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Abstract 

This study investigates strategies used when translating compound nouns from German 

to Swedish. The source text translated and used for the analysis stems from the travel 

book Couchsurfing im Iran. Meine Reise hinter verschlossene Türen by Stephan Orth 

(2015). The focus of the study is twofold: 1) examining established compounds and 2) 

ad hoc compounds. The quantitative part of the analysis is based on Fleischer/Barz’ 

(2007) morphological classification of compound nouns and Vinay/Darbelnet’s 

(1995/2004) translation procedures, and also forms the basis for the qualitative analysis. 

The quantitative analysis shows that while nearly 60% of the established 

compound nouns were translated literally, quite a large number were rendered using 

other strategies, mainly paraphrases with nominal phrases. The translations of the ad 

hoc compounds showed the reverse pattern: only 36% were translated literally, while 

nearly 60% were translated with nominal phrases.  

The qualitative analysis suggests four major explanations for these shifts. The first 

is morphological limitation, where the Swedish language in some instances does not 

allow a certain word to be used as a compound modifier. The second is language 

preference, where a tendency towards a more verbal paraphrase in Swedish was noticed. 

The third is based on Toury’s law of growing standardization, which states that 

translations tend to be more explicit, in this case preferring longer and more transparent 

paraphrases to denser compounds. The fourth explanation is the lexical gap where ad 

hoc compounds proved to be particularly difficult to translate when one of their units 

did not have a direct counterpart in Swedish.  

 

Key Words 

ad hoc compounds, compound nouns, phrasal compounds, translation studies 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ii 

Inhaltsverzeichnis   

1 Einleitung ___________________________________________________________ 4 

2 Ziel und Fragestellungen ______________________________________________ 4 

3 Material, Zielgruppe und Methode ______________________________________ 5 
3.1 Material _________________________________________________________ 5 

3.1.1 Zur Textsorte _________________________________________________ 5 

3.1.2 Zum Stil _____________________________________________________ 6 

3.2 Zielgruppe _______________________________________________________ 7 
3.3 Methode ________________________________________________________ 8 

3.3.1 Methode der Übersetzung _______________________________________ 8 

3.3.2 Methode der Analyse ___________________________________________ 9 

4 Theoretische Grundlagen ______________________________________________ 9 
4.1 Nominalkomposita: Wortbildung und Funktion_________________________ 10 

4.1.1 Wortbildung der Nominalkomposita ______________________________ 10 

4.1.2 Funktion der Nominalkomposita _________________________________ 10 

4.2 Zur Kategorisierung der Nominalkomposita ___________________________ 12 
4.2.1 Die Kategorien nach den Erstgliedern der Nominalkomposita __________ 13 

4.2.1.1 Substantiv als Erstglied ____________________________________ 13 

4.2.1.2 Adjektiv als Erstglied ______________________________________ 13 

4.2.1.3 Verbstamm als Erstglied ____________________________________ 13 

4.2.1.4 Sonstige Erstglieder _______________________________________ 14 

4.2.2 Übersetzungsstrategien der Nominalkomposita _____________________ 14 

4.3 Ad-hoc-Komposita _______________________________________________ 15 
4.4 Deutsche und schwedische Kompositionsfreudigkeit im Kontrast __________ 16 

5 Analyse ____________________________________________________________ 18 
5.1 Etablierte Nominalkomposita _______________________________________ 18 

5.1.1 Quantitative Analyse __________________________________________ 19 

5.1.2 Qualitative Analyse ___________________________________________ 23 

5.1.2.1 Etablierte Komposita mit Substantiv als Erstglied ________________ 23 

5.1.2.2 Etablierte Komposita mit Adjektiv als Erstglied _________________ 25 

5.1.2.3 Etablierte Komposita mit Verb als Erstglied ____________________ 26 

5.1.2.4 Etablierte Komposita mit sonstigen Erstgliedern _________________ 27 

5.2 Ad-hoc-Komposita _______________________________________________ 28 

5.2.1 Quantitative Analyse __________________________________________ 28 

5.2.2 Qualitative Analyse ___________________________________________ 31 

5.2.2.1 Ad-hoc-Komposita mit Substantiv als Erstglied _________________ 31 

5.2.2.2 Ad-hoc-Komposita mit Adjektiven und Phrasen als Erstglieder _____ 34 



  

 

iii 

6 Zusammenfassung ___________________________________________________ 35 

Literaturverzeichnis ___________________________________________________ 37 



  

 

4 
 

1 Einleitung  

Das etwas scherzhaft zusammengesetzte Substantiv Donaudampfschifffahrtskapitän 

zeigt, dass es der deutschen Sprache leicht fällt, aus befindlichen Wörtern durch 

Zusammensetzungen neue zu schaffen – sogenannte Komposita. Vor allem 

Nominalkomposita, also zusammengesetzte Substantive, kommen reichlich in dem für 

die vorliegende Untersuchung gewählten Ausgangstext vor. In Stephan Orths 

Reisebericht Couchsurfing im Iran. Meine Reise hinter verschlossene Türen (2015)  

finden sich sowohl etablierte Komposita wie Mitfahrgelegenheit, Perserteppich und 

Sitzpolster als auch anscheinend ad-hoc (d.h. zufällig) gebildete wie Fernwehglitzern, 

Schwergewichtsboxerkörper und Small-Talk-trotz-Sprachbarriere-Trick. Auch im 

Schwedischen sind Komposita üblich und oft werden neue Wörter durch just Komposita 

gebildet; drei Beispiele von der Liste über neue Wörter (Nyordslistan 2016) im 

Schwedischen 2016 sind blåljuspersonal, läslov und filterbubbla.  

Schlücker (2012:1f.) stellt fest, dass insbesondere in germanischen Sprachen die 

Komposition ein hochproduktives Wortbildungsmuster ist, wobei das Deutsche im 

Sprachvergleich als besonders „kompositionsfreudig“ angesehen werden kann. Das 

verleitet zu der Annahme, dass im Deutschen und Schwedischen, trotz ähnlicher 

Kompositionsmuster, Unterschiede im Hang zur Komposition als Wortbildungsmuster 

vorliegen könnten. Ein solches Beispiel aus der Übersetzung, die der vorliegenden 

Arbeit zu Grunde liegt, ist Plätscherbrunnen, was mit porlande brunn übersetzt wurde. 

Aus dem Kompositum mit einem Verb als erstes Glied wurde also im schwedischen 

Zieltext eine Nominalphrase mit Adjektivattribut. In der vorliegenden Arbeit soll somit 

der Frage nachgegangen werden, ob sich die verschiedenen substantivischen Komposita 

aus dem Ausgangstext mit entsprechenden Konstruktionen ins Schwedische übersetzen 

lassen, oder ob andere Konstruktionen gefragt sind. 

 

2 Ziel und Fragestellungen 

Es ist anzunehmen, dass trotz ähnlicher Möglichkeiten im Deutschen und Schwedischen 

Nominalkomposita zu bilden, auch Unterschiede vorliegen. Ziel der Arbeit ist, anhand 

einer Übersetzung von drei Kapiteln aus Orth (2015) zu untersuchen, wie sich diese 

Unterschiede äußern können. Dementsprechend sollen zwei übergreifende Fragen 

beantwortet werden: 
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1. Wie werden verschiedene Typen von Nominalkomposita übersetzt? Hierbei soll 

untersucht werden, ob sich gewisse Typen leichter als andere in eine direkt 

äquivalente Kategorie übersetzen lassen, und ob es Kompositionsmuster gibt, 

die öfter Umschreibungen fordern. Um diese Frage zu klären, wird sowohl eine 

quantitative als auch eine qualitative Untersuchung vorgenommen.  

2. Liegen Unterschiede zwischen der Übersetzung etablierter Komposita und Ad-

hoc-Komposita vor? Hierbei wird angenommen, dass sich die 

Kompositionsfreudigkeit und -möglichkeiten im Deutschen nicht zuletzt bei den 

Ad-hoc-Komposita äußern dürften, die dank ihres Zufälligkeitscharakters keine 

unmittelbar gegebene Übersetzung haben. Auch dieser Teil der Untersuchung 

erfolgt sowohl quantitativ als qualitativ.  

 

3 Material, Zielgruppe und Methode 

Zuerst wird in 3.1 das Material der Untersuchung beschrieben. Danach wird in 3.2 die 

Zielgruppe eingekreist. In 3.3 erfolgen methodische Erwägungen, die erstens der 

Methode der Übersetzung und zweitens der Methode der Analyse gelten. 

 

3.1 Material  

Der Ausgangstext (fortan: AT) sind drei Kapitel des Reiseberichts Couchsurfing im 

Iran. Meine Reise hinter verschlossene Türen vom deutschen Journalisten Stephan Orth 

(2015). Im Folgenden werden die typischen Merkmale der Textsorte und des Stils 

umrissen, da diese die Übersetzungsstrategie und den Fokus der Analyse beeinflussen. 

 

3.1.1 Zur Textsorte 

Der AT ist ein Reisebericht, was laut Melberg (2005:10ff.) eine schwerbestimmbare 

Gattung ist, die sowohl berichterstattende als auch fiktive Züge aufweist und 

letztendlich meistens als Sachprosa eingestuft wird. Auch Alfrahová (2011:154) meint, 

dass der Reisebericht zwar den informationsbetonten Textsorten angehört, dabei aber 

die persönlichen Erlebnisse des Verfassers im Vordergrund stehen. 

Orths Reisebericht macht diese Gratwanderung zwischen Informationen und 

persönlichen Reflektionen, weswegen der Text, mit Reiß/Vermeers (1984:206) 

Terminologie, verschiedene Funktionen aufweist. Sie (ebd.) teilen Textsorten nach ihrer 

Funktion in drei verschiedene Texttypen ein: erstens informative Texte, bei denen der 
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Inhalt im Mittelpunkt steht, zweitens expressive Texte, bei denen der Inhalt 

ausdrücklich nach ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet wird, und drittens operative 

Texte, die eine überredende Funktion haben. Reiß/Vermeer (1984:213ff.) meinen, dass 

die Zuordnung eines AT nach Texttyp bei einer Übersetzung wichtig ist, um eine 

angemessene Übersetzungsstrategie wählen zu können, damit auch der Zieltext (fortan: 

ZT) in der Zielkultur die gewünschte Funktion verkörpert (vgl. unten, 3.3.1). 

Der vorliegende AT erzählt von Orths Reiseerlebnissen im Iran und ist somit 

informativ. Da Orth ein anderes Bild als das in den Medien gängige vom Iran zeichnen 

will, liegt unterschwellig auch ein operativer Zug vor, der jedoch nicht vorrangig ist. 

Hervortretender ist die expressive Funktion des AT, da er den Leser unterhalten will, 

was sich deutlich auf den Stil auswirkt. Die Übersetzung sollte somit die informative 

und vor allem expressive Funktion wahren, die in Orths Stil zum Ausdruck kommt und 

im Folgenden näher beleuchtet wird. 

 

3.1.2 Zum Stil 

Dass der AT nicht nur Inhalte vermitteln, sondern den Leser auch unterhalten will, wird 

schnell am Stil offensichtlich, der oft auf einen humoristischen Effekt abzielt, was Teil 

einer expressiven Textfunktion ist (vgl. oben, 3.1.1). So ein humoristischer oder 

wenigstens überraschender Effekt kann durch eine unerwartete Wortwahl erzielt 

werden. Laut Alfrahová (2011:155) können persönliche Beobachtungen in 

Reiseberichten in einer saloppen Sprache wiedergegeben werden. Der AT treibt dieses 

Stilmittel zuweilen auf die Spitze, indem er die Möglichkeit wahrnimmt, eigene 

Wortbildungen zu schaffen, wie in Beispiel (1): 

(1) 

[S.62] 

Ein nach Wut und konsequentem Anabolikakonsum aussehender Riesenkerl 

versucht, seinen Schwergewichtsboxerkörper die Stahlleiter zur Brücke 

hochzuwuchten.  

