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HEruu r  S ,q . r z rNceR

Gott gibt dem König Leben

Mit Anhängen über Af <r; cnfu) und.die Weihformel

Im folgenden sollen mehtere Formeln, die ausdrücken, daß die Gottheit dem I(önig Leben
gibt, gemeinsam analysiert werden:

1. Die typische Gottesrede an den I{önig, dj.n. j' n.k cn!. usw.
2. Der Ztsatz dj.f 'nb usw. zu Gotresnamen
3. Der Zasatz dj'nb zum Namen des regierenden I(önigs
4. Der Ausdruck/'k cnft'tj am Ende mancher Gottesrede bzw. der Ausdruck jr.f (n..fl %fu am

Ende von Uberschriften (Beischriften) zu Opferhandlungen u. dgl.'
5. Der Ausdruck i, f dj cnfu am Ende von Ubetschriften (Beischrrften) zu Opferhandlungen

u. dgl. bzw. der ÄusdruckTr.f (n'fl dj 'nb am Ende der Weihformel3

Die Phrasen haben unter anderem gemein , daß para)lel zt cnfu noch \X/örter wie ddt, w1s, snb,
)wt jb stehen können (allerdings nicht in allen Fäl1en in substantivischer Form). Diese Substan-
tive können mit nb,,alles" erweitert sein. Ferner kann mj RC Qt ,,wie Re ewigJich" (oder nut mj RC
oder nur 1r) angefr-igt sein.

Grundsätzlich ist klar, daß der Gebet des Lebens die Gottheit ist und der Empfänger der
regierende I(önig. Dies kommt mituntet in der Genus- und Numeruskongruenz zum Ausdruck.
Bei den Ptonomina der 2. und 3. Person ist das Genus unterschieden, bei allen Pronomina der
Numetuso. Dies betrifft pdnzipieli die Gottheit(en). Der regierende I(önig ist hingegen nach
dem Dogma erstens nut einer und zweitens männlich. Ztletzterem gibt es eine berühmte Aus-
nahme. Hatschepsut machte sich in vollem Umfang zamPharao; dabei behielt sie in den tradi-
tionellen Phrasen teilweise das maskuline Genus, in anderen Fällen ließ sie feminin formulieren.
Aus diesem Grund sind die Inschtiften dieser Herrscherin wichtie für die Beuteilung der
Struktur der anseführten Phrasens.

' 
Die in der neueren deutschen Aglptologie beliebte Lesung (t')dj st^tt (r)ctj bentht auf Edel, Altäg.

Gramm. $ 459, wo Doublettenschreibungen mit [\ ftir I aufgezeigt werden. Es handelt sich um zwei Perso-

nennamen auf Denkmälern der 6. Dynastie sowie eine Sargtext-Variante (Birsha 2, Bologna). Das sind Perioden, für
die der pattielle Übergang von der palatalen zur nichtpalatalen Artikulation des s/ bereitsln iletracht kommt; sie sind
methodisch wertlos. - Korrektursatz: Nach einer neuerLichen Untersuchuns der Inschrift der Frauenstatue Turin
I{at.-Nr. 3065 aus der 3. Dynastie (vgl. E. Edei, ZAS, 85, 1960, 16-17) na.h d.t Abbildung bei S. Curto, L'anttco
Egtto nel Museo Egizio di Torino, 60, unten rechts, ist diese Ansicht zu tevidieren; die Lesung 8j @icht d)

für ft und A:o ist damit erwresen.
' 

Di... Formei, in der nicht vom Geben die Rede ist, wurde wegen der Panlfebtätmit Nr. 5 aufgenommen.
' 

Zur S(/eihformel siehe Anhans 2.

I U C Fi s ch e r, The Orientatlon of Hieroglyphs. Part I: Reversals. 1977, 97 .
' 

Michaela Hüttner verdanke ich die sorgfältige Erfassung der einschlägrgen Stellen rnP.Lacau/H. Chevrier,
Une chapelle d'Hatshepsout ä I(arnak I, Le Caire 1977 (im folgenden ,,Chapelle" abgekürzt).
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1,. dj.nj n.k cnfu. . ., die typische Gottesrede an den König

Zwar ist die I(onstruktion in temporaler Hinsicht umstritten (synchrones Präsens, oder prä-
sentisches Perfekt?), in struktureller Hinsicht ist sie hingegen klar. Beim Geber unterscheidet
das Pronomen den Numerus; der Plural dj'n'n steht z. B. in Urk. IV, 1288, 17. Beim Empfänger
untetscheidet das Pronomen das Geschle cht. Z. B.: dj.n.Q) n.t cnft wls nb ddt nb snb nb )wt jb nb
mj RC Chapelle $ 350. Daß cnfuhier nominal und Objekt von,,geben" ist, wird bestätigt durch
die mögliche Anfügung von nb sowie durch die mögliche Erweiterung mit offensichtlichen Sub-

stantiven wie w7s, snb, )wtib us#. Es gibt keine Belege für Schreibungen -i. +l od", $o,

auch nicht f I oa"' 1^, lll oa., fllj ,'r-.

2. djf cnfu . . .,Zus^tz zu Gottesnamens

Die I(onstruktion ist dieselbe, außer daß statt det n-Form das subjunktivische sQm. f steht.
(I) dj's cnfu w)s nb )wt jb nb mj RC,,die alles Leben und Glück und alle Freude gebe, wie (die

des) Re ewiglich" Chapelle S 349.
Äuch dre 2. Person Plutal ist belegt, so wenn Amun sich an die Neunheit wendet und sie auf-

fordett, Leben usw. zu geben (Chapelle $ 410; siehe auch $ 664). \X/ieder wird die Natur voncnfu
durch die mögliche Anfügung von nb sowie durch die mögliche Erweiterung mit weiteren Sub-
stantiven als Nomen und Objekt bestätigt. Ferner kann mjRc folgen, nicht jedoch dr. \X/ieder

gibt es keine Belege für Schreibungen *i. +l od., $o, auch keine Endung bei w3s, snb usw.
(2) dj ' f  (nfow)s 3wt jb nb mj Rc Chapel le \  613.
(3) dj's cn! nb rnpwt nhh m 3wt jb rb. S 469.

@ dj'sn (nämlich die Hebiu) cnfr w)s nb ddt nb snb nb )wt jb nb mj RC n . . . lb. $ 549n.

3. dj cnfu . . .,Zusatz zum Namen des regierenden Königs

Dieser auf die Nennung des I{önigs folgende Äusdruck muß soviel heißen wie ,,welchem
Leben gegeben ist". Gatdinerl, nimmt an, daß ein Passivpartrzip vorliegt, wobei der indirekte
Rückbezug (n fl ausgelassen sei, und man ist ihm allgemein gefolgt. Schenkelt'hingegen sucht
eine befriedigendete Lösung und glaubt sie in der Ännahme zu finden, daß hier ein zusammen-

" Vgi. R. Hannig, Pseudopart izip,,ndsQmn=F. HAB 32, 1991,156-157. Für dieAnnahme eines präsentischen
Perfekts siehe L.Y.Zal>kat, A Hymn to Osir is Pantokratot at Phi lae, in: ZAS 108, 1981, 141_171, insbes.
,,Addendum",168-171 vg1. auch Edel, Grammatik $ 539. Der beste Vorschlag kommt von P. Vernus, , ,Ritua1"
sQm.n.f and Some Values of the,,Accompli" in the Bible and the I(oran, in S. Sarah Israelit-Gro11 (Hg), Pharao-
nic Egypt. The Bible and Christianiq, 307*316, mit der Annahme eines I(oinzidenzfalles (,,performative state-
men_t") (Hinweis Blumenthal).

Z.B. di cn! Qd wis nb mj RC QtChapel\e \654; dj tn!1 Qd w3s sbn mj R' 1rib. $ 289; dj cn! twt jb nb mj RC1b.
s  592.1 .' ' Ein. vonJanse n-Winkelns ,,U(mstands)S(atz) Erweiterungen" O{DAIK 46,1990,130 mitAnm. 7).

