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Abstract 

One of the characteristics of German scientific language is the frequent use of noun phrases 

containing multiple modifiers. A common type of modifier in German scientific writing is the 

NP modifier in genitival case. Although not uncommon in the Swedish language, these so-

called genitival modifiers are found more frequently in German texts, not only because of the 

grammatical differences between the two languages, but also due to the German preference 

for a more nominal writing style. 

This study focuses on the translation of German genitival modifiers into Swedish. The first 

aim of the study was to determine which syntactic structures can be used to translate German 

genitival modifiers into Swedish, as well as to establish the most frequently used translation 

structure or structures. The second aim was to identify the factors that prevented the direct 

transfer of a genitival modifier. 

For the purposes of this study, a section of Wolfgang Mertens popular scientific book 

Traum und Traumdeutung was translated into Swedish, after which it was analyzed with the 

above-mentioned aims in mind. 

The study has shown that about a third of the genitival modifiers found in the source text 

were translated using prepositional modifiers. Another third were translated with a 

corresponding Swedish genitival modifier. For the translation of the remaining genitival 

modifiers six additional types of structures were used. 

The main factors that prevented a direct translation were the grammatical inability to use 

certain types of genitival modifiers in the target language as well as the preference of the 

target language for more verbal expressions. 

 

Keywords: genitival modifiers, German-Swedish, modifiers, nominal style, translation, 

verbal style 
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1 Einleitung 

Der Nominalstil der deutschen Fachsprache bietet dem schwedischen Übersetzer zahlreiche 

Schwierigkeiten. Die deutschen substantivischen Konstruktionen erweisen sich nicht selten 

als problematisch, da sie häufig nicht direkt übertragen werden können und deshalb durch 

andere Konstruktionen ersetzt werden müssen. Da es nicht möglich ist, alle substantivischen 

Konstruktionen im Rahmen dieses Aufsatzes zu behandeln, fokussiert sich diese Arbeit auf 

Genitivattribute. Als substantivische Konstruktionen tragen Genitivattribute zum für die 

schwedische Sprache untypischen Nominalstil doppelt bei, indem sie die Nominalphrasen, in 

denen sie eingebettet sind, erweitern und selbst aus einer Nominalphrase bestehen. 

Für die Zwecke dieser Arbeit wurde ein Textabschnitt aus Wolfgang Mertens Monografie 

Traum und Traumdeutung ins Schwedische übersetzt, wonach die Übersetzung mit Fokus auf 

Genitivattributen analysiert wurde. Der für diese Arbeit ausgewählte Textabschnitt ist für die 

deutsche Fachsprache typischen Nominalstil geprägt und enthält viele Genitivattribute. Im 

folgenden Satz sind beispielsweise drei Genitivattribute zu finden, von denen nur das 

unterstrichene sich in den Zieltext direkt übertragen ließ: 

(1) 

[S. 17] 

Diese vermittelt unter anderem einen 

tiefen Einblick in Freuds Ehrgeiz, der 

wesentliche Impulse aus dem Erleben 

der Zurücksetzung und narzißtischen 

Kränkung seines Vaters wegen seines 

Judentums erhielt. 

Den ger bland annat en djup inblick i 

Freuds ambitioner. Drivkraften bak-

om dessa var att hans fader blev orät-

tvist behandlad och narcissistiskt 

kränkt på grund av sin judiska tro.   

Dieses Beispiel zeigt, dass bei der Übersetzung deutscher Genitivattribute ins Schwedische 

nicht nur entsprechende schwedische Genitivattribute, sondern auch andere Konstruktionen 

verwendet werden können – und häufig auch müssen. Das in Kursivschrift gesetzte Genitiv-

attribut veranschaulicht eine komplexe Nominalisierung, die für die deutsche Sprache so 

typisch und für die schwedische so fremd ist. Das fett markierte Genitivattribut stellt ein 

Beispiel für Genitivattribute dar, die im Schwedischen aus semantischen Gründen vermieden 

werden. Eine direkte Übertragung dieser zwei Typen von Genitivattributen wäre für die 

schwedische Sprache sprachlich-stilistisch nicht normgerecht und im schlimmsten Falle 

semantisch irreführend. 
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1.1 Ziel und Fragestellung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Übersetzung deutscher Genitivattribute ins 

Schwedische zu analysieren. Diese Arbeit zielt deshalb auf die Klärung folgender Fragen: 

 Welche Typen von Konstruktionen werden im Schwedischen bei der Übersetzung 

deutscher Genitivattribute verwendet, um denselben semantischen Inhalt auszu-

drücken, und welche kommen am häufigsten vor? 

 Welche Faktoren verhindern eine direkte Übertragung der deutschen Genitivattribute? 

Diese Fragen wurden in dieser Arbeit in den Fokus gestellt und im Laufe der Arbeit be-

antwortet. In Abschnitt 1.2 folgt zunächst eine kurze Beschreibung des in dieser Arbeit ver-

wendeten Untersuchungsmaterials. 

1.2 Material 

Die Primärliteratur dieser Arbeit besteht aus einem Abschnitt aus der vierten Auflage der 

deutschen Monografie Traum und Traumdeutung von Wolfgang Mertens, die im Jahr 2009 

erschien. In Traum und Traumdeutung gibt der Diplompsychologe und Psychoanalytiker 

Wolfgang Mertens einen Überblick über die Traumforschung des 20. Jahrhunderts, indem er 

neben Sigmund Freuds berühmten Arbeiten über den Traum die wichtigsten tiefenpsycho-

logischen, psychoanalytischen und neurobiologischen Traumtheorien vorstellt und erläutert. 

Nach der Klassifikation von Reiss (1977:98), die zwischen informativen, expressiven und 

operativen Texttypen unterscheidet, ist diese Monografie als informativer Text zu betrachten, 

da ihre dominierende Funktion darin besteht, Information über das Thema des Traums und 

der Traumdeutung zu vermitteln. Zudem weist die Monografie typische lexikalische und 

grammatische Besonderheiten der fachsprachlichen Texte auf, wie Fachlexik, Nominalstil, 

hohe Satzgliedkomplexität und große Satzlänge. Die Besonderheiten der deutschen Fachtexte, 

die für die Zwecke dieser Arbeit relevant sind, werden in Abschnitt 2.1 ausführlicher be-

handelt. 

1.3 Zielgruppe 

Traum und Traumdeutung ist im Verlag C.H.Beck in der Reihe C.H.Beck Wissen erschienen, 

die auf die Darstellung von wesentlichen wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen in 

auch dem Laien verständlicher Weise zielt (C.H.Beck, 1995). Die Zielgruppe der gewählten 

Monografie besteht deshalb aus Leser und Leserinnen, die nicht unbedingt umfassende 

psychologische Vorkenntnisse besitzen. Da der gewählte Text vielhafte fachsprachliche 
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Begriffe aus dem Bereich der Psychologie enthält, die weder erklärt noch verdeutlicht 

werden, wird aber angenommen, dass Grundwissen in der Psychologie oder zumindest ein 

Interesse für Psychologie oder Traumdeutung bei den Lesern vorausgesetzt wird. In dieser 

Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Zielgruppe des ins Schwedische übersetzten Textes 

im Großen und Ganzen der Zielgruppe des Ausgangstextes entspricht.   

1.4 Methode 

Für die Zwecke dieser Arbeit wurden die Seiten 7–23 des in Abschnitt 1.2 vorgestellten 

Buchs Traum und Traumdeutung von Wolfgang Mertens ins Schwedische übersetzt. Da der 

Text zum Texttyp der informativen Texte gehört, wurde in Anlehnung an Reiss (1977:98) der 

Inhalt des Textes als absolut vordergründig bei der Übersetzung gesehen. 

Der zu übersetzende Text wurde mehrmals durchgelesen, nachdem eine Probeübersetzung 

eines kürzeren Textabschnitts gemacht wurde. Dabei wurden schwierige Wörter, Ausdrücke 

und grammatische Konstruktionen markiert und kommentiert. Nach der Bestimmung des 

Untersuchungsgegenstandes wurde der ganze Text übersetzt. Beim Übersetzen wurden neben 

traditionellen Wörterbüchern einsprachige Online-Psychologielexika, Paralleltexte und Inter-

net, sowie verschiedene Monolingual- und Parallelkorpora verwendet, um adäquate Entspre-

chungen zu finden.  

Im Laufe der Übersetzung wurden alle im Ausgangstext auftretenden Genitivattribute 

markiert. Ausgelassen wurden Genitivattribute, die in den Titeln der im Text erwähnten 

Bücher vorkamen, sowie Genitivattribute in Zitaten, die von anderen Übersetzungen 

übernommen wurden. Nach der Übersetzung wurden die aussortierten Genitivattribute 

zusammen mit ihren schwedischen Entsprechungen in einer Tabelle zusammengestellt und 

nach Art der Übersetzungsstrategie sortiert. Die Tabelle mit den analysierten Genitivattri-

buten und ihren schwedischen Entsprechungen ist im Anhang zu finden. 

2 Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel, und zwar in Abschnitt 2.3, wird ein Überblick über das Genitivattribut im 

Deutschen und im Schwedischen und über seine syntaktischen und semantischen Eigens-

chaften gegeben. Bevor das Genitivattribut der beiden Sprachen behandelt wird, werden aller-

dings in Abschnitt 2.1 einige wichtige syntaktische und mitunter stilistisch relevante Unter-

schiede zwischen der deutschen und der schwedischen Sprache vorgestellt. Abschließend 

werden typische Übersetzungsstrategien, die in der Literatur hinsichtlich dieser Unterschiede 

vorgeschlagen worden sind, kurz erörtert. 
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2.1 Syntaktische Unterschiede zwischen Deutsch und Schwedisch 

Aufgrund der Unterschiede zwischen den Sprachen ist man beim Übersetzen aus dem 

Deutschen ins Schwedische häufig zu syntaktischen Paraphrasierungen gezwungen. Darunter 

sind die Auflösung von komplexen Nominalphrasen und Attributen und die Reduktion stark 

linkslastiger Sätze für diese Arbeit am relevantesten. 

2.1.1 Nominal- und Verbalstil  

Die Verfasser verschiedener Lehrbücher für den Hochschulbereich sind sich einig, dass die 

deutsche Sprache eine höhere Nominalität aufweist als die schwedische. Die Nominalität 

eines Textes wird unter anderem mit Hilfe von der Nominalisierung erhöht, worunter, im 

Sinne von Freund und Sundqvist (1988:447), die Umwandlung der Sätze in substantivische 

Ausdrücke verstanden wird: 

(2) Das Bett knarrt → das Knarren des Betts 

Andersson et al. (2002:402) und Brandt et al. (1987:77) stellen fest, dass Nominalisierungen 

häufiger in der deutschen als in der schwedischen Sprache vorkommen, wo die Tendenz zu 

verbalen Konstruktionen vorliegt. Magnusson (1986:29) stimmt dies zu und fügt hinzu, dass 

man beim Übersetzen deutscher Sachprosa ins Schwedische bereit sein solle, ein Substantiv 

in ein Verb umzuwandeln. Auch Freund und Sundqvist (1988:447f.) behaupten, dass kom-

plexe substantivische Ausdrücke für die deutsche Sprache charakteristisch sind, und dass sie 

sich nicht immer direkt ins Schwedische übertragen lassen. 

Genau wie Nominalisierungen tragen erweiterte Attribute (vgl. dazu Abschnitt 2.2) zum 

Nominalstil bei, und auch sie treten im Deutschen deutlich häufiger auf als im Schwedischen, 

so beispielsweise Andersson et al. (2002:375). In seiner Studie zur Übersetzung deutscher 

Sachtexte ins Norwegische, eine mit dem Schwedischen eng verwandte und deshalb ver-

gleichbare Sprache, weist Solfjeld (2004b:105) darauf hin, dass die Umformung deutscher 

erweiterter Attribute in Relativsätze die am häufigsten verwendete Übersetzungsstrategie in 

seinem Material darstellte. Auch Magnusson (1986:16f.) und Andersson et al. (2002:375f.) 

empfehlen diese Strategie bei der Übersetzung ins Schwedische. 

Die Tendenz zum Nominalstil im Deutschen und die Bevorzugung des Verbalstils im 

Schwedischen führt nach Carlsson (2004:170) dazu, dass deutsche Texte – vor allem wegen 

der Nominalisierungen und Attribuierungen – eine höhere Satzgliedkomplexität aufweisen, 

während im Schwedischen, wegen einer größeren Anzahl von Satzgefügen, eher eine hohe 

Komplexität auf Satzebene („Gliedsatzkomplexität“) zu beobachten ist. Sowohl Satzglied- als 
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auch Gliedsatzkomplexität führen nach Roelcke (2010:88f.) funktionell zur Erhöhung von 

Deutlichkeit und syntaktisch zu einer größeren Satzlänge.  

Eine hohe Satzgliedkomplexität kann auch zu linkslastigen Sätzen führen. Linkslastigkeit 

ist aber für das Schwedische eher untypisch, was auch im folgenden Abschnitt näher be-

leuchtet wird. 

2.1.2 Komplexität der Vorfeldstrukturen 

Die deutsche Vorliebe für komplexe substantivische Satzglieder führt nicht selten zu links-

lastigen und schwerfälligen Sätzen, die dem Schwedischen, Norberg (2003:147) nach, fremd 

sind. Lange und komplexe Konstruktionen im Vorfeld, das heißt in der Position vor dem 

finiten Verb, sollen im Schwedischen auch nach Magnusson (1986:40) vermieden werden. 

Norberg (2003:147) bezeichnet dieses typische Phänomen der deutschen Sprache als ein 

„klassisch[es] Problem beim Übersetzen aus dem Deutschen ins Schwedische“.  