Beispiel (1) zeigt außerdem ein weiteres Merkmal des AT, nämlich die vielen 

Nominalkomposita, die Gegenstand dieser Untersuchung sind. Die meisten sind mehr 

oder weniger etabliert, wie Anabolikakonsum, Riesenkerl und Stahlleiter. Einige, wie 

Schwergewichtsboxerkörper, erwecken eher den Eindruck, Ad-hoc-Wortbildungen zu 

sein. Weitere solche Beispiele aus dem AT sind Bremsschwellenland, Arierthema und 

das Phrasenkompositum Rumsitz-und-glotz-Typ. Diese Kompositionsfreudigkeit kann 

auch bei Paralleltexten mit ähnlich humoristischem Ton bemerkt werden: Bei Boning 
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(2016:8) finden sich so Schwitzestunden und Pony-Legende, bei Kowalsky (2015:19ff.) 

Reise-Betriebstemperatur und Anti-Malaria-Schlafanzug.  

Der humoristische und impressionistische Stil wird des Weiteren durch inhaltlich 

komprimierte, elliptische Satzfragmente erzielt, wie in Beispiel (2), in dem sowohl 

Subjekt als auch Prädikat im zweiten Satz fehlen: 

(2) 

[S.62] 

Im Gegensatz zum Terminal ist die »Pelikan« alles andere als futuristisch. 

Zerfledderte Sitzpolster, durchgelatschte Perserteppiche und ein Getriebe, das 

nach sterbendem Presslufthammer klingt.   

Ein weiteres stilistisch auffälliges Merkmal ist die asyndetische Verknüpfung von 

Hauptsätzen, wobei Konjunktionen ausgelassen werden. Zusammengenommen trägt die 

Verwendung dieser drei stilistischen Merkmale (Nominalkomposita, Satzfragmente, 

Asyndese) zu einem impressionistischen Stil bei, der einer spontanen, subjektiven, 

zuweilen mündlichen Erzählweise naheliegt. Die Schwierigkeit beim Übersetzen ist, 

diesen persönlichen Stil, der die expressive Textfunktion ausmacht, beizubehalten. 

Einerseits darf dabei nicht gegen die Normen der Zielsprache verstoßen werden, 

andererseits sollte die expressive Funktion, in diesem Fall der humoristische/leicht 

umgangssprachliche Ton, in den ZT übertragen werden. 

3.2 Zielgruppe 

Das Buch lag ein halbes Jahr auf der Spiegel Bestsellerliste, weswegen anzunehmen ist, 

dass es einen weiten Lesekreis hat. Es ist zwar leicht und unterhaltend geschrieben, 

gewährt aber auch Einblicke in ein ziemlich geschlossenes und politisch kompliziertes 

Land, und wird sich so wohl hauptsächlich an eine gebildete Allgemeinheit wenden. 

In Schweden sind Reiseberichte im Buchformat relativ ungewöhnlich. Andersson 

(2011) diskutiert, wie sie ab den 1960ern und 70ern durch reine Reisehandbücher 

ersetzt wurden, als immer mehr Schweden anfingen, selbst zu verreisen. Er zählt ein 

paar heutige schwedische Reisereportagebücher als Ausnahmeerscheinungen auf, bevor 

er feststellt, dass ansonsten eine reiseliterarische Finsternis („reselitterärt mörker“) 

vorherrscht. Angesichts des Reiseinteresses der Schweden, sowie einer verhältnismäßig 

großen Migrantengruppe aus dem Iran, könnte eine Übersetzung des AT also eine 

Lücke auf dem Markt füllen. Die Zielgruppe des ZT ist somit eine ähnliche wie die des 

AT eine interessierte Allgemeinheit. 
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3.3 Methode  

Die Methode besteht aus zwei Teilen. Zunächst wird in 3.3.1 die Methode der 

Übersetzung umrissen, bevor in 3.3.2 die Methode der Analyse beschrieben wird. 

 

3.3.1 Methode der Übersetzung 

Ziel der Übersetzung war, vor allem sowohl die expressive/unterhaltende als auch die 

informative Funktion des AT beizubehalten. Somit schließt sich die Übersetzung im 

Großen Reiß/Vermeers (1984:95ff.) Skopostheorie an, nach welcher die Funktion der 

Übersetzung vorrangig ist. Das bedeutet, dass Textteile gegebenenfalls der Zielkultur 

angepasst werden müssen. Im AT kommen mehrere Hinweise darauf vor, dass der 

Erzähler aus Deutschland kommt. Wenn sie auf Verhältnisse abzielen, die einem 

schwedischen Leser geläufig sein dürften oder aus dem Kontext heraus verstanden 

werden können, wurden sie nicht in der Übersetzung verdeutlicht, nicht zuletzt, weil 

Erklärungen des Übersetzers die expressive Funktion negativ beinträchtigen könnten. 

Kulturell gebundene Hinweise, die für einen schwedischen Leser sehr wahrscheinlich 

nicht verständlich und für die informativen und expressiven Funktionen nicht 

unmittelbar wichtig sind, wurden ausgelassen, wie ein Vergleich einer Brücke im Iran 

mit der Hohenzollernbrücke in Köln (AT, S. 134). Somit strebt die Übersetzung das an, 

was Reiß/Vermeer (1984:135) kommunikatives Übersetzen nennen: 

[...] eine Übersetzung, die in der Zielkultur bei gleicher Funktion 

unmittelbar der (alltäglichen, literarischen oder künstlerisch-ästhetischen) 

Kommunikation dienen kann und dabei dem Original (möglichst) in allen 

seinen Dimensionen (syntaktisch, semantisch und pragmatisch) 

gleichwertig, äquivalent ist. (ebd.:135) 

 

Laut Reiß/Vermeer (1984:136) kann zudem bei kommunikativer Übersetzung punktuell 

eine „sprachschöpferische“ Übersetzung gefragt sein, wenn in der Zielkultur Begriffe 

und Gegenstände noch nicht vorhanden sind und daher „bisher ungenutzte 

Wortbildungsmöglichkeiten aktiviert“ (ebd.) werden müssen. Im AT kommen etablierte 

Wörter und Ad-hoc-Bildungen vor, bei denen im Schwedischen lexikalische Lücken 

vorliegen. Wenn die Bedeutung einer entsprechenden neuen Schöpfung im ZT für den 

Leser als ausreichend transparent und sprachlich möglich beurteilt wurde, hat sich die 

Übersetzung ein paar sprachschöpferische Freiheiten erlaubt, um den Ausdruck des AT 

zu wahren. Ansonsten wurde umschrieben; der ZT sollte schließlich adäquat für die 

Zielkultur sein, und nicht um jeden Preis Neuschöpfungen aus dem AT beibehalten. 
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3.3.2 Methode der Analyse 

Um der Frage nachzugehen, wie verschiedene Typen von Nominalkomposita übersetzt 

werden, wurden zuerst die deutschen Nominalkomposita des AT herausgesucht. Der 

erste Teil der Analyse erfolgte quantitativ: Die Nominalkomposita im AT wurden nach 

ihrer morphologischen Struktur kategorisiert, wobei von Fleischer/Barz (2007:95–125) 

morphologisch-struktureller Kategorisierung von Nominalkomposita ausgegangen 

wurde. Bei Unklarheiten zur Kategorisierung wurde auch das Wortinformationssystem 

bei dwds.de zu Rate gezogen. Danach wurden den deutschen Nominalkomposita in 

ihren Kategorien die entsprechenden schwedischen Übersetzungen nach ihren 

jeweiligen Strukturen zugeordnet. Dabei sollten vor allem die abweichenden Muster bei 

der Übersetzung erfasst werden, nämlich welche Typen der deutschen 

Nominalkomposita welche Art von Umschreibungen erfordern.  

Anschließend wurden danach in einer qualitativen Analyse die Resultate der 

quantitativen Analyse näher untersucht. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich 

die Übersetzungsmuster zwischen den Sprachen erklären lassen. 

Die zweite Frage der vorliegenden Arbeit ist, ob Unterschiede bei der 

Übersetzung von etablierten Komposita und Ad-hoc-Komposita vorliegen. Dafür 

wurden die Ad-hoc-Komposita ebenfalls nach der oben beschriebenen Methode sowohl 

quantitativ als auch qualitativ analysiert, und fortlaufend mit den etablierten Komposita 

verglichen, um eventuelle Unterschiede zu erfassen. 

 

4 Theoretische Grundlagen   

Das folgende Kapitel setzt sich mit den theoretischen Grundlagen der Arbeit 

auseinander. In 4.1 wird definiert, was ein Nominalkompositum ist und welche 

Funktion es in der Sprache hat. Danach wird in 4.2 auf die Kategorisierung der 

Nominalkomposita, die der Analyse zugrunde liegt, eingegangen. 4.3 beschreibt Ad-

hoc-Komposita näher, was für die Frage, ob sich Ad-hoc-Komposita bei der 

Übersetzung von etablierten Komposita unterscheiden, wichtig ist. 4.4 befasst sich 

schließlich mit der Frage, was die aktuelle Forschung kontrastiv über 

Nominalkomposita im Deutschen bzw. Schwedischen sagt; dieser Teil ist vor allem für 

die qualitative Analyse von Bedeutung. 
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4.1 Nominalkomposita: Wortbildung und Funktion  

Was ein Nominalkompositum ist und wie es gebildet wird, ist grundlegend für die 

Untersuchung und wird in 4.1.1 umrissen. Nominalkomposita können zudem 

verschiedene Funktionen erfüllen, was näher in 4.1.2 beschrieben wird. 

 

4.1.1 Wortbildung der Nominalkomposita 

Um zu klären, was ein Nominalkompositum ist und wie es gebildet wird, erklärt  

Inghult (1980:1ff.) zuerst den Begriff „Morphem“, d.h. die kleinste Spracheinheit, die 

entweder eine eigene Bedeutung  oder eine grammatische Funktion hat. Morpheme, die 

selbständige Wörter ausmachen können und somit eine eigene Bedeutung haben, 

werden „lexikalische“ oder „freie“ Morpheme genannt, während Morpheme, die eine 

grammatische Funktion haben, „gebundene“ Morpheme sind und somit nur zusammen 

mit den lexikalischen Morphemen vorkommen können. Komposita können, laut Inghult 

(ebd.) aus zwei oder mehreren lexikalischen Morphemen bestehen, z.B. Holz+Haus 

oder Straßen+bahn+Halte+stelle. Sie können jedoch auch Derivate beinhalten, also 

abgeleitete Wörter mit gebundenen Morphemen, z.B. Be-sprech-ung in 

Buch+Besprechung. Die Morpheme eines Kompositums werden Konstituenten oder 

Glieder genannt. In der vorliegenden Arbeit werden auch Phrasen, in Anlehnung an 

Fleischer/Barz (2007:123f.), als Glieder von Komposita gesehen. 

 

4.1.2   Funktion der Nominalkomposita  

Nominalkomposita werden in verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Im 

Folgenden werden vier gewöhnliche Funktionen der Nominalkomposita vorgestellt. 

Nominalkomposita sind in germanischen Sprachen üblich. Laut Mellenius 

(2004:75) ist die Komposition schon durch ihre pure Frequenz die wichtigste 

Wortbildungsmöglichkeit; sie (ebd.) berechnet, dass ca. 25 % eines Textes aus 

Komposita bestehen. Von den Wortarten können den Substantiven am leichtesten neue 

Wörter hinzugefügt werden. Eine grundlegende Funktion der Nominalkomposita ist 

somit, neue Wörter für neue Sachverhalte oder Phänomene zu bilden. 

Eine zweite wichtige Funktion der Komposita ist die der Komprimierung. 

Carlsson (2004:62f.) beschreibt Nominalkomposita als substantivische 

Zusammensetzungen, die zur Komprimierung des Inhalts beitragen. Anhand des 

Phrasenkompositums Top-Ten-Spieler, das zu [Spieler,] die zu den zehn besten gehören 
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paraphrasiert werden kann, zeigt Carlsson (ebd.), dass ganze Satzinhalte komprimiert 

werden können. Dies ist zwar sprachlich ökonomisch (vgl. Magnusson 1987:30), kann 

jedoch auch zu Unklarheiten führen. Liljestrand (1993:34) diskutiert das schwedische 

Beispiel minoritetsförtryck, bei dem es nicht selbstverständlich ist, ob die Minderheit 

unterdrückt wird oder selbst andere unterdrückt. Hier hilft der Kontext, das Wort richtig 

zu deuten. 

