oder phone-

tische Struktur. Im Bereich der Syntax fehlen verbindende Kopula und Konjunktionen. Weiter-

hin wird der parataktische Stil repräsentiert durch das häufige Auftreten von Ellipsen, Inversi-

onen oder Wortkumulationen. Die Uneinheitlichkeit des Gedichtbandes wird zudem durch spe-

zifische Dekompositionsverfahren geprägt. Worttrennungen, Zeilensprünge, einzelne Silben 

etc. verdeutlichen die Problematik der Unsagbarkeit, die sich auf der Wortebene wiederspiegelt, 

bis hin zur Zäsur. Celans Leerstellen sind stets mit semantischer Valenz besetzt, welche bei der 

ganzheitlichen Interpretation ebenso berücksichtigt werden muss wie graphische Elemente oder 

rhetorische Figuren (vgl. Lehmann 1997: 28f.). Das sprachliche System zerbricht am Unsagba-

ren. Doch gerade die zugrunde liegenden lexikalischen Lücken, die das Unsagbare birgt, kön-

nen durch sprachliche Innovationen und Neuschöpfungen gefüllt werden und zwar dort, „wo 

der direkte Zugang zum Wort untersagt ist“ (Terreni 1997: 232). Celan realisiert sein sprachli-

ches Universum in seinen Wortneubildungen durch die variable Verwendung polyvalenter Sub-

stantive und Variation der zentralen Motive (Stern, Rose, Herz, Wort). Das Ziel der Analyse ist 

es zu zeigen, wie Paul Celan mit Hilfe seiner Neologismen das zentrale Thema der Niemands-

rose den Weg eines neuen lyrischen Sprechens konstruiert.  

3.2 Definition des Begriffs Neologismus für die vorliegende Untersuchung  

Der Begriff Neologismus wird in der Forschung nicht einheitlich verwendet, da die Definition 

der Eingrenzung vom jeweiligen Untersuchungsgegenstand abhängt. Ebenso ergeben sich im-

mer wieder Probleme bei der Festlegung des zeitlichen Faktors, ab wann ein Wort ein Neolo-

gismus ist? Denn im Grunde waren alle lexikalischen Zeichen zu einem bestimmten Zeitpunkt 

einmal ein Neologismus, wenn sie bis dahin noch nicht existiert haben (vgl. Jachnow 1980: 5). 

Zudem kann das Kriterium des absolut Neuen nicht bewiesen werden, denn das hieße all das 

zu vergegenwärtigen, was vor Celan je in der deutschen Sprache geschrieben wurde. Des Wei-

teren kann nicht eindeutig belegt werden, inwieweit sich eine Veränderung der konnotativen 

Bedeutungsbelegung eines Wortes schon als Neubedeutung legitimiert (vgl. Elsen 2011: 19). 

Auch Neumann (1990: 9) attestiert dazu: „Streng genommen genügt die semantische Differenz 
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bereits, um ein bestimmtes Wort einen Neologismus nennen zu können“. Demnach wird der 

Aspekt der Neusemantisierung im Folgenden etwas weiter gefasst, da sich im Bereich der Lyrik 

und des poetischen Sprachmaterials einmalige Bedeutungsübertragungen immer wieder finden 

lassen. Die Übersetzung des Wortes in den lyrischen Sprachraum, birgt eine Trennung von der 

ursprünglich semantischen Fixierung des Wortes mit sich. Dies umschreibt die grundsätzliche 

Problematik in der Rezeption, dass nie von einer „absolute[n] Rekurrenz“ (Jachnow 1980: 14) 

ausgegangen werden kann. Das bedeutet natürlich, dass unterschieden werden muss zwischen 

Wörtern, die von vorneherein mit mehrfachen Konnotationen gelesen werden können und de-

nen, die tatsächlich auf einen neuen Gegenstandsbezug referieren (vgl. Birus 1991: 136). Es sei 

an dieser Stelle noch auf die Besonderheit vermeintlicher Komposita verwiesen, die sich bei 

genauerer Recherche als fachsprachliche Entlehnungen herauskristallisieren, die Celan mit ei-

ner zusätzlichen poetischen Bedeutung belegte. „Auch wenn es sich nicht um lexikalisierte 

Neologismen handelt, darf man nicht vergessen, dass Celan diese existierenden Wörter aus der 

Fachsprache als semantische Neologismen benutzt“ (Horn 2011: 51f.). Da es sich im vorlie-

genden Fall um verschriftlichte Wortneuschöpfungen handelt, wird für die Neologismendefini-

tion die Sprecherkomponente ausgeklammert, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

diese in einen standardsprachlichen Gebrauch überführt werden und sich in einem Sprecher-

kollektiv etablieren. Aufgrund dessen ist für die Eingrenzung der Definition die Akzeptanz des 

Wortes durch eine Sprechergemeinschaft nicht zwingend notwendig. Infolgedessen sind die zu 

untersuchenden Wörter als Ad-hoc-Bildungen zu verstehen. Damit erfüllt sich auch das Krite-

rium, dass diese Einmal-Bildungen nur in ihrem jeweiligen Ko(n)text verständlich sind und 

dabei eine textrelevante Funktion erfüllen. Daher zählt Elsen (vgl. 2011: 21) Okkasionalismen 

im weitesten Sinne zu den Neologismen dazu. Für die vorliegende Untersuchung bleibt dem-

nach festzuhalten, dass nicht trennscharf zwischen effektiven Neologismen, Okkasionalismen, 

seltenen Wörtern oder Neusemantisierungen unterschieden werden kann. 

