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Bentley Layton, A Coptic Grammar. With Chrestomathy and Glossary. Sahidic Dialect (Porta
Linguarum Orientalium. Neue Serie 20).  Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2000.  XIX, 520
Seiten, 1 Abb. (ISBN 3-447-04240-0), broschürt, EUR 74,- [D] / sFr 125,–.

Die letzten Jahrzehnte haben das Erscheinen einer Anzahl von Koptischgrammatiken gesehen.
Abgesehen von Vergotes Werk von 1973/1983 (das auch im deskriptiven Teil stark historische
Züge hat) und Polotskys imposantem koptologischen Spätwerk der Grundlagen waren es
Lehrbücher für den akademischen Unterricht.  Nach den Klassikern Steindorff, Till und Mallon
war es längst angesagt, die Herausforderung des Polotskysche Gesamtwerkes anzunehmen, was
allerdings in den erwähnten Lehrbüchern nur ungenügend oder überhaupt nicht der Fall war.
Eine Ausnahme ist natürlich Shisha-Halevys Coptic Grammatical Chrestomathy.

Machten ältere Werke reichen Gebrauch von biblischer Literatur, um die Phänomene der
Sprache zu analysieren und darzustellen, so tendiert die neuere koptologische Grammatikarbeit
dazu, der Originalliteratur einen wichtigen Platz einzuräumen, und da wieder dem Autor, der mit
Recht als der Vater des koptischen Schrifttums gilt:  Schenute von Atripe.  Viele seiner Werke
sind erst in den letzten Jahrzehnten publiziert worden, andere sind auch heute noch unpubliziert
(Überblick bei Shisha-Halevy Coptic Grammatical Categories 215ff.).

Was bisher gefehlt hat, war also eine moderne Referenzgrammatik, wie sie hier nun vorliegt.  B.
Layton tritt an, um diese schmerzliche Lücke zu füllen;  "this grammar is meant to provide a
fundamental reference tool describing and documenting the classical dialect, Sahidic, found in
the  literary texts of the fourth to eighth centuries A.D. in Egypt" (S. IX).  Tatsächlich ist das
vorliegende Werk die ausführlichste Koptischgrammatik, die je erschienen ist.

Längst ist erkannt worden, dass die klassische Einteilung in Wortarten und -unterarten der
koptischen Realität nicht gerecht wird.  Auch für Layton war es unvermeidlich, dem Rechnung
zu tragen.  Ältere Termini werden aufgegeben, neue mussten geprägt werden.  Im Sachindex
sind jedoch auch die traditionellen Termini als Verweiswörter aufgenommen, so dass er als
Register dienen kann.

Die Wortart Verb hat ihren Namen behalten.  Die Wortart Nomen heißt entity term;  es hat die
Unterarten determinators (Artikel und Demonstrativpronomen);  specifiers (Kardinalzahlwort
und Ausdrücke wie viel, wie viel?, wer?, was?, welch?);  personal morphs (Personalpronomina
der verschiedenen Status);  nouns als Überbegriff für 1. common nouns – die sich wieder in
gendered common nouns (Substantive) und genderless common nouns (Adjektive) gliedern –,
in Eigennamen und in possessed nouns;  das sind jene Nomina, die – ähnlich wie Präpositionen
– einer possessiven Erweiterung bedürfen, und die oft in festen idiomatischen Verbindungen
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gebraucht werden.  Da noun in etwa auf "Substantiv"  und "Adjektiv" eingeschränkt ist, gibt es
auch keinen Nomensatz mehr, sondern ein entity statement.  Der Nebensatz, der als Adverb
dient, heißt bedauerlicherweise nicht Adverbsatz (adverb clause), sondern adverbial clause S.
397ff., was zu sehr an "adverbial sentence" erinnert, den Satz mit adverbialem Prädikat.  Er ist
nicht substantivischer ("dass..."), sondern adverbialer Natur ("als...", "wenn...", "weil..." usw.).

Von Shisha-Halevy übernommen ist modifier.  Die inflected modifiers werden unter den
Nomina behandelt, sie sind sechs:  das absolute Personalpronomen in seiner Funktion als
Verstärker ("ich meinerseits" usw.), mmin mmo= (von Layton als ein Wort geschrieben)
"selbst", mauaa(t)= "allein", ouaa(t)= "nur", teµr= "ganz", hoµoµ= "auch".  Die adverbial
modifiers umfassen die Adverbien und Präpositionen.