Auf eine dritte wichtige Funktion der Komposition weist Schlücker (2012:13f.) 

hin. Sie hebt die Textfunktion oder syntaktische Funktion der Komposita hervor: Sie 

stiften Kohärenz im Text und Satz, und verweisen in Kurzform auf komplexe 

Zusammenhänge. Schlücker (ebd.) meint, dass solche kohärenzstiftende Komposita 

ausschließlich Ad-hoc-Komposita sind, die also im Kontext verstanden werden müssen 

und nicht lexikalisiert werden. Sie (ebd.:5f.) erklärt dies folgendermaßen: Die 

gewöhnlichste semantische Funktion des Erstglieds etablierter Komposita ist, den Kopf 

des Kompositums zu spezifizieren und Subklassen zu bilden. So unterscheiden die 

Erstglieder der Komposita Voll-, Dick- und Trocken-Milch verschiedene Milchsorten. 

Bei Ad-hoc-Komposita hat das Erstglied, laut Schlücker (ebd.:14), dagegen keine 

subklassenbildende Funktion. Im Gegensatz zu anderen Komposita bezieht sich das 

Erstglied dann auf einen bestimmten Referenten des rechten Glieds, des Kopfes. 

Schlückers (ebd.) Beispiel ist Apple juice seat, was also keine besondere Sorte Stuhl ist, 

sondern ein Stuhl, vor dem in einer individuellen Situation zufälligerweise Apfelsaft 

steht. Wie Carlsson (2004:138) feststellt, wären solche isolierten Komposita ohne ihren 

Vortext inhaltlich unklar.   

Eine vierte, vielleicht etwas unerwartete Funktion, wird von Liljestrand 

(1993:93ff.) angesprochen: die expressive. Oft werden Nominalkomposita mit einem 

typisch nominalen Stil verknüpft (vgl. Carlsson 2004:29), der seinerseits mit 

wissenschaftlichen, fachbetonten und unpersönlichen Textsorten in Verbindung 

gebracht wird (so z.B. Freund/Sundqvist 1988:448f.). Laut Liljestrand (1993:93ff.) sind 

Komposita jedoch auch in literarischen Texten frequent. In diesen strebt der Verfasser 

nach einer persönlichen, originellen Sprache, die abgenutzte Klischees vermeidet, was 

durch ein neues Kompositum erreicht werden kann; wie in 3.1.2 beschrieben, kommen 

im AT viele solche Komposita vor. Laut Liljestrand (ebd.) können Komposita dieser 

Art poetisch sein, eine Stimmung hervorrufen und den Leser überraschen. Sie sind an 

eine bestimmte Textstelle gebunden und können so nur im Kontext gedeutet werden. 

Ähnlich auch Mellenius (2004:85f.): Eine Erklärung, weswegen Ad-hoc-Bildungen 
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geschaffen werden, ist das Vergnügen an dem „mot juste“, dem perfekten Wort für ein 

gegebenes Sachverhältnis. Dies stellt Anforderungen an den Leser, die Komposita 

richtig zu verstehen, und an den Übersetzer, sie mit ähnlichem Effekt wiederzugeben. 

Zusammenfassend gilt die Funktion der Neubildung für neue Sachverhalte sowie 

der Komprimierung allen Nominalkomposita, während die kohärenzstiftende bzw. 

expressive Funktion eher mit den Ad-hoc-Komposita verknüpft wird. Im folgenden 

Abschnitt wird nun die Kategorisierung der Nominalkomposita beschrieben. 

 

4.2 Zur Kategorisierung der Nominalkomposita 

Für die quantitative Analyse ist die Kategorisierung der Nominalkomposita 

grundlegend. Fleischer/Barz (2007:95–125) morphologische Einteilung verschiedener 

Typen von Nominalkomposita nach ihren Erstgliedern bildet die Grundlage für die 

Kategorisierung in der vorliegenden Untersuchung. Die weitere Unterteilung der 

jeweiligen Erstglieder ist wichtig, um in der Analyse eventuelle Unterschiede zwischen 

den deutschen Nominalkomposita und ihren Entsprechungen im ZT herauszufiltern; 

dabei wird Fleischer/Barz umfassende Einteilung jedoch den Anforderungen der 

vorliegenden Arbeit angepasst, d.h. reduziert. Diese Reduzierung geschieht aufgrund 

des begrenzten Materials; Kategorien mit zu wenigen Vorkommnissen wären bei der 

Analyse nicht sinnvoll und werden nicht beachtet. Somit konzentriert sich die 

Einteilung auf Typen von Nominalkomposita, die im AT häufiger vorkommen und 

somit für die Analyse relevant sind. Für Fleischer/Barz Begriff „UK, unmittelbare 

Konstituente“ wird des Weiteren „Glied“ verwendet. Die Beschreibung der 

Phrasenkomposita baut auf Meibauer (2007), der diese Wortstruktur eingehender 

behandelt, was hier auch für die qualitative Analyse relevant ist. 

Auch die schwedischen Entsprechungen der verschiedenen deutschen 

Nominalkompositatypen werden kategorisiert, was auf Vinay/Darbelnet (1995:33ff., 94, 

2004:130ff., nach Munday 2012:86ff.) basiert. Ihre (ebd.) Unterscheidung zwischen der 

direkten bzw. indirekten Übersetzung bildet den Ausgangspunkt für die 

Kategorisierung, mit dem Ziel herauszufiltern, inwiefern sich die Komposita wörtlich 

übersetzen lassen oder Umschreibungen fordern.  
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4.2.1 Die Kategorien nach den Erstgliedern der Nominalkomposita 

Im Folgenden werden die für die Untersuchung relevanten Kategorien der deutschen 

Nominalkomposita beschrieben. 

 

4.2.1.1 Substantiv als Erstglied 

Laut Fleischer/Barz (2007:84) können alle Wortarten als Erstglied dienen, besonders 

gewöhnlich aber sind Komposita aus zwei Substantiven. Sie (ebd.:95ff.) unterteilen 

Komposita mit Substantiven als Erstglied in mehrere Teiltypen: 

a) Beide Glieder des Nominalkompositums sind Simplizia, d.h. Grundwörter, die 

sich nicht auf andere Wörter oder Wortstämme zurückführen lassen: Stadt-bahn. 

b) Das erste oder zweite Glied ist ein Kompositum: Großstadt-kind, Stadt-

autobahn. 

c) Das erste oder zweite Glied ist ein Suffixderivat, d.h. ein durch eine 

nachfolgende Endung gebildetes Substantiv, das andere ist ein Simplex, 

Kompositum oder Suffixderivat: Arbeiter-vorstadt, Bildungs-möglichkeit. 

d) Das Erst- oder Zweitglied ist ein substantivierter Infinitiv: Überlebens-methode, 

Herbst-abfischen.  

e) Das Erst- oder Zweitglied ist ein Eigenname: Goethe-straße. 

f) Polymorphemische Komposita, mit vier oder mehr Grundmorphemen, sehen 

Fleischer/Barz (ebd.) als eigene Gruppe, werden hier aber zusammen mit den 

„Substantiven als Erstglied“ behandelt. Beispiele sind Autobahn-Raststätte und 

Waffenstillstands-verhandlungen. Sie werden seltener lexikalisiert. 

 

4.2.1.2 Adjektiv als Erstglied 

Das Adjektiv als Erstglied kann nach Fleischer/Barz (2007:103ff.) folgendermaßen 

beschrieben werden: 

a) Das Erstglied ist ein adjektivisches Simplex: Klein-reparatur, Leer-kilometer. 

b) Das Erstglied ist ein adjektivisches Derivat mit Fremdsuffixen wie -al und -at in 

den Beispielen Kapital-verbrechen und Privat-geschäft, oder, seltener, mit 

einheimischen Suffixen: Flüssig-gas, Endlos-band. 

 

4.2.1.3 Verbstamm als Erstglied 

Laut Fleischer/Barz (2007:108ff.) können verschiedene Formen des Verbs als 

Kompositionsglied verwendet werden, aber der Verbstamm ist am gewöhnlichsten. Für 
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die vorliegende Untersuchung kommt nur ein Typ in Frage, nämlich wenn das Erstglied 

ein simplizischer oder präfigierter Verbstamm ist: Back-ofen, Anschnall-pflicht.  

 

4.2.1.4 Sonstige Erstglieder 

Schließlich treten auch andere Wortarten sowie Phrasen als Erstglieder auf (vgl. 

Fleischer/Barz 2007:113ff.). Da manche Erstglieder wie Pronomen, Numerale und 

Adverbien im AT äußerst selten vorkommen, sind hier nur zwei Kategorien relevant:  

a) Präposition als Erstglied: Bei-werk, Mit-besitzer, Neben-beschäftigung.  

b) Phrasen als Erstglieder. 

Da sich Phrasenkomposita etwas von anderen Komposita unterscheiden, sollen sie hier 

noch etwas genauer beschrieben werden. Meibauer (2007:238) sieht Phrasenkomposita 

als eine Art morphologische Provokation, da sie gegen die Regel verstoßen, dass keine 

Phrasen in einem komplexen Wort vorkommen dürfen.  

Laut Meibauer (2007:240) kann das Erstglied lexikaliert (z.B. Leck-mich-am-

Arsch-Bullen) oder nicht lexikalisiert sein. Alle gewöhnlichen Phrasenkategorien, so 

Meibauer (ebd.:236), können als Erstglied auftreten, beispielsweise: 

a) Nominalphrase (NP): die Rote-Socken-Kampagne. 

b) Verbphrase (VP): die Länger-leben-Diät. 

Ferner argumentiert Meibauer (2007:244ff.) dafür, dass Phrasenkomposita sowohl 

besonders informativ als auch besonders originell und expressiv sind. Erstens ist die 

Phrase als Erstglied expliziter als das Wort als Erstglied, und zweitens überrascht sie 

uns, weil wir an dieser Stelle keine Phrase erwarten. So ist das Phrasenkompositum 

nicht nur leichter verständlich, sondern auch originell. Dies, so Meibauer (ebd.:254), 

gilt jedoch nicht, wenn die Phrase des Kompositums lexikalisiert ist (z.B. Geld-zurück-

Garantie), weil der Inhalt dann bekannt ist und der Überraschungseffekt ausbleibt. 

Dagegen sind sie sehr leicht verständlich. 

Den oben beschriebenen Kategorien der deutschen Nominalkomposita sollen 

entsprechende schwedische Kategorien nach ihren jeweiligen Übersetzungsstrategien 

zugeordnet werden. Welche diese Strategien sind, wird im Folgenden beschrieben. 

 

4.2.2 Übersetzungsstrategien der Nominalkomposita 

Für die vorliegende Untersuchung ist grundlegend, welche Entsprechungen die 

deutschen Typen der Nominalkomposita im Schwedischen finden. Die Unterteilung 
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baut auf Vinay/Darbelnets (1995:33ff., 94, 2004:128–137, nach Munday 2012:86ff.) 

Beschreibung verschiedener Übersetzungsvorgänge.  

 Vinay/Darbelnet (ebd.) unterscheiden zwei übergreifende Übersetzungsansätze, 

die „direkte“ bzw. „indirekte“ Übersetzung, wobei die letztere eingesetzt wird, wenn 

nicht wörtlich übersetzt werden kann. Zu diesen beiden Ansätzen identifizieren sie 

(ebd.) Übersetzungsmethoden (fortan: Strategien), wovon ein paar die Grundlage für die 

Kategorisierung der Übersetzungsstrategien der vorliegenden Untersuchung bilden.  