Solfjeld (2004a:111) weist in seiner Studie zur Übersetzung deutscher Sachtexte ins 

Norwegische auf die einhergehende Übersetzungstendenz hin, „die im deutschen Original in 

einem Satz oder Periode vermittelte Information auf mehrere Sätze bzw. Perioden in dem nor-

wegischen Zieltext“ zu verteilen, was er als „Informationsspaltung“ bezeichnet. Sol-

fjeld (2004a:115) illustriert dies mit dem folgenden Beispiel: 

(3a) Das nächste historisch gewordene Experiment des Traumforschers bewies endgültig, 

dass das Träumen für uns so selbstverständlich ist wie ... 

(3b) Drømmeforskeren gjorde så et nytt eksperiment som er blitt epokegjørende og gav det 

endelige bevis for at det er like naturlig for oss å drømme som ... 

Informationsspaltung trägt zum Verbalstil bei, da sich bei diesem Verfahren die Anzahl der 

Vollverben dramatisch erhöhen kann, was Beispiel (3b) oben auch deutlich veranschaulicht, 

und wird nach Solfjeld (2004a:113f.) sehr häufig von komplexen umfangreichen Vorfeld-

strukturen ausgelöst. Das Vorkommen von Genitivattributen innerhalb der Vorfeldstrukturen 

trägt nach Solfjeld (2004a:115) zur Erhöhung ihrer Komplexität bei. 

Nach dem Überblick über die syntaktischen Unterschiede zwischen der deutschen und der 

schwedischen Sprache folgt zunächst in Abschnitt 2.2 eine Einführung zu Attributen. 

2.2 Einleitendes zu Attributen 

Nach der Definition von Freund und Sundqvist (1988:282) stellt ein Attribut eine nähere Be-

stimmung zu Substantiven oder substantivischen Wörtern wie Pronomen dar. Ferner betonen 
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die Autoren (ebd.:283), dass ein Attribut immer Teil eines Satzgliedes oder eines anderen 

Attributs ist und normalerweise nicht von seinem Bezugswort getrennt werden kann.  

Laut Bolander (2012:183) wird das Attribut durch verschiedene Phrasentypen repräsentiert 

und kann sowohl seinem Bezugswort vorangestellt als auch nachgestellt sein. Beispielsweise 

bilden Adjektivphrasen Adjektivattribute, die in der Regel vor ihrem Bezugswort stehen, 

während Präpositionalphrasen Präpositionalattribute bilden, die nach dem Bezugswort auf-

treten. Beispiele (4)–(6) unten stammen aus Helbig und Buscha (1996:597); Beispiel (7) ist 

Andersson et al. (2002:335) entnommen. In den Beispielen sind die Bezugswörter unter-

strichen und die Attribute in Kursivschrift gesetzt. 

(4) Adjektivattribut die goldene Uhr 

(5) Präpositionalattribut der Besuch am Sonntag 

(6) Genitivattribut das Buch des Dozenten 

(7) Apposition an der Spree, einem Nebenfluss der Havel 

Helbig und Buscha (1996:596) merken an, dass zwei oder mehrere Attribute durch Koordi-

nation oder Subordination miteinander verbunden werden können. Zudem können die aus 

Adjektiven oder Partizipien bestehenden Attribute durch eine weitere Bestimmung erweitert 

werden („erweiterte Attribute“): 

 

Abbildung 1: Erweiterung und Verbindung von Attributen (aus Helbig und Buscha 1996:602). 

In dieser Arbeit steht aber das Genitivattribut im Vordergrund des Interesses und wird deshalb 

in Abschnitt 2.3 ausführlicher behandelt.  
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2.3 Das Genitivattribut 

Laut Freund und Sundqvist (1988:293) handelt es sich beim Genitivattribut um einen sub-

stantivischen Ausdruck, der mit Hilfe vom Kasus Genitiv als ein untergeordnetes Glied zu 

einem substantivischen Ausdruck hinzufügt wird. Beispiele (8)–(9) stammen aus Freund und 

Sundqvist (1988:293–295) und illustrieren das Genitivattribut im Schwedischen und im Deut-

schen: 

(8) Günthers motorcykel Günthers Motorrad 

(9) förra veckans händelser die Ereignisse der vorigen Woche 

Ein Genitivattribut besteht mit anderen Worten aus einer Nominalphrase im Kasus Genitiv, 

was auch mit der Definition im Duden (2009:824) übereinstimmt. Die Nominalphrase des 

Genitivattributs kann entweder aus einem einzelnen Substantiv mit oder ohne Artikel1 (8) 

oder einem Substantiv zusammen mit seinen Attributen (9) bestehen. Die aus einem einzelnen 

Substantiv bestehende Nominalphrase wird in dieser Arbeit als „minimale Nominalphrase“ 

bezeichnet. Die Bezeichnung für die Nominalphrase, die ein Substantiv und zumindest ein 

darauf beziehendes Attribut enthält, ist hier „komplexe Nominalphrase“. In beiden Fällen ist 

das Substantiv der Kopf der Nominalphrase. 

Die oben angeführten Genitivattribute, (8)–(9), stellen Beispiele für eine Subkategorie des 

Genitivattributs dar, die in der verwendeten Literatur (vgl. unter anderem Duden (2009), 

Helbig und Buscha (1996) und Admoni (1960)) am häufigsten als „Genitivus possessivus“ 

bezeichnet wird. Dabei steht das Genitivattribut laut Admoni (1960:104) im semantischen 

Verhältnis der Zugehörigkeit und des Besitzens zu seinem Bezugswort. Nach Freund und 

Sundqvist (1988:295) kann Genitivus possessivus die Zugehörigkeit im weitesten Sinne aus-

drücken, wie beispielsweise das temporale Genitivattribut in Beispiel (9). 

Die weitere Kategorisierung des Genitivattributs unterscheidet sich zwischen verschie-

denen Grammatiken. Gemeinsam für die deutsche und die schwedische Sprache ist aber – 

neben Genitivus possessivus – auch die syntaktische Einteilung des Genitivattributs in „Geni-

tivus subjectivus“ und „Genitivus objectivus“. Diese zwei Typen stellen das Ergebnis einer 

Nominalisierung dar, das heißt die Umwandlung eines Satzes in einen substantivischen 

Ausdruck (vgl. dazu Abschnitt 2.1.1). Nach Freund und Sundqvist (1988:294) steht der 

Genitivus subjectivus in derselben Beziehung zu seinem Bezugswort wie das Subjekt zum 

                                                 
1 In Anlehnung an Freund und Sundqvist (1988:20) werden in dieser Arbeit Possessivpronomina (mein, dein 

usw.) zu den Artikelwörtern gezählt und als Artikel behandelt. 
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Prädikat im entsprechenden Satz. Der Genitivus objectivus entspricht dagegen dem 

Akkusativobjekt des Satzes. Im Folgenden stammen die schwedischen Beispiele aus Teleman 

et al. (1999:31–32), während die deutschen Beispiele Helbig und Buscha (1996:591) 

entnommen wurden. 

 Genitivus subjectivus 

(10) barnets uppvaknande ← Barnet vaknade. 

(11) die Lösung des Schülers ← Der Schüler löst (die Aufgabe). 

 
Genitivus objectivus 

(12) matens tillagning ← (Man) tillagar maten. 

(13) die Lösung der Aufgabe ← (Der Schüler) löst die Aufgabe. 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Merkmale des Genitivattributs sind für die deutsche 

und die schwedische Sprache gemeinsam. In den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 werden sprach-

spezifische Eigenschaften des Genitivattributs behandelt. 

2.3.1 Das Genitivattribut im Deutschen 

Freund und Sundqvist (1988:293) sowie Admoni (1960:104) bezeichnen den Kasus Genitiv 

im modernen Deutsch als aussterbend und erklären dies damit, dass Genitivausdrücke derzeit 

häufig durch andere Konstruktionen ersetzt werden; sie sind sich aber einig, dass die attri-

butive Funktion des Genitivs, trotz der Konkurrenz von Seiten des Präpositionalattributs (die 

von-Konstruktion), am lebenskräftigsten ist. Dies gilt laut Freund und Sundqvist (1988:293) 

vor allem für die deutsche Schriftsprache der heutigen Zeit und besonders für Zeitungen, 

Belletristik sowie administrative und wissenschaftliche Fachprosa. Auch aus der Studie von 

Smith (2003:185) geht hervor, dass das Genitivattribut in der deutschen gegenwärtigen 

Schriftsprache eine viel weitere Verbreitung aufweist als sein präpositionaler Konkurrent. 

Nach Smith (ebd.) wird die von-Konstruktion anstatt des Genitivattributs fast ausschließlich 

nur in den Fällen verwendet, wenn das Genitivattribut formal nicht deutlich ausgedrückt wäre, 

das heißt wenn weder ein Artikel noch ein Adjektiv zusammen mit dem attributiven Substan-

tiv auftritt. Dies wird auch von Helbig und Buscha (1996:593) durch folgende Beispiele kom-

mentiert: 

(14) die Gewinnung von Kohle (vgl. die Gewinnung wertvoller Kohle) 

(15) der Einfluß von Wind und Wetter (vgl. der Einfluß des Windes und des Wetters) 

Die in Abschnitt 2.3 vorgestellte Erstklassifizierung von Genitivattributen kann für die deut-

schen Genitivattribute erweitert werden. Die umfangreichste Klassifizierung stammt von Hel-
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big und Buscha (1996:591f.) und umfasst zwölf Klassen. Da Konstruktionen mit Genitivattri-

buten häufig mehrdeutig sind, kann sich aber eine umfangreiche und zu detaillierte Klassifi-

zierung als problematisch erweisen, weil mehrdeutige Genitivattribute unterschiedlichen 

Klassen zugeordnet werden können, wenn viele Klassen zur Hand sind. Viele Grammatiken 

haben deshalb weniger differenzierende semantische Klassifizierungen. Für die Zwecke die-

ser Arbeit sind vier Klassen des Genitivattributs relevant: der „Genitivus possessivus” (vgl. 

dazu Abschnitt 2.3), der „Genitivus partitivus”, der „Genitivus qualitatis” und der „Genitivus 

definitivus“.   

Laut Duden (2009:830f.), aber auch Freund und Sundqvist (1988:293f.), drückt der 

„Genitivus partitivus“ ein Teil-von-Verhältnis aus, wobei das Genitivattribut ein Ganzes und 

das Bezugswort ein Teil bezeichnet. Beim „Genitivus qualitatis“ (in einigen Grammatiken 

und in Helbig und Buscha (1996) „Genitiv der Eigenschaft“ genannt) handelt es sich um ein 

Kennzeichen-Verhältnis, wobei das Genitivattribut eine Eigenschaft bezeichnet. Der 

„Genitivus definitivus“ drückt ein Sein-Verhältnis aus. Die untenstehenden Beispiele 

illustrieren den Genitivus partitivus (16), den Genitivus qualitatis (17) und den Genitivus 

definitivus (18) und stammen aus Helbig und Buscha (1996:591): 

(16) die Hälfte des Buches  ← Die Hälfte ist Teil vom Buch. 

(17) ein Mann der Vernunft  ← Vernunft kennzeichnet den Mann. 

(18) die Pflicht der Dankbarkeit  ← Die Dankbarkeit ist eine Pflicht. 

Was die Stellung der deutschen Genitivattribute innerhalb der Nominalphrase betrifft, merken 

Helbig und Buscha (1996:597f.) an, dass Genitivattribute in der Regel nach ihrem Bezugs-

wort auftreten, zählen aber zwei Ausnahmen von dieser Grundregel auf. Wenn es sich um 

notwendige Erweiterungsglieder zu substantivierten Adjektiven handelt, ist die Voranstellung 

des Genitivattributs obligatorisch (19). Wenn Eigennamen mit Nullartikel (20) und einige 

Verwandtschaftsnamen (21) das Genitivattribut ausmachen, ist die Voranstellung fakultativ. 

Dabei ersetzt das Genitivattribut den definiten Artikel des Bezugswortes.  

(19) der des Lesens Kundige 

(20) Wir besuchen Goethes Gartenhaus (vgl. Wir besuchen das Gartenhaus Goethes). 

(21) Er folgt (des) Vaters Rat (vgl. Er folgt dem Rat des Vaters). 

Genau wie andere Typen von Attributen können Genitivattribute miteinander subordiniert 

werden. Beispiel (22) stammt aus Eisenberg (1999:242) und illustriert eine längere Kette sub-

ordinierter Genitivattribute. 
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(22) der Versuch einer Einschüchterung des Großteils der Bevölkerung Hannovers 

Die Stellung des Genitivattributs nach seinem Bezugswort und die Möglichkeit, lange Geni-

tivketten zu bilden, sind einige der Merkmale, die die deutschen Genitivattribute von den 

schwedischen unterscheiden, was in Abschnitt 2.3.2 näher erläutert wird. 