.' Vg1, ferner di'sn cnbw)s nb lr sn snb nb 3wt jh nb.. . ib. S 557 (nämlich die Göttinnen in l(arnak).'" 
Gardiner, Grammar S 378. -^ Zu anderenAutoren, die sich der Analyse von dj cnfu gewidmet haben, siehe den

guten Überblick bei I{, Martin, Af , -' Studia Aegyptiaca I (Fs. Wessetzky), 1.974,287 --Z()5.
/ \ 0

" \)7.Schenkel,A\TdQ'y)-cn!,,mitLebenbeschenkt"alsgrammatischeKonstr-ukt ion,in:MDAII{37,1981,
427 432.
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gesetztes Yetb rdj-cnh ,,zu-leben-veranlassen" vorLiege. rdj witd flektiet, cnfiblelbt unveränder-
lich; ,,derjenige, welcher lebendig zu sein veranlaßt werde". Dies wird von l(ammerze||" ab-
gelehnt, der ingeniös nachweist, daß eine I(onstruktion rdj f Pseudoparnzip grammatikalisch
möglich ist, und zwat deshalb, weil das ftier nicht sichtbare) Subjekt zam Pseudopartizip rm
vorausgehenden Passivparlzip rdjj inpliztt wäre. Weder Schenkel noch I(ammerzell scheinen
zunächst" beachtet zahaben, daß hfu auch hier wieder nachweisbar ein Nomen als Gegenstand
von rdj ist und dahet weder Bestandteil eines zusammengesetzten Verbs rdj:nb noch ein Pseu-
dopartizip sein kann; denn wieder ist sowohl die Anfügung von nh als auch die Erweiterung mit
offensichtlichen Substantiven wie w-is, snb, )wt jh usw. möglich'*.

A/A\^ wird spätestens seit Gardiner für ein Passivpartizip gehalten. Aber ist dies möglich?
A A

Dieses lÄ/ lÄ^ erweitert attributiv einen Personennamen. In dieser Funktron stehen nicht

die adjektivischen I(onstruktionen @artizipien, Relativformen, Relativsätze), sondern die zk-

kumstantiellen I{onstruktionen (Zustandssätze)1s. Daher ist zu erwarten, daß [\/[\a nicht ein

Passir,partizip, sondetn ein Pseudopllrtizip ist, also rctj'tj od,er dj'tj. Allerdrngs ist.r ni. ft|

seschrieben.- 
Die Schteibungen von cnfr (oder anderen, patallelen Äusdrücken, worin allesamt Verbalnomi-

na zu sehen sind) zeigen allerdings bei Hatschepsut mitunter eine Endung o od., |,
^ o

/ÄÄ, (a; cnfrt) mj RC dr 1b. g 480 (d7r ,nbt) dt ib. S 399.
/ \  C)1
Ä\^f l): (ay cnltjl mj R( 8t (nach dem I(önigsnamen) Naville, Deir el-BahanY,Tf. 1,37

(2x\"'.
^ o

$!: (ay cnltr ldr ßs nb) mj RC Chapelle \ 620;vgI. (ait,ny ddt wis snbt) SIar. (ait'ng ddt wts

snb)) mj R' 8t tb. $ 289".
a te  n

| | ^ J, Qj ,nh ddt wts snbt) mj R. Qt Chapelle g 354.

Am leichtesten ist.i" At Q1'nyrlmit der geforderten oder erwarteten Struktur #Pseudopar-
ttzip -l Verbalnomen# zu vereinbaren: Es handelt sich dabei wohl nur um die graphische Um-

A  O  A9
stellung eines $f dj't(j) cnlt ,,welchet Leben gegeben ist". Muß man das zweite o in einem $f,
ernst nehmen? Beispiele wie (a1'nYt Qdt w)s nb) mj R' Chape lle $ 620 - mit folgenden parallelen

' ' 
F. Knmm. rzeIl, ",[rQ| * Pseudopartizip-eineunmögliche I{onstruktion? in: GM 67,L983,57_-64.

l t - - , .  ^  r  ," '$fl. 
Schenkel, Tübinger Einführung . . ., 1991,,237, erkennt den substantivischen Charakter von cn! bereits.

' '  Z . B . d j c n f u n b Q d w ) s n b m j R ( Q t C h a p e l l e $ 2 8 1 ; d j ' n b l . . l s n b n b l w t j b n b i b . $ 5 8 9 . 1 ; d j c n b d d w S s n b m j R (
lr ib. \ 654; dj cnfu )wt jb nb mj RC ib. $ 592.1; dj cnfi nb (mj) R'dt ib. S 673; dj cn! nb Qd w)s nb lwt jb nb mj Rc 8t lb.

\ 709. Vgl. auch dj (nfu hr st Hr ntj Rcib. $ 649.
' '  

Siehe J.P.Ä1len, The Inflection of the Verb in the Pyramid Texts $ 587 B; vgl. Gardiner, Grammar

\198.1;  \ f l .Schenkel ,TübingerEinführung. . . ,  1994,  1.L2,  le tz tes Beispie l .FürdasI(opt ischevgl .A.Shisha-
Halevy, The Proper Name (Beihefte zur \flZI{M 15, \X/ien 1989),70-71, (2.2.1.6). - Appositionell können Patrtzr-
oien natüdich stehen. doch dann sind sie substantiviert.'  tu  

Nach I (ammerzel l ,op.  cr t . ,62.

" Chapelie S. 195 Anm. 1 wird behauptet, <Cette . . . formule [nämlich A^ffi^l lJ est tout entiöte
au f6minin>; das stimmt doch nicht; ntu (d1t) (wo die Endung zD erw:rrtefl ist) und (snbr) (wo die Endung gramma-
tikalisch nicht etklärlch ist) dürfen bewertet werden, Qdt ist ern feminines Substantiv, so wie cnfz und w]s maskuline
Substantive sind. Daher ist auch die Folgerung <1a pr6sence des -/ prouve qu'i1 s'agrt d'une succession de pseudopar-
t.icipes>, ungüitig. - Es ist nicht undenkbar, daß es für das Verbalnomen snh auch eine feminine Nebenform snbl
gegeben hat.
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Gnaden ohne Pseudoparttzipialendung und mit zasätzlichem attributiven nb ,,a\le(s)" - sprechen

entschieden dagegen. Weniger leicht fällt das bei dem zweifachen Beleg -" +l rr.h fto,
Naville, Deir el-BahadY,Tf.137 (das ist I(ammerzells I(ronzeuge).- Die Frage wird unten
noch zu behandeln sein (siehe unten nach Nr. 5 sowie den Änhang 1).

4. jr'k cnfu'ti arn Ende von Gottesredenl jr.f (n.f) cnfi arn Ende.ron Überschriften

Diese Formel spricht nicht vom Geben des Lebens, sondern einfach vom Leben. Sie verhdlt
sich zu Formel Nr. 5, jr'f dj hfi, wie einfaches 'nfi/cnfo-tj zu Formel Nr. 3, dj .nb/dj.tj hfo. Hrn-
sichtlich der Besetzung der ptonominalen Rollen läßt sich mittels der Kongruenz feststellen, daß
sowohl das Subjekt von jrj als auch das von 'nfu den l(önig meint; ein allfälliger Dativ (n./usw.)
meint hingegen die Gottheit.

Die Phrase ist weniger häufig verwendet als jr.f dj hfu (unten,Nr. 5), doch genügen die Belege
der 2. Person (am Ende von Gottesreden) und der 3. Person feminin (am Schluß von Weihfor-
meln) vollauf; um z1r erweisen, daß in cnfu ein Pseudopattizip vodtegt 2. Person maskulin:7r.ft
'rb'tj 'u; feminin: jr'tr %!t.tj 'n;3. Person feminin: jr.s cn!1.tj20; jr.s n.f ,nb.tj". Der Ausdruck kann
durch mj R' und/oder Qt erweitert sein, z.B. Urk. IV,296,7. Sollen neben hfi noch weitere
Gnaden aufgezahlt werden, so lassen auch diese in relevanten Fällen die Form des Pseudoparti-
zips etkennen. \ü7o Pseudopartizip nicht möglich ist, steht eine andere Form des Zustandssätzes:
j r ' s (n fu ' t j  dd ' t j lw  jb 'shB 'sP 'w j  mjRC j tu rk . rv ,334,12" ; jd . t j , , indemsiedauer t " i s tpseudo-
parttzip (anstelle des Verbalnomens Qdt), )w 7b.s ,,indem sie sich freut" ist ein nfr sw-Satz'3 (an-
stelle der sonstigen Infinitivphrase lwt jb), lnd in hkl-s ßwj ,,indem sie die beiden Länder
beherrscht" liegt offenbar zirkumstannelles sQm.f vor. Durch solche Beispiele wird ganz klar
erwiesen, daß das Pseudopartizrp hfu/(nfi'tj von adverbialer Funktion (und somit nicht optati-
vischl) ist: ,,indem er/sie lebt". Dies macht außerdem wahrscheinlich, daß jr.f rn diesen Phrasen
,,emphatisch" ist (aber wohl nicht imperfektiv, sondern perfekti#o): ,,daß er (= d"r I(onig) für
ihn (= den Gott) handelte, ist indem er (= der I(önig) lebt", ,,und zwzr handeLte er für ihn, in-
dem er lebt".