3.3 Erstellung des Korpus  

Da das Korpus unter Zuhilfenahme diverser Wörterbücher zusammengetragen wurde, soll vo-

rangehend ein kurzer Überblick über deren Verwendungsweise sowie die damit einhergehende 

Rezeptionsproblematik beschrieben werden, denn in der Forschung stellt die inkonsequente 

Nutzung von Wörterbüchern eine große Komplikation dar. Die Problematik unterschiedlicher 

Wörterbücher besteht zum einen darin, dass die Werke nur einen spezifischen lexikalischen 

Ausschnitt des Deutschen verzeichnen und sich auf meist begrenzte Zeiträume beziehen und 

zum anderen auf verschiedenen Konzeptionen beruhen (vgl. Lange 2002: 241f.). Lange (vgl. 

2002: 237) weist in diesem Zusammenhang auf mehrere Unstimmigkeiten in den Literaturen 
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hin. Während Marlies Janz und Edda Hodnett beispielsweise den Großen Brockhaus zu Rate 

ziehen, bedienen sich Jean Bollack und Werner Wolski dem Grimm’schen Wörterbuch, was 

folglich zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, die zum Teil unvollständig und wenn man sich 

die unsystematische Verwendung der Nachschlagewerke betrachtete, „mehr oder weniger zu-

fällig“ (Lange 2002: 240) sind. „Ein einheitliches und vollständiges, speziell für die Lyrik Paul 

Celans konzipiertes Sprachwörterbuch existiert nicht“ (Lange 2002: 241). So fordern mehrere 

Autoren, darunter auch Wolski und Lange ein umfassendes Nachschlagewerk zur Celan-Exe-

gese. Ein ganzheitlich umfassendes Korpus-Wörterbuch könnte helfen festzustellen, ob das 

Wort bereits zuvor gelistet wurde oder ob es sich um eine von Celan erfundene Wortneuschöp-

fung handelt. Ansonsten bleibt der Zweifel an einer unabhängigen Wortschöpfung bestehen. 

Da es ein solch umfassendes Nachschlagewerk noch nicht gibt, soll im Folgenden ein kurzer 

Überblick über die für die vorliegende Untersuchung zu Rate gezogenen textlexikographischen 

Ausgaben erfolgen.  

Peter Horst Neumann (1967) erstellte sein Wort-Konkordanz zur Lyrik Paul Celans unter einer 

wortartbezogenen Analyse, welche Substantive, Adjektive, Verben, jedoch nur einen Teil Ad-

verbien der Celanischen Wortkompositionen umfasst, alphabetisch zusammen. Damit verweist 

er auf Parallelstellen innerhalb des Korpus und nutzt seine Einzelergebnisse, um sie für inter-

pretatorische Zwecke nutzbar zu machen. Dies sei insofern kritisch zu sehen, denn „[e]s geht 

nicht an, eine Textstelle durch eine andere zu „erklären“, nur weil auf Formativseite gleiche 

Ausdrücke vorkommen“ (Wolski 1994: 73). Dem gegenüber verzeichnen Nielsen und Pors 

(1981) in ihrem Index „sämtliche im Textkorpus vorkommende Wortformen“ in einem „nicht-

lemmatisierende[n] Indizierungsverfahren“ (Nielsen/Pors 1981: 5). Die Autoren listen alle 

Wortgefüge, die es zu einem spezifischen Grundwort gibt auf. Weiterhin steht ein von Pors 

(1989) zusammengetragenes Rückläufiges Wortregister zur Verfügung. Im Unterschied zur vo-

rangegangenen Arbeit wurden hier die Einheiten als strikt selbstständig behandelt. Pors unter-

teilt seine Arbeit in zwei Wortlisten. Eine Liste umfasst sämtliche im Korpus vorkommende 

Wortformen, die zweite Liste verweist auf „rekonstruierte Grundformen“ (Pors 1989: 5) der im 

Celan-Korpus 1 (Nielsen/Pors 1981) flektierten Wörter. Weiterhin wurden für die vorliegende 

Untersuchung als Repräsentant eines allgemeinsprachlichen Wörterbuches der Duden gewählt, 

da es sich aber genau genommen um ein Rechtschreibwörterbuch handelt, wurde zusätzlich das 

Grimm’sche Wörterbuch konsultiert, da dieses einen Verweis auf ältere Sprachzustände reprä-

sentiert, dessen Celan sich nachweislich bedient hat (vgl. Wolski 1994: 80). Als Grundlage für 

das Korpus dient wie bereits erwähnt die Gedichtsammlung Die Niemandsrose. Berücksichtigt 

werden muss wiederum, dass die Auswahl nur eines Gedichtbandes lediglich eine Momentauf-

nahme darstellt und sich demzufolge nur tendenzielle Aussagen treffen lassen. 
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Gedichtband Einfachnennung Komposita

Mohn und Gedächtnis 11 0

Von Schwelle zu Schwelle 23 3

Sprachgitter 11 1

Die Niemandsrose 17 16

Atemwende 3 9

Fadensonnen 6 3

Lichtzwang 3 3

Schneepart 3 2

Zeitgehöft 0 1

77 38

Celan konstruiert seine Neologismen häufig unter Einbezug eines spezifischen Schlüsselwortes 

und gestaltet seine Komposita zu dieser bestimmten Vokabel. Die wandelnde Häufigkeitsan-

zahl von Grundwort und Komposita zeigt sich bei Neumann (vgl. 1990:15) in einer statistischen 