2.3.2 Das Genitivattribut im Schwedischen 

Nach Brandt et al. (1987:274) kommt im Deutschen das Genitivattribut viel häufiger als im 

Schwedischen vor, wo es oft durch ein Präpositionalattribut ersetzt wird. Auch aus Carls-

sons (2004:115) quantitativer Analyse von Zeitungstexten geht hervor, dass das Genitiv-

attribut im Deutschen „eine bedeutend breitere Verwendung“ aufweist. Trotzdem zeichnet 

sich laut Bolander (2012:115) eine Tendenz ab, bei Eigennamen und personenbezeichnenden 

Substantiven wie zum Beispiel Verwandtschaftswörtern ein Genitivattribut im Schwedischen 

zu bilden (vgl. dazu Beispiel (8)). Solche Genitivattribute gehören in den meisten Fällen zu 

der Klasse des Genitivus possessivus. Laut Freund und Sundqvist (1988:299) kann das pure 

Verhältnis des Besitzens auf Schwedisch, einige Dialekte ausgenommen, nicht mit Hilfe eines 

Präpositionalattributs ausgedrückt werden, weshalb ein Genitivattribut in diesen Fällen 

verwendet werden muss. Die Zugehörigkeit im weiteren Sinne kann dagegen nach Andersson 

et al. (2002:347) sowohl mittels eines Genitivattributs als auch eines Präpositionalattributs 

ausgedrückt werden, was er mit dem folgenden Beispiel illustriert:  

(23) artikelns rubrik/rubriken på artikeln 

Auch beim Genitivus subjectivus ist eine präpositionale Entsprechung manchmal möglich, 

aber ein Genitivattribut ist hier nach Teleman et al. (1999:97) zu bevorzugen: 

(24) presidentens uttalande (vgl. uttalandet av/från presidenten) 

Teleman et al. (1999:32) behaupten, dass der Genitivus objectivus im Schwedischen unge-

wöhnlich und in vielen Fällen sogar unmöglich ist und eher als formeller als der Genitivus 

subjectivus empfunden wird. Dies trifft vor allem auf die Genitivi objectivi bei „Nomina 

actionis“ zu, das heißt bei Verbalsubstantiven, die ein Geschehen bezeichnen. Reuter (1990:4) 

erklärt dies damit, dass ein Genitivattribut, das sich auf ein Nomen actionis bezieht, immer 

intuitiv als Genitivus subjectivus interpretiert wird, weshalb die Verwendung von einem 

Genitivus objectivus zu Missverständnissen führen kann. Reuter (ebd.) gibt zwei Beispiele 

dafür: 
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(25) statsministerns mord ≠ mordet på statsministern 

(26) polisens misshandel ≠ misshandeln av polisen 

Dagegen sind Genitivi objectivi bei einigen „Nomina agentis“, das heißt bei Verbalsubstan-

tiven, die den Träger eines Geschehens bezeichnen, nach Teleman et al. (1999:33) möglich 

und werden zudem als weniger formell empfunden als Genitivi objectivi bei Nomina actionis: 

(27) telefonens uppfinnare = personen som uppfann telefonen 

(28) bokens ägare = personen som äger boken 

Laut Andersson et al. (2002:343) haben schwedische Genitivattribute im Gegensatz zu den 

deutschen eine prototypisch vorangestellte Position im Verhältnis zu ihren Bezugswörtern. 

Dies geht auch aus den obigen Beispielen (23)–(28) hervor. 

Im Gegensatz zu den deutschen, werden die schwedischen Genitivattribute selten mitein-

ander subordiniert. Laut Reuter (1990:3) kommen zwei- oder mehrgliedrige Genitivketten vor 

allem bei Eigennamen und personenbezeichnenden Wörtern vor (29) und sind anderenfalls 

ungewöhnlich. Eine Umschreibung mit Präpositionalattributen ist deshalb, so Reuter (ebd.), 

der Genitivkette zu bevorzugen, was in Beispiel (30) auch verdeutlicht wird:  

(29) Ullas fästmans morbrors andra fru 

(30) Början av andra kapitlet i min avhandling 

(vgl. Min avhandlings andra kapitels början) 

Wie aus diesem Abschnitt hervorgegangen ist, unterscheiden sich die schwedischen Genitiv-

attribute in mehrerer Hinsicht von den deutschen. In Abschnitt 2.3.3 wird erläutert, wie diese 

Unterschiede die Übersetzung der deutschen Genitivattribute ins Schwedische beeinflussen.    

2.3.3 Zur Übersetzung des deutschen Genitivattributs ins Schwedische 

Aus den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 geht hervor, dass Genitivattribute sowohl im Deutschen 

als auch im Schwedischen vorkommen und dass sie zumindest zum Teil eine ähnliche Distri-

bution haben. Dies gilt vor allem die aus Eigennamen oder personenbezeichnenden 

Substantiven gebildeten Genitivattribute. Da aber Genitivattribute im Deutschen eine breitere 

Verwendung finden, werden bei einer Übersetzung ins Schwedische oft andere Konstruk-

tionen verwendet. Zu den gewöhnlichsten gehören Präpositionalattribute, Adjektivattribute, 

nominale Zusammensetzungen, Satzglieder in verbalen Konstruktionen und Sätze.  

Schwedische Präpositionalattribute stellen eine häufig vorkommende Ersatzkonstruktion 

für deutsche Genitivattribute dar. Freund und Sundqvist (1988:125f.) argumentieren dafür, 
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dass dies teilweise mit der Wortfolge und der Komplexität der Nominalphrase zusammen-

hängt: Nur eine aus einem Substantiv bestehende Nominalphrase (31) kann sowohl ein 

Genitivattribut als auch ein Präpositionalattribut bilden; eine Nominalphrase dagegen, deren 

Kopf nachgestellte Attribute hat (32), eignet sich im Schwedischen nicht als Genitivattribut 

und wird am besten in ein Präpositionalattribut umgewandelt, das, im Gegensatz zu einem 

Genitivattribut, seinem Bezugswort vorangestellt wird: 

(31) klockans visare/visarna på klockan die Zeiger der Uhr 

(32) visarna på klockan i korridoren die Zeiger der Uhr im Korridor 

 vgl. *klockans i korridoren visare  

Welche Präposition verwendet wird, hängt nach Magnusson (1986:100ff.) vor allem von der 

auszudrückenden semantischen Relation ab. Magnusson (ebd.) stellt fest, dass av die am 

häufigsten vorkommende Präposition darstellt, vor allem beim Übersetzen der deutschen 

Genitivi objectivi (33) und Genitivi partitivi (34). Bei anderen Typen von deutschen Genitiv-

attributen stehen nach Magnusson (ebd.) unterschiedliche Präpositionen zur Verfügung. 

Beispielsweise kann ein Genitivus possessivus (35)–(36) durch ein Präpositionalattribut mit 

der Präposition för oder hos im Schwedischen ersetzt werden. Magnusson (1986:101–102) 

illustriert die Verwendung von verschiedenen Präpositionen mit den folgenden Beispielen: 

(33) die Errichtung einer Mauer byggandet av en mur 

(34) über die Hälfte der Auswanderer över hälften av utvandrarna 

(35) die Probleme der ausländischen Arbeiter problemen för de utländska arbetarna 

(36) eine Charaktereigenschaft […] des Vaters en karaktärsegenskap hos fadern 

Schwedische Adjektivattribute und nominale Zusammensetzungen entsprechen in gewissen 

Fällen dem deutschen Genitivattribut. Laut Andersson et al. (2002:349) gilt dies insbesondere 

für den Genitivus qualitatis, der auch im Deutschen häufig durch Adjektivattribute und nomi-

nale Zusammensetzungen ersetzt werden kann. Beispiel (37) unten stammt aus Freund und 

Sundqvist (1988:294) und illustriert die Übersetzung des deutschen Genitivattributs mittels 

eines Adjektivattributs. In Beispiel (38), das Andersson et al. (2002:350) entnommen ist, kann 

sowohl ein Adjektivattribut als auch eine nominale Zusammensetzung dem deutschen 

Genitivattribut entsprechen. 

(37) eine Gemeinde mittlerer Größe 

(vgl. eine mittelgroße Gemeinde) 

en medelstor församling 
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(38) ein Restaurant erster Klasse 

(vgl. ein erstklassiges Restaurant) 

en förstaklassrestaurang 

(en förstklassig restaurang) 

Wie in Abschnitt 2.1.1 bereits besprochen, weist die schwedische Sprache eine Tendenz zum 

Verbalstil auf, was dazu führt, dass die für die deutsche Sprache typischen substantivischen 

Ausdrücke häufig in schwedischen Übersetzungen durch verbale Konstruktionen ersetzt wer-

den. Vor allem müssen deutsche Nominalisierungen oft aufgelöst werden, das heißt in finite 

Sätze umgewandelt, wobei die Nominalphrasen, die im Ausgangstext als Genitivattribute 

auftraten, in eigenständige Satzglieder umgeformt werden müssen. Bei dieser Übersetzungs-

strategie wird der Genitivus objectivus (39a) im Satz prototypisch als ein Akkusativobjekt 

realisiert, während der Genitivus subjectivus (40) als ein Satzsubjekt auftritt. Ein solches 

Übersetzungsverfahren bezeichnet Solfjeld (2000:99) als „Finitisierung“, da man für eine 

vom Verb derivierte Form im Original eine entsprechende finite Verbform in der Übersetzung 

wählt. Beispiele (39a) und (40) unten sind Brandt et al. (1987:77–78) entnommen und illus-

trieren die Finitisierung. Nach Brandt et al. (1987:78) kann eine deutsche Nominalisierung 

auch mit Hilfe von Infinitivsätzen aufgelöst werden, was durch Beispiel (39b) veranschaulicht 

wird.  

(39a) Das kannst du durch (das) Schreiben 

einiger Zeilen leicht erledigen. 

Det kan du lätt klara av genom att du 

skriver ett par rader. 

(39b)  Det kan du lätt klara av genom att skriva 

ett par rader. 

(40) Das Konzert konnte wegen der Erkran-

kung des Dirigenten nicht stattfinden. 

Konserten kunde inte äga rum, eftersom 

dirigenten blev sjuk. 

Aus Solfjelds (2000:109f.) Studie zur Übersetzung deutscher Sachtexte ins Norwegische geht 

hervor, dass auch nicht-satzförmige Strukturen ins Norwegische als Sätze, vor allem als Rela-

tivsätze, wiedergegeben werden. Diese Strategie bezeichnet Solfjeld (2000:107) als „Aus-

bau“. In Bezug auf Genitivattribute illustriert Solfjeld (2000:108) die Ausbaustrategie mit 

folgendem Beispiel: 

(41) Die Schläge des Vaters sollten also der 

Antrieb zum Lernen sein. 

Julingen han fikk av faren, skulle altså 

utgøre en motivering for å lære. 
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Wie aus dem obigen Beispiel hervorgeht, wird die Nominalisierung die Schläge (des Vaters) 

beim Verfahren des Ausbaus nicht aufgelöst, aber das Genitivattribut, eine nicht-satzförmige 

Struktur, wird zu einem Relativsatz ausgebaut. 

Aus diesem Abschnitt geht deutlich hervor, dass deutsche Genitivattribute nicht immer ins 

Schwedische direkt übertragen werden können und dass sie häufig durch andere Konstruk-

tionen ersetzt werden müssen. Dies trifft auch auf die Genitivattribute im Untersuchungs-

material dieser Arbeit zu. Die Frage, welche Faktoren die direkte Übertragung der im Unter-

suchungsmaterial vorkommenden Genitivattribute verhinderten und welche Konstruktionen 

bei der Übersetzung verwendet wurden, wird in Kapitel 3 im Vordergrund stehen. 

3 Analyse 

Nach der einleitenden Theorie folgt zunächst die Analyse der Übersetzung der im deutschen 

Ausgangstext auftretenden Genitivattribute. Insgesamt wurden im Ausgangstext 139 Genitiv-

attribute gefunden. Diese wurden im Zieltext mit unterschiedlichen Konstruktionen übersetzt. 

Tabelle 1 liefert einen Überblick über die Distribution der schwedischen Entsprechungen zu 

den deutschen Genitivattributen. Insgesamt ließen sich acht verschiedene Arten von Entspre-

chungen unterscheiden. 

Tabelle 1. Distribution der schwedischen Entsprechungen von deutschen Genitivattributen 

Entsprechung Beispiel Anzahl Anteil (%) 

Präpositionalattribut der Inhalt eines Traums  

→ innehållet i en dröm 

47 34 

Genitivattribut der Tod des Vaters  

→ faderns död 

43 31 

Akkusativobjekt die Aufzeichnung der Augenbewegungen  

→ att mäta ögonrörelser 

16 12 

Auslassung/Paraphrase das Thema des Träumens  

→ detta fascinerande ämne 

9 6 

Satz Möglichkeiten der Konfliktlösung  

→ sätt att lösa konflikter 

9 6 

Subjekt Beginn der Selbstanalyse  

→ självanalysen påbörjas 

7 5 

Zusammensetzung der Inhalt des Traumes  

→ dröminnehållet 

7 5 

Adjektivattribut die Neurophysiologie seiner Zeit  

→ den samtida neurofysiologin 

1 1 

Total 139 100 
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Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, erwies sich das Präpositionalattribut als die am häufigsten 

vorkommende Entsprechung zu den deutschen Genitivattributen: Über ein Drittel aller 

Genitivattribute wurde mittels eines Präpositionalattributs ins Schwedische übertragen. Die 

Übersetzung mit einem entsprechenden schwedischen Genitivattribut stellt mittlerweile die 

zweithäufigste Übersetzungsstrategie dar.  

Fast ein Viertel der im Ausgangstext vorkommenden Genitivattribute wurde mit Akkusa-

tivobjekten, Subjekten oder Sätzen übersetzt. Die Umwandlung eines Genitivattributs in ein 

Akkusativobjekt, ein Subjekt oder einen Satz ist eng mit der Verbalisierung der deutschen 

nominalen Konstruktionen verknüpft. Gemeinsam stellen diese drei Gruppen die dritthäu-

figste Übersetzungsstrategie dar. 

In neun Fällen wurde das Genitivattribut in der Übersetzung entweder ganz weggelassen 

oder beispielsweise durch ein Pronomen paraphrasiert, was hier als „Auslassung/Paraphrase“ 

bezeichnet wird. Zu dieser Übersetzungsstrategie zählt auch die Weglassung des Bezugs-

wortes des deutschen Genitivattributs (das Thema des Traums und der Traumdeutung → 

drömmar och drömtydning). 

Zusammensetzungen und Adjektivattribute machen einen relativ kleinen Teil der Gesamt-

untersuchung aus, weshalb sie nur kurz in Abschnitt 3.4 angesprochen werden. 

Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung bestätigen somit, was bereits in Kapitel 2 

besprochen wurde: Die deutschen Genitivattribute können ins Schwedische mit verschiedenen 

Konstruktionen übertragen werden, worunter die Präpositionalattribute die am häufigsten vor-

kommenden Entsprechungen darstellen. Außerdem bestätigt die Untersuchung, dass viele von 

den deutschen nominalen Konstruktionen im Schwedischen durch verbale Konstruktionen 

ersetzt werden. 

In den folgenden Abschnitten werden alle acht Übersetzungsstrategien näher behandelt. In 

Abschnitt 3.1 wird auf die direkte Übertragung von deutschen Genitivattributen eingegangen. 