Zusammen mit den Konjunktionen (mehr als die Hälfte griechischen Ursprungs) werden die
initial attitude markers behandelt, "morphs that mark (but do not link) their clause in relation to
the line of discourse by expressing the speaker's attitude in which the following attitude will be
asserted" (p. 183);  auch sie sind oft griechischen Ursprungs.

Nexus morphs und negators bilden die letzte Gruppe.  Die ersteren haben nichts anderes
gemeinsam als dass sie einen Satznexus konnotieren (Subjektspronomina des Nominal- und des
Adverbialsatzes, Konjugationsbasen;  der Stativ usw.).

Auch die ganze Gliederung des Buches entspricht nicht traditionellem Usus.  Nur ungefähr
korreliert eine Einteilung in

Part 1. The Basic Components of the Sentence and Their Phrasal Syntax
Part 2. The Basic Claus Patterns and the Imperative
Part 3. Complex Clause Patterning
Part 4. Time Reference

einer herkömmlichen in Phonetik/Phonologie, Morphologie und Syntax (die allerdings in der
Praxis kaum eingehalten werden kann).  Teil 1 behandelt Schrift, Phonologie, die Silbe;  dann
die einzelnen Wortarten mit ihrer Phrasensyntax.  Teil 2:  den Nominalsatz, den "durativen Satz"
(zweiteiliges Schema, Präsens-Gruppe, Adverbialsatz), die "nichtdurative Konjugation"
(dreiteiliges Schema, "Tempora" [Polotsky)], den Imperativ, ferner die suffixkonjugierten
Verben und ounte- "haben".  Teil 3:  die Konversionen (und Transpositionen) im Sinne
Polotskys, den Spaltsatz;  Nebensätze, indirekte Rede.  Teil 4:  das Tempussystem.

Eine Referenzgrammatik soll die theoretischen Erkenntnisse voll berücksichtigen, aber sie ist der
praktischen philologischen Arbeit gewidmet.  Bei sensiblen Themen wie Adjektiv und
Konjugation hat Layton eine durchaus progressive Darstellung gewählt, die dem Stand der
Forschung entspricht.  Nicht ganz so allerdings beim Nominalsatz:  Die von Layton
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aufgestellten zwölf Typen stellen eine meritorische Aufzählung von nicht allzu systematischem
Charakter dar.  Hier hätte man ein Eingehen auf die wichtigsten strukturellen Grundzüge des
koptischen Nominalsatzes erwartet:  erstens, dass nur der Nominalsatz mit personal-
pronominalem Subjekt zweiteilig sein kann;  dass in diesem Fall die Stellung des Rhemas fest
ist:  in der 3. Person Erststellung (und invariables Subjekt pe), in der 1. und 2. Person
Zweitstellung, Verwendung des absoluten Pronomens (das hier enttont erscheint) für das
Subjekt.  Zweitens:  im Nominalsatz mit substantivischem Subjekt, mit freier Stellung des
Rhemas (im Koptischen nur der dreiteilige Nominalsatz), ist die neutrale Folge Rhema – Thema
(vgl. Muster 6, § 275), hingegen ist die Bedeutung der Konstruktion von umgekehrter Folge
(vgl. Muster 7, § 277) eine besondere.  Während der Satz Rhema - pe - Thema das Thema
qualifiziert (zumal wenn es indeterminiert ist), gibt Thema - pe - Rhema eine Bezeichnung oder
Benennung des Themas wieder, oder eine Symbolik oder einen Vergleich.  Im Gleichnis vom
Sämann:  t-soµs ˚e pe p-kosmos “Der Acker bedeutet die Welt” Matt 13, 38;  t-petra de ne naï e-
s ˚au-soµtm “Und ‘der Felsen’ bedeutet die, die hören” Luc 8, 13;  peï-apot pe t-diatheµkeµ n-brre
“Dieser Kelch ist der Neue Bund (~ bedeutet den Neuen Bund)” 1Co 11, 25 (alle aus § 277).
NB.  Ich bezeichne in Muster 6 und 7 prinzipiell das erste Nomen als Prädikat, das zweite als
Subjekt:  In Muster 6 – dem unkonditionierten, unmarkierten Nominalsatz – ist die Reihung
Rhema – Thema, Muster 7 – der davon abgeleitete konditionierte, markierte Typ – ist äußerlich
damit identisch.  In einem technischen, rein grammatikalischen Sinn sind die beiden Muster
identisch;  in eben diesem Sinn gebrauche ich die Termini Prädikat – Subjekt, während die
Termini Rhema und Thema über ihre logische Funktion Auskunft geben.