Zusammenfassung, in der die Entwicklung Celans zu gewissen Schlüsselwörtern neue Kompo-

sita zu finden, von seinem ersten Gedichtband Mohn und Gedächtnis bis zu Atemwende deutlich 

zunimmt. Um jedoch einen ganzheitlichen Vergleich im Rahmen des Gesamtwerkes zu voll-

ziehen, wird für die nachfolgende Auflistung der Index nach Nielsen/Pors (1981) verwendet, 

da dieser auch den Nachlass Celans mit umfasst. Weiterhin muss für die vorliegende Analyse 

ein Kriterium zur Eingrenzung des Wortmaterials festgelegt werden. Die Auswahl beschränkt 

sich daher lediglich auf Wortneuschöpfungen, welche das Grundlexem Wort enthalten, da die-

ses Lexem im Häufigkeitsregister (vgl. Niesen/Pors 1981: 289-292) des Indexes mit 77 Erwäh-

nungen das meist genannte Substantiv in Celans Gesamtwerk ist und mit sechzehnmaliger Ver-

wendung (vgl. Abb. 1) in Komposita am häufigsten in Die Niemandsrose vertreten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tabelle verzeichnet die Entwicklung des Grundlexems Wort vom ersten Gedichtband Mohn 

und Gedächtnis bis hin zum abschließenden Nachlass Zeitgehöft. Besonders ins Auge sticht 

dabei der Frequenzanstieg in Die Niemandsrose. Der Anzahl der Einfachnennungen des Schlüs-

selwortes stehen fast ebenso viele Erwähnungen in Form eines Kompositums gegenüber. Damit 

nimmt der Gedichtband eine besondere Stellung im Rahmen von Celans Gesamtwerk ein und 

verzeichnet mit Abstand die größte Anzahl (42,16 %) an Wortverbindungen mit dem Grundle-

xem. Die Auswahl dieses Schlüsselwortes begründet sich demnach durch die auffallend häufige 

Verwendung. Würden des Weiteren noch Wörter hinzugezogen werden, die sich implizit auf 

den Bedeutungsbereich beziehen, käme man inhaltlich auf eine zu umfangreiche Dichte des 

Wortmaterials. Demnach ist der Tabelle zu entnehmen, dass das produktive Grundlexem Wort 

eine neologistische Serie bildet. Die gleichbleibende Konstituente zieht sich wie ein roter Faden 

durch die Gedichte in Die Niemandsrose und suggeriert somit das zusammenhängende, leitmo-

tivische Thema der Sprach- und Wortfindung. 
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Im nächsten Schritt erfolgte ein Abgleich alle Komposita, die in Die Niemandsrose mit dem 

Grundlexem Wort in Verbindung stehen, mit dem Duden sowie dem Grimm’schen Wörterbuch 

und wurden hinsichtlich ihrer Lexikalisierung geprüft. Dabei reduzierte sich die Anzahl der im 

Korpus (vgl. Abb. 2) vertretenen Wörter auf fünfzehn, da das Kompositum Beiwort in beiden 

Nachschlagewerken bereits lexikalisiert hinterlegt ist und somit nicht mehr als Wortneuschöp-

fung eingestuft werden kann. Somit setzt sich das Korpus wie folgt zusammen: 

Tausendwort   (135)   Wortschneise  (160) 

Purpurwort   (137)   Beilwort  (161) 

Zeltwort   (152)   wortfreie  (163) 

Wort-Vigilie   (156)   Wortschein  (166) 

wortgroßen   (157)   Wortwaage  (169) 

Garbe-und-Wort  (158)   Worthaufen  (169) 

Wortsand   (159)   Nebenwort  (170) 

Wortwegen   (160)   

 

Um das Kriterium der Einmal-Bildung zu erfüllen, folgte anschließend eine Überprüfung der 

Wörter mit Neumann (1967) und Pors (1989) hinsichtlich Mehrfachnennung. Da alle Korpus-

Wörter nur einmalig auftreten, gilt dieser Aspekt als zutreffend. Es handelt sich demnach um 

okkasionelle Wortneuschöpfungen. Diese sollen im Folgenden näher spezifiziert werden. 

Insgesamt 53 Gedichte umfasst Die Niemandsrose, 20,75 % davon enthalten Komposita mit 

dem Grundlexem Wort. Während sich die Anzahl der im Korpus vertretenen Zusammensetzun-

gen in den Zyklusabschnitten I und III mit jeweils zwei Wort-Komposita die Waage hält, in 

Abschnitt II keinerlei Erwähnung finden, häufen sich die Komposita in Abschnitt IV (insgesamt 

elf) auffällig. Die Gedichte Und mit dem Buch aus Tarussa sowie Huhediblu verzeichnen mit 

jeweils drei Neubildungen die meisten Wort-Komposita pro Gedicht. Das Neuartige bei Celan 

manifestiert sich zunehmend vor allem durch die Fülle der neuartigen Wortkompositionen. 

Weiterhin fungiert das Schlüsselwort neunmalig als Erstkonstituente, fünf Mal als Zweitglied 

sowie einmalig als drittes Wortsegment im dreiteiligen Nominalkompositum Garbe-und-Wort. 

Besonders auffällig sind die substantivisch gebildeten Komposita, was im Grunde einfach zu 

erklären ist, da die „Frequenz der Wortart Substantiv auch als Simplex entsprechend“ (Peschel 

2002: 240) um einiges höher ist. 80 % Substantiv-Substantiv-Komposita verzeichnet das Kor-

pus. Zudem vervollständigen zwei adjektivische Komposita (wortfrei, wortgroß) sowie ein Ad-

verbialkompositum (Nebenwort) die Wortsammlung. Es sei noch anzumerken, dass es sich bei 

der hier vorgeschlagenen Klassifikation um eine methodische Vereinfachung handelt und ein 

Wort mithin unter einer anderen oder mehreren Kategorien gefasst werden kann. Daher kann 

in Bezug auf Celan nur von einer Anzahl von möglichen Komposita ausgegangen werden.  
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3.4 Analyse des Wortmaterials  

Neben den Impulsen, welche die Neologismenbildung anregen, darf demgegenüber nicht deren 

Funktion innerhalb des dichterischen Ausdrucksystems außer Acht gelassen werden. Man muss 

die Struktur lyrischen Sprechens nachvollziehen, die sich bis auf die kleinste semantische Ein-

heit erstreckt, um dem einzelnen Gedicht und seiner Sprachbewegung auf die Spur zu kommen. 