Zur direkten Übersetzung gehört laut Vinay/Darbelnet (1995:33ff., 94, 2004:128–

137, nach Munday 2012:86ff.) die Strategie „literal translation“ oder Wort-für-Wort-

Übersetzung, bei der keine Veränderungen vorgenommen werden und die somit 

aussagen wird, inwiefern die Nominalkomposita des AT im ZT erhalten bleiben. Übrige 

Strategien können zur indirekten Übersetzung gezählt werden. Die gewöhnlichste 

strukturelle Veränderung ist laut Vinay/Darbelnet (ebd.) die „Transposition“, bei der die 

Wortart gewechselt, der Inhalt der Aussage aber beibehalten wird. Transpositionen 

liegen in der vorliegenden Analyse vor, wenn Nominalkomposita mit einem Adjektiv 

oder einer Verb- bzw. Präpositionalphrase ersetzt werden; sie werden als eine Gruppe 

gesehen. Umschreibungen mit Nominalphrasen machen eine eigene Gruppe aus, da die 

Wortart per se nicht gewechselt wird, aber eine strukturelle Veränderung vorliegt – bei 

Vinay/Darbelnet (ebd.) kommt dies „Amplification“ nahe, bei der mehr Wörter 

gebraucht werden und der ZT anschwillt. Den Gegensatz nennen sie (ebd.) „Economy“, 

der hier in der Strategie Reduzierung der Glieder auftaucht, z.B. wenn ein Kompositum 

zum Simplex wird. Die Gruppe Sonstiges enthält verschiedene Strategien, die zu selten 

waren, um eigene Gruppen zu rechtfertigen, z.B. Paraphrasen und Tilgungen. 

Die Strategien der indirekten Übersetzung werden unter anderem eingesetzt, wenn 

lexikalische Lücken vorliegen, d.h. ein entsprechender Ausdruck in der Zielsprache 

fehlt (vgl. Koller 2011:234f.) – beispielsweise bei den Ad-hoc-Komposita. 

 

4.3 Ad-hoc-Komposita 

Da im AT einige Ad-hoc-Komposita vorkommen, wird im Folgenden beschrieben, was 

derartige Komposita kennzeichnet und von anderen Komposita unterscheidet. 

In der Forschung werden des Öfteren Ad-hoc-Bildungen in irgendeinem Maße als 

„nicht lexikalisiert“ (Schlücker 2012:14) oder nicht im Wortschatz aufgenommen 

(Carlsson 2004:138) definiert, was allerdings nichts darüber aussagt, wann sie de facto 

als lexikalisiert aufgefasst werden können. Svanlund (2009:46ff.) erarbeitet jedoch in 
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seiner Untersuchung zur Etablierung neuer schwedischer Komposita einige Kriterien, 

wovon hier ein paar verwendet werden. Ein wichtiges Kriterium ist die Frequenz, d.h. 

wie häufig das Wort in einem Korpus vorkommt. Bei Svanlund (2009, Kap.4) ist diese 

Spannweite groß: Er schätzt sowohl Wörter mit nur 5 als auch 99 Treffern in dem von 

ihm verwendeten Korpus als etabliert ein, was darauf zurückgeführt werden kann, dass 

er weitere Kriterien heranzieht. So (ebd.:43) spielt auch das Vorkommnis des Wortes in 

verschiedenen Textsorten eine Rolle. Des Weiteren meint Svanlund (ebd.:51ff.), dass 

Metasignale wie Anführungszeichen und direkte Erklärungen im Kotext auch Indizien 

dafür sind, ob das Wort etabliert ist oder nicht. Die vorliegende Arbeit folgt diesen 

Kriterien, um zu bestimmen, ob ein Wort etabliert oder als Ad-hoc-Kompositum 

einzuschätzen ist. Dabei wird für die Frequenz das Korpus dwds.de verwendet, dass das 

Wort auch im Kontext zeigt. Für die schwedischen Komposita wird entsprechend 

Teilkorpora in Språkbanken verwendet. Dazu werden gegebenenfalls Google-Abfragen 

herangezogen, um zu ermitteln, ob das Wort in verschiedenen Textsorten vorkommt. 

Wie aus 4.1.2 hervorgeht, müssen Ad-hoc-Komposita in höherem Maße als 

etablierte Komposita in ihrem Kontext gedeutet und verstanden werden, gerade weil sie 

nicht lexikalisiert sind und ihnen somit ein gegebener Inhalt „fehlt“. Bei einer 

Übersetzung aus dem Deutschen ins Schwedische, die beide leicht neue 

Nominalkomposita bilden können, müsste es theoretisch möglich sein, diese Art von 

Ad-hoc-Bildungen mehr oder weniger wörtlich zu übersetzen, da der Vortext in beiden 

Fällen gegeben ist. Andererseits können Einschränkungen vorliegen, was beispielsweise 

mit Sprachnormen zusammenhängen kann – vgl. unten, 4.4. 

 

4.4 Deutsche und schwedische Kompositionsfreudigkeit im Kontrast 

Wie schon angedeutet, ähneln sich die germanischen Sprachen Deutsch und Schwedisch 

in mehrerer Hinsicht. Laut Hultman (2003:44) sind über 50 % der schwedischen 

lexikalisierten Wörter Substantive; Fleischer/Barz (2007:84) geben eine ähnliche Zahl, 

50–60 %, für den deutschen Wortschatz an. Beiden Sprachen fällt es zudem leicht, neue 

Substantive durch Komposition zu bilden. Jedoch liegen auch Unterschiede vor, die für 

die qualitative Analyse relevant sind und somit im Folgenden diskutiert werden. 

Abgesehen von Carlssons (2004) Dissertation über nominale und verbale 

Ausdrucksweise in deutschen und schwedischen Zeitungstexten liegen anscheinend 

keine größeren kontrastiven Untersuchungen der beiden Sprachen zu diesem Thema 

vor, weswegen zudem mit anderen germanischen Sprachen verglichen wird. 
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Schlücker (2012:2) zieht in einem Vergleich zwischen Deutsch und 

Niederländisch den Schluss, dass die beiden Sprachen zwar ähnliche Möglichkeiten der 

Wortbildung haben, das Deutsche aber produktiver ist. Diese Unterschiede ließen sich 

eher pragmatisch, stilistisch oder normativ als morphologisch erklären. Ferner verweist 

sie (ebd.:7) auf Untersuchungen, nach denen hochkomplexe N+N-Komposita, d.h. 3- 

oder 4-gliedrige aus Substantiven gebildete Komposita, im Deutschen üblicher sind als 

im Englischen und Niederländischen. 

Liljestrand (1993:32f.) dagegen ist der Auffassung, dass die germanischen 

Sprachen Englisch, Deutsch und Schwedisch gleichermaßen leicht und oft Komposita 

bilden, allerdings ohne dies näher zu belegen. Dabei kann bemerkt werden, dass er dies 

im Kontrast zu den romanischen und slawischen Sprachen setzt, die analytischer sind. 

Inwiefern eine Sprache als kompositionsfreudig eingeschätzt wird, scheint somit eine 

Frage des Vergleichs zu sein. Gleichzeitig räumt Liljestrand (ebd.) ein, dass die meisten 

schwedischen Komposita 2-gliedrig sind, und dass längere Komposita lieber 

paraphrasiert werden sollten, wenn sie das Verstehen beeinträchtigen. Ähnlich 

Magnusson (1987:28f., 42), der deutsch-schwedische Übersetzungsfragen kontrastiv 

diskutiert: Er meint, dass die deutsche Sachprosa einen wesentlich größeren Hang zu 

substantivischen Ausdrücken hat als die schwedische. Er befürwortet deswegen verbale 

Paraphrasierungen im Schwedischen. Dies gilt nicht zuletzt substantivierten Infinitiven 

([das] Verschleppen [...] von Gefangenen = [...] att föra bort [...] fångar). 

Des Weiteren meint Magnusson (1987:70), ohne dies jedoch weiter zu begründen, 

dass die deutsche Sachprosa in höherem Grad als die schwedische Ad-hoc-

Wortbildungen aufweist und befürwortet auch hier, dass solche Bildungen im 

Schwedischen analytischer formuliert werden – z.B. sollte Großflächenmahlwerk zu 

maskin för gräsklippning paraphrasiert werden. Dabei, so Magnusson (ebd.), wird auch 

die Beziehung zwischen den Konstituenten deutlicher. Zusammenfassend scheinen im 

Schwedischen demnach Normen oder normative Wünsche vorzuliegen, denen zufolge 

zu komplizierte Komposita und Nominalisierungen vermieden werden sollten. Dies 

würde mit Schlückers (2012:2, vgl. oben) Beobachtung übereinstimmen, dass eher 

stilistische oder normative Vorstellungen zu einer unterschiedlichen Verwendung von 

Komposita beitragen. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit wäre Tourys „law of growing 

standardization“  oder „das Gesetz der wachsenden Standardisierung“ (1995, nach Pym 

2008:5): Expressive Ausdrücke im AT werden im ZT einer gängigeren Ausdrucksweise 

der Zielkultur angepasst, um Unklarheiten zu vermeiden. Die analytischere und somit 
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explizitere Ausdrucksweise, die Magnusson (1987:70) befürwortet, könnte demnach 

auch mit einem Streben nach Transparenz zusammenhängen. 

Carlsson (2004:167f.) zieht anhand ihrer Untersuchung den Schluss, dass die 

schwedische Zeitungssprache zwar nominal geprägt ist, die deutsche aber eine größere 

Nominalisierungsdichte aufweist. Eine der Methoden, diese Nominalisierungsdichte zu 

schaffen, ist das Kompositum. Nominalisierungen fordern laut Carlsson (ebd.:135) oft 

Attribute, um verstanden zu werden. Bei Komposita ersetzt das Erstglied diese 

Attribute, weswegen Komposita noch komprimierter als Nominalisierungen sind. 

Carlssons komplexes Beispiel mit einem hohen Verdichtungsgrad ist 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, was in eine Nominalgruppe mit Attributen 

umgewandelt werden kann: Es werden Maßnahmen zur Beschaffung von Arbeitsplätzen 

durchgeführt. Laut Carlsson (ebd.:27) sind die Attribute oft inhaltlich äquivalent mit 

einem Relativsatz oder Konditionalnebensatz. Wie oben diskutiert wurde, zieht das 

Schwedische solche Umschreibungen vor. Auch Carlsson (ebd.:136) weist darauf hin, 

dass manchmal umschrieben werden muss, z.B. bei lexikalischen Lücken. 

Schließlich stellt Carlsson (2004:135) fest, dass 3- und 4-gliedrige Komposita 

ungewöhnlich in beiden Korpora sind. Bei diesen Kompositatypen und bei 

Phrasenkomposita liegt in Carlssons (ebd.:74) Untersuchung zwischen den beiden 

Zeitungskorpora kein signifikanter Unterschied vor, dies im Kontrast zu Schlückers 

(2012:2ff.) Vergleich vom Deutschen mit dem Englischen und Niederländischen.  

 

5 Analyse 

Die Analyse ist in zwei Hauptteile gegliedert. Zunächst werden in 5.1 die etablierten 

Nominalkomposita analysiert. In 5.2 folgt dann die Analyse der Ad-hoc-Komposita. 

 

5.1 Etablierte Nominalkomposita 

Die quantitative Analyse in 5.1.1 fokussiert darauf, nach welchen Strategien die 

etablierten Nominalkomposita gemäß ihrer Kategorien übersetzt wurden. Die darauf 

folgende qualitative Analyse in 5.1.2 diskutiert ausführlicher, wie sich die Unterschiede 

diesbezüglich zwischen dem AT und dem ZT erklären lassen. 

  



  

 

19 

5.1.1 Quantitative Analyse 

Zuerst ist zu bemerken, dass sich nur wenige Nominalkomposita im AT wiederholen, 

und die Vorkommnisse deswegen nur nach Types berechnet werden. Die Wörter, die 

wiederholt im AT vorkommen, werden somit nur als ein Vorkommnis gezählt, außer, 

wenn sie verschiedene Übersetzungen aufweisen. Wörter mit Ergänzungsstrich (Öl- und 

Gastanker) werden dagegen als zwei Types (Öltanker, Gastanker) gesehen. Außerdem 

werden reine Fremdwörter (wie Smartphone oder Popcorn) nicht berücksichtigt, sofern 

sie nicht mit einem einheimischen Glied kombiniert werden (wie Popcornverkäufer). 