Die Übertragung mittels eines Präpositionalattributs wird in Abschnitt 3.2 beleuchtet. Die 

Übersetzungen mit einem Akkusativobjekt, einem Subjekt oder einem Satz werden gemein-

sam in Abschnitt 3.3 behandelt. Abschnitt 3.4 ist der Übersetzung mittels Zusammensetzun-

gen und Adjektivattribute gewidmet. Auslassung und Paraphrase als Übersetzungsstrategien 

werden in Abschnitt 3.5 vorgestellt. 

3.1 Entsprechende schwedische Genitivattribute 

Die direkte Übertragung der im Ausgangstext auftretenden Genitivattribute erwies sich als die 

zweithäufigste Übersetzungsstrategie. Zu bemerken ist, dass sämtliche Genitivattribute, die 
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sich in die schwedische Übersetzung direkt übertragen ließen, einer minimalen Nominal-

phrase entsprechen, das heißt sie bestehen entweder nur aus einem Eigennamen oder einem 

einzelnen Substantiv mit Artikel (vgl. dazu Abschnitt 2.3). 

Wie in Abschnitt 2.3.2 schon erwähnt, bilden Eigennamen und personenbezeichnende Wörter 

wie Verwandtschaftswörter oft unproblematisch Genitivattribute im Schwedischen. Dies lässt 

sich auch durch die Analyse der Übersetzung von Genitivattributen in diesem Material 

bestätigen: Von den aus einem Eigennamen gebildeten Genitivattributen wurden 95 % mit 

einem entsprechenden schwedischen Genitivattribut übersetzt; bei personenbezeichnenden 

Wörtern ist ein niedrigerer Anteil zu verzeichnen (54 %), der aber bedeutend höher ist als bei 

den Wörtern, die weder Eigennamen darstellen noch personenbezeichnend sind (13 %).  

Beispiele (42) und (43) illustrieren die direkte Übertragung von Genitivattributen, die aus 

Eigennamen oder personenbezeichnenden Wörtern bestehen. In Beispiel (42) ist das Genitiv-

attribut Maurys aus einem Eigennamen gebildet. Das Genitivattribut des Pharao in Bei-

spiel (43) besteht aus einem personenbezeichnenden Wort mit einem definiten Artikel. In 

beiden Fällen stellen die schwedischen Genitivattribute natürliche und idiomatische Entspre-

chungen zu den deutschen dar. 

(42) 

[S. 12] 

Maurys Kollege, der französische 

Marquis Hervey de Saint-Denis, füllte 

22 Bücher mit den Aufzeichnungen 

seiner eigenen Träume und deren 

Interpretationen. 

Maurys kollega, den franska markisen 

Hervey de Saint-Denis, fyllde 22 

böcker med anteckningar av sina egna 

drömmar och tolkningarna av dem. 

(43) 

[S. 9] 

Am bekanntesten sind sicherlich die 

Träume des Pharao und ihre Aus-

legung seitens des Joseph […] 

Den mest kända är säkerligen faraos 

drömmar och den tolkningen av dem 

som Josef gjorde. 

In Abschnitt 2.3.2 wurden der Genitivus subjectivus und der Genitivus possessivus als die 

Typen des Genitivattributs bezeichnet, die häufig in der schwedischen Sprache vorkommen 

und in vielen Fällen nicht durch eine andere Konstruktion ersetzt werden können. Das 

schwedische Genitivattribut faraos in Beispiel (43) gehört zum Typ des Genitivus subjectivus 

(farao drömmer → faraos drömmar) und kann nicht durch beispielsweise ein Präpositional-

attribut (*drömmar av farao) ersetzt werden. Das Genitivattribut Maurys in Beispiel (42) 

wurde als der Genitivus possessivus identifiziert (Maury hat einen Kollegen → Maurys 

Kollege) und ließ sich ins Schwedische ohne Schwierigkeiten direkt übertragen. Zu bemerken 

ist aber, dass in diesem Fall eine präpositionale Entsprechung theoretisch möglich wäre 

(kollega till Maury), weil es sich hier eher um das Verhältnis der Zugehörigkeit im weiteren 



  
 

17 

Sinne als das pure Verhältnis des Besitzens handelt (vgl. dazu Abschnitt 2.3.2). Bei einer 

Suchanfrage im Korpus Korp erwies sich aber, dass ein Genitivattribut als eine nähere 

Bestimmung zum Substantiv kollega oder zu seinen Flexionsformen mehr als doppelt so 

frequent ist (1542 Treffer) wie das entsprechende Präpositionalattribut (653 Treffer), weshalb 

eine präpositionale Entsprechung hier verworfen wurde.  

Die zwei oben analysierten Beispiele zeigen, dass sowohl die deutschen Genitivi subjectivi 

als auch Genitivi possessivi ins Schwedische direkt übertragen werden können. Ein Typ des 

Genitivattributs, der sich dagegen nur selten direkt übertragen lässt, ist der Genitivus objecti-

vus. Wie in Abschnitt 2.3.2 schon besprochen, sind Genitivi objectivi bei Nomina actionis im 

Schwedischen ungewöhnlich, da sie irrtümlich als Genitivi subjectivi interpretiert werden 

können. Dagegen sind Genitivi objectivi bei einigen Nomina agentis möglich, auch wenn sie 

im Schwedischen nicht ebenso häufig vorkommen wie im Deutschen. All dies lässt sich auch 

durch die Analyse der Übersetzung der Genitivi objectivi in diesem Material bestätigen: 

Keine der in diesem Material vorkommenden Genitivi objectivi bei Nomina actionis ließen 

sich in den Zieltext direkt übertragen (vgl. dazu Abschnitt 3.3). Gleichzeitig wurden zwei 

Drittel der Genitivi objectivi, die sich auf Nomina agentis beziehen, mit einem entsprechen-

den schwedischen Genitivus objectivus übersetzt. Beispiele (44)–(45) unten illustrieren zwei 

Genitivi objectivi, die in die schwedische Übersetzung direkt übertragen wurden. 

(44) 

[S. 15] 

Die Traumlehre blieb […] der wohl 

konstanteste Theorieteil des Begrün-

ders der Psychoanalyse. 

[Drömläran förblev] den mest kon-

stanta teoridelen hos psykoanalysens 

grundare. 

(45) 

[S. 7] 

Die Freudianer wie auch die Kritiker 

der Psychoanalyse nehmen bis zum 

heutigen Tag auf Freud Bezug, um 

ihre eigenen Auffassungen kontrastie-

rend darzustellen. 

Än i dag hänvisar freudianer, liksom 

psykoanalysens kritiker, till Freud för 

att ställa sina egna uppfattningar i 

kontrast mot hans. 

Sowohl Begründer in Beispiel (44) als auch Kritiker in Beispiel (45) sind Nomina agentis und 

unterscheiden sich semantisch von Nomina actionis: Während Nomina actionis ein Gesche-

hen bezeichnen, stellen Nomina agentis Personenbezeichnungen für den Träger eines Gesche-

hens dar. Genitivattribute, die sich auf Personenbezeichnungen beziehen, können nicht als 

Genitivi subjectivi gedeutet werden, da das personenbezeichnende Substantiv selbst die Rolle 

des Subjektes in einem entsprechenden Satz übernimmt, während das Genitivattribut 

problemlos als Akkusativobjekt des Satzes interpretiert wird (psykoanalysens kritiker → 

kritiker kritiserar psykoanalysen). Würde in Beispiel (45) ein Nomen actionis anstatt eines 

Nomen agentis auftreten (etwa Kritik anstatt Kritiker), könnte der Genitivus objectivus psyko-
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analysens als Genitivus subjectivus gedeutet werden (psykoanalysens kritik → psykoanalysen 

kritiserar något). Dasselbe Problem entsteht in Beispiel (46), wo ein entsprechendes Genitiv-

attribut (*normalpsykologiska processers förståelse) intuitiv als ein Subjekt interpretiert 

würde (normalpsykologiska processer förstår något): 

(46) 

[S. 14] 

[Sie] ließ [die Psychoanalyse] als eine 

Wissenschaft erscheinen, die auch für 

das Verständnis normalpsychologi-

scher Vorgänge unentbehrlich ist. 

Det […] fick psykoanalysen att […] 

framstå som en vetenskap som är 

oumbärlig även för förståelsen av 

normalpsykologiska processer. 

Um diese Zweideutigkeit des Genitivattributs zu vermeiden, muss es in der schwedischen 

Übersetzung durch andere Konstruktionen ersetzt werden. Präpositionalattribute, worauf in 

Abschnitt 3.2 eigegangen wird, werden gewöhnlich als eine typische Ersatzkonstruktion für 

deutsche Genitivi objectivi angegeben (vgl. dazu Abschnitt 2.3.2). Diese Art von Entspre-

chung wurde auch in Beispiel (46) verwendet. Doch wurden die meisten von den in diesem 

Material vorkommenden Genitivi objectivi mittels anderer Konstruktionen im Zieltext reali-

siert, nämlich als Akkusativobjekte und Subjekte. Diese Übersetzungsstrategie wird in Ab-

schnitt 3.3 behandelt. 

3.2 Präpositionalattribute 

Das Präpositionalattribut erwies sich im Material als die am häufigsten verwendete Über-

setzungsstrategie. Dass ein Präpositionalattribut anstatt eines Genitivattributs gewählt wurde, 

ist vor allem auf die Komplexität der Nominalphrasen, aus denen die deutschen Genitiv-

attribute bestehen, zurückzuführen. In diesem Abschnitt wird diese Komplexität und die 

Schwierigkeiten, die sie verursacht, anhand ausgewählter Beispiele veranschaulicht. 

Von den 139 im Ausgangtext auftretenden Genitivattributen entsprechen 52 (37 %) einer 

komplexen Nominalphrase, das heißt sie bestehen aus einem Substantiv und dazugehörigen 

Attributen (vgl. dazu Abschnitt 2.3). Bekanntlich erhöht Attribuierung die Komplexität der 

Nominalphrasen. Wie in Abschnitt 2.3.3 bereits erwähnt, stellt die hohe Komplexität der 

Nominalphrasen der deutschen Genitivattribute häufig ein Hindernis dafür dar, im Zieltext ein 

entsprechendes schwedisches Genitivattribut zu bilden. Dies lässt sich auch durch die Analyse 

der Übersetzung von Genitivattributen in diesem Material bestätigen: Keine der im Ausgangs-

text vorkommenden Genitivattribute, die aus einer komplexen Nominalphrase bestehen, 

ließen sich in die schwedische Übersetzung direkt übertragen. Dies ist, genau wie Freund und 

Sundqvist (1988:125f.) anmerken (vgl. dazu Abschnitt 2.3.3), häufig auf die Stellung der 

Attribute innerhalb der komplexen genitivischen Nominalphrasen zurückzuführen: Die Nomi-
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nalphrase, deren Kopf nachgestellte Attribute hat, kann im Schwedischen in der Regel nicht 

ein Genitivattribut bilden. Das Problem mit den nachgestellten Attributen wird durch Bei-

spiel (47) veranschaulicht: 

(47a) 

[S. 7] 

Und selbstverständlich lassen auch die 

Befunde der Kognitionspsychologie 

und Neurowissenschaften, die in den 

zurückliegenden zwei Jahrzehnten ei-

nen rasanten Aufschwung genommen 

haben, manche der Freudschen Annah-

men in einem anderen Licht erschei-

nen. 

Och naturligtvis får även undersök-

ningsresultat inom kognitionspsyko-

login och neurovetenskapen – discipli-

ner som har fått ett rejält uppsving 

under de senaste årtiondena – forsk-

arna att se på vissa av de freudianska 

antagandena i ett nytt ljus. 

(47b)  *kognitionspsykologins och neuro-

vetenskapens – discipliner som har fått 

ett rejält uppsving under de senaste 

årtiondena – undersökningsresultat 

Die in Kursivschrift gesetzte, genitivische Nominalphrase enthält einen Relativsatz als nach-

gestelltes Attribut. Da Genitivattribute im Deutschen nachgestellt sind, ist eine solche Kon-

struktion unproblematisch: Die Kerninformation des Genitivattributs (der Kognitionspsycho-

logie und Neurowissenschaften) steht im direkten Anschluss an das Bezugswort Befunde, 

während die im Relativsatz ausgedrückte zusätzliche Information weiter vom Bezugswort des 

Genitivattributs entfernt steht. Im Schwedischen sind Genitivattribute prototypisch vorange-

stellt; wenn das Genitivattribut nachgestellte Attribute enthält, wird die Kerninformation des 

Genitivattributs von dem Bezugswort durch das Attribut getrennt. Beispiel (47b) illustriert, 

wie die Kerninformation des Genitivattributs (kognitionspsykologins och neurovetenskapens) 

wegen des umfangreichen Relativsatzes weit nach links vom Bezugswort undersöknings-

resultat gerät. Um dies zu vermeiden, wurde im Zieltext anstatt eines Genitivattributs ein 

Präpositionalattribut verwendet, das eine nachgestellte Konstruktion darstellt. In Bei-

spiel (47a) steht die Kerninformation des Genitivattributs (inom kognitionspsykologin och 

neurovetenskapen) in unmittelbarer Nähe zum Bezugswort undersökningsresultat. 

Im Unterschied zu Beispiel (47) enthält das Genitivattribut in Beispiel (48a) kein nachge-

stelltes, sondern ein vorangestelltes Attribut: Die Phrase neurophysiologisch, biologisch oder 

kognitiv experimentell orientierten stellt ein erweitertes Attribut dar (vgl. dazu Abschnitt 2.2), 

das dem Bezugswort Traumforscher vorangestellt ist. 
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(48a) 

[S. 22] 

[…] daß psychoanalytische Kliniker 

sich für die Befunde der neuro-

physiologisch, biologisch oder kogni-

tiv experimentell orientierten Traum-

forscher kaum noch interessierten […] 

[…] att psykoanalytiska kliniker 

knappt längre intresserade sig för 

undersökningsresultat från drömforsk-

are som hade en neurofysiologisk, 

biologisk eller kognitiv inriktning. 