' . '^ Z B Urk. IV, 214,9;v$.. Gatdiner, Grammat $ 378.
"  Z . B .  U r k . I V , 3 5 8 , 1 0 ; 3 7 5 , 1 0 ;  C h a p e l l e  g  3 7 1 .' "  

Z.B.Urk. IY,214,3.

" Z.B.Utk.IV, 2e6,2 (Iar. jr,,yA^$ fi^f 01.,11>tutu jdtw3s) .
"  Gard iner ,  Grammar  $  378.
"' Trctz Schenkel, Einftihrung 1994, 135: 6.2.3akann die n/r sw-I(onstruktiori auchZustandssatz sein (meist

wird allerdings das Pseudop^tizip gesetzt das ja bei Eigenschaftsverben tlpischerweise von statisch-präsentischer
Bedeurung ist); siehe Gardiner, Grammar, 290,4. Nach der ,,standardtheorie" liegen aber auch in I{onstruktio-
nen, die auf jw,mk, js1, t7l/usw. unmittelbat folgen, Zttstandssätze vor (einige Beispieie bei Heckel, ZAS 82, 1958,
37 \1: ntt); aI (iw)) Vgl. dazu S atzinger, LingÄeg 3,1.993, L27 mit Anm. 35.'- 

Perfektisches sQm'f von substantivischem Status kann im A1tägyptischen und - als I{lassizismus - im Mittel-
ägyptischen nicht sehr zahkeich belegt werden. Ein klaret Anwendungsbereich sind Temporalausdtücke wie
m sQm'f und m-bt sdm'f mjt nichtgeminierten Formen schwacher Verben (und weder mit habituälem noch mit pro-
spektivem Satzchatakter; vgl. Edel, Altäg. Gramm. $ a85; Allen, The Inflection of the Verb in the Pyramid Texts
5243-245). F)in Argument für den Änsatz eines substantivischen perfektischen sjm.f ergbt sich aus der perfekti-
schen Relativform sQm'f. Nach Polotsky sind abstrakte und konkrete Relativform im Wesen identisch, nur in der
Anwendung verschieden. \ü7ie es von sQm'n'f sowohl eine substantivische Form als auch eine Relativform gibt, grbt
es beides vom,,imperfektischen" sQm'f Qempus Aorist), und zum prospektiven sfim'f oder sfimw.,f gibi es eine
prospektive Relativform, sdm(t)j'f. Es ist nur konsequent, auch zu perfektischen Relativform sfim(t) f ein subsranri-
visches perfektisches s Qm. f anntsetzen.
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5. jrf dj cnh arn Ende von lJberschriften; jr(n.)f (n.fl dj 'nb am Ende der Weihformel

Dies ist die komplexeste det besprochenen Phrasen. Ihre Struktur erhellt aus einem Vergleich
mit der A)vor besprochenen. Demnach tst jr'(n')/" vielleicht ,,emphatisch". Sein Subiekt meint
den I(önig'u, der Dativ bezieht sich - wenn vorhanden - auf die Gottheit. dj (fem. dj.tj) ist
Pseudopartizip,von medialer Bedeutung; sein Subjekt meint den I(önig (als den Beschenkten).
'nfo - oft gefolgt von anderen Gnaden, auch erweitert durch nb ,,alIe(s)" - ist Verbalnomen in
der Funktion des Gegenstandes von ,,geben". -D^ jrj kein Objekt hat, Iiegt wohl die intransi-
tive Variante mit der Bedeutung ,,handeln" oder genauer ,,alles tun, was AJ tlun ist"t7 vor.

Wiedet grbt es Beispiele, wo die Schreibung diese Interpretation stört. Zttnächst zeigt die
weitaus größte Zal^l det Beispieie, die ein femrnines Pronomen für den I(önig (also für Hat-
schepsut) aufiveisen, eine endungslose Form von dj'\, nur wenige zeigen die Endung a'0. Umge-
kehrt begegnnet in den weiblichen Beispielen mitunter eine Endung a an cnb:

(5) jr"s AL *j RC dt ,,und zwar handeLt sie, indem sie mit Leben bedacht ist ewiglich" Urk.

IV, 340, 8 (am Ende einet Uberschrift/Beischrift).

Die fünf behandelten Formeln haben also folsende Struktur:
L dj  n j  n 'k 'nh , . ich habe dir  Lebengegeben"' '  sQm.n-f  _lnf ini t iv

L .  u , l  , l  t t t L ,,er gebe Leben" sd.m'f - Infinitiv
3. dj cnfo ,,dem Leben gegeben sei" Pseudopartizip - Infinitiv
4. jr'f 'nfi ,,er handeltet', indem er lebt" sdm.f - Pseudopartizip
5. jr'f dj (n!t 

,,er handelte, indem ihm Leben sdm.f - Pseudopatrzip - Infinitiv
(=jr.f + Nr. 3) gegeben ist"

Nur bei den Formeln 3 und 5 finden sich gelegentlich störende Endung.n 1o,|; am Infinitiv
cnfu oder auch an snb,wenn das königliche Subjekt feminin ist. Genau in diesen Fdllen bildet der
Infinitiv das I(omplement zu einem Pseudopartizip, und diesem fehlt in einschlägigen Fällen
zumeist die zu erwartende graphische \Wiedergabe der femininen Endung 'r7. Dies ist vielleicht
keinZufall.

Oj ,Ä'rtt (allein Nt. 3l oder inir's di.ti (nb 
Nt. 5l) findet sich in folgender \X/eise geschdeben:

Ä\ f rn dj ' (tj) 'n!1 al)ein passim; in jr's dj (tj) 'nfo: Urk. IV, 312, 16; C h ap ell e $ 83,

89, 309, 312,325,369, 41,9, 443, 445, 472, 491, 637 ,640

A ̂  *,4? urk. IV, 343,3;chapei le S 289, 691

At ib. S 480
At ib. s 349, 366,3s9,427,620
^  c ) 1

Ä\^T 0 Naville, Deir el-Bahari V, Tf. 1.37 (2x).

" Dte sdm n'f-Forllrr findet sich am Ende einet \Weihformel in jr.n f ldj cnb dd w3s 3wt jh mj Rl 8t Chape|Ie
$ 411 (wenn dies nicht fehlerhaft fnr jr f n.f . . . steht).

"" Mitunter expkzit: jr n f n1r nfr (Jmn-l.ttp) dj cn! Qr ,dzß der gute Gott Amenophis ftLr ihn (= d..r Gott) handelte,
wat, indem er (= der I(ontg) mit Leben bedacht war ewiglich" Urk. IV, 43, 16 (vgl. Gardiner, Grammat, 295

r Pyramidentexten, in: JEÄ 55,1969,41-54.
t72,481,637,640;  Urk.  IV,  312,16.
3 4 3 , 3 .

,,emphatische" I{onstruktion: ,,daß er handelte, ist . . .";
..und zwar handelte er . . .".
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I(onsttuktion und Struktur von (d1 cn!1) sind nicht ohne weiteres klar. Für die gegebenen
Lösungen - am wichtigsten bzw. aktuellsten sind die von Gardiner, Schenkel und I{ammerzell -
kann kein Äutor weitere Belege bringen. Auch die unten vorgebrachte Auffassung kann nur
durch Parallelen von andeten transitiven Verben, nicht aber durch eine einzige beleqte Schrei-
bung erhärtet werden. Das heißt aber doch wohl, daß (dj'nfu) ncht Standard-Mittelägyptisch ist,
sondetn ein Archaismus", füt.den Agypter der Zeit der 18. Dynastie nur insofern l.iiir?.r analy-
sierbar als für den heutigen Agyp-tologen, als es der Aglpter erstens mit seiner Muttersprache
und zweitens mit vokalisiertem Agyptisch zu tun hatte. Lange Zeit war die Obsoletheit von
(di '"b) kein Problem: der Agypter verstand natürlich, was es Ledeuten muß. Die Schwierigkeit
kam erst, ais Hatschepsut die Schriftgelehrten vor^ die Aufgabe stellte, ihre Texte in der Femi-
ninform zu redigieren. Da wurde meist weiterhin [\f geschrieben. \ü7enn ein (r) oder (r7) ange-
fügt wurde, dann mitunter am falschen Element. Sollte der eine oder andere Schreiber (aj ,"bl

auf dieselbe Weise wie I(amm erzell analysiert haben? Fälle wie [! aa, w]s nb mj R( Chapelle

$ 620 lasse n daran zweifeln: die Er-weiterung mit parallelen Verbalnomina sowie mit nb verbot
wohl, in cnfu ein Pseudoparttzip zu sehen. Es scheint berechtigt, hier eine fehlerhafte Schreibwei-
se anzunehmen.

