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Abstract 

One of the main characteristics of German technical language is the nominal style, 

which includes complex pre-nominal and post-nominal extended modifiers. A 

commonly held view is that these are less common in Swedish due to language-specific 

restrictions and preferences. As such, they may pose a challenge to Swedish translators. 

This essay examines this particular problem and focuses on the translation of four 

different complex extended modifiers: adjectival, participial, genitival and 

prepositional.  

 The aim of this study was to determine which syntactic structures are used 

when these modifiers are translated into Swedish and to identify shifts using the concept 

“grammatical metaphor”, thereby focusing on the degree of grammatical metaphoricity. 

For the purposes of this study, a chapter of the technical book Neues Bauen mit Stroh in 

Europa by Gruber, Gruber and Sentler was translated into Swedish and then analysed 

with the above-mentioned aims in mind. 

 The study showed that out of the 117 noun phrases with extended complex 

modifiers in the source text 21 were transposed into a less explicit, direct structure and 

more metaphorical language. The metaphorization was in some cases a result of 

simplification/omission of less dense semantic material and/or the translation into 

compounds. In 46 cases, the extended modifiers showed the same degree of 

grammatical metaphoricity as the source language expression and thus were re-

metaphorized. In the remaining cases, a verbal or more explicit structure was chosen in 

the translation. This especially proved to be the case with pre-nominal extended 

adjectival and participial modifiers.   
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1 Einleitung 

Die deutsche Fachsprache zeichnet sich unter anderem durch Fachsprachenmerkmale 

wie Fachterminologie, Passivierung, Sachlichkeit, Abstraktheit und hohe 

Informationsdichte aus. Diese Merkmale werden häufig durch Nominalisierungen und 

erweiterte Substantivgruppen erreicht, die das Verpacken der Information in kompakte 

Einheiten erlauben. Dabei werden unter anderem Prozesse und Eigenschaften mit Hilfe 

von Substantiven dargestellt und damit verdinglicht und abstrakt gemacht. Diese 

komplexen und teilweise recht umfangreichen Substantivgruppen der deutschen 

Fachsprache lassen sich nur teilweise direkt ins Schwedische übertragen und müssen 

daher oft mit anderen syntaktischen Strukturen wiedergegeben werden.  

Der für die vorliegende Arbeit ausgewählte Ausgangstext, ein Kapitel aus dem 

Fachbuch Neues Bauen mit Stroh in Europa von Herbert und Astrid Gruber und 

Helmuth Santler, das im Jahr 2012 erschienen ist, beinhaltet zahlreiche Beispiele der 

oben beschriebenen sprachökonomischen Darstellungsweise in Form von erweiterten, 

komplexen Substantivgruppen wie in (1) und (2): 

 

(1) 

[S. 62] 

Die mit einer dicken Lehmschicht, 

Folie und Gründach abgedeckten 

Gewölbe besitzen ausreichende 

Stabilität. 

Valven, som är täckta med ett tjockt 

lerskikt och ett grönt tak, uppfyller 

kraven på stabilitet. 

 

(2) 

[S. 58] 

[…] das Aufspießen der Ballen auf 

die im Fundament verankerten 

Gewindestangen keine leichte Sache 

ist […] 

[…] det är svårt att spetsa balarna på 

stängerna som är monterade i grunden 

[…] 

 

Diese beiden Beispiele zeigen, dass bei der Übersetzung der deutschen 

Substantivgruppen ins Schwedische andere Konstruktionen als erweiterte komplexe 

Substantivgruppen verwendet wurden. Eine direkte Übertragung, wie in (3a, b), wäre 

unidiomatisch (wenn auch grammatisch korrekt) oder eher einem formellen Stil 

zuzuordnen: 

 

(3) a.  
?
De med ett tjockt lerskikt, folie och grönt tak täckta valven, uppfyller 

 kraven på stabilitet. 

b. 
?
[…] att spetsandet av balarna på de i grunden monterade stängerna är 

svårt. 

 

Aufgrund solcher Übertragungsschwierigkeiten fokussiert die vorliegende Arbeit auf 

die strukturellen Veränderungen von erweiterten Attributen komplexer 
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Substantivgruppen, die eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Schwedische mit sich 

bringen.  

 

2 Ziel  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht somit darin, die Übersetzung von erweiterten 

Attributen komplexer Substantivgruppen (fortan Nominalphrasen) ins Schwedische zu 

analysieren, genauer von erweiterten Adjektiv- bzw. Partizipialattributen vor dem Kern 

und erweiterten Genitiv- bzw. Präpositionalattributen nach dem Kern. Die Arbeit zielt 

dabei auf die Klärung folgender Fragen: 

 

˗ Welche syntaktischen Strukturen werden bei der Übersetzung von komplexen 

Nominalphrasen mit erweiterten Attributen ins Schwedische verwendet und wie 

sind sie distribuiert?  

˗ Wird der semantische Inhalt eines erweiterten Attributs bei einer Übersetzung 

ins Schwedische expliziter, verbaler und direkter oder umgekehrt impliziter, 

nominaler und indirekter?  

 

Die erste Frage wird anhand einer quantitativen Analyse geklärt, die zweite anhand von 

ausgewählten Beispielen im Rahmen einer qualitativen Analyse. Zunächst werden aber 

das Material und die verwendete Übersetzungsmethode vorgestellt. 

  

3 Material und Methode 

Das der Analyse zugrundeliegende Material ist ein Kapitel (Seite 56–99) aus dem 

Fachbuch Neues Bauen mit Stroh in Europa von Herbert und Astrid Gruber und Helmut 

Santler (2012), in dem eine Reihe von verschiedenen Strohballenkonstruktionen 

beschrieben werden. Der Ausgangstext (AT) ist sowohl informativ als auch instruktiv 

und weist außer typischen lexikalischen und grammatischen Merkmalen der 

wissenschaftlichen Fachsprache wie Fachterminologie der Bautechnik, Nominalstil und 

Passivierung auch kulturelle Besonderheiten auf. Dies bedeutete zunächst, dass die 

Übersetzung mit Erläuterungen ergänzt werden musste, da einige Begriffe/Konzepte in 

Schweden nicht so geläufig oder bekannt sind. Unter anderem musste, wie das Beispiel 

(4) illustriert, mittels einer Apposition verdeutlicht werden, um welche Organisation es 

sich handelt: 
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(4) 

[S. 74] 

Das System wurde im Rahmen eines 

Haus-der-Zukunft-Projektes der GrAT 

[…] 

Systemet testades inom ramen för ett 

framtidshusprojekt som arrangerats av 

GrAT, ett forskningsprogram vid Wiens 

tekniska universitet, […] 

Die Übersetzungsmethode richtet sich somit nach Ingo (2011:225), der bei Fachtexten 

die Vermittlung des Inhaltes in den Vordergrund stellt. Die Übersetzung ist demnach 

pragmatisch-semantisch orientiert. 

  Für die Übersetzung von Fachtermini kamen neben allgemeinen 

Wörterbüchern wie Norstedts Tysk–Svensk Ordbok auch technische Wörterbücher wie 

Illustrerad byggnadsteknisk engelska och tyska von Killer (1984) und Engströms (1987) 

Tysk-Svensk teknisk ordbok, Paralleltexte wie Abschlussarbeiten über Strohballenbau 

(Löf et al., 2016, Wilkins, 2012) samt Internet zum Einsatz, um adäquate 

Entsprechungen zu finden. 

Was die quantitative Auswertung betrifft, wurden alle Nominalphrasen mit 

erweiterten Attributen im AT im Laufe der Übersetzung mittels Kürzel in Kategorien 

aufgeteilt. Die Kategorisierung richtete sich nach der Position des erweiterten Attributs 

vor oder nach dem zu bestimmenden Substantiv (fortan: Substantivkern) und nach dem 

Kopf des erweiterten Attributs (fortan: Attributkern): Adjektiv, Partizip, Substantiv im 

Genitiv oder Präposition. Nominalphrasen mit Attributen sowohl vor als auch nach dem 

Substantivkern wurden gesondert in einer separaten Kategorie gezählt.  

Was die qualitative Untersuchung betrifft, so wurden die erweiterten Attribute 

im AT und deren Entsprechungen im Zieltext (ZT) auf ihren jeweiligen 

Metaphorisierungsgrad nach dem Konzept der grammatischen Metapher (siehe 5.3.2.2) 

untersucht und dann miteinander verglichen, um herauszufinden, ob das Attribut in der 

Übersetzung in einer verbaleren oder nominaleren Form realisiert wurde.  

 

4 Zielgruppe 

Anders als in Deutschland und Österreich, wo es eine etablierte Bewegung und 

demzufolge eine größere Auswahl an Fachliteratur zum Thema Strohballenbau gibt, ist 

die Auswahl an schwedischer Literatur zu diesem Thema begrenzt und der Interessierte 

muss sich mit nicht-schwedischer Literatur oder Informationen im Internet, wie auf 

schwedischen Selbstbauer-Blogs, begnügen. Daher sind alle Interessierten 

(Strohballenbauer) in Schweden potentielle Leser für die Übersetzung. Sowohl Laien 

als auch Profis kommen als Leser in Betracht. Der AT enthält aber einige Fachbegriffe 
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aus dem Fachbereich Bau, die im Text aus pragmatischen und stilistischen Gründen 

nicht weiter erläutert oder beschrieben werden, so dass vorausgesetzt wird, dass der 

Leser ein gewisses Grundwissen in der Bautechnik besitzt.  

 

5 Theoretischer Hintergrund  

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der vorliegenden 

Arbeit. Abschnitt 5.1 setzt sich mit der Struktur und Erweiterungsfähigkeit der 

deutschen Nominalphrase auseinander und 5.2 befasst sich mit der 

Erweiterungsfähigkeit der schwedischen Nominalphrase. In 5.3 werden abschließend 

relevante Übersetzungsstrategien und das Konzept der grammatischen Metapher 

erläutert.  

 

5.1 Struktur der deutschen Nominalphrase  

Im Deutschen besteht nach Punkki-Roscher (1995:53) die einfache Nominalphrase aus 

einem Substantivkern mit oder ohne Artikelwort, die zusammen eine Klammerstruktur 

bilden (eigenes Beispiel): 

 

(5) ein schönes   Haus zur Miete 

 Linke Klammer Vorfeld Rechte Klammer Nachfeld 

 Artikelwort  Substantivkern  

     Figur 1: Die Klammerstruktur 

 

Der Kern kann ein Substantiv oder ein Pronomen sein, dem weitere Gliedteile 

hinzugefügt werden können, die den Kern näher bestimmen (vgl. auch Duden 

2009:797f. und Pittner/Berman 2013:27). Diese Erweiterungsfähigkeit des 

Subtantivkerns ist die Voraussetzung für das Bilden von komplexen Nominalphrasen 

und wird daher in 5.1.1 und 5.1.2 näher erläutert. 

 

5.1.1 Die Erweiterungsfähigkeit der deutschen Nominalphrase 

Wie aus Punkki-Roscher (1995:53) hervorgeht und wie in Beispiel (5) ersichtlich, kann 

der Substantivkern sowohl im Vorfeld als auch im Nachfeld mit Attributen erweitert 

werden. Als mögliche Attribute eines Substantivkerns führen Duden (2009:801) und 

Helbig/Buscha (2013:493) unter anderem folgende auf (Beispiele aus Helbig/Buscha 

2013:493): Adjektiv- und Partizipialgruppen, die meistens im Vorfeld stehen (die 
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geplante Reise), samt Substantivgruppen im Genitiv (das Haus meines Vaters) und 

Präpositionalgruppen (Erzählungen über Kinder), die meistens im Nachfeld stehen. Das 

Hauptwort der jeweiligen Attributgruppe wird in Anlehung an Punkki-Roscher 

(1995:57) im Folgenden „Attributkern“ genannt. 

Duden (2009:801) und Helbig/Buscha (2013:493) zählen auch Numeralien zu 

den Adjektiven und bezeichnen diese als Zahladjektive. Sie sind im AT mehrfach 

vorhanden und werden in der Analyse aus diesen beiden Gründen mitberücksichtigt.  