(48b)  *drömforskares som hade en neuro-

fysiologisk, biologisk eller kognitiv 

inriktning undersökningsresultat 

Obwohl erweiterte Attribute im Deutschen am häufigsten vorangestellt auftreten, werden sie 

ins Schwedische oft als Relativsätze übertragen, die bekanntlich nach dem Kopf der Nominal-

phrase stehen (vgl. dazu Kapitel 2.1.1). Die Relativsätze enthaltenden Nominalphrasen eignen 

sich im Schwedischen nicht als Genitivattribute, wie bereits durch Beispiel (47) veranschau-

licht wurde. Aus diesem Grund wurde anstatt des grammatisch unmöglichen Genitivattributs 

in Beispiel (48b) im Zieltext ein Präpositionalattribut gewählt. Zu bemerken ist aber, dass, 

wenn das erweiterte Attribut getilgt worden wäre, die Nominalphrase die Befunde der Traum-

forscher theoretisch direkt übertragen werden könnte (drömforskares undersökningsresultat); 

dies bestätigt, dass die Komplexität der Nominalphrase ein Hindernis für die direkte Über-

tragung eines Genitivattributs darstellt. 

Im Unterschied zu Beispiel (48), wo das erweiterte Attribut im Zieltext als ein Relativsatz 

realisiert wurde, wurde das erweiterte Attribut auf die Außenwelt gerichteten in Beispiel (49a) 

im Zieltext als ein entsprechendes erweitertes Attribut realisiert (riktade mot omvärlden). 

Auch wenn deutsche erweiterte Attribute in den schwedischen Übersetzungen nicht in Rela-

tivsätze paraphrasiert werden, werden sie nach Andersson et al. (2002:375) vorzugsweise im 

Unterschied zu den deutschen nach ihrem Bezugswort gestellt. Dies führt zu demselben 

Problem der Wortfolge wie in den Beispielen (47) und (48), weshalb auch hier das gramma-

tisch inakzeptable Genitivattribut in (49b) vermieden wurde.   

(49a) 

[S. 9] 

Aristoteles wies darauf hin, daß wäh-

rend des Schlafens die Aktivität der auf 

die Außenwelt gerichteten Sinnesorga-

ne stark reduziert ist […] 

Aristoteles påpekade att aktiviteten av 

sinnesorgan riktade mot omvärlden är 

starkt nedsatt när man sover. 

(49b)  *sinnesorgans riktade mot omvärlden 

aktivitet 

Beispiele (48) und (49) zeigen, dass gewisse vorangestellte Attribute innerhalb eines Genitiv-

attributs die direkte Übertragung des Genitivattributs ins Schwedische unmöglich machen, 

weil sie als nachgestellte Attribute übertragen werden. Anhand Beispiel (50) wird erläutert, 
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was in einer umgekehrten Situation passiert, nämlich wenn die deutschen nachgestellten 

Attribute im Schwedischen als vorangestellte realisiert werden. 

(50a) 

[S. 15] 

Die Traumlehre blieb […] der wohl 

konstanteste Theorieteil des Begrün-

ders der Psychoanalyse. 

[Drömläran förblev] den mest kon-

stanta teoridelen hos psykoanalysens 

grundare. 

(50b)  ?psykoanalysens grundares mest kon-

stanta teoridel 

Das Genitivattribut in Beispiel (50a) besteht aus dem Kopf Begründers und dem ihm nach-

gestellten Genitivattribut der Psychoanalyse. Da der Kopf auch im Genitiv steht, entsteht eine 

kürzere Genitivkette (des Begründers der Psychoanalyse). Im Schwedischen kommen Geni-

tivketten, wie in Abschnitt 2.3.2 schon angesprochen, in der Regel nur bei Eigennamen und 

personenbezeichnenden Wörtern vor und sind ansonsten ungewöhnlich. Trotz ihrer Kürze 

wäre die direkt übertragene Genitivkette in Beispiel (50b) für die schwedische Sprache unty-

pisch und schwerverständlich, auch wenn sie grammatisch akzeptabel wäre. In diesem Bei-

spiel ist aber auch die Stellung der Genitivkette problematisch. Die Nominalphrase mest 

konstanta teoridel, auf die sich die Genitivkette bezieht, enthält schon ein vorangestelltes 

Adjektivattribut (mest konstanta). Da die schwedischen Genitivattribute auch vorangestellt 

stehen, wird der Kopf teoridel durch zwei vorangestellte Attribute an das Ende der Nominal-

phrase verschoben, was das Verstehen der gesamten Konstruktion weiter erschwert. Aus 

diesem Grund wurde die Genitivkette im Zieltext als ein nachgestelltes Präpositionalattribut 

realisiert, um so den Kopf teoridel in die Mitte der Nominalphrase zu bringen.  

Die Analyse der Beispiele (47)–(50) zeigt, dass sowohl vorangestellte als auch nachgestell-

te Attribute ein Hindernis für die direkte Übertragung der Genitivattribute in diesem Material 

darstellten und die Paraphrase mittels der Präpositionalattribute begünstigten.   

Als Abschluss dieses Abschnitts folgt zunächst eine kurze Bemerkung zur Distribution der 

Präpositionen in den schwedischen präpositionalen Entsprechungen. Aus den in diesem 

Abschnitt analysierten Beispielen geht hervor, dass bei der Übersetzung mittels eines Präposi-

tionalattributs unterschiedliche Präpositionen gewählt werden konnten (vgl. Abschnitt 2.3.3). 

Tabelle 2 liefert einen Überblick über die Distribution der schwedischen Präpositionen, die in 

den präpositionalen Entsprechungen zu den deutschen Genitivattributen auftreten. 
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Tabelle 2. Distribution der Präpositionen in den schwedischen Präpositionalattributen 

Präposition Beispiel Anzahl Anteil (%) 

av ein Phänomen des normalen Seelenlebens  

→ ett fenomen av ett normalt själsliv 

18 38 

för im Rahmen seiner Wahrnehmungstheorie 

→ inom ramen för sin perceptionsteori 

6 13 

inom der Wegbereiter der experimentellen Psychologie 

→ pionjären inom den experimentella psykologin 

6 13 

i die Erkenntnisse der Traumdeutung 

→ insikterna i Drömtydning 

5 11 

till eine Ergänzung der psychologischen Traumlehre  

→ ett komplement till den psykologiska drömteorin 

5 11 

från die Botschaften der Götter 

→ budskap från gudar 

2 4 

med der Erfolg seiner Privatpraxis 

→ framgången med privatpraktiken 

2 4 

hos der Theorieteil des Begründers der Psychoanalyse 

→ teoridelen hos psykoanalysens grundare 

1 2 

om die Theorie des luziden Träumens 

→ teorin om klardrömmar 

1 2 

på die Klärung der Frage 

→ ett svar på frågan 

1 2 

Total 47 100 

Die Untersuchung bestätigt somit, dass die Präposition av in den schwedischen präposi-

tionalen Entsprechungen zu den deutschen Genitivattributen am häufigsten vorkommend ist 

(vgl. dazu Abschnitt 2.3.3). Zu bemerken ist, dass die Präposition av in den meisten präposi-

tionalen Entsprechungen zu den Genitivi partitivi und den Genitivi Objectivi zu finden ist, 

was mit der Beobachtung von Magnusson (1986:100f.) übereinstimmt. Durch Beispiel (51) 

wird die Verwendung von der Präposition av bei der Übersetzung der deutschen Genitivi 

Objectivi veranschaulicht. Beispiel (52) illustriert den deutschen Genitivus Partitivus und 

seine schwedische präpositionale Entsprechung mit der Präposition av. 

(51) 

[S. 12] 

Maurys Kollege, der französische 

Marquis Hervey de Saint-Denis, füllte 

22 Bücher mit den Aufzeichnungen 

seiner eigenen Träume und deren 

Interpretationen. 

Maurys kollega, den franska markisen 

Hervey de Saint-Denis, fyllde 22 

böcker med anteckningar av sina 

egna drömmar och tolkningarna av 

dem. 
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(52) 

[S. 8] 

[Wir] können […] uns vergegen-

wärtigen, welche Mittel unsere un-

bewußte Abwehr einsetzt, um die 

anstößigen und angsterregenden Teile 

unserer Tageserlebnisse vor uns selbst 

verborgen zu halten. 

[V]i kan föreställa oss vilka strategier 

vårt omedvetna försvar använder sig 

av för att hålla obehagliga och skräm-

mande delar av det vi upplevt under 

dagen gömda från oss själva.  

In Beispiel (52) wurde die Ersetzung des Genitivus partitivus durch das Präpositionalattribut 

mit der Auflösung der Nominalphrase kombiniert (unsere Tageserlebnisse → det vi upplevt 

under dagen), um so den Grad der Nominalität des Satzes zu verringern. Diese Strategie 

(Finitisierung) wurde oft bei der Übersetzung der Genitivattribute verwendet, die aus einer 

Nominalisierung bestehen, was in Abschnitt 3.3 ausführlicher behandelt wird. 

3.3 Akkusativobjekte, Subjekte und Sätze 

Die Übersetzung der im Ausgangstext vorkommenden Genitivattribute mittels Akkusativ-

objekte, Subjekte oder Sätze stellt die dritthäufigste Übersetzungsstrategie in dieser Unter-

suchung dar. Diese Übersetzungsstrategie ist eng mit der Verbalisierung der deutschen nomi-

nalen Konstruktionen verbunden. Wie in Kapitel 2.1.1 schon besprochen, weist die schwe-

dische Sprache eine Tendenz zum Verbalstil auf, weshalb viele deutsche nominale Konstruk-

tionen häufig in schwedischen Übersetzungen verbale Entsprechungen haben. Die vorliegen-

de Untersuchung zeigt, dass die Verbalisierung der in diesem Material vorkommenden nomi-

nalen Konstruktionen durch entweder Ausbau oder Finitisierung durchgeführt wurde (vgl. 

dazu Abschnitt 2.3.3). In diesem Abschnitt werden diese Verfahren der Verbalisierung durch 

anschauliche Beispiele erläutert. 

Wie in Kapitel 2.3.3 schon erwähnt, werden nicht-satzförmige Strukturen durch das 

Verfahren des Ausbaus als Sätze, vor allem als Relativsätze, wiedergegeben. In Beispiel (53) 

stellt die Nominalphrase der Einschätzung des Hamburger Freudforschers Thomas Köhler 

eine Nominalisierung dar, mit Einschätzung als Kopf und des Hamburger Freudforschers 

Thomas Köhler als Genitivattribut, das zum Typ des Genitivus subjectivus gehört. Der Kopf 

der Nominalphrase wurde in den Zieltext ohne Auflösung direkt übertragen (Einschätzung → 

bedömning), während das Genitivattribut zum Relativsatz (som freudforskaren Thomas 

Köhler från Hamburg gjorde) ausgebaut wurde. 

(53a) 

[S. 15] 

Die Traumlehre blieb – folgen wir der 

Einschätzung des Hamburger Freud-

forschers Thomas Köhler – der wohl 

konstanteste Theorieteil des Begrün-

ders der Psychoanalyse. 

Om vi utgår ifrån den bedömning som 

freudforskaren Thomas Köhler från 

Hamburg gjorde, förblev drömläran 

den mest konstanta teoridelen hos 

psykoanalysens grundare. 
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(53b)  *freudforskaren Thomas Köhlers från 

Hamburg bedömning 

(53c)  *bedömningen av freudforskaren 

Thomas Köhler från Hamburg 

Der Faktor, der in diesem Beispiel den Ausbau des Genitivattributs begünstigt, ist die 

syntaktische Struktur des Genitivattributs. In Abschnitt 3.1 wurde veranschaulicht, dass 

Eigennamen im Schwedischen häufig unproblematisch Genitivattribute bilden. Das Genitiv-

attribut in Beispiel (53a) besteht aus einem Eigennamen (Thomas Köhler) und einer Apposi-

tion (Freudforscher) und könnte theoretisch ein Genitivattribut auch auf Schwedisch bilden 

(freudforskaren Thomas Köhlers bedömning). Problematisch ist hier das Adjektivattribut 

Hamburger, das die Apposition erweitert und das ins Schwedische nicht als Adjektivattribut 

übertragen werden kann. Seine Umwandlung ins Präpositionalattribut führt zu demselben 

Problem der Wortstellung, das in Abschnitt 3.2 anhand den Beispiele (47)–(49) schon erläu-

tert wurde: Der Kopf der genitivischen Nominalphrase (Thomas Köhlers) wird von seinem 

Bezugswort (bedömning) durch das Präpositionalattribut (från Hamburg) getrennt. Das 

Genitivattribut in Beispiel (53b) wäre deshalb im Zieltext nicht idiomatisch. Ein Präposi-

tionalattribut in Beispiel (53c) wäre hier aber auch problematisch, doch eher aus semantischen 

Gründen: Mit dem Präpositionalattribut hat die Nominalphrase eher die Bedeutung ‚jemand 

schätzt Thomas Köhler ein‘ als ‚Thomas Köhler schätzt etwas ein‘. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass Präpositionalattribute mit der Präposition av häufig den Genitivi objectivi 

entsprechen, während Genitivi subjectivi sich selten durch Präpositionalattribute ersetzen 

lassen (vgl. dazu Abschnitt 2.3.3 bzw. 2.3.2). Aus diesem Grund wurde die ganze Nominal-

phrase, die im Ausgangstext das Genitivattribut ausmacht, im Zieltext zu einem Relativsatz 

ausgebaut (som freudforskaren Thomas Köhler från Hamburg gjorde). 

Aus der Analyse des Beispiels (53) geht deutlich hervor, dass Attribuierung die direkte 

Übertragung der deutschen Genitivattribute erschwert und zur Paraphrasierung der Genitiv-

attribute mittels der Relativsätze führen kann. Beispiel (54) zeigt aber, dass ein einfaches Er-

setzen eines Genitivattributs durch einen Relativsatz nicht immer genug ist, um eine idioma-

tische schwedische Entsprechung zu erzeugen. 