„Linguistische Verfahrensweisen gehören […] in den Bereich von Celans bewußter Absicht 

und haben durchweg eine symbolische Bedeutung, die ermittelt werden muß, wenn anders die 

linguistische Analyse nicht in der bloßen Deskription und Katalogisierung verbaler Strukturen 

steckenbleiben soll“ (Janz 1976: 142). Unter diesem Gesichtspunkt bleibt festzuhalten, dass 

sprachliche Strukturen Bedeutung tragen. Zwar sind alle Wortkonstituenten der insgesamt fünf-

zehn Komposita lexikalisiert, das Wort als Ganzes jedoch nicht. Dies wiederum bietet das Po-

tential unterschiedliche Assoziationen hervorzurufen. Somit geben „[d]ie Komposita […] dem 

Autor zusätzliche sprachliche und bildliche Mittel zur Hand, die unterschiedliche Konnotatio-

nen hervorrufen und die Mehrdeutigkeit des Textes betonen“ (Naiditch 2010). Der „poetische 

Neologismus“ (Terreni 1997: 232) ist das Produkt subjektiver Notwendigkeit, die der Autor 

dem Text beimisst. Ihre linguistische Untersuchung, die Auffindung und Beschreibung des 

Wortmaterials umfasst, kann als Annäherung an die Impulse für Celans sprachliches Schaffen 

verstanden werden. Aber Celans Lyrik wortwörtlich zu nehmen, hieße den schöpferischen Ei-

genwert seiner Sprachfindung zu mindern, weshalb das Wort in der nachstehenden Analyse 

nicht ohne gesamtkontextuelle Bezüge betrachtet werden soll.  

Der Neologismus Tausendwort verdeutlicht die problematische Zusammenstellung von inko-

härenten Wortwurzeln, deren Bedeutung nicht im Ganzen, sondern in der dynamischen Bezie-

hung der Einzelkomponenten zueinander liegt (vgl. Terreni 1997: 233). Im Text heißt es: „An 

einen Mund,/dem es ein Tausendwort war,/verlor-/verlor ich ein Wort,/das mir verblieben 

war:/Schwester. // An/die Vielgötterei/verlor ich ein Wort, das mich suchte:/Kaddisch.//“ (135) 

Ein Blick in den Duden offenbart, dass Kaddisch ‘ein jüdisches Gebet während des Trauerjah-

res‘ bezeichnet, das für das Seelenheil der Toten gesprochen wird. Die Passage beinhaltet eine 

semantische Verbindung von Mund, der das Tausendwort in Form des Gebetes Kaddisch arti-

kuliert. Die Konstituente Tausend könnte das zeitliche Überdauern, die Unsterblichkeit der To-

ten im Wort im Sinne eines jüdischen Gedenkens hervorheben. Die Etyma werden transfor-

mierbar gemacht und deren Sinn modifiziert. Daraus resultiert eine Spaltung des Wortes sowohl 

in einen semantischen als auch dichterischen Wert (vgl. Terreni 1997: 234).  

Celans Verhältnis zu Gott kristallisiert sich ebenfalls in der okkasionellen Bildung Purpurwort 

heraus. Es sei an dieser Stelle die letzte Strophe eines der bekanntesten Celan-Gedichte Pslam 

zitiert: „Mit/dem Griffel seelenhell,/dem Staubfaden himmelswüst,/der Krone rot/vom 
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Purpurwort, das wir sangen/über, o über/dem Dorn.//“ (137) Im Purpurwort manifestiert sich 

Celans lyrisches Sprechen als Sprache zu Gott und kann im weitesten Sinne als sprachlicher 

Ausdruck des menschlichen Leids angesichts der Vergangenheit angesehen werden (vgl. Janz 

1976: 131ff.). Eine weitere Möglichkeit die Wortbedeutung zu entschlüsseln, ist das Symbol-

lexikon (vgl. Butzer 2008) zu Rate zu ziehen. Purpur als Symbol steht stellvertretend für ‘Herr-

schaft‘ (Krone), für ‘Erlösung‘ (seelenhell), für ‘Blut‘ (rot) und letztlich für ‘Christi Erlösung‘, 

worauf die beiden Substantive Krone und Dorn verweisen, welche sich zur ‚Dornenkrone‘ als 

Symbol des Glaubens verbinden lassen. Das Kompositum vereint den Kontext der gesamten 

Strophe in einem Wort. Nun könnte die Erstkonstituente der Wortzusammenfügung sowohl als 

Substantiv als auch als Adjektiv gedeutet werden. Bei zweiterer Klassifizierung bestünde die 

Möglichkeit eine Vergleichsrelation zwischen den Elementen herzustellen, also ein Bezugsno-

men (Wort) trägt eine bestimmte Eigenschaft (purpur). Ein Wort kann aber denotativ keine 

Farbe ausdrücken oder annehmen, diese Relation gibt demnach keinen Sinn. Sucht man jedoch 

aus dem Kontext referentielle Bezugspunkte so sind Rose-Dorn-rot mit dem Adjektiv purpur 

hingegen vereinbar und evozieren darüber hinaus eine „paronomastische und kontaminative 

Wirkung“ (Terreni 1997: 247). Das komparative Moment liegt demnach also nicht unbedingt 

innerhalb des Kompositums zwischen den beiden Konstituenten, sondern außerhalb des Wor-

tes. Gleichwohl verwehrt die stark komprimierte Syntax eine eindeutige Semantisierung. Dies 

spricht dafür, dass die Wortneubildung nicht für eine exakte Deutung intendiert war, „sondern 

hier die kompositionstypische Vagheit/Unbestimmtheit ausgenutzt wird, um mehrere Ausle-

gungsmöglichkeiten offenzuhalten“ (Peschel 2002: 226). 