 

5.1.2 Mehrgliedrige Attribute 

Aus Helbig/Buscha (2013:504) geht hervor, dass innerhalb der Attribute weitere 

Gliedteile auftreten können, die den Attributkern näher bestimmen. Analog zu der 

Erweiterungsfähigkeit des Substantivkerns können Attribute noch durch eigene 

Attribute erweitert werden, das heißt mit Attributen höheren Grades versehen werden. 

Dadurch wird die Nominalphrase wesentlich umfangreicher und komplexer, wie das 

folgende Beispiel illustriert (eigenes Beispiel): 

 

(6)  [NP ein [Attribut 1. Grades [Attribut 2. Grades sehr] schönes] Substantivkern Haus [Attribut 1. Grades 

in [Attribut 2. Grades ruhigem] Wohngebiet] [Attribut 2. Grades zur Miete]] (eigenes 

Beispiel) 

 

In (6) wurde demnach der Substantivkern Haus im Vorfeld durch das Attribut 1. Grades 

sehr schönes näher bestimmt. Innerhalb dieser Adjektivphrase und zugleich Attribut 1. 

Grades steht das Attribut 2. Grades sehr als Bestimmung zum Attributkern schönes. In 

Anlehnung an Punkki-Roscher (1995:61ff.), Banionytė (2007:6) und Helbig/Buscha 

(2013:506) werden im Folgenden Attribute 1. Grades „Attribut“ und Attribute 2. Grades 

„Erweiterungen“ genannt. 

 In den folgenden Abschnitten 5.1.2.1 bis 5.1.2.3 wird näher auf mögliche 

Erweiterungen zum Adjektiv- bzw. Partizipialattribut im Vorfeld und zum Genitiv- 

bzw. Präpositionalattribut im Nachfeld eingegangen. 

 

5.1.2.1 Erweiterungen des Adjektiv- bzw. Partizipialattributs 

Als mögliche Erweiterungen des Adjektiv- bzw. Partizipialattributs vor dem 

Substantivkern kommen nach Punkki-Roscher (1995:57f.) die Erweiterungsformen 

Adverbphrase (7), Präpositionalphrase (8) und Nominalphrasen im Akkusativ (9), im 
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Dativ (10) oder im Genitiv in Frage (Beispiele aus Punkki-Roscher, 1995:57f., 

Attributkern unterstrichen).  

 

(7) das träg schwingende Wasser 

(8) das für einen einzigen Patienten erforderliche Gemisch 

(9) die jeden Abend zu zählende Menge 

(10) die ihm bekannten Vorstellungen 
 

Die Adjektiv- bzw. Partizipialattribute verhalten sich nach Helbig/Buscha (2013:504) 

hinsichtlich Erweiterungen prinzipiell gleich mit dem kleinen Unterschied, dass das 

Adjektiv „selten mehr als eine notwendige Ergänzung bei sich hat“, das Partizip (11) 

dagegen „bis drei notwendige Glieder bei sich haben“ kann (vgl. dazu Abschnitt 

5.1.2.4,): 

 

(11) das |von dem Schriftsteller| aus dem Russischen| ins Deutsche| übersetzte Buch 

 

So hat das Partizipialattribut in (11) die drei Glieder von dem Schriftsteller, aus dem 

Russischen und ins Deutsche bei sich. 

 

5.1.2.2 Erweiterungen des Genitiv- bzw. Präpositionalattributs 

Bei den möglichen Erweiterungen des Genitiv- bzw. Präpositionalattributes nach dem 

Substantivkern unterscheidet Punkki-Roscher (1995:60f.) zwischen 

Erweiterungsformen, die vor bzw. nach dem Attributkern stehen. Vor dem Attributkern 

können alle Kombinationen des Adjektiv- und Partizipialattributs, das heißt 

Adverbphrase (12), Präpositionalphrase (13) und Nominalphrasen im Akkusativ, Dativ 

und Genitiv auftreten (Beispiele aus Punkki-Roscher ebd., Attributkern unterstrichen): 

 

(12) Sorgen ganz spezieller Art 

(13)  die Bildung gegen sie gerichteter Antikörper 
 

Nach dem Attributkern können Präpositionalattribute und Genitivattribute einander 

gegenseitig erweitern (Attributkern unterstrichen):   

 

(14)  an die Stelle der früheren inneren Behandlung mit Medizin 

(15)  durch die Verstärkung auf der Unterseite des Rumpfes 
 

Punkki-Roscher (1995:61f.) und Helbig/Buscha (2013:508) zufolge ist das 

Präpositionalattribut eine häufige Erweiterung zum Genitivattribut und umgekehrt. Das 

heißt, dass Kombinationen von Genitiv- und Präpositionalattributen häufig vorkommen, 

wobei das Genitivattribut häufiger vom Präpositionalattribut abhängig ist (15) als 
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umgekehrt (14). Banionytė (2007:7f.) bezeichnet außerdem das Genitivattribut als 

rekursiv, das heißt, dass die Nominalphrase im Genitiv wieder eine Nominalphrase im 

Genitiv enthalten kann (vgl. 5.1.2.4). Ferner spricht sie (ebd.) von einer „unbegrenzten 

Hinzufügbarkeit“ oder „unbegrenzten Einbettungstiefe“ des Genitivattributs, das zu sehr 

langen und komplexen Nominalphrasen führen kann. Punkki-Roscher (1995:10, 31) 

hebt hervor, dass umfangreiche Attributketten, die die Aussage verdichten, vor allem im 

Nachfeld stehen. Als Ausdruck einer komprimierten Sprache können sie im Deutschen 

ganze Nebensätze ersetzen. Auch Nominalphrasen mit erweiterten Attributen im sowohl 

Vorfeld als Nachfeld sind sehr komprimiert. Diese werden im folgenden Abschnitt 

näher beschrieben. 

 

5.1.2.3 Die maximale Substantivphrase 

Besonders komplex sind Nominalphrasen mit Attributen sowohl vor als auch nach dem 

Substantivkern. Solche werden von Fabricius-Hansen (2000:11) als „maximale 

Nominalphrasen“ bezeichnet. Dabei werden die oben genannten Strukturen (Attribute 

und Erweiterung) im Vorfeld und Nachfeld miteinander kombiniert, wie das folgende 

Beispiel (16) aus Punkki-Roscher (1995:64) zeigt:  

 

(16) [ Attribut [Erweiterung über zwei weitere bei allen Bläulingen] anzutreffende] 

Substantivkern Anpassungen [Attribut an Kontakte [Erweiterung mit Ameisen]] 
 

Diese besonders komplexen Nominalphrasen sind oft eine Herausforderung für den 

Übersetzer, da die Information in einer besonders verdichteten Form dargestellt wird.  

Warum komplexe Nominalphrasen gebildet werden können, wird von Punkki-

Roscher (1995:23), Fuhrhop/Thierhoff (2005:315ff.) und Helbig/Buscha (2013:504) mit 

dem Valenzbegriff erklärt. Voll- und Kopulaverben eröffnen sogenannte Leerstellen, 

die das Auftreten bestimmter Satzglieder wie Subjekt und Objekte erfordern. Die 

Erweiterungsglieder in der Nominalphrase sind somit transformierte Satzglieder der 

zugrundeliegenden Prädikation. Wie schon in 5.1.2.1 erwähnt, zeigen insbesondere die 

Partizipien bei einer Paraphrasierung vom Satz (17a) zum erweiterten Attribut (17b) die 

Tendenz Satzglieder aufzunehmen und können je nach Valenz bis zu drei Satzglieder 

bei sich haben. Das Beispiel stammt aus Fuhrhop/Thierhoff (2005:316): 

 

(17) a. das Kind betrachtet ein Bild 

 b. das ein Bild betrachtende Kind  
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Helbig/Buscha (2013:492) zufolge kann eine Attribuierung immer auf eine Prädikation 

zurückgeführt werden, was in (17a) deutlich wird.  

Fuhrhop/Thierhoff (2005:315ff.) beschreiben, wie alle Wortarten außer 

Konjuktionen weitere Gliedteile aufnehmen können. Nach Fuhrhop/Thierhoff (ebd.) 

haben dementsprechend auch andere Wortarten, wie Substantive (18) oder Adjektive 

(19) Valenz: 

 

(18) die Tatsache, dass er recht hat 

(19) die ihren Preis werte Grammatik (vgl. *die werte Grammatik) 
 

So kann das Substantiv Tatsache in (18) einen dass-Satz bzw. muss das Adjektiv werte 

in (19) ein Objekt (hier: Preis) bei sich haben, damit die Phrase grammatisch korrekt 

wird.  

 In der mehr oder weniger komplexen erweiterten Nominalphrase gibt es immer 

eine Hierarchie innerhalb des erweiterten Attributs/den erweiterten Attributen. Dabei 

können die Attribute unterschiedliche hierarchische Strukturen aufweisen, die bei der 

Auswahl der erweiterten Attribute in der vorliegenden Analyse von Bedeutung waren. 

Aufgrund dessen wird im folgenden Abschnitt auf die verschiedenen Hierarchien näher 

eingegangen.  

 

5.1.2.4 Hierarchische Struktur der Attribute 

Sowohl Helbig/Buscha (2013:506f.) als auch Punkki-Roscher (1995:54) und 

Fuhrhop/Thierhoff (2005:326ff.) unterscheiden zwischen den hierarchischen Strukturen 

Erweiterung (20a) und Subordination (20b), und der nicht-hierarchischen Struktur 

Koordination (20c). Die Beispiele stammen aus Helbig/Buscha (2013:506ff.): 

 

(20) a.  der gut gekleidete Mann (Erweiterung) 

 b.  ein interessanter kanadischer Film (Subordination) 

 c. ein kleines, dunkles Zimmer (Koordination) 
 

In (20a) ist gut eine Erweiterung zum Attribut gekleidete und in (20b) intressanter eine 

Erweiterung zu dem Substantiv und dem Attribut, das heißt zu der Phrase kanadischer 

Film. In (20c) ist aber sowohl kleines als auch dunkles Attribute zum Substantiv Film. 

Im Vorfeld werden Erweiterungen und Subordination als hierarchische Strukturen 

verstanden. Bei der Koordination handelt es sich aber um gleichrangige Attribute, die 

bei der Zurückführung auf eine satzwertige Struktur mit einer Konjunktion koordiniert 

werden können (21a) (vgl. dazu die Subordination in (21b)): 
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(21) a. Das Zimmer ist klein und dunkel. 

 b. *Der Film ist interessant und kanadisch. 
 

Die Koordination im Vorfeld wird in der Analyse aus diesem Grund nicht 

berücksichtigt.  

In dieser Arbeit wird zwischen Hierarchien im Vor- bzw. Nachfeld unterschieden und 

was das Nachfeld betrifft, ist laut Eisenberg (2004, nach Fuhrhop/Thieroff, 2005:328, 

331) die eindeutige Einstufung von aufeinanderfolgenden Attributen in einer 

hierarischen Struktur nicht immer möglich. So kann der Nominalphrase die Brücke über 

dem Kanal im Buchholz drei verschiedene Strukturen zugewiesen werden: 

 

 

 

(22) a. die Brücke über den Kanal in Buchholz (Koordination) 

die Brücke, die (erstens) über den Kanal führt und die (zweitens) sich in 

Buchholz befindet 

 

b. die Brücke über den Kanal in Buchholz (Subordination) 

die Brücke über den Kanal, der sich in Buchholz befindet  

 

c. die Brücke über den Kanal in Buchholz (Erweiterung) 

die Brücke über den Kanal, die sich in Buchholz befindet 

 

Aufgrund der schwierigen Zuordnung von den erweiterten Attributen im Nachfeld in 

einer eindeutig hierarchischen bzw. nicht-hierarchischen Struktur wird die Koordination 

im Nachfeld in der Analyse mitberücksichtigt. 

Der Aufbau der schwedischen Nominalphrase unterscheidet sich nicht 

wesentlich von der der deutschen Nominalphrase. Auch die schwedische 

Nominalphrase bildet eine Klammerstruktur und auch der schwedische Substantivkern 

kann mit vorangestellten und nachgestellten Attributen versehen werden (vgl. Teleman 

et al., 1999:12ff.). Dennoch gibt es ein paar sprachspezifische Unterschiede, die im 

Abschnitt 5.2 behandelt werden. 