Genitivattribute, die aus mehreren Nominalphrasen bestehen, haben das Potenzial, sehr 

umfangreiche Konstruktionen zu bilden, insbesondere wenn alle Nominalphrasen komplex 

sind. Das Genitivattribut in Beispiel (54) besteht aus zwei koordinierten komplexen Nominal-

phrasen: Die erste enthält ein Adjektivattribut (ungemein wichtigen) und ein Genitivattribut 

(menschlicher Geisttätigkeit); die zweite hat ein vorangestelltes erweitertes Attribut als nähere 
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Bestimmung (für das Überleben wichtigen und absolut notwendigen). Diese starke Attri-

buierung beider Nominalphrasen führt dazu, dass das Genitivattribut eine Länge von 20 

Wörtern hat. 

(54) 

[S. 14] 

Die Kenntnis dieses ungemein wich-

tigen Bereichs menschlicher Geistes-

tätigkeit, und wie wir heute wissen, 

dieser für das Überleben wichtigen 

und absolut notwendigen Tätigkeit, 

[…] ließ [die Psychoanalyse] als eine 

Wissenschaft erscheinen, die auch für 

das Verständnis normalpsychologi-

scher Vorgänge unentbehrlich ist. 

Drömmar är ett oerhört viktigt om-

råde i den mänskliga tankeförmågan, 

och i dag vet vi att drömmar fyller en 

funktion som är viktig och absolut 

nödvändig för vår överlevnad. Det var 

kunskapen om drömmar som fick 

psykoanalysen att […] framstå som 

en vetenskap som är oumbärlig även 

för förståelsen av normalpsykologiska 

processer. 

Ein derart umfangreiches Genitivattribut erhöht die Komplexität der übergeordneten Nomi-

nalphrase wesentlich. Da die übergeordnete Nominalphrase in der Vorfeldposition auftritt, 

trägt ihre erhöhte Komplexität auch zur starken Linkslastigkeit des Satzes bei. Wie in Kapitel 

2.1.2 schon angesprochen, sind umfangreiche Vorfeldstrukturen für die schwedische Sprache 

untypisch und werden beim Übersetzen vom Deutschen vermieden. Dies passiert nach 

Solfjeld (2004a) nicht selten durch das Verfahren der Informationsspaltung (vgl. dazu Kapitel 

2.1.2), wodurch das umfangsreche und deshalb problematische Satzglied in einen eigen-

ständigen oder koordinierten Satz paraphrasiert wird. In Beispiel (54) wurde die Information, 

die im Ausgangstext durch das Genitivattribut ausgedrückt ist, abgespaltet und zu einem 

eigenständigen Satz ausgebaut. Durch Informationsspaltung in Kombination mit Ausbau 

wurde ein umfangreiches Element in der Vorfeldposition vermieden.    

Die in den Beispielen (53) und (54) vorgestellte Strategie des Ausbaus erlaubt die Umfor-

mung von nicht-satzförmigen Strukturen in Sätze. Bei Nominalisierungen stellt aber die Fini-

tisierung eine geeignetere Strategie der Verbalisierung als der Ausbau dar. Da Nominalisie-

rungen im Schwedischen oft zu verbalen Paraphrasen aufgelöst werden (vgl. dazu Ab-

schnitt 2.1.1), wurden die Genitivattribute, die selbst eine Nominalisierung darstellen, bei der 

Übersetzung häufig in Sätze umgewandelt, was durch Beispiel (55) veranschaulicht wird. 

(55a) 

[S. 8] 

Er vertrat die These, daß der Verlust 

der willentlichen Beeinflussung des 

Traumgeschehens aufgehoben werden 

kann, wenn sich der Träumende vor 

dem Zubettgehen autosuggestiv ein-

redet, daß er auf den Traum Einfluß 

nehmen könne […] 

Hans hypotes var att man kan avsikt-

ligt påverka drömförloppet om man 

före sänggående intalar sig själv att 

man kan påverka sin dröm. 
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(55b)  ?förlusten av den avsiktliga påverkan 

på drömförloppet 

Die Nominalphrase der willentlichen Beeinflussung des Traumgeschehens in Beispiel (55a) 

stellt eine zweigliedrige Genitivkette dar. Wie in Abschnitt 3.2 anhand des Beispiels (50) 

erläutert wurde, sind für das Schwedische bereits zweigliedrige Genitivketten zu umfangreich, 

um direkt übertragen werden zu können. Die zweigliedrige Genitivkette in Beispiel (50) 

wurde aus diesem Grund durch ein Präpositionalattribut paraphrasiert. Im Unterschied zu 

Beispiel (50) ist die präpositionale Entsprechung (55b) zur Genitivkette in diesem Beispiel 

schwerverständlich und für die schwedische Sprache zu nominal. Aus diesem Grund wurde 

die Nominalisierung aufgelöst, was dazu führte, dass das ganze Genitivattribut in einen Satz 

umgeformt wurde (man kan avsiktligt påverka drömförloppet). 

Durch das Verfahren der Finitisierung konnten die in diesem Material auftretenden Geni-

tivattribute im Schwedischen aber nicht nur als Sätze, sondern auch als eigenständige Satz-

glieder, genauer gesagt als Subjekte und Akkusativobjekte realisiert werden. Dies trifft auf 

Genitivattribute zu, deren übergeordnete Nominalphrase eine Nominalisierung darstellt. Die 

Tatsache, dass ein deutsches Genitivattribut als ein Subjekt oder Akkusativobjekt übertragen 

wurde, ist auf die Kombination von zwei Faktoren zurückzuführen, nämlich die Zweideutig-

keit des schwedischen Genitivus objectivus und die schon anhand des Beispiels (55) veran-

schaulichte Tendenz der schwedischen Sprache zum Verbalstil. 

Wie in Abschnitt 2.3.2 schon besprochen und in Abschnitt 3.1 durch Beispiel (46) veran-

schaulicht, kann der schwedische Genitivus objectivus irrtümlich als Genitivus subjectivus 

interpretiert werden. Das Genitivattribut seines Vaters in Beispiel (56a) stellt ein Genitivus 

objectivus dar: 

 (56a) 

[S. 17] 

Diese vermittelt unter anderem einen 

tiefen Einblick in Freuds Ehrgeiz, der 

wesentliche Impulse aus dem Erleben 

der Zurücksetzung und narzißtischen 

Kränkung seines Vaters wegen seines 

Judentums erhielt. 

Den ger bland annat en djup inblick i 

Freuds ambitioner. Drivkraften bak-

om dessa var att hans fader blev orätt-

vist behandlad och narcissistiskt 

kränkt på grund av sin judiska tro.   

(56b)  *hans faders orättvisa behandling och 

narcissistiska kränkning 

In diesem Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die schwedischen Leser das Genitiv-

attribut hans faders in der schwedischen Entsprechung in Beispiel (56b) spontan als das 

Subjekt des entsprechenden Satzes deuten würden (etwa hans fader behandlade någon orätt-
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vist). Aus diesem Grund konnte das Genitivattribut seines Vaters in die schwedische Über-

setzung nicht direkt übertragen werden und musste mittels einer anderen Konstruktion 

realisiert werden. Da die übergeordnete Nominalphrase aufgelöst wurde (der Zurücksetzung 

und narzißtischen Kränkung → blev orättvist behandlad och narcissistiskt kränkt), um so die 

Nominalität des Satzes zu verringern (vgl. dazu Beispiel (55) oben), konnte die Nominal-

phrase hans fader zudem nicht mehr als Attribut auftreten und wurde deshalb in ein eigen-

ständiges Satzglied umgewandelt, nämlich ins Subjekt des neu gebildeten Nebensatzes. 

Die Tatsache, dass der Genitvus objectivus als das Subjekt realisiert wird, kann vielleicht 

unlogisch erscheinen, da der Genitivus objectivus dem Akkusativobjekt entspricht; zu bemer-

ken ist aber, dass der schwedische Satz in Beispiel (56a) ins Passiv gesetzt wurde, da der 

Subjekt unbekannt war. In einem Aktivsatz würde die Nominalphrase hans fader die Rolle 

des Akkusativobjektes übernehmen (vgl. dazu beispielsweise Andersson et al. (2002:382)). 

Beispiel (57) illustriert die Umformung des deutschen Genitivus objectivus in ein Akkusativ-

objekt: 

(57) 

[S. 22] 

Die Abwertung der psychologischen 

Dimension des Träumens seitens 

vieler Wissenschaftler führte anderer-

seits dazu […] 

Att många vetenskapsmän nedvärd-

erade den psykologiska drömdimen-

sionen ledde å andra sidan till att […] 

In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie die Finitisierung der übergeordneten Nominal-

phrase dazu führt, dass das Genitivattribut der psychologischen Dimension des Träumens als 

Akkusativobjekt in dem neu gebildeten Satz erscheint. Dieses Beispiel illustriert aber eine 

weitere Art von Entsprechung zu deutschen Genitivattributen, nämlich Zusammensetzungen. 

Die Nominalphrase Dimension des Träumens, die aus dem Kopf Dimension und dem Genitiv-

attribut des Träumens besteht, wurde im Zieltext als die nominale Zusammensetzung dröm-

dimensionen realisiert. Dieser Entsprechungstyp wird zusammen mit den Adjektivattributen 

im folgenden Abschnitt näher behandelt. 

3.4 Zusammensetzungen und Adjektivattribute 

Im Untersuchungsmaterial kamen Zusammensetzungen und Adjektivattribute als Entspre-

chungen zu den deutschen Genitivattributen relativ selten vor: Mit Hilfe von Zusammenset-

zungen konnten insgesamt sieben (d.h. 5 %) von allen in diesem Material vorkommenden 

Genitivattributen übersetzt werden; das Material enthält nur einen Fall (1 %) der Übersetzung 

mit einem Adjektivattribut. Zu bemerken ist, dass nur Genitivattribute, die einer minimalen 

Nominalphrase entsprechen, mittels dieser Übersetzungsstrategie in den Zieltext übertragen 
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wurden. Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass komplexe Nominalphra-

sen aus mehreren Komponenten bestehen und deshalb für die schwedische Sprache untypisch 

lange nominale Zusammensetzungen beziehungsweise zusammengesetzte Adjektive bilden 

würden, wenn es überhaupt möglich wäre. Beispiele (58) und (59) illustrieren die Umformung 

der deutschen Genitivattribute, die aus minimalen Nominalphrasen bestehen, in eine nominale 

Zusammensetzung beziehungsweise ein Adjektivattribut: 

(58) 

[S. 10] 

Mit dem Zeitalter der Aufklärung 

begann eine Strömung, die bis heute 

anhält […] 

Under upplysningstiden började en 

trend som står sig än i dag. 

(59) 

[S. 23] 

Denn nur der unzureichende Kenntnis-

stand in der Neurophysiologie seiner 

Zeit hielt vermutlich den Neurologen 

Freud davon ab […] 

För det var antagligen bara de otill-

räckliga kunskaperna inom den sam-

tida neurofysiologin som hindrade 

neurologen Freud från att […]  

In Abschnitt 2.3.3 wurde erwähnt, dass vor allem deutsche Genitivi qualitatis mittels Zusam-

mensetzungen und Adjektivattribute übertragen werden können, da Genitivattribute dieser Art 

auch im Deutschen häufig durch Zusammensetzungen oder Adjektivattribute ersetzt werden 

können. Dies konnte durch diese Untersuchung aber nicht bestätigt werden: Keine der 

Genitivattribute, die entweder als eine Zusammensetzung oder ein Adjektivattribut übertragen 

wurden, gehören zum Typ des Genitivus qualitatis. Das Genitivattribut in Beispiel (59) wurde 

als ein temporaler Genitivus possessivus gedeutet (in Anlehnung an Freund und Sundqvist 

(1988:295)), während das Genitivattribut in Beispiel (58) als ein Genitivus definitivus 

identifiziert wurde. Da Zusammensetzungen und Adjektivattribute als Entsprechungen zu 

Genitivattributen nicht so häufig sind wie beispielsweise Präpositionalattribute, ist vielleicht 

das vorliegende Material zu klein, um irgendwelche Schlüsse in Bezug auf diese Über-

setzungsstrategie ziehen zu können. In Bezug auf den letzterwähnten Typ des Genitivattributs 

hingegen lässt sich beobachten, dass viele der in diesem Material auftretenden Genitivi defini-

tivi ausgelassen wurden, worauf in Abschnitt 3.5 kurz eingegangen wird. 

3.5 Auslassung und Paraphrase 

Genau wie die Zusammensetzungen und Adjektivattribute bilden die Auslassungen und Para-

phrasen in dieser Untersuchung eine relativ kleine Gruppe von Entsprechungen zu den 

deutschen Genitivattributen. Insgesamt neun Genitivattribute (6 %) wurden mittels dieser 

Übersetzungsstrategie in den Zieltext übertragen. 

Wie in Abschnitt 3.4 schon erwähnt, erwies sich diese Übersetzungsstrategie vor allem für 

die Übersetzung der Genitivi definitivi als zweckmäßig: Genau zwei Drittel aller Genitiv-
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attribute dieser Gruppe wurden als Genitivi definitivi identifiziert. Die Tatsache, dass Genitivi 

definitivi ausgelassen werden können, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Geniti-

vi definitivi im Sein-Verhältnis zu ihren Bezugswörtern stehen, das heißt die Bedeutung des 

Genitivattributs in der Bedeutung seines Bezugswort enthalten ist (vgl. dazu Abschnitt 2.3.1). 

Aus diesem Grund kann entweder das Genitivattribut oder sein Bezugswort als redundant 

betrachtet und deshalb ausgelassen werden, ohne dass der semantische Inhalt verloren geht. 