Nominalkomposita mit nur substantivischen Gliedern machen in der vorliegenden 

Untersuchung die Mehrzahl aus: 177 der 236 etablierten Nominalkomposita, oder 75 %, 

bestehen aus nur Substantiven. Die Verteilung dieser Komposita zeigt Tabelle 1: 

Tabelle 1. Übersetzungen etablierter Nominalkomposita, Substantiv als Erstglied 

Erklärungen zur Tabelle 1 

Substantiv als Erstglied: Simpl.=Beide Glieder sind Simplizia, Komp.=Erst- oder Zweitglied ist 

Kompositum, Suff.der.=Erst- oder Zweitglied ist Suffixderivat, das andere ein Simplex, Suffixderivat oder 

Kompositum, Subst.Inf.=Erst- oder Zweitglied ist ein substantivierter Infinitiv, Eigenname=Erst- oder 

Zweitglied ist ein Eigenname, Polym.=Polymorphemische Komposita, mit vier oder mehr Gliedern. 

Übersetzungsstrategie: NP=Nominalphrase, Adj.=Adjektiv, VP=Verbphrase,  PP=Präpositionalphrase, 

Sonstiges= Tilgung, Paraphrase. 

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die gewöhnlichste Übersetzungsstrategie die Wort-für-

Wort-Übersetzung war, mit gut 60 %. Danach wurde eine Umschreibung mit einer 

Nominalphrase am häufigsten verwendet. Abweichend davon ist die Kategorie mit 

Eigennamen, in der die Umschreibung mit einer Nominalphrase deutlich 

überrepräsentiert und dazu genauso gewöhnlich wie die wörtliche Übersetzung ist. 

 Etablierte Nominalkomposita, Substantiv als Erstglied 

Übersetzungs-

strategie 
Simpl. Komp. Suff.der. 

 

Subst.  

Inf. 

Eigen-

name 

Polym. Summe 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Wort-für-Wort-

Übersetzung 

73 65,2 8 61,5  23 63,9  1 20 4 44,4 - - 109 61,6 

Reduzierung 

der Glieder 

7 6,2 2 15,4  4 11,1  1 20  - - 2 100 16 9,0 

NP 16 14,3 2 15,4  6 16,7  - - 4 44,4 - - 28 15,8 

Transposition 

(Adj., VP, PP) 

5 4,5  1 7,7 2 5,6 3 60 - - - - 11 6,2 

Sonstiges 11 9,8 - - 1 2,8  - - 1 11,1 - - 13 7,3 

Summe 112 100 13 100  36 100,1  5 100 9 99,9 2 100 177 99,9 
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Dabei muss beachtet werden, dass das Untersuchungsmaterial teilweise in sehr kleine 

Gruppen zerfiel, weswegen die Zahlen und Prozentsätze vorsichtig zu interpretieren 

sind. Trotzdessen können noch zwei weitere Tendenzen hervorgehoben werden. Erstens 

erfuhren Komposita mit substantiviertem Infinitiv als Erst- oder Zweitglied weniger 

häufig eine wörtliche Übersetzung; die gewöhnlichste Strategie war eine Transposition 

in eine Verbphrase, was auch Magnusson (1987:28f., 42, oben 4.4.) befürwortet. 

Zweitens wurde die Gliedzahl der wenigen polymorphemischen Komposita reduziert, 

was tendenziell Schlückers (2012:7, oben 4.4) Schlussfolgerung entspricht, dass 

hochkomplexe Komposita mit drei oder vier Gliedern im Deutschen gewöhnlicher sind 

als in den ebenfalls germanischen Sprachen Englisch und Niederländisch. 

Auch bei den Komposita mit Adjektiven als Erstglied ist die Wort-für-Wort-

Übersetzung mit 60 % die gewöhnlichste Strategie, aber auch die Umschreibung mit 

einer Nominalphrase mit Adjektivattribut vor allem bei adjektivischen Derivaten als 

Erstglied sticht hervor (bei sehr begrenztem Material), was aus Tabelle 2 hervorgeht:  

Tabelle 2. Übersetzungen etablierter Nominalkomposita, Adjektiv als Erstglied 

Erklärungen zur Tabelle 2 

Etablierte Komposita:  Adj. Simplex=Erstglied ist ein adjektivisches Simplex, Adj.Derivat=Erstglied ist 

ein adjektivisches Derivat. 

Übersetzungsstrategie: NP=Nominalphrase, Adj.Att=Adjektivattribut, N=Nomen, Sonstiges=Anderes 

Wort. 

 

Tabelle 3 zeigt die Verteilung der Komposita mit Verbstämmen als Erstglied. Hier kam 

am frequentesten, zu 40 %, eine Reduzierung der Glieder durch eine Umwandlung der 

Komposita in Simplizia zustande, was die Komposita mit Verb als Erstglied von den 

anderen Kategorien absetzt. Relativ gewöhnlich waren auch Umschreibungen mit 

Nominalphrasen – diese Strategie war genauso geläufig wie die wörtliche Übersetzung: 

 

 

 Etablierte Komposita, Adjektiv als Erstglied 

Übersetzungsstrategie Adj. Simplex Adj. Derivat Summe 

 N % N % N % 

Wort-für-Wort-Übersetzung 11 64,7 1 33,3 12 60 

NP (Adj.Att.+N) 4 23,5 2 66,7 6 30 

Sonstiges 2 11,8 - - 2 10 

Summe 17 100 3 100 20 100 
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Tabelle 3. Übersetzungen etablierter Nominalkomposita, Verb als Erstglied 

Erklärungen zur Tabelle 3 

Substantiv als Erstglied:  Verbstamm=Erstglied ist ein Verbstamm. 

Übersetzungsstrategie: NP=Nominalphrase, Sonstiges=Anderes Wort. 

Zwei der Umschreibungen mit Nominalphrasen beinhalten ihrerseits Infinitivphrasen 

(Schlafplatz – [kvadratmeter] att sova på, vgl. Beispiel (12) unten, 5.1.2.3), was wohl 

auf das Verb als Erstglied, das den Kopf spezifiziert (vgl. 4.3), zurückzuführen ist. 

Tabelle 4 zeigt Komposita mit sonstigen Erstgliedern. Auch hier ist die Wort-für-

Wort-Übersetzung mit gut 47 % am gewöhnlichsten, wenn auch etwas weniger frequent 

als bei den Komposita mit Substantiven und Adjektiven als Erstglied. Weiterhin sind 

Umschreibungen mit Nominalphrasen recht frequent (15,8 %). Zu den Komposita mit 

Präpositionen als Erstglied ist zu bemerken, dass die Umschreibungen mit 

Nominalphrasen ausschließlich Präpositionalphrasen beinhalten (vgl. Beispiel (14c) in 

5.1.2.4); hier scheint der Zusammenhang zwischen Erstglied und Umschreibung also 

deutlich. Die Präfixwörter als Strategie werden in der qualitativen Analyse näher 

erläutert. Zu den vier Phrasenkomposita kann bemerkt werden, dass sie genauso oft 

Wort für Wort übersetzt wurden, wie sie eine Umschreibung erfuhren. In einem Fall 

blieb dabei das Kompositum nicht erhalten, sondern wurde völlig mit einer Verbphrase 

umschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 Etablierte Komposita, Verb als Erstglied 

Übersetzungsstrategie Verbstamm 

 N % 

Wort-für-Wort-Übersetzung 5 25 

Reduzierung der Glieder 8 40 

NP 5 25 

Transposition: Adjektiv 1 5 

Sonstiges 1 5 

Summe 20 100 
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 Etablierte Komposita, Sonstige Erstglieder 

Übersetzungsstrategie Präp. Phrase:NP Summe 

 N % N % N % 

Wort-für-Wort-Übersetzung 7 46,7 2 50 9 47,4 

NP (N+PP) 2 13,3 1 25 3 15,8 

Transposition: VP - - 1 25 1 5,3 

Präfixwort 2  13,3 - - 2 10,5 

Sonstiges 4 24,7 - - 4 21,1 

Summe 15 100 4 100 19 100,1 

Tabelle 4. Übersetzungen etablierter Nominalkomposita, sonstige Erstglieder 

Erklärungen zur Tabelle 4 

Substantiv als Erstglied:  Präp.=Erstglied ist eine Präposition, Phrase: NP=Phrasenkompositum, 

Erstglied ist eine Nominalphrase. 

Übersetzungsstrategie: NP=Nominalphrase, Adj.Att=Adjektivattribut, N=Nomen, 

PP=Präpositionalphrase, VP=Verbphrase, Sonstiges=Anderes Wort, erweiternde Erklärung, Tilgung. 

 

Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass die Wort-für-Wort-Übersetzung die 

gewöhnlichste Strategie bei den etablierten Komposita war. Als die zweitgewöhnlichste 

Strategie lässt sich deutlich die Umschreibung mit einer Nominalphrase erkennen. Von 

diesem Muster weichen jedoch die Komposita mit Verben als Erstglied ab; hier ist die 

Reduzierung zu Simplizia am gewöhnlichsten, gefolgt von der Wort-für-Wort-

Übersetzung bzw. der Umschreibung mit einer Nominalphrase. Möglicherweise lösen 

just die Verben als Erstglieder den von Magnusson (1987:28f., 42, oben 4.4) 

angeführten schwedischen Hang zur verbaleren und somit expliziteren Ausdrucksweise 

aus, was dieses abweichende Muster erklären könnte. 

Bei einem Vergleich der verschiedenen Arten der Umschreibungen mit 

Nominalphrasen ist auffällig, dass die Komposita mit Substantiven als Erstglied 

mehrere verschiedene Nominalphrasenumschreibungen aufweisen: mit Adjektiv- und 

Genitivattributen, Präpositionalphrasen, Verbphrasen sowie Nomen+Nomen. Bei zwei 

der anderen Kategorien von Erstgliedern ist die Auswahl begrenzter: Adjektive als 

Erstglied weisen nur Umschreibungen mit Nominalphrasen mit Adjektivattributen auf, 

Präpositionen nur Nominalphrasen mit Präpositionalphrasen. Das Verb als Erstglied 

nimmt eine Zwischenstellung ein: Zwei der Nominalphrasen beinhalten 

Infinitivphrasen, die anderen Adjektivattribute und einmal eine Präpositionalphrase. Die 

Wortart des Erstglieds der kleineren Kategorien scheint also bei Umschreibungen die 

Art der Nominalphrase zu beeinflussen. 
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5.1.2 Qualitative Analyse 

Wie aus der quantitativen Analyse hervorgeht, wurde ein Großteil der etablierten 

Komposita Wort für Wort übersetzt. Bei ca. 40 % wurden jedoch andere Strategien 

gewählt. Wie sich ein Teil dieser Paraphrasen erklären lassen, soll im Folgenden anhand 

einiger Beispiele analysiert werden. 

 

5.1.2.1 Etablierte Komposita mit Substantiv als Erstglied 

Die gewöhnlichste der nicht-wörtlichen Strategien bei den Komposita mit Substantiv als 

Erstglied war die Umschreibung mit verschiedenen Nominalphrasen, von welchen 

zuerst die frequenteste, Nominalphrasen mit Präpositionalphrasen, diskutiert werden 

soll. Eine einheitliche Erklärung für die Umschreibungen liegt nicht auf der Hand. 

Beispielsweise haben die Komposita, deren Erst- oder Zweitglied ein Kompositum ist 

(Beispiel (3)), keine herkömmliche Wort-für-Wort-Übersetzung im Schwedischen, 

weswegen umschrieben wurde (vgl. Carlsson 2004:136 in 4.4); dabei wurde auch ein 3-

gliedriges Kompositum vermieden: 

(3) 

[S.133] 

auf Fußgängerjagd  på jakt efter fotgängare 

Das Kompositum lässt sich natürlich auch auf Deutsch analytisch ausdrücken: Jagd auf 

Fußgänger – also mit einer Präpositionalphrase, was in der schwedischen Übersetzung 

durchschlägt.  

Einige der anderen Umschreibungen mit Präpositionalphrasen sind nicht auf 

solche lexikalische Lücken zurückzuführen, sondern eher darauf, dass die 

ausgeschriebene Präposition im Schwedischen das Hauptwort (Beispiel 4a) bzw. die 

Richtung (4b) oder den Platz (4c) stärker als ebenfalls mögliche Komposita zu betonen 

scheint, und die Informationen zudem andersherum strukturiert werden – der Kopf 

kommt zuerst in der Phrase: 

(4a) 

[S.62] 

Riesenkerl  bjässe till karl 

(4b) 

[S.101] 

Bergtour  tur upp i bergen 

(4c) 

[S.103] 

Dachsitz  plats där på taket 
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Zu den Beispielen (4b) und (4c) kann noch bemerkt werden, dass die 

Präpositionalphrasen es ermöglichen, verstärkende Adverbien (upp, där) einzuschieben. 