Ä N H A N G  1 :  V A L E N Z  U N D  R E K T I O N  V O N  T / , , G E B E N , .

^ o
Sfie ist fi f witklich zu e/rJ.ären? Der folgende Versuch dazu geht von der Rektion von rclj

,,geben" aus; durch Analogie anderer Vetben soll eine Lösung gefunden werden. rdj ,,geben" ist
ein dreiwertiges Verb: neben dem belebten Subjekt steht einerseits ein unbelebtes direktes
I(omplement, andererseits ein belebtes indirektes I{omplement (mit der Präposition n). Dem
seien andere dreiwertige Verben gegenübergestellt, deren direktes I(omplement belebt ist und
die ein unbelebtes indirektes I(omplement (mit der Präposition m) haben: A bekleidet B mit
einem Schutz usw. Dies wird im foigenden Tp Ä genannt, während rdj ,,geben" dem Typ B
angehört. Das Verhalten einiger Verben beider Typen in alter Sprache (Pyramidentexte) soll
betrachtet werden. In beiden Fällen finden wir Verben der Bedeutung ,,(be)kleiden". hbS und
8b3 gehören eindeutig dem Typ A an:

Typ Ä ff N, N, m-N.): hbs/dbr AB m hbf ,,A bekleidet B mit einem I{leid""
(6) hbf lw mwt'kT)jt ,detne Mutter T.hatdich bekleidet" PT 741,b.
(7) hbf'f Ov m hbf ntrr ,damit er dich mit dem Gottesgewand bekleide" PT 964b (ähnlich

9 6 6 b , 9 6 7 b , 9 6 9 b ) .
(8) dbf 'f Königm tlitt ,,er hat den I{önig in das Gewebe gekleidet" PT 2094a.
Bei reflexivet Bedeutung ist hbS objektlos belegt, siehe unten, Tlp C. Hingegen hat dbl ein

pronominales Objekt reflexiven Bezuges:
(9) ibr'n Sw flr m izmt'f ,,Horus hat sich mit seinem Schurz bekleidet" (und so noch fünfmal)

PT 1612a-13c .
(10) dbf fu m Sjlt'k rw,,ldeide dich in dieses dein Leinentuch!" PT 2004a.
Äuch das Yerb Sd,,kleiden" scheint hierher zu gehören, es ist jedoch in den Pyramidentexten

nur einmal belegt, undzwat als Pseudopafiizip eT 1988b, zinertunten als Beisp. 21).F;inBeleg
aus dem Mitderen Reich ist vom Tvo A:

" $[ri. übrig.ns auch die Bedeutung von Formel Nr. 1, dj.n j n k'nfr, egal ob man dies a1s präsentisches Perfekt,

als I(oinzidenzfalloder ais svnchrones Präsens auffaßt. Die Schreibweisen - mit dem srereorlpen [\ und mit (O) ftir
das,Suffixpronomen der 1. Person Singular - können als Hinweis auf den archaischen Charakter betrachtet werden.'''' 

In den schematischen \X/iedergaben wtrd sQmJbeispielhaft für das System der Suffixkonjugation (einschließ-
lich Imperativ und Partizipien) gewählt; die stilisierte deutsche \X/iederqabe ver.wendet das Präsens als neutrale Form.
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(1,1) sd n'k tw m ntj jm'f ,,kleide dich in das, worin er ist" P. Berlin P. 3027 (,,Zaabercpt. f.
Mutter u. I(ind") IX 1.

Das indirekte I(omplement mit det Präposition m zeigt, daß TW A vodiegt, daß n.k also nur
refl exiver Verstärker ist3a.

Hingegen findet sich rnJtt wnfo:

Typ B ff N, N,3' n-N): wnfi A hbS nB ,,A zieht B das I(leid an".
(1,2) wn! n.k jrt Hr ,,zieh du das Horusauge an!" PT 844b.
(1,3) wnlrk n'k jrt Hr wQ)t . . . ,,(komm) und zieh dir das unversehrte Horusauge ̂ fl . . ."

PT 1642.
Es ist allerdings fraglich, ob in diesen Fällen wirklich das indirekte I(omplement mit n durch

die Rektion bedingt ist, odet ob es sich nicht wieder um einen reflexiven Verstärker (siehe oben
bei Beispiel 11) handelt. In dem Fall wäte die Rektion einfach V N1 N., wie auch in den folgen-
den Fällen:

(! wnfu'k b", wnlrk hfldd ,du sollst das Leopardenfe)J. anziehen, du sollst den Schutz anzie-
hen" PT 219b,223z.Diese Lesung und Auffassung sind allerdings unsichertu.

(15) wrl.t'trn mrht, wnfi'trn hbs . . . ,,(wenn ihr wollt, daß . . .) und daß ihr (euch) Salböl schmie-
ten könnt, und daß ihr (euch) I{eider anziehen könnt ." PT 879c. Man beachte, daß wrlt
,,salben" ebenso gebraucht ist.

Hat das Verb reflexive Bedeutung, so wird auch eine I(onstruktion gebraucht, die ähnlich
Typ Ä ist. Das Vetb bleibt ohne direktes I(ompiement. Hingegen findet das Unbelebte als indi-
tektes I(omplement mit der Präposiion m seinen Ausdruck:

Trc C O N, m-Nr): wnft A m fobS,,A bekleidet sich mit dem I(leid"
(16) wn!'k m jrt Hr,,du sollst dich mit dem Horusauge bekleidenl" PT 737 c.
(17) (,diese vier Götter . . .") wnfuw m jdmj ,,die sich in rotes Leinen gekleidet haben"

PT 1,511a.
Ohne denZusatz m hbf:
(1,8) wnfr I(önig pn m Sfut Hprr ,dieser König hat sich im Chopri-Feld bekleidet" PT 918b;

ähnlich 1182b (v91. WB I323,9).
Auch das Yerb hbS ist in T1p C (nebst Typ A) belegt; hier in vollkommener Parallelität mit

wrh,,salben":
(1,9) hbs l(onig m hbst'trn jm, wrl.t I(önig m wrht.ln jm ,der I(onig hat sich in das gekleidet,

worin ihr euch kleidet; der I{önig hat sich mit dem gesaibt, mit dem ihr euch salbt" PT 937
1  1 l  . . r

c-cl"': annlcn l.f lz.
Vgl. ferner den älteren Text von PT 1079b (unten, Beispiel 22).Bei den Beispielen mit Parti-

zipien'q ist unldar, ob aktives Patizip votliegt (mit reflexiver Bedeutung: ,,der sich gekleidethat",
Tlp C), oder passives Patizip (,,der geldeidet worden ist", Typ Ap). Wegen der Relativform
hbst'tn im vorigen Beispiel (mit reflexiver Bedeutung!) scheint das äktive Panizip wahrschein-
licher.

TW C unterscheidet sich also von TW A nur durch das Fehlen des direkten I(omplementes.
Das Verb ist in diesem Fall intransitiv gebraucht.

t* 
Nach Gardiner, Grammar \ 337.2.

" In den Formeln soll immer t, fü, du, Subjekt/Agens, N, für das I{omplement des Belebten und N3 für das
I(omolement des Unbelebten stehen.

'o -Seit 
Sethe, I(ommentar I, 166,faßtman das jeweils erste \üfort ais Substantiv (thematisches erstes Glied eines

zweigliedrigen Nominalsatzes) auf. Die Analogie von Beispiel 15 läßt aber die hier gegebene Auffassung plausibel
erscheinen.

t' 
D".ror dieselbe I{onstruktion mit dem transitiven Yerb wnm,,essen" und dem intransitiven Yerb'nfi,,leben".

" Si.h. Beispiel 17 sowie PT 816b, 2039, Nt 693.
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Die P s eudo p artizipialkons truktionefl

Die Grundfunktionen des Pseudopztttzips'e sind (wobei dahingestellt sei, ob durchwegs un-
terschiedliche Funktionen derselben Form oder zumindest teilweise unterschiedliche Formen
votliegen, wie ,,Stativ" und ,,Perfekt"*):

f . initiales Perfekt (nur in Pyramidentexten)*'

Syntaktischer Status : initial
Diathese der Transitiven: nur rfu und fim sind belegt, die immer aktiv sind. Die korrespondie-

rende aktive Form anderer Transitiver ist anscheinend initiales sjm.n'fo'.
Bei substantivischem Subjekto' steht von den Intransitiven initiales perfektisches ,,sfim.f"a',

von den Transitiven aktiv initiale s sQm'n'f ot und passiv initiales passives ,,sdmQj).f"ou.
Tempuscharakter, Zeitbezug: präsentisches Perfekt bzw. statisches Präsens von absolutem

Zeitbezug.