 

5.2 Die Erweiterungsfähigkeit der schwedischen Nominalphrase 

Der größte Unterschied zwischen der schwedischen und deutschen Nominalphrase 

besteht darin, dass die Ausbaufähigkeit der schwedischen Nominalphrase etwas 
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begrenzter ist als im Deutschen. Fabricius-Hansen (2010:7) hat festgestellt, dass es 

zwischen dem Norwegischen, das mit dem Schwedischen eng verwandt ist und 

deswegen hier als Vergleich herangezogen werden kann, und dem Deutschen vor allem 

Unterschiede in der Erweiterungsfähigkeit der linkserweiterten Attribute im Vorfeld 

gibt.  Unter anderem haben Fabricius-Hansen (2000:15f.) und Solfjeld (2003:6) zeigen 

können, dass das Vorfeld zwischen dem etwaigen Artikelwort und dem Substantivkern 

(vgl. 5.1) entweder leer bleibt oder in den meisten Fällen nur von einem nicht-

erweiterten Adjektiv, Adverb oder Partizip besetzt wird.  

Im Deutschen besteht nach Farhidnia (2016:12) dagegen die Möglichkeit, das 

Feld zwischen den Teilen des Satzklammers von „theoretisch beliebig vielen 

Elementen“ zu besetzen, was im Norwegischen und Schwedischen nicht möglich sei. 

Nach Teleman et al. (1999:186f.) besteht die Möglichkeit, das Adjektivattribut mit unter 

anderem Adverbphrasen, Präpositionalphrasen, Partizipialphrasen und Objekten zu 

erweitern, räumt aber ein, dass nur wenige der schwedischen Adjektive Objekte bei sich 

haben. Teleman et al. (1999:213) bezeichnen das Objekt als ein „ungewöhnliches 

Glied“ in der Adjektivphrase.  

Fabricius-Hansen (2000:17) erklärt die Unterschiede mit „pragmatische[n] 

Restriktionen oder Präferenzen“, ein mündliches Stilideal und fehlender 

Kasusmarkierung im Norwegischen. Beispiel (23b) aus Fabricius-Hansen (2010:4) ist 

demnach grammatisch korrekt, wird aber im Norwegischen vermieden (Attributkern 

unterstrichen):  

 

(23) a. das von fast allen Frauen verlassene Dorf 

 b. !! den av nesten alle kvinner forlatte bygden  
 

Zwischen den festlandskandinavischen Sprachen gäbe es „eher tendezielle Unterschiede 

als grundsätzliche Unterschiede“ in diesem Bereich, so Fabricius-Hansen (2000:17), 

wobei die schwedische Schriftsprache der deutschen etwas näherstehe als der 

norwegischen. Postnominale Attribute, die mit Objekten und Adverbialen erweitert 

sind, werden aber in Teleman et al. (1999:73) eher dem formellen Stil zugeordnet. 

 Auch im Nachfeld ist die Nominalphrase im Schwedischen etwas restriktiver 

und kann auch nicht durch Genitivattribute erweitert werden. Im Schwedischen ist nur 

eine Voranstellung des Genitivs wie in (24) möglich (vgl. Teleman et al., 1999:25ff.). 

 

(24) grannens nya motorsåg 

 



  

 

11 

Dagegen können, genau wie im Deutschen, nachgestellte Präpositionalphrasen im 

Schwedischen mit weiteren Präpositionalphrasen näher bestimmt, das heißt erweitert 

werden. In TNC (1970:87) findet man dazu folgendes Beispiel: 

 

(25)  den officiella statistiken över högre studier med uppgifter om de vid 

universitetet inskrivnas studentbetyg 
 

Zusammenfassend und in Anlehung an Ingo (2007:71) kann festgehalten werden, dass 

sich Präpositionalattribute besser und Partizipkonstruktionen schlechter ins 

Schwedische einfügen lassen als im Deutschen. Im folgenden Abschnitt werden die in 

dieser Arbeit angewandten Übersetzungsstrategien vorgestellt. 

 

5.3 Übersetzungsstrategien 

Eine Voraussetzung für die quantitative Analyse ist die Kategorisierung der 

schwedischen Entsprechungen zu den deutschen erweiterten Attributen. Da die 

vorliegende Arbeit die formalen Unterschiede analysiert, sind die von Eriksson (1997) 

vorgeschlagenen Übersetzungseinheiten gut geeignet für die Kategorisierung der 

schwedischen Entsprechungen. Die Übersetzungseinheiten von Eriksson (ebd.) werden 

daher in 5.3.1 beschrieben. Anschliessend wird in 5.3.2 auf das Konzept der 

grammatischen Metapher eingegangen, das der qualitativen Analyse zugrunde liegt. Bei 

der grammatischen Metapher werden die Übersetzungsentsprechungen hinsichtlich 

Verschiebung in Richtung Direktheit bzw. Indirektheit untersucht.  

 

5.3.1 Übersetzungsentsprechungen  

Bei einer Übersetzung werden häufig obligatorische oder freiwillige 

Strukturumwandlungen durchgeführt, die nach Hansen/Hansen-Schirra (2012:134) auf 

strukturelle Unterschiede der Sprachen, Register und Vorlieben des Übersetzers 

zurückgeführt werden können. 

In der quantitativen Analyse der vorliegenden Arbeit wird, wie oben bereits 

erwähnt, von dem Übersetzungsverfahren, das in Eriksson (1997:20f.) 

„Strukturumwandlung“ genannt wird, ausgegangen. Eriksson (ebd.) definiert eine 

Strukturumwandlung als eine Veränderung der formalen Kategorie, ohne dass eine 

Bedeutungsveränderung stattfindet. Die formalen Kategorien sind nach Eriksson (ebd.) 

verschiedene Satztypen und Phrasen. Bei einer Strukturumwandlung kann 
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beispielsweise eine Nominalphrase als ein Hauptsatz, Nebensatz oder als eine andere 

Phrasenkategorie, wie Präpositionalphrasen oder Infinitivphrasen paraphrasiert werden.  

Anlehnend an Erikssons (1997:22f.) Satz- und Phrasenkategorien wurden für 

die vorliegende Arbeit folgende acht Übersetzungseinheiten mit ihrer jeweiligen 

Definition ausgesucht: 1) Hauptsatz: zwei Gliedteile mit einer prädikativen Relation, 

wobei das Prädikat eine Verbalphrase ist, 2) Nebensatz: alle Nebensätze, die keine 

Relativsätze sind, 3) Relativsatz: Nebensatz, der durch ein Relativum (z.B. som, där) 

eingeleitet wird, 4) Adjektivphrase: Adjektiv oder Partizip als Kern, 5) Adverbphrase: 

Adverb als Kern, 6) Nominalphrase: Substantiv oder Pronomen als Kern, 7) 

Präpositionalphrase: Präposition als Kern + Rektion (Nominalphrase, Nebensatz oder 

Infinitivphrase) und 8) Verbalphrase: Verbalphrase im weiteren Sinne, das heißt alle 

Teile außer Subjekt und mit einem finiten Verb als Kern.  

Eine weitere Unterteilung, z.B von Nebensätzen, war für die qualitative 

Analyse nicht notwendig. Außerdem sind weitere Kategorien von Eriksson (1997:22), 

die im ZT nicht vorhanden waren, oben nicht aufgeführt und werden nicht weiter 

behandelt. 

Wie aus der Analyse in 6.4 ersichtlich sein wird, kommen besonders bei 

komplexen Nominalphrasen mit erweiterten Attributen im sowohl Vorfeld als auch 

Nachfeld, das heißt bei maximalen Nominalphrasen (vgl. 5.1.2.3), auch Kombinationen 

von Übersetzungsverfahren in Frage. Dabei werden die oben aufgeführten 

Strukturumwandlungen miteinander kombiniert.  

Auch weitere Übersetzungsverfahren wie das von Fabricius-Hansen (2010:11, 

2000:10) beschriebene Verfahren „sentence splitting“ oder die von Solfjeld (2003:10) 

beschriebenen Verfahren „Komposita“ und „Tilgung“ sind für die Analyse relevant, da 

diese Verfahren bei der Übersetzung eingesetzt wurden. Desweiteren finden sich bei 

Eriksson (1997:22) keine Kategorien für diese Verfahren, weswegen sein Modell 

ergänzt werden musste. Bei sentence splitting wird die Nominalphrase aufgelöst und der 

semantische Inhalt der Attribuierung außerhalb der Nominalphrase realisiert. Fabricius-

Hansen (2010:12) führt unter anderem folgendes Beispiel auf: 

 

 (26) a. Dort trafen sie [die Amtsrichter] schon zwei Polizisten, die vom verstörten,   

     ohne Unterlaß schluzenden Dienstmädchen herbeigerufen worden waren. 

 b. […] Der traff de to politifolk som allerede var blitt tilkalt av tjenestepiken.  

     Hon var alldeles forstyrret og gråt uten stans. 
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In (26) wurde das erweiterte Attribut vom verstörten, ohne Unterlaß schluzenden als der 

selbständige Satz Hon var alldeles forstyrret og gråt uten stans paraphrasiert.  

Kompositabildung erfolgt in der Übersetzung über eine Zusammenschmelzung 

von Erweiterung und Attribut (27) oder von Erweiterung und Substantivkern (Beispiel 

aus Solfjeld, 2003:11): 

 

(27) a. mit „neu entdeckten“ Unterlagen 

 b. med „nyoppdaget“ bevismaterial   
 

Bei einer Tilgung kann entweder das Attribut oder die Erweiterung implizit gemacht 

werden. Solfjeld (2003:11) zufolge wird dabei die syntaktische Komplexität der 

Orginalstruktur reduziert und auf lexikalisches Material, das kommunikativ weniger 

wichtig ist, verzichtet. Der semantische Inhalt dieser Gliedteile muss dann dem Kontext 

entnommen werden. 

Für die quantitative Analyse kommen die oben insgesamt elf beschriebenen 

Übersetzungsverfahren zum Einsatz. Für die qualitative Analyse werden diese 

Verfahren mit dem Konzept der grammatischen Metapher, das im fogenden Abschnitt 

5.3.2 beschrieben wird, ergänzt. 

 

5.3.2 Die grammatische Metapher  

In der qualitativen Analyse werden die erweiterten Attribute im AT und deren 

schwedische Entsprechungen auf tiefliegendere Strukturumwandlungen untersucht. 

Dabei wird das Konzept der Strukturumwandlung von Eriksson (1997:20ff.) mit dem 

Konzept der „grammatischen Metapher“ (fortan: GM) nach Halliday et al. (1999, nach 

Hansen/Hansen-Schirra 2012:136) ergänzt. Bei der GM wird – wie auch bei der 

Strukturumwandlung von Eriksson (1997) – ein semantischer Inhalt mithilfe von 

verschiedenen Phrasenkategorien und Satzgraden wiedergegeben. Bei der GM wird aber 

zusätzlich die Relation zwischen den Realisationsmöglichkeiten berücksichtigt, so dass 

der Grad der Metaphorisierung, das heißt inwieweit die realisierte Struktur von einer 

satzwertigen Struktur abweicht, deutlich wird (siehe Figur 2 unten). Was dies genau 

bedeutet, wird in den zwei folgenden Abschnitten erläutert.  

 

5.3.2.1 Das Konzept der grammatischen Metapher 

Halliday et al. (1999, nach Hansen/Hansen-Schirra, 2012:134) beschreiben die GM als 

die Kodierung eines semantischen Inhalts mithilfe von unterschiedlichen 
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Phrasenkategorien wie Nominalphrase, Präpositionalphrase oder unterschiedlichen 

Ebenen wie Satz, Phrase, Wortgruppe, Wort oder Morpheme. Dabei kann die 

Kodierung indirekter, nominaler, informationsdichter und statischer oder direkter, 

verbaler, transparenter und dynamischer erfolgen, wie das Beispiel (28a/b) aus 

Kazemian (2013:149) illustriert: 

 

(28)  a. even minor delays in the parasite’s life cycle can have important effects on  

     transmission rates. 

b. If the cyclic life of parasite is delayed for a short time, it can chiefly affect   

    the rate to transmit. 

