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Nur vier Jahre nach dem Erscheinen der 1. Auflage wird vom Verlag bereits eine 2.,

durchgesehene und erweiterte Auflage vorgelegt.  Für den Autor ist dieser Abstand etwas zu

knapp, um die Gelegenheit wahrzunehmen, auf fundierte Kritik einzugehen.  Im neuen
Vorwort (S. IX) sagt er:

“I have improved the description of quite a number of grammatical patterns, expanded the

documentation for a few, and corrected very many of the ambiguities and errors that are almost

inevitable in the first version of a full-scale grammar (the subject index and select Coptic index

have also been revised accordingly).  In this task I have benefited from suggestions made by

several colleagues, of whom Ariel Shisha-Halevy and Stephen Emmel must be especially

thanked.  Prof. Shisha Halevy’s review in Orientalia n.s. 71 (2002):423–59 has been particularly

helpful;  it also contains many interesting proposals for future research on the structure of

Coptic.”

Vielleicht erwartet man vom Rezensenten einer 2. Auflage, dass er konsequent den

Neuerungen nachspürt (in unserem Fall: fünfhundet Seiten und Paragraphen hindurch).  Ich
habe es jedoch bei nicht zu wenigen Stichproben bewenden lassen.  Das Ergebnis ist mitunter

interessant:  S. 51 wurde nach Shisha-Halevys Vorschlag (S. 458) restrictive relationship

eliminiert und in restrictive expansion gewandelt;  S. 52 hingegen wurden possessive relation

und affective demonstration unverändert belassen.  Tatsächlich sind die meisten Vorschläge

Shisha-Halevys unberücksichtig geblieben (z.B. S. 160 unten zu rhetorical arrangement und
S. 161 Mitte, §195 zu a preceding verb usw.;  S. 394 zu impersonal predicates;  S. 421 § 510

zu verbs of speaking;  S. 310 oben zu periphrastically).  Nicht einmal das eklatant falsche

Verdikt, ein Imperativ sei kein Satz (clause;  S. 291 unten), wird korrigiert.  Noch schlechter
ist es den Anmerkungen ergangen, die ich selbst WZKM 92, 2002, 224–228 gemacht habe:

sie sind wohl zu spät erschienen, um Spuren in der 2. Auflage zu hinterlassen zu können.  So
benütze ich die Gelegenheit dieser Besprechung dafür, die eine oder andere Anregung für

künftige Darstellungen und Auseinandersetzungen zu geben, ähnlich wie es bei der

Besprechung der 1. Auflage etwa hinsichtlich des Nominalsatzes geschehen ist.
Ein Punkt, der mir eine umfassendere Sicht zu erfordern scheint, ist der sog. Null-Artikel.

Bekanntlich hat das Koptische sowohl einen bestimmten als auch einen unbestimmten
Artikel.  Daneben kann das Substantiv auch ohne jeden Artikel auftreten.  Ich spreche hier
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natürlich nicht vom Substantiv, das einem Demonstativum verbunden ist (tei-polis “diese

Stadt”), oder einem Possessivum (ta-polis “meine Stadt”);  denn dabei handelt es sich um

Pronomina, die artikelhaft gebraucht werden, die hier also die Funktion des bestimmten
Artikels zusätzlich zu ihrer Grundfunktion (Ausdruck von Deixis bzw. Zugehörigkeit)

ausüben;  sie werden denn auch – nicht nur von Layton – in dieser Funktion demonstrative

bzw. possessive  a r t i c l e   genannt.  Bereits W. Till hat der “Artikellosigkeit” einige

Aufmerksamkeit geschenkt (§§ 103–108 seiner sa‘idischen Grammatik).  Die Bedingungen,

die er dafür ausmacht, sind weder bei ihm noch in späteren Darstellungen von anderer Seite
sehr systematisch erfasst und dargestellt;  eine kleine Ausnahme bildet ein Kongressreferat

von 19881.

Nun steht jedoch das Koptische mit seiner “Artikellosigkeit” – zusätzlich zu bestimmtem und
unbestimmtem Artikel – nicht singulär da;  im Gegenteil:  in allen Sprachen, die über einen

unbestimmten Artikel verfügen, gibt es auch den Gebrauch des Substantivs ohne Artikel.
Dieses Phänomen ist im Englischen als bare noun diskutiert und beschrieben worden.

Es ist ja so:  wenn eine Sprache über keine Artikel verfügt (wie etwa das Lateinische und die

meisten slawischen Sprachen), so erübrigt sich die Diskussion:  es gibt n u r  einen
artikellosen Gebrauch.  Ähnlich ist die Situation in Sprachen, die nur den bestimmten Artikel

kennen (etwa Arabisch und Hebräisch):  das indeterminierte Substantiv ist auf jeden Fall
artikellos.  Nichtsdestoweniger wird das Phänomen des bare noun auch für Sprachen ohne

Artikel bzw. ohne indefiniten Artikel diskutiert.2

Bekanntlich ist der Gebrauch der Artikel in den einzelnen Sprachen recht unterschiedlich (vgl.
mankind : d i e  Menschheit).  Aber es gibt im Gebrauch des bare noun gewisse Konstanten
                                                  