Problematischer wird es bei der Zusammenfügung Zeltwort (152). Beide Wortbestandteile sind 

dem Leser bekannt und darüber hinaus als Lexem im Wörterbuch verzeichnet. Dessen unge-

achtet führt hingegen die Kombination der beiden Konstituenten zu Unverständnis und lässt 

sich so in keinem lexikographischen Werk finden. „Das bedeutet, das Neue wird durch die 

Verbindung der beiden Wörter erzeugt“ (Donne 2012: 169). Da in diesem Falle auch der Kon-

text keinen Decodierungsansatz liefert, müssen die bekannten Elemente in ihrer Bedeutung mit-

einander kombiniert werden, sodass eine Gesamtbedeutung dessen entsteht, was im Gedicht 

gemeint sein könnte. Versteht man das Erstglied als das, was es tatsächlich ist, nämlich ‘eine 

hausähnliche Konstruktion, die im Freien als Behausung dient‘, dann könnte die Gesamtbedeu-

tung des Okkasionalismus ‘ein schützendes Gebilde‘ bezeichnen, ‘in dem sich das Wort – als 

sprachlicher Ausdruck, der die Überwindung des Leids artikuliert – verortet‘. Ohne die Kennt-

nis von spezifischen Referenzen des Autors, ist eine semantische Entschlüsselung allerdings 

schwierig. „Die Verständnisschwierigkeiten sind in diesen Fällen interner Art, sie verlangen 

vom Leser, daß er eine freie, oft komplexe Projektion intuitiv erfaßt“ (Bollack 2006: 288f.).  
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Im folgenden Beispiel – die erste Strophe des Gedichts Kolon (156) - zeigt sich der für Celan 

typische Zeilenbruch: „Keine im Licht der Wort-/Vigilie erwanderte/Hand.//“ Das Besondere 

hierbei: Der Trennungsstrich fungiert zugleich als Bindestrich, der die beiden Wortsegmente 

Wort und Vigilie zu einem Kompositum vereint. Dabei konstituiert sich ein dialektisches Ver-

hältnis von Trennung und Verbindung sowie sprachlicher Dekonstruktion und Wortneuschöp-

fung. Neumann (vgl. 1990: 19) lässt dem Divis zusätzlich die Bedeutung zukommen, dass jedes 

Wortglied durch die gleichzeitige Trennung denselben Wert erhält. In Celans Komposita ver-

mischt sich die Verkürzung der Wörter ineinander, mit der aber zugleich eine Erweiterung im 

Sinne ihrer Deutung einher geht. Durch die Komprimierung verliert die Relation zwischen den 

einzelnen Wortbestandteilen aber ihre Eindeutigkeit (vgl. Birus 1991: 149). Demzufolge ist das 

Gedicht ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Wortbedeutung anhand des Kontextes zumin-

dest annähernd entschlüsseln lässt. In den folgenden Strophen ist von einer „Erschlafene[n]“ 

sowie einem „Bett“ die Rede, was sich semantisch mit der zweiten Wortkonstituente in Ver-

bindung bringen lässt; insofern Celan das Wort Vigilie hier mit der usuellen Bedeutung ‘Nacht-

wache‘ belegt. Das Wort wird hier regelrecht personifiziert und erwächst „sprachwahr in jeder 

der Pausen“. Die Pausen stellen eine Rekurrenz zum Gedichttitel Kolon dar. Laut Duden be-

zeichnet der Ausdruck eine ‘auf der Atempause beruhende rhythmische Sprecheinheit in Vers 

und Prosa‘. Die (Atem)Pause wird in der Celan-Exegese häufig als Umschlagspunkt verstan-

den, indem der Modus der Sprachlosigkeit in ein Sprechen transferiert. 

Ebenfalls schwierig gestaltet sich die Herleitung der Wortbedeutung beim substantivabgeleite-

ten Adjektiv wortgroß. Bei derartigen Zusammenfügungen muss das Bezugsnomen mit in den 

Decodierungsprozess einbezogen werden, es heißt: „die Bruderhand,/winkend mit der/von den 

wortgroßen Augen/genommenen Binde/“ (157) Die Komponenten groß und Augen werden 

auch im usuellen Sprachgebrauch sprichwörtlich miteinander kombiniert (‚jemand macht große 

Augen‘). Die Wortkonstruktion enthält demnach bereits bekannte Verbindungen. Weiterhin 

steht das Auge als Symbol für ‘die Seele‘, aber auch für ‘Erkenntnis‘ und ‘den Zugang zur Welt‘ 

(vgl. Butzer 2008: 29). Dies wiederum lässt sich mit der von den Augen genommenen Binde 

vereinen. Somit zeugt die Neubildung wortgroß nicht nur von einem sprachschöpferischen Pro-

zess, sondern intendiert einen Erkenntnisprozess die Welt mit anderen Augen zu sehen. Aus 

Celans adjektivischen Wortneuschöpfungen lassen sich nur schwer Vergleichsrelationen bil-

den. Die Wörter geben einen Impuls, welcher durch sprachliche Ausdrücke eine assoziative 

Erkenntnis auslösen soll.  

„Spezifisch für Celan sind okkasionelle syndetische Kopulativkomposita, die eine verallgemei-

nernde Semantik des ganzen Wortes schaffen“ (Naiditch 2010). Das Wortgebilde Garbe-und-

Wort verdeutlicht diese These. Erst- und Drittglied stehen in einem koordinierten Verhältnis 
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zueinander und erlangen durch das syndetische Verbindungswort eine gleichwertige Bedeu-

tung. Celan schreibt: „Auch mit Fluch und Gebet. Auch mit jeder/der über mich hin-/schwir-

renden Keulen: auch sie in eins/geschmolzen, auch sie/phallisch gebündelt zu dir,/Garbe-und-

Wort.//“ (158) Nun bereitet hier besonders das Erstglied Schwierigkeiten, da es laut Duden in 

mehrfacher Verwendungsweise gebraucht werden kann. Eine Garbe bezeichnet einerseits ‘eine 

Menge gebündelter Getreidehalme’ aber auch ‘eine Serie von schnell nacheinander abgefeuer-

ten Geschossen‘. Ersteres würde mit dem vorangestellten Adjektiv gebündelt korrespondieren. 