2. adv erbiales (zirkumstantielles) Perfekt*'

Syntaktischer Status: als Adverbiale eingebettet, und zwar entweder frei (als Umstandssatzo*)
odet als adverbiales Prädikat (2.8. zu substantivischem Subjekton; mituo oder ohne Einleitungs-
partikel). Durch Einbettung des advetbialen Perfekts in eine 7w-I(onstruktion entsteht das kom-
posite Perfekt jw.f + Pseudopartizip usw.

Diathese der Transitiven: passiv (Äusnahmen: r! und fum sind aktiv)o'; die suppletive aktive
Form ist zirkumstantielles sQm.n.f ".

Bei substantivischem Subjekt steht in den Pyramidentexten zumeist zirkumstantielles per-
fektisches ,,sdffi'f"", sonst der Adverbialsatz mit einem Pseudopartizip als Prädikatsa; in
kompositen Formen des Mittelägyptischen (mit jw, %c.n usw.) steht bei passiver Bedeutung zir-
kumstantielles passives,,sdm(jj).f "'u.

"  Vg1.  Satz inger ,  WZI(M 79,1989,219.
*" Vgl. F. I(amme rzell, Funktion und Form. Zur Oppositiofl von Perfekt und Pseudopatizip im AIt- und

Mitteläglptischen, in: GM 117 /118, 1990, 181-202; ders., Äugment, Stamm und Endung. Zv morphologischen
Entwicklung der Stativkonjugation, in: LingAeg 1,1991,165; !7. Schenket, Stm.rPeffekt wd shn rl-Stativ. Die
beiden Pseudopartizipien des Aglptischen nach dem Zeugnis der Sargtexte, in: . . . Quaerentes scientiam. Festgabe
für \üilolfhatt \X/estendorf zu seinem 70. Geburtsrag, Götringen 1994, 157 -182.

' '  
Vg1. Allen, op. cit. $ 590.

-" Vgl. Allen, op. cit. S 310,4324-8.
.' Das Pseudoparizip als Verbform kann nur ein pronominales Subjekt haben (welches implizit bleibt bzw. nur

in der Endung seinen Ausdruck findet). Freilich kann der adverbiale Nebensatz, den das Pseudopartizip bildet,
adverbiales Prädikat zu einem Substantiv (oder Demonstrativ usw.) sein, doch ist das ein Nexus höherer Ordnung:
[[Substantiv]r,r;.r.t[lPseudopartizip]r^,,]Prädikat]r*,; vg1. etwa Doret, op. cit.,61; Schenkel, Archiv für Orientfor-

rlem Subjekt, also nie mit,,.f'l

rie mit pronominalem Subjekt, also nie mit,,.f'1.
'ab.4.

Person (Pseudopartizip) in einer jüngeren Version dutch
den,Königsnamen ersetzt witd; z.B. in den Varianten von PT 1089b-c @eispiel 20).- -  

Op.  c i t .  $  569B; Doret ,  op.  c i t . ,61.
"  Vgl . \ i l .S( /estendorf ,MIO 1,1,953,49f f . ;H.  Satz inger ,Neuägypt ischestudien,  1,71, f . ;Dotet ,op.c i t . ,129.
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Tempuscharakter, Zeitbezug: präsentisches Perfekt, mit Abweichungen in Richtung histori-
sches Perfekt einerseits (insbesondere bei den Intransitiven der Bewegung; ob Einfluß des
,,narrairven" Pseudopatizips?), statisches Präsens andererseits (insbesondere bei Eigenschafts-
verben), wobei der Zeitbezug ein relativer ist (vorzeitiget Vorgang oder gleichzeitiger Zustand).

Im Mittelägyptischen ist allein diese Funktion/Form voll lebendig. Es handelt sich dabei
offensichtlich um Nr. 1 in nichtinitialem Gebrauch.

3. Ptäteritum (die ,,flarratlve" Funktion/Form; altäglptisch und klassisch-äglptisch)'n

Syntaktischer Status: selbständig
Diathese det Ttansitiven: aktiv+, oft ist reflexive Bedeutung erkennbar". Die suppletive pas-

sive Form ist initiales perfektisches sQm.tj.f "'.
Bei substantivischem Subj ektu' entspricht initiales petfektisch es sjm.f .
Tempuscharakter,Zeitbezug:praterrtal(nanat:v)
Im Mittelägypttschen nur sporadisch, nut in der 1. Person Singular und nur von einigen Vet-

benver.wendet (Transitive: jbj,,vermuten", jnj, jrj,wdj,rdj,Sd,,sagen')u'.

4. die optativische Funktion/Formu'

Syntaktischer Status: selbständig, auch wenn Glücksformeln asynthetisch an Personennen-
nungen angeschlossen sein können.

Diathese der Transitiven: aktivo'
Bei substantivischem Subjekt kann nicht das Pseudopartrzip stehen; es iäßt sich jedoch keine

komplementäte Form (die nicht mit pronominalem Subjekt belegt ist) isolieren. Als suppletive
Passivform kann nut sfim tj'f angesehenwerden, dochweiches sim'f liegt darinvor? Die Pata-
lellität mit dem Präteritum läßt es denkbar erscheinen, daß das perfektisch e ,,sQm'f " ebenso wie
das Pseudoparizip optativisch verwendet werden kann, und daß es die komplementären For-
mensSm * Substantivund sflm'tj'f ste1t.

Tempuscharakter,Zeitbezug: prospektiv, volitiv; nach Alle n"ostatisch, obwohl er ein Gegen-
beispiel anführtt"; vermudich ist die Opposition dynamisch: statisch hier neutralisiert, bei futuri-
schem Zeitbezug eine normale Erscheinung.

' ' ' 
Vgl. Doret, op. cit., 117,Tab.2. In den Pyramidentexten ist anscheinend das Präteritum aus inhaltlichen

Grrinden nicht belegbar: Alle Fälle von initialem Pseudopattizip und initialem sQm.f gehören offensichdich dem Tem-
pus_Perfekt an; dementsprechend korreliert bei aktiven Transitiven ein sQm.n.f (siehe A11en, op. cit. $ 432A, 590) .

"  Vg l .  Dore t ,  op .  c i t . ,  61-66 .
'" 

\{/. Schenkel, Das altägyptische Pseudopartizip und das indogermanische Medium-Perfekt, in: Orientalia 40,
1971,301-316;  vg l .  Hann ig ,  op .  c i t . ,4 ;  118.

" Vg1. Doret, op. ci t . ,  28-30.
"" Diese Bedingung ist umstritten; Doret, op. cit., 62, sieht eher die 3. Person als Bedingung füt das Eintreten

vonsSm'f stattPseudopartizip an. Siehe jedoch Osing, ZurSprache derBiographiedesWnj,in: Orientalia 46, 1977,
165-182, insbes. 168; Satzinger, nf lZKM 79,1989,21,2; vgl.  auch Schenkel, Archiv für Orientforschung 35,
1988,238-239

"'  Gardiner, Grammar $ 312; J. Vergote, La fonction du pseudopart icipe 6g1ptien, in: O Firchow (Hg.),
Ägyptologische Studien (Fs. Grapow), 338 -361.

" Vgl. Al len, op. ci t .  \  591.
" Vgl. Al len, op. ci t .  S 5918.
". Wenn Alien davon sagt, ,,. . . expresses a state as being possible or desirable" (op. cit. S 569C), so hat er nur

Einbettungen als adverbiales Prädikat vot Augen (,,with preceding subjet"). Der behauptete statische Charakter des
nuklearen, also nicht eingebetteten optativischen Pseudopartizips (op.cit. $ 591Ä und B) - intransitiv wie transitiv-
aktiv - .ist teine Vermutung; wenn etwa eine Variante Imperativ statt des Pseudopartizips hat, ist es wahrschein-
hcher, daß beide Versionen efwa die gleiche Bedeutung haben, a1s daß ein wesentlicher Unterschied besteht. Äilens
Hinweis auf Edel, Grammatik 585 und Anm., ist nicht sinnvoll: in dem von Edel als statisches Beispiel angefühten
twt l!1' tj ist erstens das Pseudopartizip eingebettet (als adverbiales Prädikat), zweitens ist es nicht optativisch.

o' 
wd tj mdw nlrw sbm js bni lsbmwl ,,du sollst die Götter dchten, wie eine Macht vor den Mächtän!" PT 2110c-d
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Im Mittelägyptischen ist ihre Anwendung im großen und ganzen auf feste Formeln be-
schränkt. Es handelt sich dabei möqlichelweise um einen ootativischen Gebrauchuuvon Nr. 3.