1 H. Satzinger, “On definiteness of the Coptic noun”, publiziert in M. Rassart–Debeergh & J. Ries (Hg.), Actes
du IVe Congrès Copte.   II.  De la linguistique au gnosticisme.  Louvain-La-Neuve 1992, 74–78.
2  Cf.  Hotze Rullmann and Aili You,  “General Number and the Semantics and Pragmatics of Indefinite Bare
Nouns in Mandarin Chinese.”  www.ucalgary.ca/~rullmann/Bare%20Nouns%20in%20Mandarin%20(2003).pdf.
“Like many other languages, Mandarin Chinese has noun phrases consisting of just a BARE NOUN without any
functional elements such as determiners, classifiers, or number morphemes.”
“The Semantics of the Bare Noun in Turkish” von Heather Bliss, University of Calgary, in:
http://www.ucalgary.ca/lingcpl/volume25_1.html;  “The goal of this paper is to investigate the semantic
properties of the bare noun in Turkish. In this paper, the term BARE NOUN refers to a noun phrase that consists
only of a noun, without any modifying elements such as determiners, number marking, or case marking. The
main argument of this thesis is that the bare noun is unique as compared to all other types of noun phrases in
Turkish. As will be illustrated, it is the only NP that is not specified for number, and it is the only NP that is
obligatorily non-specific...” (Abstract).
Edit Doron, The Hebrew University of Jerusalem, “Bare Singular Reference to Kinds.”
atar.mscc.huji.ac.il/~english/IATL/19/Doron.pdf.  “Bare singular reference to kinds is allowed in Hebrew, (1a),
in contrast to English, which does not allow singular indefinites to denote kinds, (1b). At the level of ordinary
objects, as in (1c), bare singulars in Hebrew seem to parallel indefinite singulars in English:…” (Introduction).
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oder Universalien, und hier fügt sich das jüngere Ägyptisch gut ein (es geht ja nicht nur um

das Koptische:  auch im Neuägyptischen und im Demotischen gibt es das bare noun;

allerdings durchläuft sein Gebrauch im Lauf der Zeit eine gewisse Entwicklung).  Der
vermeintliche Null-Artikel tritt auf beim Subjekt und Objekt von verneinten Äußerungen;

nach dem attributiven n- (p-rôme n-sabé “der kluge Mann” ebenso wie p-nok‘ n-rôme “der

große Mann”);  nach dem prädikativen n- (f-o n-sabé “er ist klug”;  as-šôpe nan m-

paidagôgos “es wurde uns zum Schulmeister” Gal 324;  aï-kô mmok n-eiôt n-… “ich habe dich

zum Vater (vieler Nationen) gesetzt” Röm 417) oder dem prädikativen hôs (hôs šêre šêm “als

kleines Kind” Luk 1727);  bei nominalen Bestandteilen kompositer Verben (r-boêthos

“helfen”, wtl. Helfer machen;  či-šipe “sich schämen”, wtl. Schande nehmen) und Adjektive

(maï-rôme “menschenliebend”;  čaï-beké “bedienstet”, wtl. Lohn nehmend).  Ein universell

sehr charakteristisches Anwendungsgebiet des bare noun sind Aufzählungen (Matth 1929 bei

Layton § 47 (c)).  In vielen Gebrauchsweisen hat die Bedeutung des bare noun partitiven
Charakter.

Artikel plus Substantiv ist nicht ein Substantiv mit vorgesetztem Artikel, also eine
Substantivphrase, sondern ein mit einem Substantiv erweiterter Artikel, demnach eine

Artikelphrase.3  Die grundsätzliche Frage ist, ob auch das bare noun eine Artikelphrase ist

(eine Null-Artikel-Phrase;  also:  Ø-rôme wie p-rôme und ou-rôme), oder nicht doch eine

Substantivphrase:  bloß rôme.  Ist es notwendig anzusetzen, dass das Substantiv hier einen

Null-Artikel erweitert ?  Charakteristisch für das bare noun ist ja dass es in keiner Weise
bestimmt oder eingeschränkt ist:  hinsichtlich Kasus und Numerus, mitunter sogar hinsichtlich

des Genus, und jedenfalls der Determiniertheit.  Es bezeichnet nicht ein individuelles Wesen
oder Ding und nicht eine Gruppe oder Menge, sondern eine Kategorie (sie hielten ihn hôs

prophêtês “für einen Propheten” Matth 145).  In vielen seiner Gebrauchsweisen ist es

semantisch gar kein Substantiv, sondern ein Adjektiv (f-o n-sabé “er ist klug” usw.).  Ich sehe

jedenfalls triftige Gründe, vom Konzept des Null-Artikels wegzugehen.  Es liegt vielmehr
hier der Fall vor, dass das Substantiv eigenständig auftritt, und nicht einen Artikel

voranschiebt, der die grammatischen Bedingtheiten anzeigt.

Prädikativer Besitzausdruck:  Zwar wird in § 383 erwähnt, ounte- “haben” sei “historically
and formally related to the existential morph oun- [“es gibt…”]”, aber es wäre vielleicht

hilfreich für das Verständnis der Bildung und ihrer Syntax zu wissen, dass außer oun- das
“mark of appurtenance” nte-, nta= (historisch gesehen:  eine Präposition, “bei” < “in der

                                                  
3 Shisha-Halevy Coptic Grammatical Categories Kapitel 5.
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Hand von”) an seiner Bildung beteiligt ist.  Ferner wäre es nicht überflüssig gewesen, auf den

Tatbestand hinzuweisen, dass in der negativen Phrase mit mnte- (= mn- +  nte-) das Besessene

als bare noun und nicht mit dem unbestimmten Artikel gebraucht wird (der Ausdruck des
Besessenen ist typischerweise indefinit).

Laytons Grammatik ist ein Pionierwerk:  die erste umfassende Koptischgrammatik seit der
Polotskyschen Revolution.  Man kann dem Autor nicht genug dafür danken, dass er dies

unternommen hat.  Auch seine Bemühungen um Verbesserungen in einer Neuauflage sind

dankenswert.  Es ist zu hoffen, dass die Entwicklung auf diesem Weg weitergeht.
Helmut Satzinger (Wien)