Übersetzt ließen sich die ‘gebündelten Ähren‘ als lebenstragendes Symbol auslegen. Die zweite 

Lesart lässt sich hingegen mit den hin schwirrenden Keulen in Verbindung bringen und würde 

somit eine genau gegenteilige Bedeutung hervorrufen, nämlich ‘Tod und Zerstörung‘. Die 

Mehrfachdenotation lässt den Rezipienten daher nicht unterscheiden, ob es sich nun um das 

lebende und den Tod überwindende Wort oder um das sterbende, der Sprachlosigkeit unterwor-

fene Wort handelt. Durch die Übersetzung in den literarischen Kontext rückt das Wort vom 

ursprünglich Bezeichneten ab und es verändert sich der Bezug zwischen Wort und dem damit 

gemeinten denotativen Inhalt (vgl. Bollack 2006: 284). 

Auch beim nächsten Wortgefüge schwirrender Wortsand stehen eine Vielzahl von potenziellen 

Signifikaten zur Verfügung, sodass die Verbindung zu einem Referenzobjekt kaum möglich ist. 

Das vorangestellte Verb lässt sich assoziativ zwar noch mit dem Zweitglied in Verbindung 

bringen (‚schwirrender, umherfliegender Sand‘), jedoch nicht mit dem Grundlexem. Dieses 

könnte eher noch in Bezug zu den folgenden Worten gesetzt werden: „Aller/Gesichter Schrift, 

in die sich/schwirrender Wortsand gebohrt – Kleinewiges,/Silben.//“ (159) Silben als ‘Kleinbe-

standteile eines Wortes‘ referieren auf das Grundlexem. Diese semantische Rekurrenz lässt sich 

nun wiederum auf das Zweitglied Sand - ebenfalls Kleinstelemente eines größeren Ganzen – 

übertragen. Sand überdauert die Zeit, ist unkaputtbar – genau wie Celans Worte, für deren 

Ewigkeitsfunktion (Kleinewiges) er sich ausspricht. „Celan zerlegt die Sprache in ihre kleinsten 

Bestandteile. Selbst Moneme sind noch, in ihrer Eigenschaft als abgrundnächstes Sinnpotential, 

bedeutungsträchtig“ (Bollack 1991: 327). 

Besonders deutlich veranschaulicht das Gedicht Huhediblu Celans ringen um Worte. „Schwer- 

Schwer-, Schwer-/fälliges auf/Wortwegen und -schneisen.//“ (160) lautet die erste Strophe. Be-

trachtet man den Kotext der Komposita, so irritiert besonders das vorangestellte Adjektiv 

schwerfällig. Die erste Konstituente schwer- wird durch die dreifache Repetition betont und 

scheint am Ende des ersten Verses unter der eigenen Schwere zu zerbrechen. Die Zweitkonsti-

tuente fällt im wahrsten Sinne des Wortes in die zweite Zeile. Jede Silbe für sich fungiert somit 

als Ausdrucksträger. „Voraussetzung für solche Art Mimesis ist die Ausnutzung der kleinsten 

semantischen Einheiten eines Wortes“ (Neumann 1990: 22). Bezieht man das Wortsegment 
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schwer- auf die folgenden Komposita Wortwege und schneisen, so kann der ‘Weg des Wortes‘, 

der Weg zu einem neuen lyrischen Sprechen, als besonders schwer interpretiert werden. Asso-

ziativ lässt sich hier auch eine Relation zum Sprichwort ‚jemand ist auf dem Holzweg‘ herstel-

len, das insofern mit den Wortwegen korrespondiert, da Celans Sprachgestaltung durch das Ge-

dicht ebenfalls häufig ins Nichts und die Decodierung in die Irre führt (vgl. Terreni 1997: 245). 

Die Zweitkonstituente des Adjektivs (-fällig) lässt sich hingegen besser mit den Wortschneisen 

in Verbindung bringen, da sich ein realer Wirklichkeitsbezug herstellen lässt. Schneisen, also 

‘ein künstlich geschaffener Weg durch den Wald‘ entstehen durch das Fällen der Bäume. Damit 

könnten die beiden Substantivkomposita sogar synonym verwendet werden.  

Ebenfalls in Huhediblu heißt es nun in der vorletzten Strophe: „auf den alten/Alraunenfluren 

gedeiht es,/als schmucklos-schmückendes Beikraut/als Beikraut, als Beiwort, als Beilwort,/ad-

/jektivisch, so gehen/sie dem Menschen zuleibe, Schatten/“ (161). Die kurz aufeinander folgen-

den, ähnlich klingenden Komposita bilden einen regelrechten Sprachrausch. Da es sich bei den 

Wörtern Beikraut und Beiwort um lexikalisierte Wörter handelt, rückt das Beilwort nun in den 

näheren Fokus, was sinngemäß ein ‘Adjektiv‘ synonymisiert. Mittels Epenthese wird das Bei-

wort zu Beilwort modifiziert, wodurch sich eine semantische Rekurrenz zum später erwähnten 

„Fallbeil“ ausmachen lässt. Das Wort wird durch das Beil zerstört, was sich auf der Wortebene 

sogleich im nachgestellten ad-/jektivisch vollzieht. Das Wort seziert sich und wird durch einen 

Zeilenbruch zerrissenen und in zwei Silben segmentiert. „Hier wird mit der Selbstständigkeit 

der Silbe ernst gemacht, hier wird in den kaleidoskopischen Verschiebungen der Silben eine 

Metamorphose nicht eigentlich beschrieben, sondern vollzogen“ (Horn 2011: 141). Die konno-

tative Bedeutung des Neologismus birgt zwar Deformation mit sich und verweist auf die Un-

möglichkeit der Sprachfindung vor dem Hintergrund des jüdischen Leidens, aber durch den 

sprachschöpferischen Akt seiner selbst schafft das Kompositum Regeneration und eine Wie-

derbelebung des Wortes im Wort.  