Die koptische Konjugation findet in zwei völlig verschiedenen Bereichen statt;  in Polotskys
Terminologien:  zweiteiliges vs. dreiteiliges Muster;  Präsens vs. Tempora;  Raum vs. Zeit.
Layton  vollzieht diese Unterscheidung völlig und klar nach, wenngleich seine Termini die
Unterschiedlichkeit weniger drastisch anzeigen:  durative sentence und non-durative
conjugation.  Die Tempora werden past tense, aorist, optative  genannt;  Polotskys "kausativer
Imperativ" (mare-) heißt jussive.

Die nichtdurative Konjugation wird in drei Muster (patterns) untergeteilt, wenngleich die
strukturellen Unterschiede nicht morphologischer Natur sind.  Die oben angeführten Tempora
sind Muster 1, main clause conjugations; Muster 2 sind die subordinate clause bases, die
wiederum in diejenigen, die Adverbsätze bilden (ex-"Temporalis", ex-"Conditionalis", s̊ante-
"bis..."), und die konjunktivischen Basen (Konjunktiv und tare-) unterteilt sind;  der kausative
Infinitiv ist der einzige Repräsentant von Muster 3.  Der ex-"Temporalis" heißt bei Layton
precursive, also "Form für Vorausgegangenes", was unzutreffend ist, die Bedeutung ist nicht
(oder:  kaum je) "after" – keines der gegebenen Beispiele ist vorzeitig!



4

Der Aufbau des Buches:  Auf den Grammatikteil folgt eine Chrestomathie unterschiedlicher
Texte (S. 443–451), dazu ein Glossar, dann ein Überblick über die Satzbau-Muster (S. 465);
abschließend ein erfreulich ausführlicher Sachindex und ein ebenfalls nicht knapper Index
ausgewählter koptischer Elemente.

Einzelbemerkungen:

§ 1.  Es ist geradezu peinlich, dass wieder einmal dem "schwarzen" Zweig (unter Beützung
nordostafrikanischer Farbensymbolik) des ansonsten "roten" afroasiatischen Makrophylums die
Familienzugehörigkeit stillschweigend versagt wird – zu einem Zeitpunkt, da z.B. Standardwerke
wie Orel – Stolbova Hamito-Semitic Etymological Dictionary oder nunmehr auch Takács
Etymological Dictionary of Egyptian I vorliegen.  Wie immer diese Werke im einzelnen beurteilt
werden:  die volle Zugehörigkeit der tschadischen Familie wird daraus auch jedem
Nichtspezialisten evident.  Ägyptisch und Tschadisch werden verschiedentlich sogar als einander
in genetischer Hinsicht besonders nahestehend erachtet (das eine mehr durch nilosaharanische,
das  andere mehr durch Niger-Kongo-Sprachen beeinflusst ?).  Genetische und strukturelle
Nähe sind zwar zwei verschiedene Dinge (z.B. ist Französisch trotz aller strukturellen
Übereinstimmungen in genetischer Hinsicht nicht mit Ägyptisch in Beziehung zu bringen).
Dennoch sei auf die auffallenden strukturellen Übereinstimmungen zwischen Koptisch und
Hausa hingewiesen, wie insbesondere das Vorhandensein Zweiter Tempora, den Kontrast
zwischen durativer und nichtdurativer Konjugation, den Nominalsatz mit demonstrativem pe
bzw. nee als Subjekt oder pro forma-Subjekt sowie entsprechend die Cleft Sentence und
manches andere (einiges ist in meinem Referat in den Atti del IV Convegno Nazionale di
Egittologia e Papirologia, Siracusa ...1997 zu finden).