Ubersrcht:

Intransitive Transitive, aktiv Transitive, passiv

Perfekt, initial

Perfekt,
zirkumstantiell

Perfekt, komposit

Präteritum

Optativ

Pseudopartizip
sdm -l Substantw

Pseudopartizip
sdm -t Substantiv
oder
Substantiv t Pseudop,

jw.f + Pseudoparuzip

7w Substantiv *
Pseudopartizip

Pseudopartizip
sdm -l Substantiv

Pseudopartizip

lsSm + Substantiv]

sjm'n'f

sQm'n'f

jw sQm'n'f

Pseudopartizip
sdm -t Substantiv

Pseudopartizip

lsdm + Substantiv]

[Pseudopartizip\
sdm(D f Substantiv

Pseudopartizip
sdm(jj) * Substantiv

jw'f + Pseudopartizip
jw simQj) +
Substantiv

sim'tj'f

lsdm.tj'fl

Im nachstehenden ist ausschließlich die adverbiale (zirkumstantielle) Funktion des Pseudo-
parttzips gemeint.

Die Pseudopartizipialkonstruktionen zu den angefühten Rektionstlpen sind folgende:
Zu A: V m-N. (,,indem er mit dem I{eid bekleidet (worden) ist"; Subjekt koreferentiell mit Nr)
ZtB: V n-N, (,,indem es (= das I{eid) B angezogen worden ist"; Subiekt koreferentiell mit N,,)
ZuC: V m-N. (,,indem er sich mit dem I{leid bekleidet hat bzw. mit dem I(eid bekleidet ist";

Subjekt koreferentiell mit N)
Es kommt somit zu einem formalen Zusammenfall der Pseudopartizipialkonstruktionen zu A

und C. Da der inhaltliche Unterschied flreßend ist, ist eine konsequente Scheidung weder mög-
lich noch sinnvoll. Im übrigen ist nicht nur das (zirkumstantielle) Pseudopartizip betroffen; das
gleiche gilt auch allgemein für das passive Perfekt, also die I(onstruktionen mit dem passiven
sd.m f (vgl. unten, Beispiele 23 und 30a) sowie mit dem perfektischen passiven Patizip.Im pas-
siven Bereich unterscheiden wir also: Typ Ä/co ff m-NJ und ryp Bo (v n-Nr).

Typ A/Cr: fubS'j m hbS ,,tndem er (=B) mit einem I{leid bekleidet ist"

(20) S!'kj m S! n Hr, hbS'kj m hbS n pl.twtj ,,indem ich mit dem Gewand des Horus anget^n
war, und indem ich mit dem I{leid des Thoth bekleidet war" PT 1089b-c ßO.

(21) zj.n.k I(önig Sd.tj, jw(j).k hbf.lt},,I{önig, du bist angezogen weggegangen, und du sollst
bekleidet wiederkommen" PT 1988b.
(22) wrh'j m h)tt, hbs j m tp.jw; tm I(ontext des iüngeren Textes Pseudopartizip: ,,indem er mit

bestem Ol gesalbt und in erstklassiges Leinen gekleidet ist"; im I(ontext des älteren Texres
sd.m'f:,,indem ich mich mit bestem Ol salbe und mich in erstklassiges Leinen kleide" (Trc C)
PT 1079b.

(Al.1en, op. ci t .  \  592).
"" Zu optativischem Gebrauch petfektischer Formen vgl. Satzinger, Die negativen I(onstruktionen \ 15

r51
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Man beachte den parallelen Gebrauch vonwrh,,salbefl".
(23) wrh I(önig m wrht'tn jm ,der I(önig ist gesalbt mit dem, mit dem ihr gesalbt seid"

PT 1512a (passives sd.m'f, initial).

T1p Bo: *wnb'jn B ,,indem es (= das I{eid) B angezogen (worden) ist"

Yon wnfu begegnet in den Pyramidentexten nur das optative Pseudopantzip mit aktiver Dia-
theseu'. Das adverbiale Pseudopafüzip ist überhaupt alt nicht belegtut. Vom Pseudopartizip von
wrh tst Tlp Bo in den Pyramidentexten nicht belegt.

Doch gibt es passende Belege von rdj ,,geben", wenn auch nicht viele :

Qa) * Sn(j) rdj tjj n.k ,,siehe, sie sind dir beide gegeben worden!" PT 49vu'.
(25) (SQl'n('S) n'k Sn) rdj't n mwt'k nwt m rn'S n krSwt ,,((sie) hat sie dir wieder heil gemacht,)

nachdem du deiner Mutter Nut in ihrem Namen ,Sarkophag'gegeben worden bist" PT 616b(I);
in diesem Fall ist das Gegebene (das Subjekt des Pseudopartizips) belebt.

(26) lttp-dj-nSwt rdi n'k . . .,,das ,Opfer, das der I{onig gegeben hat' ist dir gegeben" PT 905 a
@)'n;ähnlichPT 1723d.

Ein weiteres Verb, dessen Rektionsverhältnisse vergleichbar sind, rst jwr ,,empfangen,
schwanger werden". Subjekt ist die Mutter. Das ICnd (es ist natürlich belebt, aber seine Roile
entspricht dem Unbelebten bei anderen Transitiven) kann als Objekt Ausdruck finden:

Typ A: /rr Mutter I(ind ,,die Mutter empfängt das I(ind""

Q7) jwr'S Sw, mSj'S Jw,,sie hat ihn empfangen, sie hat ihn geboren" PT 1370a.
(28) jwr'n wj pt, mf'n Sw dwlt,,der Himmel hat mich'i' empfangen, die Morgendämmerung

hat ihn geboten" PT 1527 a.
(29) jwr n pt, mS'n dw)t ,den der Himmel empfangen hat, den die Morgendämmerung gebo-

ren hat" PT 820c.
Die entsprechende Pseudopartizipialkonstrukrron rst:

T1p A/Co: jwr j jn Mutter,,indem es von der Mutter empfangen (worden) ist"

(30) SQr I(önig pn jwr mSj'j r( nb ,dieser I(önig wird jede Nacht empfangen und geboren"
(wörtlich: ,,verbringt die Nacht, indem er tdglich empfangen und geboren worden ist") PT 705c
P (ähnlich 698ö.

(30a) iwr I(örug hn''f jn pt, msjw I{örug hn''f jn dw)t ,der l(önig ist mit ihm vom Himmel
empfangen worden, der I(önig ist mit ihm von der Morgendämmerung geboren worden" PT
1527 b -c (passives sdm'f, initial).

Das I(nd kann aber auch durch m angefiJhrt werden, wobei das Verb intransitiv gebraucht ist:

Typ B: jwr Mutter m I{ind,,die Mutter wird mit dem ICnd schwanger""

(31) iwr mwt nt I{önig jm'f ,dte Mutter des l{önigs ist mit ihm schwanger geworden"
PT 1.466.

o'  PT 224d.1300c.2rr9.
" Der früheste Beleg stammt nach \X/b I323,17 aus der 19. Dynastie.
" Vg1. Allen,Inflection S 582D.
" 

) sl A.ll,: ",':.p :i. \ s82 D.
' 

Siehe !(/b I 56, 1. Der Vatet ist in der Sptache nicht der Urheber der Schwangerschaft, er wird vielmehr mit
der Präposition n ,,fir" angeführt; vgl. auch die sporadisch im Mitderen Rerch auftretende Filiationsangabe ,,den A
dem B geboren hat" (H. Satzinger, in: ZAS 114, 1987, 102-103). Das indirekte I{omplement n-Yater ist jedoch
nicht valenzbedingt, und es kommt hier nicht in Betracht, da e s keine Pseudopartizipialkonstruktion von 7wr grbt, in
der der Vater Subjekt wäre.

" 1r4. \X,'b I 56, 5-6.
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Die entsprechende pseudopatizipiale l{onstruktion ist natüdich nicht passivisch; die Mutter

Q\t) bleibt Subjekt: jwr'tj,,indem sie schwanger geworden ist"". Das ist also weder A/Co (passr-
visch oder reflexiv), noch Bo QrJ. wird Subjekt).