Beim zweiten im Korpus vertretenden Substantiv-Adjektiv-Kompositum wortfrei, bleibt der 

Aufbau einer direkten Vergleichsrelation ebenfalls wie schon bei (157) ergebnislos. An wortfrei 

zeigt sich besonders deutlich die Rezeptionsproblematik hinsichtlich der Mehrfachbedeutung. 

Im Text heißt es: „Es fuhren/wortfreie Stimmen rings, Leerformen, alles/ging in sie ein, ge-

mischt/und entmischt/und wieder/gemischt.//“ (163) Am einfachsten ist es den Okkasionalis-

mus wörtlich als ‘das freie Wort‘ zu lesen. Damit verweist das Wortgebilde auf die Freiheit der 

Sprache alles artikulieren und die Stimme erheben zu dürfen. Eine konträre Bedeutung resultiert 

jedoch, wenn der Rezipient aus seinem sprachlichen Wissen eine Assoziation zum usuell ge-

brauchten Wort ‚vogelfrei‘ ableitet. Die Rede wäre dann von einem ‘rechtlosen, schutzlosen 

Wort‘, wenn Sprache eben nicht mehr artikuliert werden kann und darf, was problemlos mit 
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Celans Auseinandersetzung zur Unsagbarkeits-Thematik übereinstimmt. Eine ähnliche Lesart 

ergibt sich, wenn der Neologismus analog zu ‚sinnfrei‘ verstanden wird. Dies würde semantisch 

mit den nachgestellten Leerformen korrelieren und eine Deutung ähnlich der usuellen Verwen-

dungsweise ‚jemand gibt leere Worte von sich‘ annähern. Wortfrei würde demnach den Modus 

der Sprachlosigkeit (‘frei von Worten‘) repräsentieren. Das folgende Bezugsnomen entkräftet 

dieses Argument wiederum, denn das Wort Stimme impliziert denotativ eine Art der Tonerzeu-

gung und bedeutet eben nicht Sprachlosigkeit, die Celan versucht durch sein lyrisches Schrei-

ben zu überwinden. Für Celan sind die zum Teil antithetisch angelegten Neologismen notwen-

diger Ausdruck des erlittenen Traumas. Bis hierhin kann festgehalten werden, dass manche 

Wörter durch die sonderbare Verbindung ihrer Komponenten auffallen. Andere wiederum sind 

analogisch gebildet wie beispielsweise das Kompositum Wortschein: „du ruderst/durch die Ka-

näle, Lagunen und Grachten,/bei Wortschein“ (166). Die spezifische kontextuelle Einbettung 

sowie die analog verwendete Präposition, ruft beim Rezipienten vorgefertigte Assoziations-

muster ab, die auf ‚Sonnenschein‘ und ‚Mondschein‘ schließen lassen. Auch wenn sich gewisse 

Konzepte mit der Wortzusammenbildung in Einklang bringen lassen, in Verbindung mit dem 

Grundlexem ist die Wortbedeutung letztlich nicht zu schlüsseln.  

Besonders viele okkasionelle Bildungen beinhaltet außerdem der Abschnitt Und mit dem Buch 

aus Tarussa. Hier wird Celans Thema, die Wiederfindung der Sprache und der schöpferische 

Akt der Sprachbildung nochmals deutlich. Die „unbestattete[n] Worte“ (168) heißt es in dem 

Text, erwachsen zu einem Laut, der erwächst als „Halblaut und Ablaut und Auslaut, sky-

thisch/zusammengereimt/ […] in/den Großbinnenreim/jenseits/der Stummvölker-Zone, in 

dich/Sprachwaage, Wortwaage, Heimat-/waage Exil.//“ (169) Der Sprach- und Wortwaage 

wird das Antonym Stummvölker-Zone gegenübergestellt. Damit suggeriert Celan nochmals 

ganz konkret die Entwicklung von der Stummvölker-Zone, und damit von der Unsagbarkeit hin 

zur Sprach- und Wortwaage und damit Wortwerdung. „In dieser morphologischen Umstruktu-

rierung der Komposita drückt sich die Sprachkritik im Sprechen selbst aus“ (Hodnett 1986: 61). 

Dabei wird der Wortkern durch verschiedene Variationen immer wieder neu belebt. Die domi-

nante Wiederholung der Zweitkonstituente (-waage) verstärkt den evokativen Wert des Neolo-

gismus und prägt sich durch die Penetranz im Lesefluss im Bewusstsein des Rezipienten ein. 

Die finale Worttrennung des Okkasionalismus Heimat-/waage führt jedoch zu einer Stockung 

im Lesefluss und verdeutlicht auf der Wortebene den erschwerten Sprachfindungsprozess, der 

letztlich im Exil endet. Die Konstituenten Sprache/Wort verbindet eine metonymische Relation, 

beide wiederum vereinen sich mit der Heimat unter dem Aspekt einer Identitätsbeziehung. 

Dazu muss man wissen: „Heimat und Sprache sind in der Celanischen Dichtung homologe Be-

griffe“ (Terreni 1997: 244f.). 
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Bei den folgenden Neologismen Worthaufen (169) sowie Nebenwort (170) ist es aufgrund der 

semantischen Inkompatibilität kaum möglich eine Wortbedeutung zu rekonstruieren. Erst- und 

Zweitglied ist kein gemeinsamer Schnittpunkt in der Semantik zuzuordnen. Die Wortbildungen 

erfordern eine umfassende kontextuelle Vernetzung, aber selbst dann bleiben diese Komposita 

undefinierbar. Im letzten Drittel von Und mit dem Buch aus Tarussa schreibt Celan: „Von ei-

nem Brief, von ihm./Vom Ein-Brief, vom Ost-Brief. Vom harten,/winzigen Worthaufen“ (169). 