Andere Umschreibungen als mit Nominalphrasen kamen auch vor. Eine relativ 

einheitliche Gruppe sind die Komposita mit substantiviertem Infinitiv, die tendenziell in 

Verbphrasen transponiert wurden, was das Beispiel (5) zeigt:  

(5) 

[S.103] 

[...] die Mullahs sind echte Profis 

im Angstmachen.  

[...] mullorna är fullblodsproffs på att 

skapa rädsla. 

Ähnlich wurden auch ein paar andere Komposita zu Verbphrasen, nämlich dann, wenn 

einem Substantivglied ein Verb zugrunde liegt, wie in Beispiel (6), in dem Gespräch 

von sprechen kommt: 

(6) 

[S.135] 

[...] dann gehen sie zum 

Verkaufsgespräch über.  

[...] sedan övergår de till att prata 

affärer.  

Prinzipiell wären in diesen Fällen Wort-für-Wort-Übersetzungen möglich: 

rädsloskapande bzw. säljsamtal, was also vermieden wurde. Diese Strategie stimmt mit 

Magnusson (1987:28f., 42, siehe 4.4) überein, der bei substantivierten Infinitiven 

verbale Paraphrasen im Schwedischen befürwortet. Die Transpositionen sind in dem 

Fall nicht morphologisch, sondern hauptsächlich stilistisch und sprachnormativ bedingt 

(vgl. auch Schlücker 2012:2, 4.4 oben).  

Wie in der quantitativen Analyse schon erwähnt wurde, erfuhren Komposita mit 

Eigennamen verhältnismäßig viele Umschreibungen mit Nominalphrasen, was an fest 

eingearbeiteten Ausdrücken oder Kollokationen zu liegen scheint – Nordiran ist bei 

weitem nicht so geläufig wie norra Iran, und Karun-Fluss lässt sich nur mit zwei 

Nomen, floden Karun, übersetzen.  

 Eine weitere Tendenz ist die der Reduzierung der Glieder. Im AT kommen nur 

zwei etablierte polymorphemische Komposita vor, jeweils 4-gliedrig, und beide wurden 

auf 3 Glieder reduziert, was Beispiele (7a) und (7b) zeigen: 

(7a) 

[S.63] 

Couchsurfing-Gastgeber  soffsurfningsvärdarna 

(7b) 

[S.136] 

U-Bahn-Haltestellen  tunnelbanestationer 

Auch bei Komposita mit einem Kompositum bzw. Suffixderivat wurden manchmal die 

Glieder reduziert – siehe Beispiele (8a) und (8b): 



  

 

25 

(8a) 

[S.66] 

Windschutzscheibe  vindrutan 

(8b) 

[S.65] 

Gastgeber  värd 

Hier sind die schwedischen Übersetzungen weniger komplex als die deutschen 

Komposita. Im Beispiel (8a) wird so das Glied Schutz im Schwedischen ausgelassen 

und mitverstanden. Beispiel (8b) zeigt auch, dass z.B. semantische Faktoren mit im 

Spiel sein können – die Wort-für-Wort-Übersetzung gästgivare bedeutet eher ‚Wirt, 

Gastwirt‘. Schließlich kann bemerkt werden, dass stilistische Faktoren eine gewisse 

Reduzierung zu Simplizia bei den Komposita mit Simplex als Erstglied herbeigeführt 

haben – so wurde z.B. Flugzeug (AT, S. 63) mit flyget und Sportschuhe (AT, S. 100) 

mit Sneakers übersetzt, um die spontane, subjektive Erzählweise des AT beizubehalten. 

Zusammenfassend wird der ZT durch die Umschreibungen mit Nominalphrasen 

und die Transpositionen in Verbphrasen etwas weniger komprimiert als der AT. Wie in 

4.1.2 erörtert wurde, sind Komposita wichtig für die Textkomprimierung, wobei sie sich 

jedoch auch nachteilig auf die Verständlichkeit des Textes auswirken können. Anhand 

der Beispiele oben könnte geschlussfolgert werden, dass die deutschen Komposita 

expliziter als ihre schwedischen Übersetzungen, die weniger Glieder aufweisen, sein 

können (8a), während die schwedischen Umschreibungen mit Präpositionalphrasen (4a–

c) den ZT etwas anschaulicher machen. Letztendlich entstanden die meisten 

Umschreibungen aus stilistischen und sprachnormativen Gründen. Zudem mag, mehr 

oder weniger bewusst, auch das Streben nach Transparenz vorliegen, das Pym (2008:5, 

oben 4.4) diskutiert, weswegen der ZT als Ganzes durch die Umschreibungen expliziter 

und somit standardisierter wurde. Der Kontext ist, wie Liljestrand (1993:34) meint, für 

die richtige Deutung des Kompositums wichtig – in Beispiel (3) würden die Wenigsten 

Fußgängerjagd im Kontext anders deuten, als dass die Fußgänger die gejagten sind. På 

fotgängarjakt wäre zwar im Schwedischen gut möglich und im Kontext genauso 

verständlich, aber på jakt efter fotgängare erscheint einfach idiomatischer. 

 

5.1.2.2 Etablierte Komposita mit Adjektiv als Erstglied 

Die Komposita mit Adjektiven als Erstglied wurden, wie schon in der quantitativen 

Analyse angesprochen, hauptsächlich mit Nominalphrasen mit Adjektivattributen 

umschrieben, wenn sie nicht wörtlich übersetzt wurden. In Beispiel (9) liegt es daran, 

dass das Adjektiv nicht als Erstglied im Substantivkompositum verwendet werden kann: 
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(9) 

[S.133] 

Flüssigseife  flytande tvål 

Die wörtliche Übersetzung zu flüssig, flytande, ist in saolhist.se, der digitalen 

schwedischen Datenbank mit Wörterbüchern von 1850 bis 2015, nicht als Erstglied in 

Komposita vorzufinden, was mit der Partizipendung -ande zusammenzuhängen wird, 

die als Erstglied in Komposita anscheinend nicht verwendet wird. Dagegen finden sich 

Komposita mit der kürzeren Variante flyt-, allerdings nicht *flyttvål. Letzteres mag mit 

der Schreibweise zusammenhängen, die das Wort schwer lesbar machen würde. Dies 

gilt auch für das Beispiel (10): 

(10) 

[S.101] 

Flachdach  platt tak 

Auch hier würde die Schreibweise *plattak problematisch sein, und das Wort könnte 

zudem leicht mit dem naheliegenden plåttak verwechselt werden. 

Um zusammenzufassen, scheinen gewisse Adjektive also durch ihre Endungen 

oder durch die Schreibweise in gewissen Kombinationen für Komposita „gesperrt“ zu 

sein. Dass die Lösung Nominalphrasen mit Adjektivattributen war, überrascht nicht. 

 

5.1.2.3 Etablierte Komposita mit Verb als Erstglied 

Die quantitative Analyse zeigt, dass Komposita mit Verben als Erstglied am seltensten 

Wort für Wort übersetzt wurden. In vielen der verwendeten Übersetzungsstrategien 

finden sich dazu mehr oder weniger versteckt Verben wieder. So z.B., wenn die 

Komposita in Simplizia verwandelt wurden – dem Großteil liegt ein Verb zugrunde, wie 

att längta in Beispiel (11): 

(11) 

[S.101] 

Sehnsucht  längtan 

Wenn mit Infinitivphrasen umschrieben wurde, wären auch Wort-für-Wort-

Übersetzungen möglich gewesen; hier war eher der Lesefluss entscheidend, wie in 

Beispiel (12), in dem än en två kvadratmeters sovplats zu linkslastig gewesen wäre: 

(12) 

[S.106] 

[...] also erwarte ich nichts außer 

zwei Quadratmetern Schlafplatz.  

[...] därför förväntar jag mig inget 

annat än två kvadratmeter att sova på.  

Auch bei den beiden Umschreibungen mit Nominalphrasen bauen die Adjektivattribute 

auf Verben, was das Beispiel (13) veranschaulicht: 
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(13) 

[S.100] 

Plätscherbrunnen  porlande fontän 

*Porlfontän wäre als Neologismus vielleicht möglich im Schwedischen, scheint aber 

das onomatopoetische von Plätscherbrunnen und porlande fontän zu verlieren. Hier 

lässt sich die Umschreibung sowohl idiomatisch als auch stilistisch-expressiv erklären. 

Zudem wäre *porlfontän nicht unbedingt unmittelbar verständlich. Hier scheint Tourys 

Gesetz der wachsenden Standardisierung (1995, nach Pym 2008:5, oben 4.4) zu 

stimmen: Der ZT wird weniger expressiv und expliziter, um Unklarheiten zu 

vermeiden. 

Dass die Komposita mit Verben als Erstglied am ehesten nicht-wörtliche 

Übersetzungen im Schwedischen auslösen, mag hauptsächlich mit dem schwedischen 

Hang zur verbalen Ausdrucksweise zusammenhängen (vgl. 4.4). 

 

5.1.2.4 Etablierte Komposita mit sonstigen Erstgliedern 

Interessant unter den sonstigen Erstgliedern sind vor allem die Präpositionen neben und 

bei als Erstglieder, die im aktuellen Kontext im Schwedischen bredvid und vid heißen. 

In schwedischen Nominalkomposita kommen diese jedoch laut saolhist.se sehr spärlich 

vor, und dann nur mit deverbalen Substantiven (bredvidläsning, vidhäftning). Wie die 

Beispiele (14a–c) zeigen, wurde im Schwedischen mit Präfixwörtern mit bi- bzw. einer 

Umschreibung mit einer Präpositionalphrase übersetzt: 

(14a) 

[S.100] 

Nebeneffekt  bieffekt 

(14b) 

[S.103] 

Beiwerk  bihang 

(14c) 

[S.134] 

Nebenspur  filen bredvid oss 

Laut dwds.de und Fleischer/Barz (2007:117f.) sind die deutschen Erstglieder Neben- 

und Bei- Präpositionen, während der Duden sie freistehend als Präpositionen, im 

Kompositum aber als Präfixe sieht. Somit mag hier im Deutschen ein fließender 

Übergang zwischen Präposition und Präfix vorliegen. Im Schwedischen kommt bi- 

nicht freistehend vor und kann so nur als Präfix gesehen werden, und möglicherweise 

sperrt das Vorkommnis dieses Präfixes in der Bedeutung ‚bei, neben‘ die Präpositionen 

bredvid und vid als Erstglieder. *Bifil existiert nicht, weswegen Nebenspur mit einer 
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Präpositionalphrase mit bredvid übersetzt wurde. Hier sind die Umschreibungen also 

morphologisch zu erklären.  

Zusammenfassend zeigt die Analyse der etablierten Komposita, dass die Wort-

für-Wort-Übersetzung die gewöhnlichste Strategie ist. Bei ca. 40 % wurden jedoch 

andere Strategien benutzt, was sich verschiedentlich erklären lässt: stilistisch, 

sprachnormativ, durch Standardisierungstendenzen und morphologisch. In 5.2 soll 

überprüft werden, ob die Ad-hoc-Komposita ähnliche Muster aufweisen, oder ob sie 

sich von den etablierten Komposita unterscheiden.  

 

5.2 Ad-hoc-Komposita 

Auch die Ad-hoc-Komposita werden quantitativ und qualitativ analysiert, und laufend 

mit den etablierten Komposita verglichen. Weiterhin sind die Prozentsätze und Zahlen 

mit Vorsicht zu behandeln, da es insgesamt um nur 36 Ad-hoc-Komposita geht. 

