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(58) 

SDMT-F ,SCHLIESSLICH HORTE ER" 

By HELMUT SATZINGER 

Die Form sdmt.f als Teil der Suffixkonjugation 
DIE Existenz der Form sdmtPf ist erstmalig von Erman festgestellt worden.' Er sah 
darin zunachst eine Art konjugierten Infinitivs: ,,An den Infinitiv schlieBt sich ferner 
die haufige Form Sdmtf, die anstatt des Infinitivs da gebraucht wird, wo das logische 
Subjekt desselben verschieden ist von dem Subjekt des vorhergehenden Satzes. In 
dem Satze ,sie staunten als sie kamen' gebraucht man den Infinitiv . . . m ijt, aber in 
dem Satze ,ich staunte als sie kamen' verwendet man ... m ijtsn."2 Sie stelle demnach 
eine ,,Substantivierung des Tempus sdm f"3 dar: sdmf ,er hort", aber sdmt-f ,,daB 
er h6rt". 

Zu der Auffassung als konjugierter Infinitiv kam es nicht zuletzt deshalb, weil 
damals in der Hauptsache Belege von schwachen Verben bekannt waren, bei welchen 
der Infinitiv ebenfalls eine Endung t zeigt. Die Zahl der wenigen Belege von starken 
Verben reduzierte Sethe4 noch weiter mittels der Annahme, daB ein Teil der betreffen- 
den Verben urspriinglich schwach gewesen sei (z. B. ph < *phi). 

Spater hingegen betonte Erman, ,,daB es sich bei dieser Form nicht um einen wirk- 
lichen Infinitiv handelt",5 da sie zum Ausdruck des Objekts das enklitische Pronomen 
anstatt des Suffixpronomens erheische, eine Tatsache, die Sethe noch nicht hatte 
belegen konnen.6 Heute mtiBte man dieses Argument allerdings ablehnen, da die 
Grammatik auch beim Infinitiv den Gebrauch des enklitischen Pronomens kennt.7 
Als Erman schlieBlich zu einem spdteren Zeitpunkt seine Ansicht uber den Ursprung 
der Form auB3erte, dachte er nicht mehr an den Infinitiv, sondern an ,,eine Entstehung 
aus einem weiblichen Particip".8 Aber noch immer leitete er die Besprechung der Form 
mit fast den gleichen Worten ein wie damals, als er darin einen konjugierten Infinitiv 
sah: ,,An den Infinitiv schlieBt sich die hufige Bildung ... sdmtf . . ., der Umstand, 
daB er h6rt'." 

Eigenartigerweise wurde jedoch niemals festgestellt, daB infinitivische Gebrauchs- 
weisen ahnlich der der t-Form ja durchaus auch eine Domane das sdmf sind. Es liegt 
dabei auch keine Arbeitsteilung vor, dergestalt daB starke Verben bei infinitivischer 
Verwendung sdmf aufwiesen, schwache Verben hingegen sdmtf (obwohl vielleicht 
eine gewisse statistische Tendenz in diese Richtung bestehen mag): Ein solcher 

I Vgl. Sethe, Das aegyptische Verbum, II, ? 353. 
2 Erman, Ag. Gr.2 (I902), ? 304 (die i. Auflage ist mir leider nicht zuginglich). 
3 Sethe, Verbum, II, ? 353. 4 Vgl. ibid., ? 355. 
s Erman, Ag. Gr.3 (I91), ? 418. 6 Sethe, Verbum, 11, ? 357. 
7 Gunn, Studies, I79, Anm. 2; Gardiner. Egn. Gr. ? 301; Edel, Altdg. Gr., ? 700 f. 
8 Erman, Ag. Gr.4 (I924), ? 4I8. 
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SDMT.F ,,SCHLIESSLICH HORTE ER" 

Tatbestand sprache natiirlich fur eine Identitat mit (oder doch Entstehung aus) dem 
Infinitiv; ferner miiBte man dann ein eigenes Paradigma sdm f: dd-f: hstPf usw. auf- 
stellen und konnte nicht von einem ,,sdmt-f ", sondern nur etwa von einem ,,hstf" oder 
,,mrtff" sprechen. - Erman machte auch nie den Versuch zu erklaren, was das Verhalt- 
nis von affirmativ sdmtf ,,daB er h6rt" und negativ n sdmt'f ,,bevor er h6rte" ist: Es 
fillt ja schwer, in letzterem eine infinitivische Form zu sehen.' 

Dadurch aber, daB entgegen dem Augenschein die infinitivische Verwendung als 
ein Spezifikum der t-Form aufgefaBt wurde, verbaute man sich den Weg zur einzigen 
logischen Konsequenz, namlich sdmt'f losgel6st von der Frage nach seinem Ursprung 
als eine Form der Suffixkonjugation an die Seite von sdm4 f (bzw. mehrerer sdmnf- 
Formen), sdm'nf, sdm'inf usw. zu stellen. 