Celan verliert sich weiter in kryptischen Formulierungen bis schlussendlich am Ende nochmals 

paraphrasierend auf den Worthaufen Bezug genommen wird: „Von einem Wort, aus dem Hau-

fen,/an dem er, der Tisch,/zur Ruderbank wurde, vom Oka-Fluß her/und den Wassern.//Vom 

Nebenwort, das/ein Ruderknecht nachknirscht, ins Spätsommerohr/seiner hell-/hörigen Dolle: 

// Kolchis. //“ (170) Der Brief kann als Text verstanden werden, welcher sich buchstäblich aus 

‘einer Anhäufung von Wörtern‘ (Worthaufen) zusammensetzt und sich substantiviert. Zuerst 

ist nur von einem Brief die Rede, doch dann folgt im nächsten Vers sogleich die Spezifizierung 

Vom Ein-Brief. Genauso wie aus dem Worthaufen ein konkretes Wort fokussiert wird. Gemeint 

ist das Nebenwort, welches die letzten Verse des Gedichts einleitet. Analog zum Nebenwort 

drängt sich dem Rezipienten die Assoziation vom ‚Nebensatz‘ auf. Der Duden verzeichnet un-

ter dem Lemma zum einen die Bedeutung ‘untergeordneter Satz‘ sowie eine ‘beiläufig ge-

machte Bemerkung‘. Angesichts der vorangehenden Ausführungen bleibt zu konstatieren, dass 

bei Celan jedes Wort bedeutungstragend und keineswegs beiläufig ist. Das abschließende Kom-

positum Nebenwort spiegelt genau diese These in sich wieder. Celan misst jedem Wort und 

jeder Silbe Bedeutung zu, keine seiner Wortgebilde ist ‚beiläufig‘ oder gar ‚nebengeordnet‘ 

anzusehen. Celan lässt „das semantische Potenzial der Wörter in eigenartigen Komposita neu 

erwachen“ (Horn 2011: 56).  

Die dargestellte Analyse lässt Rückschlüsse darauf zu, dass es bei kontextabhängigen Kompo-

sita weniger auf die Kompatibilität der einzelnen lexikalischen Wortbestandteile ankommt, son-

dern darauf, was das Kompositum im jeweiligen Kontext ausdrückt. Durch die Transformation 

im Wort werden bekannte Elemente mit neuen Konnotationen belegt. Ein zumindest annähen-

der Sinn erschließt sich daraus, wenn der Rezipient versteht, wie sie gebraucht werden. 

Die Niemandsrose beschreibt den Weg zu einem neuen Sprechen und die Überwindung der 

Sprachlosigkeit durch das Wort. Damit erfüllen die im Korpus zusammengetragenen Neologis-

men die These der Sprachwerdung, die sich im sprachschöpferischen Akt des Wortes selbst 

manifestiert. 
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4. Fazit: Celans Neologismen als Ausdruck der Sprachfindung 

In der Literatur des 20. Jahrhunderts lassen sich vermehrt Beispiele für sprachliche Anomalitä-

ten finden, wobei bereits existierende Elemente sprachschöpferisch miteinander komponiert 

werden. Demzufolge lässt sich festhalten, dass es um die „formallexische[.] Erneuerung des 

poetischen Bedeutungsträgers“ (Terreni 1997: 230) geht. In Die Niemandsrose spiegelt sich 

dieser Aspekt sowohl thematisch in der Pluralität der Motive sowie auch auf der Wortebene 

selbst wider. Der Gedichtband verdeutlicht das von Celan rezipierte neue lyrische Sprechen 

besonders anhand der Neuschöpfungen. Der neologistische Prozess bestimmt sich als notwen-

dig, um die lexikalischen Leerstellen, die sich vor dem Hintergrund des persönlichen und kol-

lektiven Traumas der nationalsozialistischen Verbrechen auftun, im Sprachsystem zu füllen. 

Dabei überwiegt die substantivische Komposition mit einprägsamer Wiederholung des Grund-

lexems Wort, welches als Basis für das zusammengetragene Korpus fungiert.  

Celans Verhältnis zur Sprache, so besonders seine schöpferischen Sprachmittel auch scheinen, 

richten sich doch nach der Regelhaftigkeit der deutschen Sprache. Weiterhin ergab die Analyse 

des Wortmaterials, dass die Innovation in Celans Neubildungen im Grunde darin anzusehen ist, 

dass bereits bestehendes Sprachmaterial neu miteinander kombiniert wird. Daher sind die 

Strukturen der Neubildungen eher verständlich als deren Bedeutung. Celans okkasionelle Wort-

neubildungen verfremden die Sprache und entfernen das Wort immer weiter von der Realität, 

sodass die Diskrepanz zwischen Wort und Gegenstand für den Rezipienten kaum überwindbar 

erscheint. Um die Unsagbarkeit in Worte zu fassen, „dazu bedurfte es eines Wortes, das im-

stande wäre, das unerhörte sprachferne Geschehen zu prädizieren, mithin dieser Sprachferne im 

Wort gerecht zu werden“ (Neumann 1990: 25). Innerhalb des Gedichtes konstruiert die Wort-

neuschöpfung demzufolge etwas, was ohne diese inexistent wäre. Von den alltagssprachlichen 

Wendungen unterscheiden sie sich sowohl durch ihre einmalige Kombination als auch durch 

ihren spezifischen Stellenwert im Gedicht, der nicht durch andere sprachliche Ausdrücke er-

setzbar wäre, ohne dass die Wahrheit des Gedichts, die trotz ausführlicher Entschlüsselungs-

versuche letztlich doch nur der Autor kennt, verfälscht würde. 

Celans Neologismen - die Erschaffung mehrgliedriger Komposita, aber auch die Zerlegung de-

rer in ihre einzelnen Komponenten – verdeutlichen das Bemühen den Worten ihre eigene Be-

deutung zukommen zu lassen. Die Komposita, welche in Verbindung mit dem Grundlexem 

Wort stehen, implizieren durch die Bedeutung des Grundwortes bereits einen Verweis auf die 

Sprachwerdung. Die Neuschöpfungen überwinden den Modus der Sprachlosigkeit und konstru-

ieren durch sich selbst ein neues Sprechen. 
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