 

In (28a) wurden sowohl die Verben delay, affect und transmit als auch das Adjektiv 

cyclic mit Hilfe von Substantiven (delays, effect, transmission und cycle) ausgedrückt, 

was zu Abstrahierung, Indirektheit und Nominalisierung führt. Die verbale Variante ist 

die kongruente Variante, da der semantische Inhalt mit dem Wort kongruiert, d.h. 

wiederspiegelt. Dabei entspricht das Verb einem Prozess, wie affect in (28b) oben, das 

Substantiv einer Sache, das Adjektiv einer Eigenschaft und das Adverb einem Umstand. 

Bei zum Beispiel der Nominalisierung werden Prozesse oder Eigenschaften dagegen als 

Sachen, wie affect als effect in (28a) realisiert. Wenn keine Kodierungsveränderung 

stattfindet, sprechen Halliday et al. (ebd.) von einer „re-metaphorization“.  

Hansen/Hansen-Schirra (2012:145) zeigen empirisch wie das Explizit- bzw. 

Implizitmachen mit De-Metaphorisierung bzw. Metaphorisierung Hand in Hand geht, 

so dass der Text bei höherem Grad von Metaphorisierung grammatisch komplexer ist, 

das heißt impliziter wird. Das gilt allerdings nur auf Phrasenebene und nicht auf 

Satzebene. Die De-Metaphorisierung führt oft zu einem komplexeren Satzgefüge, wie 

das von Moroni et al. (2011:53) angeführte Beispiel in (29) zeigt: 

 

(29) a. Die graphischen Umsetzungen dieser Formel in (29) sollen die drei 

Fragmente illustrieren, […]. 

 

 b. Dadurch, dass die Formeln in (29) graphisch umgesetzt werden, sollen die 

drei Fragmente illustriert werden. 

 

Wie in (28b) erhöht sich auch in (29b) die Komplexität des Satzgefüges durch die 

Einbettung von einer Nebensatzkonstruktion.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Metaphorisierung 

bedeutet, dass ein Ausdruck nominaler, abstrakter, impliziter und indirekter und eine 

De-Metaphorisierung, dass der Ausdruck verbaler, konkreter, expliziter und direkter 
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wird. Die Re-Metaphorisierung bedeutet, dass keine Verschiebung stattgefunden hat. 

Wie die verschiedenen Realisationsmöglichkeiten im Verhältnis zueinanderstehen, wird 

im folgenden Abschnitt erläutert. 

 

5.3.2.2 Grad der Metaphorisierung  

Die Realisationsmöglichkeiten können nach Choi (2013:16) in einer Rangfolge 

hierarchisch dargestellt werden (Figur 2). Ganz links in der Figur (2) steht das 

Relativum für die kongruenteste Form und eine Paraphrasierung in ein Relativum 

(allein oder als Teil eines Relativsatzes) bringt zwangsläufig eine De-Metaphorisierung 

mit sich. Auf der anderen Seite, stellt eine Paraphrasierung in eine Bestimmung 

innerhalb der Nominalphrase, ganz recht in der Figur (2), die stärkste Metaphorisierung 

dar.  

In Figur 2 wird neben der Hierarchie der Realisationsmöglichkeiten auch die 

Verschiebungsmöglichkeiten dargestellt (Die Spalte „Eigenschaft“ wurde von mir mit 

dem „Partizip“ ergänzt):  

 

De-Metaphorisierung                                                                            Metaphorisierung 

Relativum  Umstand Prozess Eigenschaft Gegenstand  

Konjunktion Adverb, 

Präposition, 

Präp.-Phrase 

Verb Adjektiv 

Partizip 

Substantiv Bestimmung 

(PP, Genitiv) 

      

      

      

     

 

 

      

      

      

      

      

      

Komplexer 

Satz 

Satz Nominalphrase 

Figur 2: Verschiebungen nach dem Konzept der GM (aus Choi 2013:16) 

So kann zum Beispiel eine Verschiebung Richtung De-Metaphorisierung vorgenommen 

werden, wobei eine Bestimmung als Gegenstand (30) oder eine Eigenschaft als 

Umstand (31) ausgelegt werden kann, wie die Beispiele (30) und (31) aus 

Hansen/Hansen-Schirra (2012:136) illustrieren: 

 

(30) a decision by the government => die Regierung entscheidet 
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(31) a hasty decision => entscheidet hastig 

  

Die Verschiebungen können somit auch in entgegengesetzter Richtung erfolgen, dass 

heißt in der Richtung De-Metaphorisierung.  

Zusätzlich zu den Verschiebungsmöglichkeiten in Figur 2 werden in Devrim 

(2015:5) und in Hansen/Hansen-Schirra (2012:136) auch die Verschiebungen von einer 

„leeren Stelle“ (Ø) in einen Prozess oder einen Gegenstand, wie in (32a) und (32b) aus 

Hansen/Hansen-Schirra (ebd.), und vice versa, wie in (33) aus Devrim (2015:5), 

beschrieben: 

 

(32) a. Ø => does 

b. Ø => phenomenon 

(33) a. have an influence => Ø 

 b. the fact that => Ø 

 

Eine Verschiebung von Ø Richtung Gegenstand oder Prozess stellt eine De-

Methaporisierung dar und vice versa. 

Hansen/Hansen-Schirra (2012:134) heben hervor, dass das Konzept der GM 

Strukurumwandlungen „in greater detail, in finer granuality and with regard to the 

directionality of the relationships and process involved“ erfasst. Das Argument macht 

das Konzept der GM für die vorliegende Analyse gut geeignet. 

 

6 Analyse 

In diesem Kapitel folgt die Analyse der im deutschen AT auftretenden erweiterten 

Attribute und deren schwedischen Entsprechungen. Wie in Abschnitt 5.2 bereits 

festgestellt, müssen nach Fabricius-Hansen (2010:9) solche Attribute bei einer 

Übersetzung ins Schwedische in vielen Fällen umstrukturiert werden, da komplexere 

Nominalphrasen nur schwer analog übertragbar sind. Wie oben auch schon erwähnt, 

sind nur erweiterte Adjektiv- oder Partizipialattribute in der pränominalen Position und 

erweiterte Genitiv- bzw. Präpositionalattribute in der postnominalen Position Teil der 

Analyse.  

In 6.1 folgt zunächst die quantitative Analyse aller Attributkerne und deren 

Entsprechungen. In den anschliessenden Kapiteln 6.2 und 6.3 werden die erweiterten 

Attribute je nach Position im Vor- oder Nachfeld und deren schwedischen 

Entsprechungen quantitativ aber vor allem qualitativ näher analysiert. Entsprechungen 
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bei einer Kombination von Attributkernen werden abschließend im Kapitel 6.4 

analysiert.  

 

6.1 Distribution der Übersetzungsentsprechungen im Vor- und 

Nachfeld  

Insgesamt liegen im AT 117 erweiterte Attribute vor. In Anlehnung an die 

Übersetzungseinheiten von Eriksson (1997, vgl. 5.3.1) wird die Distribution der 

schwedischen Entsprechungen zu den fünf Kategorien Adjektiv-, Partizip-, Genitiv- und 

Präpositionalsattribut samt Kombinationen von Attributen in Tabelle 1 veranschaulicht. 

Insgesamt kamen im ZT 9 eindeutige Entsprechungstypen vor: Hauptsatz, Nebensatz, 

Relativsatz, Nominalphrase, Präpositionalphrase, Adjektivphrase, Adverbphrase, 

Verbalphrase und Tilgung. Die in 5.3.1 erwähnten Verfahren Kompositum und sentence 

splitting kommen nur in Kombination mit eindeutigen Entsprechungstypen vor. Auch 

Tilgung kann in Kombination mit anderen Typen vorkommen und wird nur beim 

alleinigen Vorkommen gesondert gezählt. Eine letzte Gruppe macht die Kombinationen 

von verschiedenen Entsprechungen aus.  

 

Tabelle 1: Distribution der schwedischen Entsprechungen je nach Attributkern 

HS = Hauptsatz, NS = Nebensatz, RS = Relativsatz, NP = Nominalphrase, PP = Präpositionalphrase, 

AdjP = Adjektivphrase, AdvP = Adverbphrase, VP = Verbalphrase, T = Tilgung, K = Kombinationen 

 

 Attributkern Komb. Summe % 

Entspr. Adjektiv Partizip Genitiv Präposition 
 

  

HS  2  1   3  (3 %) 

NS 1 1 1    3  (3 %) 

RS 4 8 1 2 1  16  (13 %) 

NP 3 2 11 3   19  (16 %) 

PP 1 4 12 16  33  (28 %) 

AdjP 15 6       21  (18 %) 

AdvP  1       1  (1 %) 

VP  2   2   4  (3 %) 

T  2       2  (2 %) 

K 2 2 2 4 5 15  (13 %) 

Summe 26 30 28 27 6 117  (100 %) 
 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, wurden die vier Entsprechungen Präpositionalphrase, 

Adjektivphrase, Nominalphrase und Relativsatz unabhängig vom Attributkern am 

häufigsten verwendet und machen zusammen drei Viertel der Entsprechungen aus (75 

%). Die Präpositionalphrase als die häufigste Entsprechung mit 28 % stimmt mit der 
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Feststellung in 5.2, dass Präpositionalattribute sich ganz gut ins Schwedische einfügen 

lassen, gut überein. Sie tritt vor allem als eine Entsprechung zu Genitiv- oder 

Präpositionalattributen im Nachfeld auf, aber auch bei einigen Partizipialattributen im 

Vorfeld.  

Die zweithäufigste Entsprechung ist die Adjektivphrase mit 18 %. Sie erscheint 

nur im Vorfeld als eine Entsprechung zu den Adjektiv- oder Partizipialattributen. Die 

Adjektivphrase als zweithäufigste Entsprechung läßt sich damit erklären, dass viele von 

den Adjektivattributen weniger stark erweitert sind und, dass sie sich dadurch relativ 

einfach direkt übertragen lassen (vgl. 5.2). 

Die dritt- und vierthäufigsten Entsprechungen sind Nominalphrasen und 

Relativsätze mit jeweils 16 bzw. 13 %, vor allem als Entsprechung zum Genitivattribut 

bzw. Partizipialattribut. Das deutsche Genitivattribut (in sich eine Nominalphrase) 

konnte dabei oft als eine schwedische Nominalphrase wiedergegeben werden. 

Die übrigen Kategorien Haupt- und Nebensatz samt Verbalphrase machen 

einen relativ kleinen Teil der Entsprechungen aus (jeweils 3 %), wie auch Tilgung und 

Adverbialphrase (mit 2 bzw. 1 %). Die verbalen Entsprechungen (darunter auch der 

Relativsatz) kamen hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn die Attribute stärker 

ausgebaut waren. Kombinationen von Entsprechungen ließen sich nicht in eine einzige 

Entsprechungskategorie einteilen und mussten deswegen gesondert gezählt werden. 

Diese Gruppe ist nicht ganz unbedeutend und macht mehr als einen Zehntel der 

Entsprechungen aus (13 %).  

In den folgenden Abschnitten werden die Übersetzungsentsprechungen je nach 

Attributkern und Position ausführlicher diskutiert. Da die Analyse auf den Begriff der 

GM basiert, werden eindeutig verbale und damit eindeutig direktere Entsprechungen, 

wie Sätze oder Verbalphrasen, entweder am Ende jedes Abschnitts zusammenfassend 

diskutiert oder nicht weiter analysiert.  

 

6.2 Entsprechungen zum erweiterten Attribut im Vorfeld 

Wie in 5.2 erwähnt, können die im Vorfeld auftretenden erweiterten Adjektiv- bzw. 