Äuch das Neuägyptische bietet überraschende Rektionsvarianten. Das Verb !3w ,,stehlen"
kann sowohl mit dem Gestohlenen (vergleichbar mit T1p B) als auch mit dem Bestohlenen
(vergieichbar mit Typ A) ais direktem I(omplement konstruiert seinTa. Ahnlich das Verb tly in
seiner Bedeutung ,,anziehen, kleiden": es kann a) das l{eid Objekt sein (vergleichbar mit Typ
B), oder es kann b) das I{eid mit m angefihrt sein, wobei der zu Bekleidende das Objekt ist
(= Tlp A)". Die Belege hietfür sind in einer Form der Suffrxkonjugation"',imParttzip" oder im
Infinitiv''. Ferner gibt es c) eine statische I(onstruktion mit dem Bekleideten als Subjekt und der
Änführung des I(leides mittels m (= TW A/Cr)-u. Diesfalls steht das Verb im Pseudopartizip:

(32) jw'w wcb'O sgnn'O tly'O m sryf,,,indem sie gereinigt, gesalbt und mit sryl,-Leinen be-
kleidet sind" pÄnast. IV 16, 3 (I-EM 52,12-13).

(33) jw w dby'O m lbwj ft{w 1ly'O m sfiy,,indem sie mit weißen Sandalen angetan und mit
sif,-Leinen bekleidet sind" pAnast. IV 16,5-6 (LEM 52, 16-53,1); man beachte die gleich-
artige Behandlung der Synonyme dby (= flbl) und 1ly.

Auch Eigenschaftsvetben zeigen mitunter eine auffallende Rektion. Man sagt normal: nfr
Sache n Person ,,(etwas) ist gut für (emand)"; mit Pseudopartizip jedoch auch so, daß das indi-
rekte I(omplement zum Subjekt wird8": sw nfr'Q),,es geht ihm gut" LRL 66, 16 (ansonsten nfr n
. . ., siehe \Xb II 256, 3-4); pd f fosj O ,,seinem I{nie geht es schlecht" LEM 1,08, 1,4-15
(plansing 10, 3); tw'j dns'hu,,ich bin (zu) schwer beladen", ,,es ist mir (za) schwer" LEM 68, 3
(pAnastV 21,,6).

Det Ausgang der Untersuchung war die Gegenüberstellung von zwei Rektionstypen dreiwer-
tiger Verben: Typ A (V N, N, m-N.,) und Typ B ff N, N, n-Nr). Diesen steht eine intransitive
(zweiwertige) Variante mit reflexiver Verbalbedeutung gegenüber: Typ C (V N, m-Nr. So kann
/zbJ sowohi in Typ A als auch in Typ C belegt werden; wnh kann sowohl in T1p B als auch in
Typ C belegt werden; iwr kann sowohl in T1p A als auch in Typ B belegt werden. Das Neben-
einander von A und C erscheint nicht problematisch: C entsteht aus A durch Objekttilgung.
Hingegen sind A bzw. C und B Typen von grundverschiedener Rektion.

Bei den korrespondierenden Pseudopartizipialkonstruktionen fallen Ä und C zusammen: Typ
A/C, ff --N). Diese I(onstruktion ist von allen analysierten Verben bildbar. Hingegen ist Typ
B" (V n-Nr) im Gegensatz zt Typ B nicht bei den Verben des \X/ortfeldes ,,kleiden" und nicht
bei wrh,,salben" belegt; bei diesen korrespondiert A/C, also distributionell nicht nur mit Ä und
C (denen es fotmal entspricht), sondern auch mit dem anders strukturierten Typ B.

Aus all dem soll zunächst die Lehre gezogen werden, daß die Tlpen dutchlässig sind, daß es
primfu T1,pen von I{onstruktionen sind und nicht Typen von Verben; die einzelnen Verben sind
mit bestimmten Rektionstypen afftn, aber sie können anscheinend auch in einem anderen T1p
auftreten.

Das Verb rdj ist ganz ldar dem Rektionstlp B zuzuordnen Das l{omplement, das mit dem
Belebten korreliert, wird mit der Präposttion n gebildet; das - pdnzipiell - Unbelebte erscheint
als direktes I(omplement. Äuch bei den Pseudopartrzipialkonstruktionen ist der entsprechende
Typ Bo belegt. Abet auf dem Hintergrund der vorstehenden Änalyse erscheint eine Realisierung

" Wb I 56, 4 (Belege ab MR); d. i. koptisch eer,
Wb V 350,2b2w.4; vgl. auch 347,7 bzw. 8.

" vrb v 347,15 bzw. 1.7.
s . . .  Ber l in  I ,  Tf .48) ;  I { i tchen,  RI  I I ,  119 ( IQdesch-
,\,lb-,245, faßt das Verb allerdings anders auf).

un H. Satzinger, Neuägyptische Studien, 146 (2.3.4.1).
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im TJp A/C, nicht undenkbar. rVenn ein Text ein solches +rdj.j m cnfu atfwiese, bestünde kein
Problem, dies als legitim anzusehen (,,er ist mit Leben beschenkt"). Doch das, was die Texte

durch die Zeiten tausendfach bieten, ist ein klein werug anders: [\f . Oie beiden erkennbaten Be-
standteile rdj :und 'nfu sind sichdich in einer abkürzenden \ü7eise geschrieben: ohne lautliche
I(omplemente, und rdi'w sogar ohne das anlautende r81. N(/enn hier also eine graphische Verkür-
zung vodiegt, dann ist es nur legitim, wenn man annimmt, daß auch etwas Anderes fortgefallen
ist, nämlich die Präposiron m.Im Alten Reich - der Zert der Entstehung der (a1 ,n|l-f örmel -
ist die Äuslassung der Präpositionen m und n nichts Ungewöhnliches". Damit ist die Vermutung
erhättet, daß tatsächlich zu lesen ist: rdj'w (m) cnh ,,rndem er mit Leben beschenkt ist".

A N H A N G  2 :  U B E R  D I E  \ ü E I H F O R M E , L

Die Sfeihformelo' besteht - wenn man den fast immer vorausgehenden I(önigsnamen nicht
rechnetoo - aus vier Teilentt: 1. jr'n'f m mnw'f,2. ,,fir seinen Vater N. (ein Gott)", 3. Nennunq
des \X/erkes, meist in infinitivischer Formulierung, selten mit einer Präposition (m, hf\ eingeklei-
det, und - fakultativ - 4. jrj.f cnfi oder jrj'f di hfu.

Vittmann*t'war der etste, der in Teil 1 Qr'n.f m mnw.fl eine ,,emphatische Form" gesehen hat,
allerdings nur in den seltenen Fällen, in denen Teil 3 einen präpositionalen Nukleus (wie m
sm)'w) hat. Leahf' nimmt verständlicherweise an dieser uneinheidichen Analyse Anstoß. Er
sieht generell in Teil 1 eine ,,emphatische Form", das ,,emphatisierte" (= rhematische) Ädverbi-
ale sei aber nicht in Teil 3 zu sehen, wie Vittmann annimmt, sondern vielmehr in Teil 2 ("ttis for
his father . . . that he has made as his monument"). Wieder andere sehen das rhematische Ele-
ment in m mnw'f; so Vefnus'* und Casdet'.

Das Ätgument, daß Teil 3 nicht immer vorhanden iste" und daher nicht obligatorisch sein
kann, bzw. nicht immer die geeignete Form hate1, ist treffende2, und zsvar nicht nur für die Frage

"' Vergleichbar ist zum Beispiel die Opferformel, bei der man im Alten Reich etwa (swl lltp dj Gott (hrp) (dj))
schreibt und doch wohl htp rdjw nswt htp rdjtr Gott zu lesen hat, ab dem MR entsprechen Schreibungen (sw(i) htp dj
Gott) Lesungenwte htp rdiw nswt n Gott - siehe dazusatzinger, Beobachtulrgen zur Opferformel: Theorie und
Praxis, in LingAeg 5 (im Druck).

'' 
Vgl. etwa G. Lapp, Die Opferformel des Alten Reiches \ 394.