Unten folgen zwei Beispiele für die Übersetzung des deutschen Genitivus definitivus. In 

Beispiel (60) wurde das Genitivattribut des Träumens durch das deiktische Pronomen detta 

paraphrasiert, wodurch die redundante Wiederholung des Wortes drömmar, das im vorherge-

henden Satz auftritt, vermieden wurde. In Beispiel (61) wurde das Bezugswort (Verfahrens) 

des Genitivattributs (der freien Assoziation) ausgelassen. 

(60) 

[S. 7] 

[D]ie Beschäftigung mit dem Traum 

[reicht] viel weiter in die Vergangen-

heit zurück. Zahlreiche Vermächtnisse 

legen Zeugnis davon ab, wie sich be-

reits frühere Kulturen mit dem faszi-

nierenden Thema des Träumens be-

schäftigt haben. 

[Man] började […] ägna sig åt dröm-

mar mycket längre tillbaka i tiden. 

Mycket ur det förflutna vittnar om att 

redan äldre kulturer ägnade sig åt 

detta fascinerande ämne. 

(61) 

[S. 14] 

Freud nannte den 24. Juli 1895, an 

dem es ihm erstmals gelang, mittels 

des Verfahrens der freien Assoziation 

einen eigenen Traum zu deuten. 

Den 24 juli 1895 var den dagen då 

Freud, enligt egen utsago, för första 

gången lyckades tolka sin egen dröm 

med hjälp av den fria associationen. 

Im Unterschied zu den oben vorgestellten Beispielen stellt das Genitivattribut ihrer Komplexi-

tät in Beispiel (62) kein Genitivus definitivus dar. Deswegen kann weder das Genitivattribut 

noch sein Bezugswort Grades als redundant betrachtet werden. In diesem Beispiel wurde aber 

der ganze erste Satz (zwar unterscheiden sie sich hinsichtlich des Grades ihrer Komplexität) 

als redundant empfunden, weil die in diesem Satz vermittelte Information in den nachfolgen-

den Sätzen wiederholt wird, und wurde deswegen aus sprachökonomischen Gründen ausge-

lassen. 

(62) 

[S. 23] 

Zwar unterscheiden sie sich hin-

sichtlich des Grades ihrer Komplexität 

– sinnverstehende Forschung ist kom-

plexer als die Aufzeichnung von Ge-

hirnströmen oder das Auszählen von 

Inhaltskategorien –, aber der Grad der 

Komplexität ist mit keiner Wertung 

verbunden. 

Visserligen är den forskning som är 

baserad på förståelse mer komplex 

och kräver mer än att bara rita upp 

hjärnvågor eller räkna innehållskate-

gorier. Men graden av komplexitet 

hör inte till bedömningen. 
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Zusammenfassend kann in diesem Abschnitt konstatiert werden, dass Elemente, die im 

Zieltext als redundant betrachtet wurden, ausgelassen werden konnten, ohne dass der 

semantische Inhalt der übergeordneten Konstruktionen beeinträchtigt wurde. Solche Elemente 

bilden allerdings nur eine kleine Gruppe im vorliegenden Material. Die meisten Genitiv-

attribute haben eine wichtige Funktion innerhalb der übergeordneten Nominalphrasen und 

wurden entweder direkt oder mittels anderer entsprechenden Konstruktionen in den Zieltext 

übertragen. 

4 Zusammenfassung 

Diese Arbeit zielte auf die Klärung der Fragen, welche schwedischen Konstruktionen als 

Entsprechungen zu deutschen Genitivattributen verwendet werden können und welche von 

denen am häufigsten vorkommend sind, sowie welche Faktoren die direkte Übertragung der 

deutschen Genitivattribute in den schwedischen Zieltext verhindern. Um diese Fragen zu 

beantworten, wurde ein Abschnitt aus der vierten Auflage der deutschen Monografie Traum 

und Traumdeutung vom Wolfgang Mertens ins Schwedische übersetzt, nachdem die Überset-

zung mit Fokus auf die Genitivattribute analysiert wurde. 

Bei der quantitativen Analyse der schwedischen Entsprechungen zu den im Ausgangtext 

vorkommenden Genitivattributen kristallisierten sich acht Gruppen von Konstruktionen 

heraus. Am häufigsten vorkommend waren die schwedischen Präpositionalattribute, die 34 % 

der deutschen Genitivattribute ersetzten. Schwedische Genitivattribute kamen mit 31 % an 

zweiter Stelle. Die übrigen deutschen Genitivattribute entsprachen schwedischen Akkusativ-

objekten, Subjekten, Sätzen, Zusammensetzungen und Adjektivattributen. Eine kleine Gruppe 

von 6 % bildeten die Paraphrasen, beispielsweise durch ein Pronomen, und Auslassungen.  

Die qualitative Analyse zeigte, dass es drei wesentliche Faktoren gibt, die die direkte Über-

tragung von Genitivattributen verhindern. Erstens erwies sich die Komplexität der syntak-

tischen Struktur der deutschen Genitivattribute als ein Hindernis für die direkte Übertragung: 

Keine der aus einer komplexen Nominalphrase bestehenden Genitivattribute konnten nämlich 

ins Schwedische direkt übertragen werden. 

Ein weiterer Faktor ist die Zweideutigkeit des schwedischen Genitivus objectivus. Ein 

Genitivus objectivus kann nämlich im Schwedischen irrtümlich als ein Genitivus subjectivus 

gedeutet werden, was dazu führt, dass ein deutsches Genitivattribut dieser Art mittels anderer 

Konstruktionen im Schwedischen realisiert werden muss. 

Schließlich hat es sich herausgestellt, dass die schwedische Tendenz zu eher verbalen als 

nominalen Konstruktionen häufig die direkte Übertragung von den deutschen Genitivattribu-
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ten verhindert. Dies trifft vor allem auf die Genitivattribute zu, die entweder selbst eine Nomi-

nalisierung darstellen oder als Glieder einer Nominalisierung auftreten, sowie die Genitiv-

attribute, die sehr umfangreiche Konstruktionen bilden und die Nominalphrase in der Vorfeld-

position erweitern. 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass sowohl syntaktische und semantische 

Faktoren als auch stilistische Konventionen der Zielsprache ein Hindernis für die direkte 

Übertragung von den deutschen Genitivattributen darstellen.  

Die Analyse zeigte auch, dass das Vorkommen von zusätzlichen Attributen anderer Art 

innerhalb einer Genitivattribut enthaltenden Nominalphrase, in gewissen Fällen eine direkte 

Übertragung des Genitivattributs verhindert. Da aber der Fokus dieser Untersuchung 

ausschließlich auf Genitivattribute gerichtet war, wurden solche Situationen in dieser Arbeit 

nur kurz behandelt. Die Komplexität und die syntaktische Struktur der einem Genitivattribut 

übergeordneten Nominalphrase stellt ebenfalls ein möglicher Gegenstand weiterer Unter-

suchung in Bezug auf die Übersetzung von Genitivattributen dar. 
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Anhang: Genitivattribute im Ausgangstext und ihre schwedi-

schen Entsprechungen 

Seite Deutsches Genitivattribut Schwedische Entsprechung 

Genitivattribut → Genitivattribut (43) 

S. 7 die Kritiker der Psychoanalyse psykoanalysens kritiker 

S. 7 die Auffassungen Sigmund Freuds Sigmund Freuds uppfattningar 

S. 7 Freuds ganzes Werk hela Freuds verk 

S. 8 die Kreativität unseres Ichbewußtseins vårt jagmedvetandes kreativitet 

S. 8 die gesteigerte Introspektionsfähigkeit 

unserer Seele im Traum 

vår själs ökade förmåga till introspektion 

i drömmen 

S. 9 die Botschaft des Traums drömmarnas budskap 

S. 9 die kluge Deutung des Joseph Josefs kloka tolkningar 

S. 9 die Träume des Pharao faraos drömmar 

S. 12 die Psychologie des Traums drömmens psykologi 

S. 12 der schwankende psychologische Boden 

des Traums 

drömmarnas ostadiga psykologiska mark 

S. 12 Maurys Kollege, der französische 

Marquis Hervey de Saint-Denis 

Maurys kollega, den franska markisen 

Hervey de Saint-Denis 

S. 13 der Sinn des Traumes drömmens mening 

S. 13 Freuds Traumpsychologie und 

Traumdeutung 

Freuds drömpsykologi och drömtydning 

S. 13 Sigmund Freuds Beschäftigung mit dem 

Traum 

Sigmund Freuds arbete med drömmar 

S. 13 das Leben des Träumenden drömmarens liv 

S. 14 die Geschichte der Psychoanalyse psykoanalysens historia 

S. 15 Freuds Arbeiten zum Traum Freuds verk om drömmar 

S. 15 Freuds Publikationen zum Thema 

Traum und Traumdeutung 

Freuds skrifter om drömmar och 

drömtydning 

S. 15 der Begründer der Psychoanalyse psykoanalysens grundare 

S. 16 Freuds Traumdeutung Freuds drömtydning 

S. 16 Freuds Traumdeutung Freuds Drömtydning 

S. 17 die Ätiologie der Hysterie hysterins etiologi 

S. 17 Freuds Biographen, wie Ernest Jones, 

Max Schur, Didier Anzieu und Peter 

Gay 

Freuds levnadstecknare såsom Ernest 

Jones, Max Schur, Didier Anzieu och 

Peter Gay 



  
 

II 

S. 17 Freuds Ehrgeiz, der wesentliche 

Impulse aus dem Erleben der 

Zurücksetzung und narzißtischen 

Kränkung seines Vaters wegen seines 

Judentums erhielt 

Freuds ambitioner. Drivkraften bakom 

dessa var att hans fader blev orättvist 

behandlad och narcissistiskt kränkt på 

grund av sin judiska tro. 

S. 17 Freuds schöpferische Krankheit Freuds kreativa sjukdom 

S. 17 Freuds Selbstanalyse Freuds självanalys 

S. 17 der Tod des Vaters sin fars död 

S. 17 das Leben eines Mannes en mans liv 

S. 17 der Tod des Vaters faderns död 

S. 18 der Weg der Traumdeutung drömtydningens väg 

S. 18 Lebensdaten und Werke Freuds zum 

Zeitpunkt der Traumdeutung 

Freuds livshändelser och verk vid 

tidpunkten för Drömtydning 

S. 18 Lebensdaten Freuds Freuds livshändelser 

S. 18 Freuds Erwartungen Freuds förväntningar 

S. 18 Tod des Vaters faderns död 

S. 18 der Tod des Vaters faderns död 

S. 19 Freuds mit großer Offenheit mitgeteilte 

Einfälle zu seinen Träumen 

Freuds tankar om sina drömmar, som han 

med stor öppenhet delade med sig 

S. 19 Charles Darwins Über den Ursprung 

der Arten 

Charles Darwins Om arternas uppkomst 

S. 19 Deutschlands Gebildete Tysklands bildade publik 

S. 21 der psychologische Sinn eines Traums en dröms psykologiska mening 

S. 21 die Psychologie des Traums drömmarnas psykologi 

S. 22 der Sinn ihrer Träume sina drömmars mening 

S. 23 Anatomie und Funktion des Gehirns hjärnans anatomi och funktion 

S. 23 Freuds Zeiten Freuds tid 

Genitivattribut → Präpositionalattribut (47) 

S. 7 manche der Freudschen Annahmen vissa av de freudianska antagandena 

S. 7 das Verständnis der Psychologie des 

Traums und der darauf basierenden 

Traumdeutung 

vår förståelse av drömpsykologin och den 

drömtolkning som bygger på denna 

S. 7 die Befunde der Kognitionspsychologie 

und Neurowissenschaften, die in den 

zurückliegenden zwei Jahrzehnten einen 

rasanten Aufschwung genommen haben 

undersökningsresultat inom kognitions-

psykologin och neurovetenskapen – 

discipliner som har fått ett rejält 

uppsving under de senaste årtiondena 

S. 7 das Faszinosum des Traums det fascinerande med drömmar 
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S. 8 die anstößigen und angsterregenden 

Teile unserer Tageserlebnisse 

obehagliga och skrämmande delar av det 

vi upplevt under dagen 

S. 9 die Aktivität der auf die Außenwelt 

gerichteten Sinnesorgane 

aktiviteten av sinnesorgan riktade mot 

omvärlden 

S. 9 ein einzigartiges Mittel der 

Selbsterkenntnis und der Therapie 

unika verktyg för självkännedom och 

terapi 

S. 9 Botschaften der Götter budskap från gudar 

S. 10 die von Freud postulierten Vorgänge 

der Traumzensur, wie die der 

Verdichtung, Verschiebung und 

Symbolisierung 

de processer som Freud påstod var delar 

av drömcensuren, som förtätning, 

förskjutning och symbolbildning 

S. 11 die Geburtsstunde der neuro-

physiologischen und experimentellen 

Erforschung von Träumen 

grunden för neurofysiologisk och 

experimentell utforskning av drömmar 

S. 11 der Inhalt eines Traums innehållet i en dröm 

S. 11 eine Vorwegnahme späterer 

Experimente 

en försmak till senare experiment 

S. 12 die Aufzeichnungen seiner eigenen 

Träume und deren Interpretationen 

anteckningar av sina egna drömmar och 

tolkningarna av dem 

S. 12 im Rahmen seiner 

Wahrnehmungstheorie, vor allem in 

seinem Handbuch der Physiologischen 

Optik (1856) 

inom ramen för sin perceptionsteori, 

framför allt i sin Handbuch der 

Physiologischen Optik 

S. 12 der Gegenstand einer der Physik 

nachempfundenen psychologischen 

Wissenschaft 

föremål för en psykologisk vetenskap 

inspirerad av fysiken 

S. 12 der Inhalt seiner Träume innehållet i sina drömmar 

S. 12 eine Hilfswissenschaft der Physiologie en hjälpvetenskap inom fysiologin 

S. 12 der deutsche Sinnesphysiologe, 

Neukantianer und Wegbereiter der 

experimentellen Psychologie, Hermann 

von Helmholtz (1821–1894) 

den tyske forskaren i sinnesfysiologi, 

nykantianen och pionjären inom den 

experimentella psykologin Hermann von 

Helmholtz (1821–1894) 

S. 12 die in diesem Jahrhundert vor allem in 

der esoterischen Literatur propagierte 

Theorie des luziden Träumens 

teorin om klardrömmar, som det i vårt 

århundrade propageras för, framför allt i 

den esoteriska litteraturen 

S. 13 die dritte engl. Ausgabe der 

Traumdeutung 

tredje engelska upplagan av Drömtydning 

S. 14 ein Phänomen des normalen 

Seelenlebens 

ett fenomen av ett normalt själsliv 

S. 14 das Verständnis normalpsychologischer 

Vorgänge 

förståelsen av normalpsykologiska 

processer 
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S. 14 andere Gebiete des seelischen und 

geistigen Geschehens 

andra områden av själsliga och andliga 

skeenden 

S. 14 ihr subsidiärer Status einer 

Hilfswissenschaft der Psychopathologie 

status av en hjälpvetenskap till 

psykopatologin 

S. 14 dieser ungemein wichtige Bereich 

menschlicher Geistestätigkeit 

oerhört viktigt område i den mänskliga 

tankeförmågan 

S. 14 eine Hilfswissenschaft der 

Psychopathologie 

en hjälpvetenskap till psykopatologin 

S. 15 der wohl konstanteste Theorieteil des 

Begründers der Psychoanalyse 

den mest konstanta teoridelen hos 

psykoanalysens grundare 

S. 16 die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts andra hälften av 1900-talet 

S. 16 die Gründlichkeit der Freudschen 

Argumentation 

grundligheten i den freudianska 

argumentationen 

S. 17 Konflikte des zu diesem Zeitpunkt 

43jährigen Freuds 

De orsakade även konflikter för den då 

43-årige Freud. 