Partizipialattribute nicht immer analog übertragen werden. Auch in der vorliegenden 

Arbeit mussten in 11 von den 26 Fällen bei den Adjektivattributen (42 %) bzw. in 24 

von den 30 Fällen bei den Partizipialattributen (80 %) mit anderen Strukturen übersetzt 

werden (vgl. Tabelle 1 oben). Im Folgenden wird zunächst auf die Entsprechungen zum 

erweiterten Adjektivattribut eingegangen. 
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6.2.1 Entsprechungen zum erweiterten Adjektivattribut 

Die Entsprechung Adjektivphrase ist die am häufigsten vorkommende Entsprechung 

zum erweiterten Adjektivattribut und macht über die Hälfte der Entsprechungen aus (58 

%). Die zweithäufigste Entsprechung sind die verbalen Konstruktionen mit 19 % 

(Tabelle 2). Nominalphrasen und Kombinationen mit 11 bzw. 8 % samt 

Präpositionalphrasen mit 4 % sind in dieser Kategorie weniger frequent. 

 

Tabelle 2:  Distribution der schwedischen Entsprechungen zu dem  

  erweiterten Adjektivattribut 

Adjektivphrase 15 58 % 

Nominalphrase 3 11 % 

Präpositionalphrase 1 4 % 

Kombinationen 2 8 % 

Verbale Konstruktionen (RS, NS) 5 19 % 

Insgesamt 26 100 % 
 

 

Dabei können die Entsprechungen sowohl einfach, wie ein einfaches Adjektiv, als auch 

ausgebauter, wie in den verbalen Konstruktionen Relativ- und Nebensatz, sein. Im 

Folgenden werden die einzelnen Übersetzungsentsprechungen diskutiert. 

 

6.2.1.1 Übersetzungsentsprechung Adjektivphrase 

Die Tatsache, dass die Adjektivphrase die häufigste Entsprechung ist, kann darauf 

zurückgeführt werden, dass die Adjektivphrase in der Ausgangssprache in vielen Fällen 

nur mit einem Adjektiv oder Adverb (der Quantität oder Qualität), wie in (34) und (35), 

oder einem Zahladjektiv, wie in (36), erweitert wurde. In diesen Beispielen liegt 

eindeutig eine Unterordnung innerhalb der Adjektiv- oder Partizipialphrasen in Form 

von Subordination vor: die Adjektive relativ, denkbar und 14–20 cm bestimmen die 

Wortgruppen einfaches und kostengünstiges, einfache und schnelle bzw. breite (vgl. 

auch 5.1.2.5):  

 

(34) 

[S. 76] 

 […] ein relativ einfaches und 

kostengünstiges Modulsystem […] 

[…] ett relativt enkelt och prisvärt 

modulsystem […] 

(35) 

[S. 77] 

 […] sorgen für die denkbar einfache 

und schnelle Montage […] 

[…] möjliggör en mycket enkel och 

snabb montering […] 

(36) 

[S. 62] 

 […] ca. 14-20 cm breite 

(Rausschalungs-)Bretter […] 

Ca. 14–20 cm breda (råspont-)brädor 

[…] 

 



  

 

20 

Die Untersuchungen von Solfjeld (2003:6) und Fabricius-Hansen (2000:15) zeigen, 

dass diese strukturkopierende, analoge Wiedergabe die häufigste Entsprechung im 

Norwegischen zu den einfachen, nur mit einem Adverb oder Adjektiv erweiterten 

Attributen im Vorfeld ist. Wie in 5.2 bereits erwähnt, bleibt das Vorfeld zwischen dem 

etwaigen Artikelwort und dem Substantivkern entweder leer oder wird nur von einem 

nicht-erweiterten Adjektiv, Adverb oder Partizip besetzt. Solfjeld (ebd.) begründet dies 

mit der Ausbaufähigkeit der norwegischen Adjektivphrase links durch „verstärkende[n] 

Adverbien“, was auch mit der Erweiterungsfähigkeit der schwedischen Adjektivphrase 

übereinstimmt (vgl. z.B. Teleman, 1999:186f.).     

Alle Übersetzungsentsprechungen bis auf eine wurden somit mit einer 

analogen Struktur im Vorfeld einer Nominalphrase wiedergegeben und somit re-

metaphorisiert. In der einzigen Ausnahme (37) wurde das erweiterte Adjektivattribut 

außerhalb der Nominalphrase prädikativ realisiert.  

 

(37) 

[S. 99] 

[…] einen ca. 36 cm dicken Hohlraum 

[…] 

sparrarna är ca. 36 cm höga […] 

 

Genau wie in (34)–(36) fand auch hier eine De-Metaphorisierung statt und die 

Eigenschaft wurde als ein prädikatives Adjektiv wiedergegeben. 

 

6.2.1.2 Übersetzungsentsprechung Nominalphrase 

Wie aus Tabelle 2 oben hervorgeht, wurden drei erweiterte Adjektivattribute im ZT mit 

Nominalphrasen wiedergegeben. Zwei der Attribute wurden, wie in (38) 

veranschaulicht, als Teile eines Kompositums wiedergeben:  

 

(38) 

[S. 72] 

[…] ein ganz besonderes Anliegen […] […] en kärnfråga […] 

 

Wie in Abschnitt 5.3.1 bereits erwähnt, sieht Solfjeld (2003:5, 10f.) das Verschmelzen 

von Attribut und Erweiterung als eine der analogen Übertragung naheliegende 

Übersetzungsstrategie, die somit als eine Re-Metaphorisierung betrachtet werden kann. 

In (38) ist die Attribuierung aber mit dem Substantivkern verschmolzen, wodurch der 

semantische Inhalt der Qualität durch ein Substantiv ausgedrückt wird. Hier liegt somit 

eine deutlich weniger kongruente Variante vor und es kann eher von einer 

Metaphorisierung der Übersetzungsentsprechung ausgegangen werden.  

 Das dritte Attribut wurde durch die Verschiebung von einer Eigenschaft zu 

einem Gegenstand in der Übersetzung metaphorisiert. 
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6.2.1.3 Kombinationen von Übersetzungsentsprechungen 

In zwei Fällen ließen sich die Entsprechungen nicht eindeutig kategorisieren, da sie mit 

mehr als einem Entsprechungstyp übertragen wurden. In (39) wurde dementsprechend 

der Adjektivattributkern bessere analog übertragen, die Erweiterung bauphysikalisch 

aber mit einer Präpositionalphrase wiedergegeben. Eine direkte Übertragung von der 

Attribuierung in Det är en byggfysikaliskt bättre lösning wirkt hier unidiomatisch oder 

zumindest sehr formell (vgl. Teleman 1999:73 in 5.2).  

 

(39) 

[S. 80] 

Das ist die bauphysikalisch bessere 

Lösung, […] 

Ur en byggfysikalisk synvinkel är 

utvändig tilläggsisolering en bättre 

lösning […] 

 

In (39) wurde somit die Erweiterung bauphysikalisch expliziter wiedergegeben und mit 

der redundanten Information Ur en … synvinkel ergänzt und somit mit lexikalischem 

Material expandiert. Die Expansion entspricht nach Hansen/Hansen-Schirra (2012:136) 

eine Verschiebeung von Ø => Umstand, das heißt deutlich in Richtung De-

Metaphorisierung (vgl. Figur 2 in 5.3.2.2) Da der Attributkern direkt übertragen wurde 

(re-metaphorisiert), kann das gesamte erweiterte Attribut als de-metaphorisert betrachtet 

werden.  

Auch der zweite Fall dieser Entsprechungskategorie wurde de-metaphorisiert, 

dieses Mal aber mit Hilfe von einem Relativsatz. 

 

6.2.1.4 Sonstige Übersetzungsentsprechungen 

Die verbalen Konstruktionen als Entsprechung ist die zweithäufigste Entsprechung zu 

den erweiterten Adjektivattributen. Hier liegen im ZT meistens etwas stärker erweiterte 

Adjektivattribute wie in (40) vor, oder die schwedische Entsprechung zu den 

einfacheren Erweiterungen kann nur beschränkt attributiv verwendet werden bzw. 

alternative Strukturen werden, wie in Beispiel (1)–(3) oben, aus stilistischen Gründen 

bevorzugt (41):  

 

(40) 

[S. 58] 

[…], da bereits leicht bucklige Wände 

[…] noch stärker ausbuchten können. 

[...] eftersom väggar som redan buktar 

lätt kan börja bukta ännu mer […] 

(41) 

[S. 62] 

[…] vorher bestimmten Winkeln […] […] i vinklar som räknats ut på 

förhand […] 
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Dadurch und durch die Umstrukturierung der Attributskerne in Verben samt das 

Hinzufügen des Relativums som, liegen in den Entsprechungen Relativsatz eine 

deutliche De-Metaphorisierung vor (siehe Figur 2 in 5.3.2.2). 

Auch die Entsprechungstypen Nebensatz und Präpositionalphrase wurden mehr 

oder weniger in Richtung einer direkteren und kongruenteren Wiedergabe, das heißt in 

Richtung De-Metaphorisierung übersetzt (dagegen spricht in gewisser Maßen die 

Tilgung in (43)), indem adjektivistische Attribute mit einem Nebensatz (42) oder einer 

Präpositionalphrase (43) wiedergegeben wurden:  

 

(42) 

[S. 76] 

 […] jede noch so absurd strenge 

Bauvorschrift […] 

[…] alla byggföreskrifter […], hur 

absurt stränga de än var […] 

(43) 

[S. 62] 

Das zweite wichtige Gegen-Jumbo-

Argument […] 

För det andra […] 

 

Die Präpositionalphrase wurde hier außerhalb der Nominalphrase in der Funktion eines 

Adverbs realisiert, was nach Choi (2013:16) als eine kongruente Form betrachtet wird 

(vgl. 5.3.2.2).  

 

6.2.1.5 Zwischenfazit 

Zur Kategorie erweitertes Adjektivattribut kann zusammenfassend festgehalten werden, 

dass sie sich recht unproblematisch direkt ins Schwedische übertragen lassen, vor allem 

wenn der Attributkern nur mit einem graduierenden Adverb oder Zahladjektiv erweitert 

worden ist. Bei der Übersetzung findet dann eine Re-Metaphorisierung statt. Mit nur 

drei Ausnahmen (Nominalphrasen) fand in den übrigen Fällen eine De-

Metaphorisierung der Attribuierung statt und der semantische Inhalt wurde mit einer 

direkteren, verbaleren und weniger dichten Struktur wiedergegeben.   

 

6.2.2 Entsprechungen zum erweiterten Partizipialattribut 

Das erweiterte Partizipialattribut wurde mit Hilfe von Entsprechungen aus sämtlichen 

Kategorien übersetzt und zeigt somit eine größere Variation an 

Übersetzungsentsprechungen als das Adjektivattribut. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, 

wurden verbale Konstruktionen mit 43 % am häufigsten eingesetzt. Dabei sind die 

Entsprechungen sowohl einfach, wie ein einfaches Adjektiv, als auch ausgebauter, wie 

in den verbalen Konstruktionen Haupt-, Relativ-, Nebensatz und Verbalphrasen. 
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Tabelle 3:  Distribution der schwedischen Entsprechungen zu dem  

  erweiterten Partizipialattribut 

Adjektivphrase 6 20 % 

Präpositionalphrase 4 13 % 

Nominalphrase 2 7 % 

Tilgung 2 7 % 

Adverbialphrase 1 3 % 

Kombinationen 2 7 % 

Verbale Konstruktionen 13 43 % 

Insgesamt 30 100 % 
 

Auch wenn die zwei häufigsten Entsprechungskategorien des erweiterten 

Partizipialattributs (verbale Konstruktionen und Adjektivphrase) mit denen des 

erweiterten Adjektivattributs (siehe Tabelle 2) übereinstimmen, liegt dennoch insgesamt 

eine etwas breitere Verteilung der Entsprechungstypen und einen höheren Anteil der 

verbalen Konstruktionen vor. Dies kann dadurch erklärt werden, dass das 

Partizipialattribut oftmals stärker erweitert ist, was wiederum mit dem in 5.1.2.3 

beschriebenen Valenzbegriff erklärt werden kann (das Partizip kann mehr Gliedteile 

aufnehmen, vgl. 5.1.2.3).   

 

6.2.2.1 Übersetzungsentsprechung Adjektivphrase 

Von den sechs Partizipialattributen, die mit Adjektivphrasen übersetzt wurden, sind vier 

nur mit einfachen Adverbien wie künstlich, direkt und schlecht erweitert. Sie konnten 

wie in (44) direkt übertragen werden: 

 

(44) 

[S. 78] 

 […] einer direkt verputzten 

Strohballenwand […] 

[…] en direkt putsad halmbalsvägg 

[…] 

 

Hier liegt, genau wie bei der Adjektiventsprechung des erweiterten Adjektivattributs, 

eine „Re-Metaphorisierung“ vor.  