Es wies diese von Erman gepragte Einstellung ein ganz besonderes Beharrungs- 
vermogen in der Geschichte der agyptischen Grammatik auf: Weder Gardiner,2 
noch Lefebvre,3 noch de Buck,4 noch Edel5 behandelt die t-Form in Zusammenhang 
mit der Suffixkonjugation. Farina bezeichnet die t-Form in Anlehnung an die Gram- 
matik der abessinischen Sprachen sogar als ,,gerundivo", welches man erhalte ,,da un 
infinito femminile, con l'aggiungere il soggetto nominale o pronominale".6 Erst Westen- 
dorf war es, der in seiner Grammatik der medizinischen Texte7 den Bann brach, indem 
er die t-Form im Zusammenhang mit sdmnf, sdmnf, w-Passiv, hr- und in-Form 
behandelte.8 Ferner konnte in einer Darstellung, die auf den Negierungsmoglich- 
keiten basierte,9 die t-Form gleichfalls nicht anders denn als Teil der Suffixkon- 
jugation gewertet werden. 

Die ,,Modi" der t-Form 

Ermans Abgrenzung sdm'f ,,er hort": sdmtf ,,daB er hort" - das ist Indikativ: 
Subjunktiv - kann nicht aufrecht . erhalten werden. Die Unterscheidung modaler 
Kategorien lauft vielmehr quer zur Unterscheidung der Formen der Suffixkonjugation 
nach den auBeren Kennzeichen (dn Augmenenn Null, w, n, t, in, ks, hr, beim sdmsf 
sogar noch quer zur Unterscheidung von mrf und mrrf, etc.). So sagt schon Gardiner 

I Daran scheitert Gunn, der in sdmt.f ebenfalls eine infinitivische Bildung sieht (Studies, 74 ff.) und 
deshalb annimmt, die Negation -- fungiere als Priposition (,, is thus apparently equivalent to a preposition", 
Studies, 18I), eine Annahme, die zu allem anderen, was Gunn iiber die Negationen so klar erarbeitet hat, in 
krassem Widerspruch steht. Irregefiihrt wurde Gunn dabei nicht nur durch die Annahme infinitivischen 
Charakters fur die t-Form, sondern auch durch die charakteristische adverbiale Kraft des igyptischen Zustands- 
satzes. - Thacker (Verbal Systems, 269 f.) und anscheinend auch Edel (Altdg. Gr., ? 732, Anm.) behelfen sich 
mit der Annahme, daB in n sdmt.f die Negation urspriinglich priidikativ gewesen sei (wie mitteligyptisch A-). 

2 Gardiner, Egn. Gr. ? 401 ff. in alien drei Auflagen. 3 Lefebvre, Gr., ? 415 ff. 
4 De Buck, Grammatica (1941), ? 13 I ff.; Gr. elementaire (1952), ? 173 ff. (vgl. insbesondere: ,,La forme Sdm tf 

. . . donne . .. l'impression d'une forme verbale personnelle. Neamoins, pour des raisons d'ordre pratique, 
nous l'etudions ici", ? I73). 5 Edel, Altdg. Gr. ? 730 ff. 6 Farina, Grammatica2 (1926), ? 230. 

7 Westendorf, Gr. der medizinischen Texte (1962), ? 264 ff. 
8 Auch Korostovtzev, Egipetskijjazyk (1961), behandelt die t-Form bereits im Rahmen der Suffixkonjugation 

(S. 54, Nr. 9). Ahnlich Sander-Hansen, Gr. (1963), ? 426, der sie allerdings zusammen mit tiltw-Passiv und 
sdmty'fy-Form in das Prokrustesbett seines ,,Fortuitativs" spannt. 

9 Satzinger, Die negativen Konstruktionen (I968), vgl. ? 39 ff., 77. 
10 ,,Subjunktiv" sei hier und im folgenden allgemein als Bezeichnung fur ,,dal3"-Formen verstanden, im 

Gegensatz zu ,,Indikativ" = ,,Hauptsatz-Konstruktion" (vgl. Satzinger in MDAIK 22 (1967), 84 ff.). 