§§ 9. 16.  Es scheint mir nicht angebracht, dass die Phoneme /y/ und /w/ nicht nur für die
betreffenden Konsonanten, sondern auch für die Vokale ıµ und uµ angesetzt werden.  In einem
Status absolutus cåine ist ebenso wenig ein Phonem /y/ enthalten wie im Status präpronominalis
cånt=f, es ist phonologisch /cåıµnV/ und nicht */cåynV/;  Depuydt Orientalia 62, 1993, 338ff. (zit. S.
15) ist ein origineller Vorschlag, aber wohl nicht der Weisheit letzter Schluss.

§ 26.  "The sequence /mt/, forming a unit...":  /mt/ wird nur dann als mnt realisiert, wenn es
silbenschließend ist;  daher s̊omnt, fem. s̊omte "drei".

§ 36.  "Expressions of the glottal stop /’/":  wäre nunmehr nach meinem Diphthong-Konzept
(Akten des 6. Internationalen Koptologenkongresses, Münster, Band 2, 365-374) zu
modifizieren.
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§ 47 (d).  In negativen Ausdrücken steht der Null-Artikel dann, wenn das Subjekt oder ein
Objekt indeterminiert ist (vgl. Actes du IVe Congrès Copte, Louvain-La-Neuve, Band 2, 74–78).

§ 137.  Die direkte Anrede ist ägyptisch 3. Person!  (Vgl. im Paternoster et-hn m-peµue"der in
den Himmeln i s t".)  Der bestimmte Artikel und das Demonstrativpronomen sind Pronomina
der 3. Person!

§§ 160. 305.  Schade, dass das Stern-Polotskysche "Instans" für na- + Infinitiv nicht
aufgegriffen wird.  Die englische Wiedergabe mit "is going to..." ist eine etymologische, die de
facto-Bedeutung ist ein Futurum, "er wird...".

§§ 168. 309.  Es wäre hier anzuführen gewesen, dass es auch eine ganze Anzahl von ägypto-
koptischen Verben gibt, die – aus inneren Gründen – keinen Stativ bilden bzw. verwenden;
siehe dazu Israelit Groll The Negative Verbal System of Late Egyptian 38ff.

§ 282.  In Nominalsatz-Muster 10, anok pe "ich b i n  es", "je le suis", liegt in keiner Hinsicht
die Folge "Subject + Predicate" vor:  einerseits ist formal anok  das Prädikat, aber auch es ist
nicht Rhema;  vielmehr ist hier der Nexus rhematisch (der aber im Koptischen keine explizite
Vertretung hat!).  Die englische Idealwiedergabe ist m.E. nicht "I am he", sondern "I am" (mit
betontem Verb, wie im Deutschen!).  Zum Problem (dem Weinrichschen "Leerlauf") siehe
Polotsky Grundlagen I § 31, mit Verweis auf Vergote Grammaire copte IIa, 211–212.

§ 525.  Tafel 29 kennt eine Präpositionalphrase, die als Prädikat im Nominalsatz fungiert (vgl.
Anm. 3).  Ein Verweis auf den wichtigen § 298 (vgl. auch § 310) wäre angebracht gewesen;  da
wird darauf hingewiesen, dass nur solche Präpositionalphrasen im Adverbialsatz prädikativ
verwendet werden können, die keine Bewegung implizieren, während  relationship of time, place
‘from’ or ‘towards’, and manner durch den Nominalsatz ausgedrückt wird.  In einem Teil der
Fälle ist die Präpositionalphrase in die Phrase des unbestimmten Artikels eingebettet:  ou-pros
oueis̊ pe "es ist (nur) für eine Zeit (= temporär)" Matt 13, 21.

Durch einzelne kritische Anmerkungen soll keineswegs ein negativer Eindruck entstehen.  Im
Gegenteil ist das besprochene Werk in seiner Art hervorragend, ein ebenso mutiges wie
erfolgreiches Unternehmen, mit dem eine empfindliche Lücke in der Koptologie geschlossen
wird.  Die gewählte Form lässt nur eines bedauern:  dass die Darstellung auf bibliographische
Referenzen zu den Darstellungen der einzelnen Phänomene verzichten musste, und man
praktisch nur die allgemeine Bibliographie S. XIII–XV zur Verfügung hat.

Helmut Satzinger (Wien)