Die übrigen zwei Entsprechungen konnten – obwohl stärker erweitert – auch in 

eine Adjektivphrase übertragen werden. Dies war möglich, weil ein Teil des Attributs, 

nämlich der partizipiale Attributkern, in der Übersetzung getilgt wurde.  

 

(45) 

[S. 65] 

 […] die an der Außenseite liegende 

Hilfskonstruktion […] 

[…] den utvändiga hjälpkonstruktionen 

[…] 

 

(46) 

[S. 58] 

 […] künstlich herbeigeführtes Setzen 

[…] 

[…] forcerad sättning […] 
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Wie in 5.3.1 beschrieben, wurde weniger wichtiges Material getilgt: In (45) liegt die 

Hilfskonstruktion nicht im wörtlichen Sinne, sondern ist an der Außenseite montiert. 

Fabricius-Hansen (2010:10) betrachtet solche Verben als semantisch „schwache“ 

Verben und somit redundant und setzt diese Strategie einer semantischen Vereinfachung 

gleich. Das Partizip kann, als eine Form zwischen den Adjektiven und den Verben (vgl. 

Hentschel/Weydt, 2013:129), kongruenter als ein Adjektiv betrachtet werden, da das 

Partizip durch die zugrundeliegende Prädikation expliziter ist. In (45) liegt somit, durch 

die Tilgung/das Implizitmachen in der schwedischen Entsprechung, eine gewisse 

Metaphorisierung vor.  

Entsprechend wurde das Adverb künstlich (46) in der schwedischen 

Übertragung implizit gemacht: forcera kommt aus dem Französischen und bedeutet 

‚tvinga; betvinga‘ durch eine externe Kraft (NE, svensk ordbok) und impliziert damit, 

dass es auf künstlichem und nicht natürlichem Wege geschieht. In der Übersetzung wird 

somit der semantische Inhalt von der Erweiterung künstlich und dem Attributkern 

herbeigeführtes mit dem einzigen Wort forcerad wiedergegeben und somit weniger 

explizit ausgedrückt. Demnach kann argumentiert werden, dass in (46) eine 

Metaphorisierung stattfindet. 

 
6.2.2.2 Übersetzungsentsprechung Präpositionalphrase 

Bei der Übersetzungsentsprechung Präpositionalphrase kommt es zu Tilgungen (47) 

und zur Bildung von Komposita (48), was mit der etwas restriktiveren Ausbaufähigkeit 

der schwedischen Nominalphrase, wie in 5.2 beschrieben, erklärt werden kann. 

 

(47) 

[S. 99] 

 […] einer darüber liegenden, 

feuchtigkeitsundurchlässigen 

Unterdachplatte […] 

 

[…] ett tätt skikt på utsidan som 

skyddar mot flygsnö och väta […] 

 (48) 

[S. 70] 

Außen mit Großballen gedämmte 

Holzbox […] 

[…] en träkonstruktion med utvändig 

storbalsisolering […] 

 

Analog zum Beispiel (45) wurde in (47) das Partizip liegende des semantisch 

„schwachen“ Verbs liegen getilgt und in der Präpositionalphrase på utsidan implizit 

gemacht.  

In (48) wurde mit einem Kompositum übersetzt, wobei die Erweiterung nur 

teilweise mit dem Attributkern verschmilzt. Der erste Teil der Erweiterung, das 

Adverbial Außen, verschmilzt somit nicht mit dem Attributkern, sondern wurde mit dem 

Adjektiv utvändig übersetzt.  
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In sämtlichen Belegen aus dieser Gruppe wurden pränominale Attribute mit 

postnominalen Attributen übersetzt, wobei lexikalisches Material getilgt und/oder 

implizit gemacht wurde bzw. Komposita gebildet wurden. Aus dem Grund kann in 

dieser Gruppe für eine Verschiebung der Entsprechungen in Richtung Metaphorisierung 

argumentiert werden. 

 

6.2.2.3 Kombinationen von Übersetzungsentsprechungen 

In dieser Kategorie gibt es nur zwei Fälle von Kombinationen, wovon ein Fall 

besonders intressant ist. So sind in dem unten angeführten Beispiel (49) zwei erweiterte 

Partizipialattribute asyndetisch aneinandergereiht, die mit einer Präpositionalphrase 

bzw. einer Adverbphrase und einer Präpositionalphrase erweitert wurden. Im ZT wurde 

das erste Partizipialattribut als ein Relativsatz realisiert und das zweite als ein neuer 

Hauptsatz. Das zweite Partizipialattribut wurde außerhalb der Nominalphrase realisiert 

bzw. hat ein „sentence splitting“ ausgelöst (vgl. dazu Abschnitt 5.3.1.1): 

 

(49) 

[S. 64] 

Zwei Beispiele für teillasttragende 

Hybridkonstruktionen sind die von 

Pascal Thepaut (Kolotec) und Tom 

Rijven (CTS-Systeme) entwickelten, 

innen in der Dämmebene liegenden 

Ständersysteme, die die […] 

Exempel på hybridkonstruktioner är 

två regelkonstruktioner som utvecklats 

av Pascal Thepaut (Kolotec) och Tom 

Rijven (CTS-system). 

Halmbalsväggarna har där 

kompletterats med en enklare 

trästomme i isolerskiktet för att […] 

 

Die Auslösung von „sentence splitting“ kann damit erklärt werden, dass die 

Nominalphrase in (49) sowohl erweiterte Attribute als auch einen postnominalen 

Relativsatz hat, die nicht alle postnominal als Relativsätze realisiert werden können 

bzw. die Realisation innerhalb der Nominalphrase erschweren oder sogar blockieren 

(vgl. Fabricius-Hansen, 2010:14 und 2000:10). Bei dem „sentence splitting“ geht es bei 

Solfjeld (2003:21, nach Solfjeld, 2000:174) um eine Ausbaustrategie, bei der die 

losgerissenen Glieder durch Verben ergänzt und mit lexikalischen Material (hier: 

Halmbalsväggarna har där kompletterats med) ausgebaut werden, was zu einer De-

Metaphorisierung führt. Durch die losgerissenen Glieder wird die umfangreiche 

Nominalphrase im AT in kleinere Einheiten im ZT portioniert, was in diesem Fall zu 

einer Vereinfachung des Satzgefüges führt. Dies wiederspricht der Annahme von 

Moroni et al. (2011:53), dass eine De-Metaphorisierung oft ein komplexeres Satzgefüge 

zur Folge hat (vgl. Abschnitt 5.3.2.1).  
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Desweiteren räumt Solfjeld (2003:22) ein, dass eine Tendenz der Ausgleichung 

zwischen einem Expandieren einerseits und einer Reduzierung, wie Tilgung, 

andererseits anzunehmen ist. Ein entsprechend großer Ausgleich (nur liegenden wurde 

getilgt) konnte aber im oben genannten Beispiel nicht festgestellt werden, so dass von 

einer De-Metaphorisierung, durch die Umstrukturierung in zwei Sätze und das Einfügen 

von Verben, lexikalischem Material und dem Relativum som, ausgegangen ist.  

Im zweiten Fall dieser Kategorie wurde das erweiterte Attribut innerhalb der 

schwedischen Nominalphrase als jeweils eine Nominalphrase in Genitiv och eine 

Präpositionalphrase realisiert, was in diesem Fall zu einer Re-Metaphorisierung führt. 

 

6.2.2.4 Übersetzungsentsprechung Nominalphrase, Tilgung und Adverbphrase 

Bei den Entsprechungen Tilgung (50), Adverbphrase (51) und Nominalphrase (52) 

werden auch Gliedteile ganz (50) oder teilweise (51) ausgelassen oder zu einem 

Kompositum (52) zusammengebaut: 

 

(50) 

[S. 99] 

 […] der darauf liegenden Dachhaut 

(Ziegeldeckung) […] 

 

[med yttertak (tegelpannor)]  

(51) 

[S. 97] 

 […] den darunter liegenden 

Geschoßen […] 

 

[…] våningarna under […] 

(52) 

[S. 60] 

 […] einzelnen gepressten Lagen […] […] enstaka presskikt […] 

 

Wie oben bereits diskutiert, deuten die Strategien Tilgung (50) bzw. das 

Zusammenschmelzen von Erweiterung und Attribut zu einem Kompositum (52) auf 

eine Metaphorisierung hin. In (51) wird dagegen der Umstand durch das Adverbial 

under wiedergegeben und somit in einer kongruenten Form dargestellt, das heißt De-

Metaphorisiert. 

 

6.2.2.5 Sonstige Übersetzungsentprechungen 

Erweiterte Partizipialattribute, die mit einem Relativsatz übersetzt wurden, sind in der 

Regel stärker erweitert und haben Gliedteile wie ein Objekt (53) oder ein Agens 

(Aktant, der die Handlung ausführt) wie in (54) bei sich:  

 

(53) 

[S. 78] 

 […] bereits mit Lehm verputzte 

Wandbauteile […] 

[…] väggelement som är färdigputsade 

med lera […] 

(54) 

[S. 74] 

 Das ursprünglich von StrohTec (und 

dem ASBN) in Österreich entwickelte 

Fertighaussystem […] 

Prefabsystemet som ursprunligen 

utvecklades av StrohTec (och Austrian 

Strawbale Network, ASBN) i Österrike 
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[…] 

 

In (53) und (54) wurden die partizipialen Attributkerne entwickelten und verputzten in 

Verben umstrukturiert (utvecklades, är inklädda, har), was zu einer De-

Metaphorisierung in Richtung Direktheit führt. Die Verben, und nicht die Partizipien, 

geben die Information über die Prozesse wieder. Auch das Relativum som zeigt, dass 

eine De-Metaphorisierung stattgefunden hat (vgl. Figur 2). In den beiden Beispielen 

wäre eine direkte Übertragung unmöglich, da pränominale Attribute im Schwedischen 

nicht mit einem Agens erweitert werden können und eher selten mit Objekten erweitert 

werden. Teleman et al. (1999:73) meinen, dass Objekte und Adverbiale in schwedischen 

Adjektiv- und Partizipialattributen dem formellen Stil gehören. So musste in (54) und 

(55) aus grammatischen oder stilistischen Gründen mit verbaleren Strukturen übersetzt 

werden.  

 

6.2.2.6 Zwischenfazit  

Im Vergleich zum erweiterten Adjektivattribut wird in der Kategorie erweitertes 

Partizipialattribut stärker in Richtung De- bzw. Metaphorisierung übersetzt und weniger 

re-metaphorisiert, wobei sich eine Verschiebung Richtung Metaphorisierung nur bei 

den Entsprechungen Adjektivphrasen, Präpositionalphrasen, Nominalphrasen und 

Tilgung feststellen ließ. Dabei spielt die Vereinfachung durch Tilgung und 

Kompositabildung eine große Rolle. Diese Ausweichstrategien und die hohe Zahl an 

de-metaphorisierten Entsprechungen bestätigen die Schlussfolgerung von Fabricius-

Hansen (2010:7), dass vor allem die linkserweiterten pränominalen Attribute nur 

begrenzt direkt übertragen werden können. 

 

6.3 Entsprechungen zum erweiterten Attribut im Nachfeld 

Als Entsprechung zu den erweiterten Attributen im Nachfeld spielt die 

Präpositionalphrase wie erwartet (siehe 5.2) eine große Rolle und macht 43 % (12 von 

28 Fällen) von den Entsprechungen beim erweiterten Genitivattribut bzw. 59 % (16 von 

27 Fällen) beim erweiterten Präpositionalattribut aus (vgl. Tabelle 1 in 6.1).  

 

6.3.1 Entsprechungen zum erweiterten Genitivattribut  

Tabelle 4 liefert einen Überblick über die Verteilung der Entsprechungen zur der 

Kategorie erweitertes Genitivattribut. Die häufigste Entsprechung ist die 
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Präpositionalphrase mit 43 %. Dieses Ergebnis lässt sich damit erklären, dass die 

Präpositionalphrase, teilweise auch stärker ausgebaut, sich ins Schwedische sehr gut 

einfügen lässt (vgl. 5.2). 