S. 17 viele Reinterpretationen zahlreicher 

Entwicklungslinien 

många nytolkningar inom en mängd 

utvecklingslinjer 

S. 18 der Zeitpunkt der Traumdeutung tidpunkten för Drömtydning 

S. 18 der finanzielle Erfolg seiner Privat-

praxis 

den ekonomiska framgången med 

privatpraktiken 

S. 19 das Konzept der Gegenübertragung ett koncept av motöverföring 

S. 19 die Erkenntnisse der Traumdeutung insikterna i Drömtydning 

S. 19 das herkömmliche wissenschaftliche 

Denken seiner Disziplin 

vedertagna vetenskapliga tankesätt inom 

sin disciplin 

S. 19 ein Grundpfeiler der psycho-

analytischen Erkenntnishaltung 

en grundpelare inom psykoanalysen 

S. 19 die Haltung der systematischen 

Selbstreflexion, die später in dem 

Konzept der Gegenübertragung, vor 

allem in deren systematischer Bewußt-

machung und Reflexion zu einem 

Grundpfeiler der psychoanalytischen 

Erkenntnishaltung geworden ist 

hållningen till systematisk självreflektion. 

Denna omvandlades senare i ett koncept 

av motöverföring, framför allt dess 

systematiska medvetandegörande och 

reflektion, till en grundpelare inom 

psykoanalysen. 

S. 20 die Klärung der Frage, ob die Inhalte 

des Träumens sinnhafte Gebilde seien, 

auch wenn dieser Sinn dem 

Analysanden zunächst nicht bewußt-

seinzugänglich ist 

ett svar på frågan om dröminnehåll är 

meningsfulla skapelser eller inte – även 

om denna mening till att börja med inte 

är tillgänglig för analysandens 

medvetande 

S. 21 Ende des vorigen Jahrhunderts slutet av 1800-talet 



  
 

V 

S. 22 ein Epiphänomen der ontologisch 

zumeist als höherwertig eingestuften 

Biologie oder Physiologie 

ett epifenomen av biologin eller 

fysiologin – discipliner, som åtminstone 

ontologiskt brukar placeras högre upp i 

hierarkin 

S. 22 die Befunde der neurophysiologisch, 

biologisch oder kognitiv experimentell 

orientierten Traumforscher 

undersökningsresultat från drömforskare 

som hade en neurofysiologisk, biologisk 

eller kognitiv inriktning 

S. 22 sein im September 1895 binnen weniger 

Wochen verfaßter Entwurf einer 

wissenschaftlichen Psychologie, in dem 

er versucht hatte, sein reichhaltiges 

Wissen über Gehirnanatomie und –

physiologie mit seinen psychologischen 

und psychopathologischen Erfahrungen 

in einem nicht reduktiven Modell zu 

verbinden 

Sitt utkast till en vetenskaplig psykologi, 

som han skrev på några få veckor i 

september 1895, förkastade han några 

veckor senare. I utkastet försökte han att 

förena sin omfattande kunskap om 

hjärnans anatomi och fysiologi med sina 

psykologiska och psykopatologiska 

erfarenheter i en icke-reduktiv modell. 

S. 23 jede dieser Perspektiven vart och ett av dessa forskningsperspektiv 

S. 23 der Grad der Komplexität graden av komplexitet 

S. 23 eine interessante und zum Teil auch 

faszinierende interdisziplinäre 

Ergänzung der psychologischen 

Traumlehre 

ett intressant och delvis också 

fascinerande interdisciplinärt 

komplement till den psykologiska dröm-

teorin 

S. 23 der Stand des derzeitigen Wissens in der 

Neurophysiologie und –biologie 

tillgång till dagens kunskaper inom 

neurofysiologin och -biologin 

Genitivattribut → Zusammensetzung (7) 

S. 7 die Psychologie des Traums drömpsykologin 

S. 10 das Zeitalter der Aufklärung upplysningstiden 

S. 16 die Psychologie des Traums drömpsykologin 

S. 20 die Inhalte des Träumens dröminnehåll 

S. 20 der Inhalt des Traumes dröminnehållet 

S. 22 die psychologische Dimension des 

Träumens 

den psykologiska drömdimensionen 

S. 22 die Aktivität des Träumens drömaktiviteten 

   

Genitivattribut → Adjektivattribut (1) 

S. 23 die Neurophysiologie seiner Zeit den samtida neurofysiologin 

Genitivattribut → Satz (9) 

S. 8 geeignetere Möglichkeiten der 

Konfliktlösung und der 

Wunschbefriedigung 

lämpligare sätt att lösa konflikter och 

tillfredsställa önskningar 



  
 

VI 

S. 10 die Sinneserfahrung, vor allem des 

Auges 

sinneserfarenheter, framför allt de som 

kommer in via ögonen 

S. 11 die sensationellen Befunde der 

experimentellen Traumforscher in 

diesem Jahrhundert 

undersökningar som experimentella 

drömforskare utförde i vårt århundrade. 

De uppnådde sensationella resultat […] 

S. 12 der Verlust der willentlichen 

Beeinflussung des Traumgeschehens 

man kan avsiktligt påverka 

drömförloppet 

S. 14 die Kenntnis dieses ungemein wichtigen 

Bereichs menschlicher Geistestätigkeit, 

und wie wir heute wissen, dieser für das 

Überleben wichtigen und absolut 

notwendigen Tätigkeit 

Drömmar är ett oerhört viktigt område i 

den mänskliga tankeförmågan, och i dag 

vet vi att drömmar fyller en funktion som 

är viktig och absolut nödvändig för vår 

överlevnad. Det var kunskapen om 

drömmar som […] 

S. 15 die Einschätzung des Hamburger 

Freudforschers Thomas Köhler 

den bedömning som freudforskaren 

Thomas Köhler från Hamburg gjorde 

S. 17 die Folge sexuellen Mißbrauchs eines 

Kindes durch einen Erwachsenen oder 

ein älteres Geschwister 

skulle vara orsakade av att man i 

barndomen blivit sexuellt utnyttjad av en 

vuxen eller ett äldre syskon 

S. 17 das Erleben der Zurücksetzung und 

narzißtischen Kränkung seines Vaters 

wegen seines Judentums 

att hans fader blev orättvist behandlad 

och narcissistiskt kränkt på grund av sin 

judiska tro 

S. 19 die Art des von Freud eingeschlagenen 

Diskurses 

det sätt som Freud valde att uttrycka sig 

på 

Genitivattribut → Akkusativobjekt (16) 

S. 8 die Erfüllung unserer Kindheitswünsche uppfylla våra barndomsönskningar 

S. 10 der Primat der Sinneserfahrung, vor 

allem des Auges 

att prioritera sinneserfarenheter, framför 

allt de som kommer in via ögonen 

S. 11 sowohl zu Schlafbeginn als auch in den 

späteren Träumen seiner 

Versuchspersonen 

[för sina försökspersoner] […] både vid 

insomnandet och i de påföljande 

drömmarna 

S. 12 die willentliche Beeinflussung des 

Traumgeschehens 

att avsiktligt påverka drömförloppet 

S. 13 die Analyse seiner eigenen Träume att […] analysera sina egna drömmar 

S. 14 das Erscheinen seiner Traumdeutung Freud gav ut sin Drömtydning 

S. 14 die Abfassung der Traumdeutung skriva på Drömtydning 



  
 

VII 

S. 17 die Aufgabe bzw. starke Revision der 

Verführungstheorie als Erklärung für 

die Ätiologie der Hysterie, also jener 

These, daß alle seelischen 

Erkrankungen die Folge sexuellen 

Mißbrauchs eines Kindes durch einen 

Erwachsenen oder ein älteres 

Geschwister seien 

tog […] avstånd från förförelseteorin som 

förklaring till hysterins etiologi, med 

andra ord tesen om att alla själsliga 

sjukdomar skulle vara orsakade av att 

man i barndomen blivit sexuellt utnyttjad 

av en vuxen eller ett äldre syskon. Freud 

reviderade teorin kraftigt […] 

S. 17 der Aufbau einer eigenen 

psychologischen Theorie 

att bygga upp en egen psykologisk teori 

S. 17 [haben in der Traumdeutung] die 

Veröffentlichung seiner Selbstanalyse 

[erblickt] 

[betraktade Drömtydning som] Freuds 

publicerade självanalys 

S. 19 die Legendenbildung Freuds als eines 

heroischen und verkannten Genies 

att låta Freud gå till historien som ett 

heroiskt och missförstått geni 

S. 21 die psychologische Betrachtung eines 

Untersuchungsgegenstands 

att betrakta ett undersökningsämne ur ett 

psykologiskt perspektiv 

S. 21 die Aufzeichnung der Augen-

bewegungen 

att mäta ögonrörelser 

S. 21 die Erforschung der Psychologie des 

Traums 

att utforska drömmarnas psykologi 

S. 21 die Klärung der Zusammenhänge 

zwischen psychischen und 

physiologischen Prozessen 

man försöker reda ut sambanden mellan 

psykiska och fysiologiska processer 

S. 22 die Abwertung der psychologischen 

Dimension des Träumens seitens vieler 

Wissenschaftler 

att många vetenskapsmän nedvärderade 

den psykologiska drömdimensionen 

Genitivattribut → Subjekt (7) 

S. 17 [zwischen] Freuds 30. und 40. 

Lebensjahr [wurden ihm] 

mellan 30- och 40-årsåldern [fick Freud] 

S. 17 die Zurücksetzung und narzißtische 

Kränkung seines Vaters 

att hans fader blev orättvist behandlad 

och narcissistiskt kränkt 

S. 17 sexueller Mißbrauch eines Kindes durch 

einen Erwachsenen oder ein älteres 

Geschwister 

att man i barndomen blivit sexuellt 

utnyttjad av en vuxen eller ett äldre 

syskon 

S. 18 Beginn der Selbstanalyse självanalysen påbörjas 

S. 18 Abschluß der Traumdeutung Drömtydning avslutas 

S. 18 Beginn der Arbeiten am Traum arbetet med drömmar påbörjas 

   



  
 

VIII 

S. 23 die Unterschiedlichkeit ihrer 

Vorgehensweisen, ihrer Methoden und 

Modelle 

att tillvägagångsätten, metoderna och 

modellerna inom dem är olika 

Genitivattribut → Auslassung oder Paraphrase (9) 

S. 7 das faszinierende Thema des Träumens detta fascinerande ämne 

S. 10 die von Freud postulierten Vorgänge 

der Traumzensur, wie die der 

Verdichtung, Verschiebung und 

Symbolisierung 

de processer som Freud påstod var delar 

av drömcensuren, som förtätning, 

förskjutning och symbolbildning 

S. 13 [ausgehend vom manifesten 

Traumbericht,] den Einfällen des 

Träumers bestehend aus Tagesresten 

und Erinnerungen 

[utgår från det manifesta dröminnehållet,] 

som består av dagsrester och minnen 

S. 14 die über 600 Seiten umfassende Arbeit 

der Traumdeutung, die zusammen mit 

der ein Jahr später fertiggestellten und 

wesentlich kürzeren Arbeit Über den 

Traum Band 2 und 3 seiner 

gesammelten Werke bildet 

Drömtydning utgör tillsammans med 

boken Über den Traum, som skrevs 

färdigt ett år senare och var betydligt 

kortare, volym 2 och 3 av Freuds samlade 

verk. För Freud var detta över 600 sidor 

långa verk […]  

S. 14 das Verfahren der freien Assoziation med hjälp av den fria associationen 

S. 15 das Thema des Traums und der 

Traumdeutung 

drömmar och drömtydning 

S. 17 die Anzahl seiner Patienten antalet patienter som besökte praktiken 

S. 21 die Methoden, z.B. des Elektro-

enzephalogramms (EEG) oder des 

Elektrookulographen (EOG zur Auf-

zeichnung der Augenbewegungen) 

metoder som t.ex. elektroencefalografi 

(EEG) eller elektrookulografi (EOG för 

att mäta ögonrörelser) 

S. 23 [zwar unterscheiden sie sich 

hinsichtlich] des Grades ihrer 

Komplexität [– sinnverstehende 

Forschung ist komplexer] 

visserligen är den forskning som är 

baserad på förståelse mer komplex 

 