"' G. B jörkman, I(ings at I(arnak. A Study of the Treatment of the Monuments of Royal Predecessors in the
Early New lCngdom (Boreas 2), insbes. 22-25; S. Tawfik, irjnf m mnwf als \X/eihforme/Gebrauch und Bedeutung,
in: MDAII( 27, 1972, 227 -234; G. Vittmann, Zum Verständnis der \X/eihformel irinf m mnwf, in: \X/ZI(M 69,
1977,21-32; S.Tawfik, Der Palermostein als ftühester Beleg für die \)ileihformel, in: Mdlanges Gamal eddin
Mokhtat IL BdE 97 /2,309-31,3; A. Leal v, Multiple Ädverbial Predicates in Ancient Egpt (Ihe formula ir'n.f m
mnwfl, rn: Lingua Sapientissima. Cambridge 1987,57-64; weitere Litetarur bei E.Dore t, The Narrative Verbal
System of Old and Middle Egyptran. Cahiers d'Orientalism e 1,2,80 mit Anm. 908-913; vgl. ferner P. Ve rn us, RdE
38, 1987, 168(2).-I(orrekturzusatz: J.-M. I{ruchten behandelt inJEÄ 82, 1996,51-63sowohldie\üfeihformel
als au;}-4i!h; er_sieht in beiden Fällen einen Spaltsatz.

" ' tE. !{r.} \ach]astle, Further observations on the dedication formula ir .n.f  m mnw.f,JF,A 80, 1994, 190, steht
der I(rinigsnffi-n prinzipiell bei allen königlichen Belegen, während alle nichtköniglichen Stellen prinzipiell mit
jrj'n;f beglnnen.

" '  Vg1.  Leahy ,  op .  c i t . ,  58 .  
n "  

G.  V i t tmann,  op .  c i t .
" '  Ä. Leahy, op. c. i t .

:: ÄdP :4, iSS7, 1 68 Nr. 2 <c'est en tant que monument de lui pour son Pöre Amon-R6 qu'il a accompli . . .>.' rE. \fl. C a s tle , The Dedication Formula it' n.f m mnw.f,JF,A 79,1983,99 -120; die einschldgige Diskussion auf
S. 107-109; vgl.  ders.,JEA 80, 1984, 187 -191.

'" 
Es fehlt etwa in Urk. IV. 43- 14-16.

'' 
A,tf d.t Starue I{airo CG 42005 (Sesostris I) hatTeil 3 die Form cler OpferformelQttp djnswr). Auf der Stele

IQiroJE 35256, Haupttext Z. 1 (I \eferhotep I. ;  siehe dant A.Leahy,JEA 75, 1989,41 -60) beginnt Tei l  3 mit
einer Datietung. Die Stele l{aitoJE 36861 (Taharka; siehe D.Meeks, Hommage ä Setge Sauneron I.  BdE 81,
224-228) hat den Bericht über das Vorfinden als Ruine an dieser Stelle.

" Ganz ausnahmsweise kann allerdings auch Teil 2 fehlen: (1) jr.n.f m mnw f (3) jrt tli mhtj jmntj Nfun . . . (4)
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nach einem rhematischen Ädverb. Man könnte nämlich annehmen, daß jr.n.f inTeil 1 sehr wohl
eine substantivische Form ist (,,daß er . . . machte'), aber eben keine ,,emphatische" Form (d. h.
nicht Thema zu einem thematischen Adverbiale), sondern ein sonstiges nominales Satzslied.
Graefe ' ' s ieh t  in  derWeih formel  e inen Nomina lsarz ,  dessen Sub je l< t  odärThema von Te i l  I  ge-
bildet wird, während Teil 3 das nominale Prädikat bildet. Das kann natüdich nur für die Fdlle
erwogen werden, wo der Nukleus von Teil 3 ein Infinitiv oder sonst ein Nomen ist (und nicht
eine Präposition, oder etwas andetes). Es läge dann der zweigliedrige Nominalsatz mit der
,,pragmatischen"'o Wortfolge Thema - Rhema vor (im Gegensatz zum neltrden Typ, Prädikat
- Subjekt). Ist Teil 3 dagegen auf m r Infinitiv oder !1ft * Infinitiv aufgebaut, so könnte m^n zu
Vittmanns Analyse zutückkehren und hierin einen Ädverbialsatz und - da das Subjekt oder
Thema von einer substantivischen Form gebildet wird - somit eine ,,emphatische" I(onstruk-
tion sehen:

j r ' n ' f  m m n w ' f  n . . .  d a ß  e r i n  s e i n e m  m n w  I  j r t . . .  w a r  d a s  M a c h e n .  . .
h a n d e l t e ,  I  m j r t . . . b e s t a n d i m M a c h e n . . .

Gegen die Auffassung von Gtaefe ist zweiedei vorzubringen; erstens Leahys Argument: nicht
immer ist Teil 3 vorhanden bzw. hat er die Struktur, die für die Prädikatsrolle nötig wäre, siehe
oben. Das zweite Ärgument: den zweigliedrigen Nominalsatz gtbt es im Mitteläglptischen fast
nicht meht, es sei denn eine der beiden I(onstituenten ist ein Personalpronomen. Vor Teil 3
wäre also ein pw erfordedich (es stünde u/egen seiner enklitischen Natur bereits nach jr.n.f;, tm
aus dem Ganzen eine klassische und eindeutige Nominalsatz-I{onstruktion zu machen; das fin-
det sich aber niemals, soviel ich sehe.

Ein anderer kontrovetsieller Punkt: welches Yerb jrj liegt vor, das normale transitive
,,machen, tun" oder - mit Anthesnt und Vittmann - das objektlose ,,handeln" - ,,seine Pflicht
erfüllen"? Castleo6 hat gute Ärgumente für die Annahme von transitiver Bedeutung von jrj vor-
gebracht. Das Objekt sei auch immer vorhanden und (fast) immer von gleichartiger Struktur,
allerdings nicht als direktes Objekt: Es liegt nach ihm der Fall vor, daß ein semantisches Objekt
mittels der Präposrlj.on m als indirektes I(omplement angeführt wird, um durch eine ,,daß"-
Fotm emphatisiert werden zu können. Soviel ich sehe, ist die Seltenheit dieser Erscheinunge'der
ernzige Schönheitsfehler von Casdes Änalyse; sie wird al1en feststeilbaten Vadationen gerecht.
Der erste Teil ("it is his monument that he made") ist ein vollständiger Satz, weder das Fehlen
von ,,für seinen Vatet . . ." (oder entsprechend) noch das Fehlen des dritten Terles beeinträchtigt
die Gramm^tizit^t; überdies ist die Frage, ob der Nukleus des dritten Teiles ein Infinitiv, eine
Präposition mit Infinitiv, ein Substantiv oder ein Datum ist, irrelevant, da jede Möglichkeit mit
der Interpretation kompatibel ist. Daher ist Castles Änalyse (Teil 1 bildet für sich eine ,,empha-
tische I(onstruktion") die annehmbarste.

Det fakuitative vierte Teil det Weihformel ist die Nr. 5 der oben behandelten Formeln, jr.f dj
cnh ,,er handelte, indem ihm Leben gegeben ist", wobei oben angenommen worden ist, daß in

jr ' f 'dj (nfu Qdßs mj RC St,Gtenzstele I{arroJE 88802 (Sesostris I.; siehe L. Habachi, MDAIK 31,1975,33ff. +
f i g .  5  t  p l .  l 4 a ;  V i t r m a n n ,  o p .  c i r . , 2 9 ; .

." E.Graefe,UntersuchungenzurVer-waltungundGeschichtederlnstitutionderGottesgemahlindesAmun...
I, ÄgÄbh 37,204.

' *  Vgl .A.Lopr ieno,OntheTypoiogicalOrderofConst i tuents inEglpt ian, in :JournalofAfroasiat icLangua-
ges 1, 1988, 26ff. Zut Thematik siehe auch H. Satzinger, May themes follow on rhemes, and why might they do
so?, in: LingAeg 1, 1991, 293 -300.

"  An thes ,JEA 54 ,  1968 ,  35 .
"  A .  a  O . ,101 -104 .
' '  Siiverman, Orientalia 49,1980,199-203; Satzinger, Howgoodwas Tjekerbacl's Egyptian? LingAeg 5 (im

Dtuck), excursus 2. -Die Erscheinung hat vermutlich die partitive Bedeutung der Präpositon m aIs Vorausset-
zung; dies wäre noch zu untersuchen.
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jr'f eine,,emphatische" Form und in cnfi ein Pseudopartizip vorliegt.In jrj ist in diesem Fall die
objekdose Äusptägung, ,,handeln", gesehen worden. Insgesamt u'ird folgende Arbeitsüberset-
zung der Weihformel vorgeschlagen: ,,Seine Denkmäler machte er, für seinen Yater/setne
Mutter NN.; (nämlich) das Etrichten von . . . (oder entsprechend); daß er (dabei wie beschrie-
ben) handelte; ist indem er Iebty'hm Leben gegeben ist" (oder flüssiger: ,,. . . SO handelte er,
indem er lebt/ihm Leben gegeben ist').