 

Tabelle 4:  Distribution der schwedischen Entsprechungen zu dem  

  erweiterten Genitivattribut 

Präpositionalphrase 12 43 % 

Nominalphrase 11 39 % 

Kombinationen 2 7 % 

Verbale Konstruktionen 3 11 % 

Insgesamt 28 100 % 
  

Die Übersetzungsstrategie mittels Präpositionalphrase stellt mit insgesamt 28 % 

außerdem die häufigste Strategie der gesamten vorliegenden Untersuchung dar (s.o. 

Tabelle 1). Die zweithäufigste Entsprechung zu dem erweiterten Genitivattribut ist die 

Nominalphrase im Nominativ oder Genitiv mit 39 %. Keine der im AT vorkommenden 

Genitivattribute ließen sich direkt übertragen. Wie bereits in Abschnitt 5.2 erwähnt, 

hängt dies mit der Stellung der Attribute innerhalb der Nominalphrase zusammen: Im 

Schwedischen muss das Genitiv (auch Genitivketten) als morphologisches Genitiv dem 

Substantivkern vorangestellt werden oder als eine Präpositionalphrase nach dem 

Substantivkern wiedergegeben werden.  

 

6.3.1.1 Übersetzungsentsprechung Präpositionalphrase 

In der Kategorie der Präpositionalphrase als Entsprechung ist die Re- bzw. De-

Metaphorisierung bis auf eine Ausnahme die Regel, unter anderem bedingt durch die 

Wiedergabe des erweiterten Genitivattributs mit einem Präpositionalattribut, das 

innerhalb der Nominalphrase realisiert (55) wird (Figur 2: Bestimmung => 

Bestimmung, das heißt keine Verschiebung) oder mit Relativsätzen (56): 

 

(55) 

[S. 60] 

[…] einige der Vorzüge des 

Strohballenbaus 

[…] många av halmhusbyggets 

fördelar 

 

(56) 

[S. 74] 

[…], im Rahmen eines Haus-der-

Zukunft-Projekts der GrAT. 

[…] inom ramen för ett 

framtidshusprojekt som arrangerats av 

GrAT, […] 

 

Beispiel (56) zeigt wie die Erweiterung mit einem attributiven Relativsatz übersetzt 

wurde, das heißt in einer de-metaphorisierter Form wiedergegeben wurde. Hier wurde 

auch das lexikalische Material som arrangerats hinzugefügt und eine Verschiebung Ø 
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=> Prozess hat stattgefunden (vgl. 5.3.2.2). Dadurch wurde das Attribut innerhalb der 

schwedischen Nominalphrase wesentlicher verbaler und direkter wiedergegeben. Hier 

fand demnach eine eindeutige De-Metaphorisierung der Attribuierung statt. 

In der Ausnahme (57) wurde die Erweiterung innen liegenden mit der 

Präpositionalphrase på insidan, das Attribut Installations- und Montageebene mit der 

Präpositionalphrase med ett installations- och montageskikt innerhalb der 

Nominalphrase wiedergegeben: 

 

 (57) 

[S. 68] 

[…] dem Vorteil der innen liegenden 

Installations- und Montageebene […] 

[…] fördelen med ett installations- och 

montageskikt på insidan […] 

 

Sowohl im AT als auch im ZT wird das Material innerhalb der Nominalphrase 

realisiert. Hier liegt demnach eine Re-Metaphorisierung vor. Durch die Tilgung von 

liegende verschiebt aber die gesamte Attribuierung in Richtung Metaphorisierung. 

 

6.3.1.2 Übersetzungsentsprechung Nominalphrase 

Die zweithäufigste Entsprechung zum erweiterten Genitivattribut ist die Nominalphrase 

mit insgesamt 11 von 28 Entsprechungen (39 %). Hier liegt keine eindeutige Tendenz 

der De-/Re- oder Metaphorisierung vor, sondern die Entsprechungen weisen alle drei 

Verschiebungsrichtungen auf: in (58) fand eine De-Metaphorisierung, in (59) eine 

Metaphorisierung und in (60) eine Re-Metaphorisierung statt. Die Beispiele werden 

unten weiter analysiert. 

 

(58) 

[S. 78] 

Als großer Vorteil der durch den 

werkseitig angebrachten Putz sehr 

schweren und deshalb relativ schwierig 

handzuhabenden Wandbauteile kann 

gesehen werden, […] 

Väggmodulerna som putsas i fabrik 

och därför är mycket tunga och relativt 

svåra att hantera har ändå den stora 

fördelen att […] 

(59) 

[S. 58] 

[…] die Zeit der natürlichen Setzung 

der Strohballenwände […] 

[…] balarnas naturliga sättid […] 

(60) 

[S. 71] 

[…] das Komprimieren der bereits 

fertig montierten Wand. 

[…] den förmonterade väggen 

komprimeras 

 

In (58) ist das Genitivattribut (der… Wandbauteile) mit einer Adjektivphrase (… 

schweren) und einer koordinierten Partizipialphrase (… handzuhabenden) erweitert, die 

in sich weiter modifiziert sind. Diese Konstruktion ist im Schwedischen unmöglich und 

muss umstrukturiert werden. Die Erweiterung durch den werkseitig angebrachten Putz 

wurde deswegen mit dem Relativsatz som putsas i fabrik und das Partizipialattribut 

relativ schwierig handzuhabenden innerhalb desselben Relativsatzes mit der 



  

 

30 

Infinitivphrase relativt svåra att hantera wiedergegeben. Die deutsche Attribuierung 

mit der schwedischen Entsprechung kann wie folgt veranschaulicht werden: 

 

durch (den) werkseitig 

angebrachten Putz 

 sehr schweren und relativ schwierig handzuhabenden 

som putsas i fabrik är  mycket tunga och relativt svåra att hantera 

Figur 3: Das Genitivattribut im Beispiel (58) und dessen schwedische Entsprechung 

 

In der Aufstellung in der Figur 3 wird deutlich, wie einige der Gliedeile des 

Genitivattributs durch Umstrukturierung zu kongruenteren Formen direkter und 

verbaler und damit weniger metaphorisiert wiedergegeben wurden: Das Putzen ist ein 

Prozess, der aber durch die Nominalisierung Putz in der Erweiterung des 

Partizipialattributs verdinglicht wird. Im ZT wird diese Erweiterung mit dem Verb 

putsas übersetzt. Auch werkseitig wird mit der Präpositionalphrase i fabrik in der 

Funktion als Adverbial übersetzt. Die Umstandsangabe wird damit in kongruenter Form 

wiedergegeben und eine De-Metaphorisierung hat stattgefunden. Genauso wurde das 

zweite Partizip handzuhabenden de-metaphorisiert und in einer kongruenten 

Infinitivform (att hantera) wiedergegeben.  

In Beispiel (59) ist eine Kette von Genitivattributen zu sehen: das Attribut der 

natürlichen Setzung ist durch die Nominalphrase der Strohballenwände näher bestimmt 

und eine hierarchische Struktur der Attribute liegt vor (vgl. 5.1.2.5). Das genitivische 

Attribut, das mit einem weiteren Genitiv, hier ein Genitiv der Eigenschaft, erweitert 

worden ist, ließ sich mit einem entsprechenden Genitiv im Schwedischen in 

Kombination mit einer Zusammensetzung aus dem Attributkern der Setzung und dem 

Bezugssubstantiv die Zeit übertragen (sättid). Dieser Entsprechungstyp, Genitiv-s in 

Kombination mit einem Kompositum, wie hier balarnas sättid, wurde insgesamt 

zweimal in der Kategorie erweitertes Genitivattribut verwendet. Das Genitiv-s gilt nach 

Halliday (nach Hansen et al. 2012:136 und Choi 2013:17) als eine Bestimmung 

innerhalb der Nominalphrase (vgl. Figur 1). Somit spricht die Umwandlung des 

Nomens der Strohballenwände in balarnas für eine Re-Metaphorisierung. Die wird aber 

gewissermaßen durch das Wegfallen vom Wortteil -wände und das Wiedergeben der 

Eigenschaft als Gegenstand (sättid) widersprochen, da dieses lexikalische Material 

implizit zu verstehen ist. 
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6.3.1.3 Kombinationen von Übersetzungsentsprechung  

Die zwei Kombinationen von Entsprechungen zeigen jeweils eine De-Metaphorisierung 

(61) bzw. eine Metaphorisierung (62). In (61) wurde die Erweiterung in einem 

bestehenden Dachstuhl in das kongruentere Adverbial i en befintlig takstol transponiert. 

Das Genitivattribut eines Strohballengewölbes wurde in die Nominalphrase ett halmvalv 

transponiert, das heißt von einer Nominalphrase in Genitiv in eine Nominalphrase in 

Nominativ, was einer Re-Metaphorisierung gleichkommt. Demnach wurde (61) 

insgesamt de-metaphorisiert. 

 

(61) 

[S. 65] 

 […] die Errichtung eines 

Strohballengewölbes in einem 

bestehenden Dachstuhl […] 

 

[…] ett halmvalv som uppfördes i en 

befintlig takstol […] 

(62) 

[S. 68] 

 […] der reizvollen Stroh-Optik der 

lasttraganden Bauweise an der 

Fassade […] 

[…] den självbärande konstruktionens 

[…] attraktiva halmbalsfasad […] 

 

In (62) wurde der Genitivattributkern der… Bauweise direkt übertragen. Die 

Erweiterung an der Fassade verschmilzt dagegen in der Übersetzung mit dem 

Substantivkern Stroh-Optik. Diese Umstrukturierung in ein Kompositum und das 

Komprimieren der Zielstruktur durch die Tilgung von an der und Optik spricht für eine 

Metaphorisierung. 

 

6.3.1.4 Sonstige Übersetzungsentsprechung  

Die Entsprechungen Haupt-, Neben- und Relativsatz zeigen durch die Finitheit und 

kongruente Struktur ohnehin deutlich auf eine De-Metaphorisierung, so dass auf weitere 

Analysen dieser Entsprechungen an dieser Stelle verzichtet werden. 

 

6.3.1.5 Zwischenfazit  

Alle 28 Entsprechungen bis auf fünf wurden in der Übersetzung entweder re- oder de-

metaphorisiert, wobei die Re-Metaphorisierung am stärksten vertreten ist. Dies kann 

damit erklärt werden, dass auch im Schwedischen die Möglichkeit besteht, 

postnominale Präpositionalattribute zu erweitern und aneinanderzureihen (vgl. 5.2). 
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6.3.2 Entsprechungen zum erweiterten Präpositionalattribut  

Die Entsprechungen zum erweiterten Präpositionalattribut sind wie folgt distribuiert:  

 

Tabelle 5:  Distribution der schwedischen Entsprechungen zu dem  

  erweiterten Präpositionalattribut 

Präpositionalphrase 16 59 % 

Nominalphrase 3 11 % 

Kombinationen 4 15 % 

Verbale Konstruktionen 4 15 % 

Insgesamt 27 100 % 
 

Aus der Tabelle 5 geht hervor, dass die Präpositionalphrase mit 59 % eindeutig die 

häufigste Entsprechung zum erweiterten Präpositionalattribut darstellt. Gefolgt wird sie 

von den Kombinationen von Entsprechungen bzw. verbalen Konstruktionen mit jeweils 

15 % und von Nominalphrasen mit 11 %.  

6.3.2.1 Übersetzungsentsprechung Präpositionalphrase 

Die Häufigkeit der Präpositionalphrase als Entsprechung kann teilweise damit erklärt 

werden, dass sich auch die schwedische Präpositionalphrase gut mit weiteren 

Präpositionalphrasen erweitern lässt, was eine direkte Übertragung wie in (63) 

erleichtert (vgl. 5.2):  

 

(63) 

[S. 64] 

[…], als Hilfskonstruktionen zur 

Ummantelung von bestehenden 

Häusern, ist diese einfache, 

selbstbaugeeignete Technik […] 

[…], framför allt som kompletterande 

konstruktion vid tilläggsisolering av 

befintliga byggnader. 