Zuerst soll jedoch noch anhand von zwei Beispielen die Schwierigkeit, Ad-hoc-

Komposita von etablierten Komposita zu unterscheiden, illustriert werden. Die 

Beurteilung erfolgte nach Svanberg (2009:43ff., oben 4.3). Fußgängerjagd wurde als 

etabliertes Kompositum, Arierthema als Ad-hoc-Kompositum eingeschätzt. Dies, 

obwohl beide 0 Treffer bei dwds.de und duden.de erzielen und also beide beim ersten 

Anblick als nicht etabliert erscheinen. Bei einer Google-Abfrage gibt die Eingabe 

„Fußgängerjagd“ 206 Treffer, „Arierthema“ nur 5. Ausschlaggebend für die Beurteilung 

war in diesem Fall jedoch letztendlich nicht die Frequenz, sondern, dass Fußgängerjagd 

in verschiedenen Textsorten (Zeitungsartikel, Twitter, Sachbuch, Blog) vorkommen, 

während Arierthema nur in Blogs auftaucht. Auch wenn die höhere Frequenz die 

Fächerung der Textsorten wahrscheinlicher macht, zeigen die Beispiele, dass mehrere 

Faktoren beachtet werden sollten, und die Grenze zwischen etablierten und Ad-hoc-

Wörtern nicht messerscharf ist. 

 

5.2.1 Quantitative Analyse 

Wie bei den etablierten Komposita sind bei den Ad-hoc-Komposita Substantive als 

Erstglied am häufigsten vertreten. Im Gegensatz zu den etablierten Komposita ist die 

Wort-für-Wort-Übersetzung aber nicht die gewöhnlichste Übersetzungsstrategie. Diesen 

Rang nehmen die Umschreibungen mit Nominalphrasen ein. Sie machen knapp 60 % 

aus, wie Tabelle 5 zeigt: 
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Tabelle 5. Übersetzungen Ad-hoc-Nominalkomposita, Substantiv als Erstglied 

 Erklärungen zur Tabelle 5 

Substantiv als Erstglied: Simpl.=Beide Glieder sind Simplizia, Komp.=Erst- oder Zweitglied ist 

Kompositum, Suff.der.=Erst- oder Zweitglied ist Suffixderivat, das andere ein Simplex, Suffixderivat  oder 

Kompositum, Eigenname=Erst- oder Zweitglied ist ein Eigenname, Polym.=Polymorphemische 

Komposita, mit vier oder mehr Gliedern.  

Übersetzungsstrategie: NP=Nominalphrase. 

 

Im Vergleich zu den etablierten Komposita machen polymorphemische Komposita 

einen relativ großen Teil der Ad-hoc-Komposita aus. Interessanterweise wurden auch 

diese, genau wie die etablierten, nicht Wort für Wort übersetzt. Dies könnte Liljestrands 

(1993:32f.) und Magnussons (1987:28f. und 70) Befürwortung einer analytischeren 

Ausdrucksweise im Schwedischen bestätigen, wird in 5.2.2.1 jedoch näher analysiert. 

Bei den Ad-hoc-Komposita kommen jeweils nur eines mit Adjektiv bzw. Verb als 

Erstglied vor, weswegen diese im quantitativen Teil nicht weiter behandelt werden. 

Vorherrschend bei den sonstigen Erstgliedern der Ad-hoc-Komposita sind die 

Phrasenkomposita, die, wie bei den etablierten Komposita, teilweise Wort für Wort 

übersetzt wurden und teilweise andere Umschreibungen erforderten, wobei in zwei 

Fällen (die Umschreibung eines NP-Kompositums in eine NP bzw. die Transposition 

des VP-Kompositums in einen Nebensatz) das Kompositum verlorenging – siehe 

Tabelle 6:  

 

 

 

 Ad-hoc-Nominalkomposita, Substantiv als Erstglied 

Übersetzungsstrategie Simpl. Komp. Suff.der. 

 

Eigen- 

name 

Polym. Summe 

 N % N % N % N % N % N % 

Wort-für-Wort-Übersetzung 2 40 3 27,2 - - 3 60 -  8 30,7 

Reduzierung der Glieder - - 2 18,2 1 100 -  -  3 11,5 

NP 3 60 6 54,5 -  2 40 4 100 15 57,8 

Summe 5 100 11 99,9 1 100 5 100 4 100 26 100 
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 Ad-hoc-Komposita: Sonstige Erstglieder 

Übersetzungsstrategie Präp. Phrase: NP Phrase: VP Summe 

 N % N % N % N % 

Wort-für-Wort-Übersetzung 1 100 4 66,7 - - 5 62,5 

NP (N+PP) - - 1 16,7 - - 1 12,5 

Transposition: VP 

(Phrasenkompositum 

erhalten) 

- - 1 

 

16,7 - - 1 12,5 

Transposition: Nebensatz - - - - 1 100 1 12,5 

Summe 1 100 6 100,1 1 100 8 100 

Tabelle 6. Übersetzungen Ad-hoc-Nominalkomposita, sonstige Erstglieder 

Erklärungen zur Tabelle 6 

Substantiv als Erstglied:  Präp.=Erstglied ist eine Präposition, Phrase: NP=Phrasenkompositum, 

Erstglied ist eine Nominalphrase, Phrase: VP=Phrasenkompositum, Erstglied ist eine Verbphrase. 

Übersetzungsstrategie: NP=Nominalphrase, N=Nomen, PP=Präpositionalphrase, VP=Verbphrase. 

Eine tendenzielle Schlussfolgerung bei einem Vergleich der etablierten bzw. Ad-hoc-

Komposita ist, dass die etablierten Komposita öfter Wort für Wort übersetzt wurden 

(insgesamt 57,2 %), während Ad-hoc-Komposita öfter Umschreibungen verschiedener 

Art erfuhren; nur 36,11 % aller dieser Komposita wurden Wort für Wort übersetzt.  

Eigentlich dürfte anzunehmen sein, dass sich Ad-hoc-Komposita, die kreativ sind 

und für den Augenblick geschaffen werden (vgl. Liljestrand 1993:93ff. in 4.1.2, sowie 

4.3), aus dem Deutschen ähnlich in die nah verwandte Sprache Schwedisch übersetzen 

lassen sollten. Paradoxalerweise scheint dies in der vorliegenden Untersuchung nicht 

der Fall gewesen zu sein. Auch wenn sich die Ad-hoc-Komposita prinzipiell wörtlich 

übersetzen ließen, wurden also teilweise Umschreibungen mit beispielsweise 

Nominalphrasen oder Transpositionen zu Verbphrasen gewählt, die im schwedischen 

Sprachbrauch geläufiger und somit eingearbeitet sind – vgl. 4.4, wonach das 

Schwedische als weniger substantivisch als das Deutsche beschrieben wird, und 

besonders Schlückers (2012:2) Schluss, dass Kompositionsunterschiede zwischen 

Deutsch und Niederländisch seltener morphologisch als pragmatisch, stilistisch oder 

normativ zu erklären sind. Eine andere mögliche Erklärung ist auch die der 

Standardisierung (nach Pym 2008:5, oben 4.4). Bei den Ad-hoc-Komposita fehlen in 

höherem Ausmaße als bei den etablierten „fertige“ Übersetzungsalternativen, weswegen 

so transparente und explizite Übersetzungen wie möglich gewählt wurden. 

 



  

 

31 

5.2.2 Qualitative Analyse 

Zuerst werden in 5.2.2.1 die Ad-hoc-Komposita mit einem Substantiv als Erstglied 

näher analysiert. Verben und Präpositionen als Erstglieder weisen keine auffälligen 

Muster auf und werden ausgelassen. 5.2.2.2 fokussiert vor allem auf Phrasenkomposita. 

 

5.2.2.1 Ad-hoc-Komposita mit Substantiv als Erstglied 

Wie aus der quantitativen Analyse hervorgeht, ist nicht die Wort-für-Wort-Übersetzung, 

sondern die Umschreibung mit einer Nominalphrase die gewöhnlichste 

Übersetzungsstrategie bei den Ad-hoc-Komposita mit Substantiv als Erstglied gewesen 

– dies im Gegensatz zu den etablierten Komposita. Die wörtliche Übersetzung wird 

somit von etablierten Wörtern erleichtert. Trotzdem kommen Wort-für-Wort-

Übersetzungen auch bei den Ad-hoc-Komposita vor, z.B. in der Funktion, in Kurzform 

Kohärenz zu stiften, wie Schlücker (2012:13f., vgl. 4.1.2) schreibt. Im AT wird ein 

junger Fahrer beschrieben (Beispiel 15): 

(15) 

[S.103] 

Sein Gefährt ist ein schwarzer 

Mazda-Sportwagen mit Ledersitzen.  

Han [...] kör en svart sportbil av 

märket Mazda med skinnsäten.  

Sechs Sätze später spielt der AT wieder auf den Fahrer an (Beispiel 16): 

(16) 

[S.104] 

Kurz nachdem wir uns von dem 

Mazda-Mann verabschieden [...]  

Strax efter att vi tagit farväl av Mazda-

mannen [...] 

Hier wirkt das Kompositum Mazda-Mann sowohl komprimierend als auch 

kohärenzsstiftend. Da aus dem Kontext hervorgeht, was mit Mazda-Mann gemeint ist, 

funktionert die wörtliche Übersetzung im Schwedischen.  

Zudem kann bemerkt werden, dass Mazda-Sportwagen (Beispiel 15) mit einer 

Nominalphrase umschrieben wurde, weil die Konstruktion sportbil av märket einfach 

gängiger als die Konstruktion „Marke-sportbil“ im Schwedischen ist. Sogesehen war 

die Kohärenzfunktion sehr wahrscheinlich für die wörtliche Übersetzung von Mazda-

Mann in (16) ausschlaggebend. 

Äußerst problematisch war das Kompositum in Beispiel (17): 

(17) 

[S.65] 

Das Reisewürfelglück will es [...]  Ett kast med resetärningen gör att [...] 

Reisewürfelglück wird im AT auch kohärenzstiftend verwendet, aber dazu als Gleichnis 

eingeführt, indem das Reisen mit einem Würfelspiel verglichen wird – der Zufall 
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bestimmt, was passiert (AT S. 63). Diesen übertragenen Sinn zusammen mit der 

Kohärenzfunktion in einem schwedischen Kompositum beizubehalten, erwies sich als 

schwierig, weswegen die Lösung eine ausdrucksschwächere Umschreibung mit einer 

Nominalphrase mit Präpositionalphrase war. Eine weitere Erklärung dafür, wie auch für 

die Lösungen in (15) und (23), gibt Pym (2008:17ff.). Er (ebd.:5) geht von Tourys „law 

of growing standardization“ aus, nach dem die Sprache in Übersetzungen tendenziell 

normalisiert und so weniger expressiv wird. Pym (ebd.:17f.) erklärt dies durch den 

Wunsch des Übersetzers, Risiken zu vermeiden. In den angeführten Beispielen scheint 

das Risiko, kreativere Lösungen zu schaffen, somit zu groß gewesen zu sein. 

Bei den etablierten Komposita wurden Wort-für-Wort-Übersetzungen der 

polymorphischen Komposita vermieden. Dies gilt genauso für die Ad-hoc-Varianten, 

die mit Nominalphrasen umschrieben wurden, was die Beispiele (18a–b) zeigen: 

(18a) 

[S.105] 

Glibbernudel-Süßspeise efterrätten med dallriga nudlar 

(18b) 

[S.62] 

Schwergewichtsboxerkörper kroppshydda, modell tungviktsboxare 

Morphologische Begrenzungen liegen hier nicht vor, jedoch könnten 

dallernudelefterrätt und tungviktsboxarkropp als unnötig sperrig im Schwedischen 

aufgefasst werden, während die deutschen Ad-hoc-Komposita eher überraschend und 

originell sind. Laut Liljestrand (1993:93ff., oben 4.1.2) ist das Streben nach Originalität 

ein wichtiger Grund, Ad-hoc-Komposita zu kreieren, was hier wohl der Fall ist und dem 

AT einen humoristischen Ton gibt. In Beispiel (18b) scheint das kompakte Wort zudem 

den kompakten Körper nachzuahmen; der ZT versucht dies durch eine verhältnismäßig 

kompakte Phrase mit einer Apposition auszugleichen.  

Die Vermeidung polymorphemischer Komposita im schwedischen ZT scheint 

sich Schlückers (2012:7, oben 4.4) Schluss von einer höheren Frequenz hochkomplexer 

Komposita im Deutschen, verglichen mit Niederländisch und Englisch, anzuschließen. 