 

Eine weitere Erklärung ist, dass die erweiterten Präpositionalattribute in dieser Gruppe 

nicht besonders stark erweitert sind. Sie sind nur durch Adjektivphrasen oder 

Präpositionalphrasen erweitert und nicht etwa durch Partizipien, Objekte oder ein 

Agens. Dennoch wurden in einem von 16 Fällen durch Tilgung von lexikalischem 

Material wie in (64) metaphorisiert: 

 

(64) 

[S. 71] 

[…] Holzdübel mit angehängten 

Hanfschnüren […] 

[…] träpluggar med hampasnören […] 

 

Wie in (45) und (46) bereits diskutiert, spricht das Implizitmachen für eine 

Metaphorisierung. 
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6.3.2.2 Übersetzungsentsprechung Nominalphrase 

Bei der Übersetzungsentsprechung Nominalphrase wurden zwei von den erweiterten 

Attributen auch wieder mit Hilfe von Komposita wiedergegeben:  

 

(65) 

[S. 60] 

[…] Die Vielfalt an Formaten für 

Jumboballen […] 

Det existerar lika många 

storbalsformat […] 

(66) 

[S. 70] 

[…] der Verbrauch an mineralischen 

Ressourcen […] 

[…] mineralförbrukningen […] 

 

In (65) wurde das Attribut mit der Erweiterung zusammengebaut und somit 

einer direkten Übertragung gleichgestellt.  In (66) wurde aber lexikalisches Material 

(Ressourcen) in der Übersetzung getilgt, was zu einem Informationsverlust führte. 

Diese Information kann aber aus dem Kontext entnommen werden. Dennoch wird die 

Aussage durch die Tilgung etwas indirekter und somit in Richtung einer 

Metaphorisierung verschoben. 

 Bei der Übersetzungsentsprechung Nominalphrase sind die 

Übersetzungsverfahren Kompositabildung und das Implizitmachen durch Tilgung von 

lexikalischem Material stärker vertreten als bei den anderen Entsprechungen dieser 

Kategorie, was oft zu einer Komprimierung der Aussage führt. Das spricht für einen 

Metaphorisierung, was in Hälfte der Fälle auch geschehen ist. 

 

6.3.2.3 Kombinationen von Übersetzungsentsprechungen 

Diese Gruppe von Entsprechungen zeigen ein einheitlicheres Bild, indem alle vier 

erweiterten Attribute in den ZT kongruenter übertragen wurden. Zwei Beispiele dazu: 

 

(67) 

[S. 62] 

[…] das erste Strohballen-

Tonnengewölbe mit deutscher 

Bauzulassung, inkl. vollständiger 

statischer Durchrechnung, mit fünf 

lasttragenden Strohballentonnen als 

Beispiel für kostengünstiges 

nachhaltiges Bauen mit Naturstoffen. 

Det första tunnvalvet i halm som fick 

bygglov i Tyskland – inklusive 

fullständig hållfasthetsberäkning – 

[…]. Valvet består av fem självbärande 

tunnvalv och är ett exempel på 

bärkraftigt byggande med 

naturmaterial. 

(68) 

[S. 70] 

[…] die Ansammlung von feuchtkalter 

Luft in diesem Bereich […] 

[…] att kall och fuktig luft samlas 

under grunden […] 

 

Beispiel (67) zeigt das zweite von insgesamt drei Fällen von sentence splitting. Wie 

beim ersten Fall in (49) liegen hier aneinandergereihte auch asyndetisch verknüpfte 

Präpositionalattribute vor. Obwohl eine postnominale Aneinanderreihung von 

Präpositionalphrasen im Schwedischen keine Seltenheit ist, wurde hier aus stilistischen 

Gründen eine explizitere Struktur gewählt. 
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In (68) kann vor allem hervorgehoben werden, dass die Erweiterung in diesem 

Bereich in der Übersetzung außerhalb der Nominalphrase als ein Adverbial realisiert 

und somit de-metaphorisiert wurde. 

6.3.2.4 Sonstige Übersetzungsentsprechungen 

Auch in der Kategorie des erweiterten Präpositionalattributs zeigen die Entsprechungen 

Haupt-, Relativsatz und Verbalphrase durch die Finitheit deutlich auf eine De-

Metaphorisierung, so dass auch an dieser Stelle auf weitere Analysen verzichtet werden. 

 

6.3.2.5 Zwischenfazit 

Auch in dieser Kategorie des erweiterten Präpositionalattributs wurden alle 

Entsprechungen bis auf drei entweder re- oder de-metaphorisiert, wobei auch hier die 

Re-Metaphorisierung am stärksten vertreten ist. Dies kann damit erklärt werden, dass – 

wie in 5.2 erwähnt – Präpositionalattribute sich ganz gut ins Schwedische einfügen 

lassen. 

 

6.4 Entsprechungen bei Kombinationen von erweiterten 

Attributkernen 

Wie in 5.1.2.3 beschrieben sind „maximale Substantivphrasen“, das heißt 

Nominalphrasen mit erweiterten Attributen sowohl vor als auch nach dem nominalen 

Kern, besonders komplex. Zur der Kategorie der Kombinationen zählen hier aber auch 

Kombinationen von Adjektiv- und Partizipialattributen im Vorfeld, die sowohl 

syndetisch als auch asyndetisch verknüpft vorkommen. Diese Typen von 

Kombinationen sind zwar koordiniert aber jeweils in sich erweitertet und somit Teil 

dieser Analyse. Die Entsprechungen der Kategorie Kombinationen von erweiterten 

Attributkernen sind wie folgt distribuiert: 

 

Tabelle 6:  Distribution der schwedischen Entsprechungen zu den 

Kombinationen von erweiterten Attributen 

 

 

Kombinationen 5 83 % 

Relativsatz 1 17 % 

Insgesamt 6 100 % 
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In über vier Fünftel der Fälle (83 %) wurden die Kombinationen im AT mit 

Kombinationen im ZT, wie in (69), wiedergegeben. Nur in einem Fall konnten sie in 

einen Relativsatz, wie in (70), umstrukturiert werden: 

 

(69) 

[S. 60] 

[…] der fundamentalsten und für viele 

noch „echtesten“ lasttragenden 

Bauweisen mit ihren vielen 

Möglichkeiten in puncto 

„organischer“ Formung […] 

För många är den här fundamentala 

metoden med självbärande väggar och 

stora möjligheter vad gäller den 

”organiska” arkitekturen fortfarande 

den ”mest genuina” […] 

(70) 

[S. 56] 

 […] eine untrennbar verbundene, 

wesentlich stabilere Konstruktion, 

[…]. 

[…] en konstruktion som är hårt 

bunden och betydligt stabilare […] 

 

 

In (69) wurden sowohl das pränominale als auch das postnominale erweiterte Attribut 

hauptsächlich postnominal in Form einer recht umfangreichen Präpositionalphrase in 

der Zielstruktur wiedergegeben, was einer Re-Metaphorisierung entspricht. Ein Teil des 

vorangestellten Präpositionalattributs für viele wurde aber in Form des Adverbials För 

många außerhalb der Nominalphrase übertragen, was einer kongruenteren Form 

entspricht (vgl. Figur 2). 

In Beispiel (70) sind das erweiterte Adjektivattribut wesentlich stabilere und 

das erweiterte Partizip untrennbar verbundene asyndetisch (nicht durch eine 

Konjunktion verbunden) koordiniert, die bei der Übertragung ins Schwedische in einen 

Relativsatz syntaktisch paraphrasiert wurden.  Dabei wurde die asyndetische 

Koordination durch eine syndetische (durch eine Konjunktion verbunden) ersetzt. Die 

Übertragung in einen Relativsatz spricht für eine De-Metaphorisierung, besonders durch 

das Einfügen von dem Verb är.  

In der Kategorie Kombinationen von erweiterten Attributen wurden alle sechs 

Fälle in der Übersetzung de-metaphorisiert, was mit der Komplexheit der Attribution 

dieser Kategorie erklärt werden kann. 

 

7 Zusammenfassung  

Diese Arbeit zielte auf die Klärung der Fragen, welche syntaktische Konstruktionen bei 

einer Übersetzung von komplexen Nominalphrasen mit erweiterten Attributen, genauer 

mit erweiterten Adjektiv-, Partizipial-, Genitiv- und Präpositionalattributen, eines 

deutschen Fachtexts ins Schwedische verwendet werden, wie diese Entsprechungen 

distribuiert sind und wie sich der Grad der Metaphorisierung bei der Übersetzung 

verändert.  
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 Bei der Analyse der schwedischen Entsprechungen zu den insgesamt 117 im 

AT vorkommenden erweiterten Attribute ließ sich feststellen, dass bei den 

pränominalen Attributen die Adjektivphrase und bei den postnominalen Attributen die 

Präpositionalphrase die häufigsten Entsprechungen darstellen, was einer direkten 

Übertragung oder Re-Metaphorisierung entspricht. Die Attribute konnten hauptsächlich 

dann direkt übertragen werden, wenn die Erweiterung in dem vorangestellten Attribut 

einem einfachen Adverbial entspricht oder wenn es um ein nachgestelltes Präpositional- 

oder Genitivattribut handelt, das als ein Präpositionalattribut wiedergegeben werden 

konnte. Diese direkte Übertragung fand in 46 Fällen statt.  

Stärker erweiterte vorangestellte bzw. nachgestellte Attribute müssen meistens 

außerhalb der Nominalphrase als Relativsätze, Nebensätze oder selbständige Sätze 

realisiert werden, was in 50 Fällen dieser Untersuchung geschah. Bei den 

vorangestellten erweiterten Attributen dominiert dabei der Relativsatz. In drei Fällen 

lösten stark erweiterte koordinierte partizipiale bzw. adjektivistische Erweiterungen eine 

so genannte sentence splitting aus, wobei Teile des Attributs als selbständige Sätze 

umstrukturiert werden musste. Sentence splitting wurde ausnahmsweise bei 

aneinandergereihten, stärker erweiterten Attributen ausgelöst.  Die 

Umstrukturierung in satzwertige Strukturen bringt zwangsläufig eine Verschiebung 

Richtung eine kongruentere und damit direktere Struktur mit sich. Diese Verschiebung 

wurde, wie bei Fabricius-Hansen (2010:7), bei den erweiterten Partizipialattributen 

besonders deutlich, da die Erweiterungsfähigkeit von linkserweiterten pränominalen 

Attributen im Norwegischen (eine mit der schwedischen vergleichbaren Sprache) viel 

restriktiver ist. Die Kategorie der erweiterten Partizipialattribute wies aber auch einen 

großen Anteil an Entsprechungen auf, die aufgrund vom Implizitmachen des 

partizipialen Attributkerns Richtung Indirektheit verschoben wurden. Dadurch wurden 

eher semantisch „leere“ Partizipien getilgt und implizit gemacht. Auch bei der 

Entsprechung Nominalphrase zeigte sich – unabhängig vom Attributkern – eine 

Tendenz zur Metaphorisierung durch die Bildung von Komposita. Insgesamt wurden 

knapp ein Fünftel (21 Fälle) metaphorisiert und die restlichen Entsprechungen entweder 

de- oder re-metaphorisiert, so dass der übersetzte Text im Ganzen Richtung De-

Metaphorisierung übersetzt wurde.  

 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vorangestellte und stärker 

erweiterte Attribute bei der Übersetzung ins Schwedische öfter in verbalere Strukturen 

transponiert werden müssen als nachgestellte. Nachgestellte erweiterte Attribute 
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konnten im größeren Ausmaß innerhalb der Nominalphrase realisiert werden, entweder 

durch eine direkte Übertragung oder durch Verfahren wie Tilgung oder 

Kompositabildung. 

 Da der Substantivkern nicht Gegenstand dieser Untersuchung darstellte, stellt 

die Verschiebung der gesamten Nominalphrase inklusive Substantivkern in Richtung 

Direktheit bzw. Indirektheit ein möglicher Gegenstand weiterer Untersuchungen dar. 

Auch die Untersuchung von Nominalisierungen in Zusammenhang mit der GM wäre 

von Interesse, da die Nominalisierung eines der Hauptmerkmale der grammatischen 

Metapher darstellt.  
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