Sie widerspricht dagegen Carlssons (2004:135, oben 4.4) Ergebnis, dass deutsche und 

schwedische Zeitungstexte hinsichtlich dieses Typs keine Unterschiede aufweisen. Die 

vorliegende Arbeit untersucht jedoch nicht wie Carlsson Korpora, sondern eine 

Übersetzung. Levin/Ström Herold (in Druck) erklären ähnliche Diskrepanzen zwischen 

Originalkorpora und Übersetzungen mit „Translation universals“, also Charakteristika, 

die in Übersetzungen, nicht aber in Originaltexten typisch sind. Dies könnte hier also 

der Fall sein, wobei der ZT, nach Tourys (1995, nach Pym 2008:5) 
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Standardisierungsgesetz, in dem Streben nach Deutlichkeit die längeren Komposita 

vereinfacht (vgl. oben, 5.1.2.1) oder völlig aufgelöst hat.   

Bei den Ad-hoc-Komposita kamen auch die einzigen Umschreibungen mit 

Nebensätzen (Nomen+Nebensatz) in der gesamten Übersetzung vor, nämlich wenn ein 

Kompositum als Erst- oder Zweitglied vorlag. Beispiele (19a–b) veranschaulichen dies: 

(19a) 

[S.101] 

Fernwehglitzern  det där blänket som får dig att längta 

till främmande länder 

(19b) 

[S.102] 

Die wie gigantische Uraltmikrofone 

aussehenden Badgir-Windtürme 

[...]  

Vindtornen som på persiska kallas 

bagdir ser ut som gigantiska urgamla 

mikrofoner [...] 

Das Beispiel (19a) war besonders problematisch zu übersetzen. Fernweh ist ein 

gewöhnliches Wort im Deutschen – im Schwedischen fehlt es völlig und müsste per se 

umschrieben werden. Dass zu diesem Kompositum noch ein Glied hinzugefügt wurde, 

zudem ein substantivierter Infinitiv, dessen Übersetzung oft zu Verbphrasen im 

Schwedischen führt (vgl. 5.1.2.1), machte eine Komprimierung schwierig. Die 

Lückenproblematik ist in (17) ähnlich: Würfelglück ist im Deutschen etabliert, im 

Schwedischen liegt eine Lücke vor. Fernwehglitzern bedurfte einer längeren Erklärung, 

den Nebensatz, während Reisewürfelglück „nur“ mit einer Präpositionalphrase 

umschrieben wurde, weil die Reise und das Würfeln vorher schon im AT vorkamen. 

Hier war es also unmöglich, das „mot juste“ (Mellenius 2004:85f., vgl. 4.3) 

beizubehalten, was sich auch wohl nachteilig auf die expressive Funktion des Stils im 

ZT auswirkt.  

In Beispiel (19b) enstand der Nebensatz dagegen als Verdeutlichung, da Bagdir 

zuvor nicht im Text vorkam. Dies kann also wiederum auf die von Toury (1995, nach 

Pym 2008:5) angeführte wachsende Standardisierung zurückgeführt werden. 

Zusammenfassend sind die Ad-hoc-Komposita mit Substantiven als Erstglied 

diejenige Kategorie, bei der sich die komprimierende Funktion der Komposita am 

schwierigsten beibehalten ließ, was hauptsächlich auf wachsende Standardisierung (mit 

oder ohne dem Wunsch, Risiken einzugehen), Sprachnormen und auf sprachliche 

Lücken, die sich schlecht durch Komposita schließen lassen, zurückzuführen ist. 

Letzteres gilt nicht zuletzt, wenn die Komposita im AT drei oder mehr Glieder 

aufweisen. Hier scheint also Carlssons (2004:27 und 136, vgl. 4.4) Annahme zu 

stimmen, dass Komposita mit hohem Verdichtungsgrad umschrieben werden müssen, 
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oft mit einem Relativsatz, wenn entsprechende Ausdrücke in der Zielsprache fehlen. 

Magnusson (1987:70, vgl. 4.4) befürwortet bei Ad-hoc-Komposita der Deutlichkeit 

halber Paraphrasen; möglicherweise wird dies teilweise aufgehoben, wenn die 

Komposita kohärenzstiftend sind. 

 

5.2.2.2 Ad-hoc-Komposita mit Adjektiven und Phrasen als Erstglieder 

Im AT kam nur ein Kompositum mit einem Adjektiv als Erstglied vor (Beispiel 20): 

(20) 

[S.102] 

Uraltmikrofone  urgamla mikrofoner 

Fleischer/Barz (2007:105) meinen, dass Adjektive mit dem Präfix -ur nicht 

kompositionsaktiv als Erstglieder substantivischer Komposita sind und also nicht als 

Erstglieder von Nominalkomposita eingesetzt werden können. So sehen sie (ebd.) das 

Wort Uraltguthaben als Präfigierung von Altguthaben, nicht als Kompositum aus 

Uralt+Guthaben. In dem Ad-hoc-Kompositum Uraltmikrofone scheint die Komposition 

mit -ur jedoch aktiviert worden zu sein, da das Wort *Altmikrofon nicht existiert und 

somit nicht präfigiert worden sein kann. Im ZT wurde mit einer Nominalphrase mit 

Adjektivattribut umschrieben. Gammal- kommt laut saolhist.se als Erstglied in 

mehreren Nominalkomposita vor, aber urgammal- ist als Erstglied nicht möglich. 

Meine Vermutung ist, dass „gammal“ in diesen Komposita nicht die ursprüngliche 

Bedeutung von „alt“ hat; gammalfarmor ist z.B. etwas anderes als gammal farmor, was 

*urgammalfarmor unmöglich macht. Ergo die Umschreibung mit dem Adjektivattribut. 

Unter den Phrasenkomposita mit Nominalphrasen als Erstglied waren Wort-für-

Wort-Übersetzungen gut möglich, wie in Beispiel (21): 

(21) 

[S.136] 

100-Euro-Tier  100-eurodjuret 

Bei diesem Beispiel handelt es sich wiederum um ein kohärenzstiftendes Kompositum. 

Zuvor wurde im AT erzählt, wieviel iranische Toman ein Mynah-Vogel kostet, was hier 

also wieder aufgegriffen wird.  

In Beispiel (22) wurde die Phrase zwar beibehalten, aber die Nominalphrase in 

eine Verbphrase transponiert: 

(22) 

[S.63] 

Small-Talk-trotz-Sprachbarriere-

Trick  

småprata-trots-språkbarriärer-trick 
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Warum diese Transposition zustande kommt, ist anhand eines einzigen Beispiels schwer 

zu sagen. Vielleicht hängt sie mit dem schwedischen Hang zur verbaleren 

Ausdrucksweise zusammen, oder wird von der Konjunktion trots ausgelöst, der, 

zusammen mit att, normalerweise ein Nebensatz folgt.  

Letztlich kam nur ein Kompositum mit einer Verbphrase als Erstglied im AT vor, 

nämlich das im Beispiel (23): 

(23) 

[S.101] 

Dabei bin ich eigentlich nicht so der 

Rumsitz-und-glotz-Typ.  

[...] trots att jag egentligen inte är den 

där sortens människa som gillar att 

sitta stilla och glo. 

In diesem Fall wurde das Phrasenkompositum völlig mit einer Nominalphrase mit 

Nebensatz umschrieben, wobei das Phrasenkompositum, und, laut Meibauer 

(2007:248f., oben 4.2.1), auch der Witz und die Expressivität verloren gingen. Sie ist 

zwar informativer als das Phrasenkompositum (som gillar wurde in der Umschreibung 

explizit) und „typisch Schwedisch“ durch den Relativsatz, aber vielleicht sollte bei einer 

Übersetzung, bei der der expressive und humoristische Stil wichtig ist, mehr gewagt 

werden. En sådan där sitta-still-och-glo-kille wäre auch möglich gewesen, wurde aber 

nicht gewählt, was Pym (2008:17f.) auf Risikoängste zurückführen würde. Die 

Umschreibung könnte vielleicht auch syntaktisch gerechtfertigt werden: Linkslastige 

Sätze sind im Schwedischen weniger beliebt. Vielmehr werden z.B. Relativsätze 

bevorzugt, die die Informationen nach rechts im Satz verlagern (vgl. Freund/Sundqvist 

1988:449f.). Womöglich spiegelt sich die Bevorzugung dieser Sprachstruktur auch in 

der Übersetzung des Phrasenkompositums wieder, die den schwedischen 

Informationsstrukturen (Kopf zuerst, Bestimmungen danach) besser entspricht als die 

umgekehrte Informationsstruktur im Phrasenkompositum.  

 

6 Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, zu untersuchen, wie sich verschiedene 

Typen von Nominalkomposita aus dem Deutschen ins Schwedische übersetzen lassen, 

und inwiefern Unterschiede bei der Übersetzung von etablierten bzw. Ad-hoc-

Komposita vorliegen. 

Die etablierten Nominalkomposita machen den Großteil des untersuchten 

Materials aus. Die Mehrzahl davon, 57 %, wurde Wort für Wort übersetzt. Die 

zweitgewöhnlichste Strategie war Umschreibungen mit Nominalphrasen verschiedener 
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Art. Warum nicht immer Wort für Wort übersetzt wurde, lässt sich durch verschiedene 

Faktoren erklären.     

Erstens lagen bei manchen Erstgliedern morphologische Begrenzungen vor, 

wodurch gewisse Adjektive und Präpositionen als Erstglieder im Schwedischen gesperrt 

waren. Bei den Substantiven als Erstgliedern dagegen gingen Umschreibungen dieser 

Komposita eher auf sprachliche Präferenzen zurück, was also ein zweiter Faktor ist. Bei 

diesen stilistischen und sprachnormativen Präferenzen trat besonders deutlich ein Hang 

zur verbaleren Ausdrucksweise im Schwedischen hervor. Ein dritter Faktor ist die 

Tendenz zur Standardisierung, wobei der ZT nach Transparenz strebt und somit 

expliziter wird, beispielsweise durch Umschreibungen mit Nominalphrasen. Auch die 

Komplexität der Komposita spielt dabei eine Rolle. Zudem scheint auch eine 

Vermischung von sprachlichen Präferenzen und Standardisierung vorzuliegen, was 

zeigt, dass die Faktoren bei der Übersetzung zusammenwirken können.  

Die Ad-hoc-Komposita unterschieden sich insofern quantitativ von den 

etablierten, als sie seltener Wort für Wort übersetzt wurden (nur 36 % im Vergleich zu 

57 %) und Umschreibungen mit Nominalphrasen die frequenteste Übersetzungsstrategie 

war. Eine mögliche Erklärung ist, dass im Gegensatz zu den etablierten Komposita 

fertige Übersetzungsalternativen fehlen und somit auf Umschreibungen zurückgegriffen 

wurde. Ferner zeigte sich besonders bei den Ad-hoc-Komposita ein weiterer, vierter 

Faktor für Umschreibungen: Wenn ein Glied eine lexikalische Lücke ausmachte, löste 

dies längere Umschreibungen aus. Dabei gingen auch die Expressivität und Originalität 

des AT verloren. Dagegen wurde Wort für Wort übersetzt, wenn das Ad-hoc-

Kompositum eine kohärenzstiftende Funktion im Text hatte und somit aus dem Kontext 

heraus verstanden werden konnte. 

Abschliessend kann bemerkt werden, dass der ZT weniger kompositionsfreudig 

als der AT scheint, was aber nichts über die Kompositionsfreudigkeit im Schwedischen 

an sich aussagt. Beispielsweise wurde nicht untersucht, inwiefern Simplizia mit 

Komposita übersetzt wurden; diese Frage hätte dem Resultat andere Schattierungen 

geben können. Ein weiteres Thema, das in der vorliegenden Arbeit gestreift aber nicht 

vertieft werden konnte, ist das Verhältnis zwischen den Komposita (insbesonderen den 

Ad-hoc-Komposita) und der Expressivität, und wie sich verschiedene 

Umschreibungsalternativen in einem ZT auf den Humor des Textes auswirken. Dies 

wären sicherlich interessante Fragen für weitere Untersuchungen. 
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