59 
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HELMUT SATZINGER 

beziiglich der t-Form: ,,... we shall deal with a verb-form which ist partly verbal and 
partly nominal",' wobei wir ,,verbal" insofern naher prazisieren konnen, als unter 
dem Gemeinten zumindest teilweise eine indikativische oder Hauptsatz-Konstruktion 
verstanden werden muB3. Dies gilt insbesondere fiir die durch ^ verneinte t-Form 
,,noch nicht", ,,bevor". Als ,,nominal", das ware subjunktivisch, ist auf den ersten Blick 
die t-Form nach Prdpositionen anzusprechen. Die ,,narrativen" Formen2 schlieBlich 
erfordern eine genauere Betrachtung. Eine solche wirde zeigen, da3 es sich teilweise 
um ,,emphatische" Formen3 handelt, z. B. Sinuhe B I5: 

Nach langerer Verfolgung des eingeschlagenen Weges wendet sich Sinuhe in eine 
neue Richtung: rdti wit n rdwuyi m hd ,,(nun) gab ich den Weg meinen Fuiien nach 
Norden"; der Kern der Aussage ist das pradikative m hd ,,im Nordwirts-Gehen", 
das Vorausgehende wird Subjektsatz sein: ,,da3 ich den Weg meinen FiiBen gab 
(war . .)". 
Oder Sinuhe B 23: 

Sinuhe liegt ermattet da: tst 'ibi siqti i hrwi sdmn'i hrw nmi n mnmnt ,,da13 ich mein 
Herz aufrichtete und meinen Korper aufraffte, erfolgte (erst) als ich das Gebriill 
einer Rinderherde horte" (ahnlich iibersetzt schon Westendorf,4 ohne allerdings damit 
fur den ,,emphatischen" Charakter er t-Form zu pladieren); sti und seqti sind zwei 

parallele Subjektsatze, ,,adverbiales" Pradikat ist der Zustandssatz5 mit sdmwn'i. 
Hauptsatz-Konstruktionen hin en werden iiberall dort zu finden sein, wo das 

Verb in der t-Form mehr als resumptive Kraft hat bzw. nicht nur Ausdruck einer 
selbstverstandlichen Folge der Handlung ist. Z. B. Schiffbriichiger 54: 

Nachdem er die Insel erreicht hat, schlaft der Schiffbriichige zunachst drei Tage,6 
dann stillt er seinen gewaltigen Hunger. Nun ist es an der Zeit, Gott fiir die Rettung 
zu danken: Sdtmi d syprnxi ht irni sb n idt n ntr ,,(schlieBlich aber) nahm ich einen 
Feuerbohrer, machte Feuer und brachte Gott ein Brandopfer dar". 

Auch Sinuhe R 28 (r B 5) wird hierhergehoren: 
Sinuhe ,,entfernte sich springend" vom Heer, ,,um sich ein Versteck zu suchen"; 

rdtHi wi imitw b&ty r iwd w;t smmws ,,ich (be)gab mich zwischen zwei Biische, um den 
Weg und seinen Geher zu trennen". 

Sdmtf als Zustandsausdruck7 diirfte in den Wendungen hr irt ,,also hat gehandelt" 
Sinuhe B 147 und hpr.n rdt.i ,,nun gab ich" Schiffbriichiger i66 vorliegen; dazu siehe 
unten. 

I Gardiner, Egn. Gr., ? 401. 2 Ibid., ? 406. 
3 Polotsky, 1tudes de syntaxe copte (1944), 71 ff.; ders. in Revue d'dgyptologie, 11 (1957), I09 ff. 
4 Westendorf, Gr., ? 264. 
5 Zum Zustandssatz in der Funktion eines adverbialen Pradikats vgl. Polotsky, Egyptian Tenses (i965), ? i6 ff. 
6 Qni'n*fi hvyt: Zumal im Freien flallt der Schlagschatten auf den Boden; ,,indem ich den Schatten umarmte" 

wird nichts anderes heilen als ,,indem ich mich auf den Erdboden legte (sc. mangels eines Bettes)". Es wird sich 
um eine stehende Phrase handeln, die man dann auch vom Schlafen im Innern einer Hiitte o. a. gebrauchen 
konnte, wo die gedankliche Verbindung von Schlagschatten und Erdboden nicht in demselben MaB gegeben ist. 

7 Die negierte t-Form scheint immer ein solcher zu sein, und zwar in der Regel in freier Verwendung (d. h. 
nicht mit auxiliairen Elementen eine komposite Form bildend), daher als Nebensatz wiederzugeben. 

6o 
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SDMT-F ,,SCHLIESSLICH HORTE ER" 61 

Die Bedeutung der t-Form 
Von den anderen Formen der Suffixkonjugation scheint eine jede einen bedeutungs- 

mafBigen Grundcharakter in etwa auf der Ebene von Tempus und Aspekt zu haben, 
der auch durch alle ,,Modi" geht (soweit solche unterschieden werden koinnen-wobei 
es hier belanglos ist ob tatsachlich jeweils verschiedene Formen zugrundeliegen oder 
zum Teil nur verschiedener Gebrauch einer und derselben Form). Schwierig ist die 
Frage beim sdm-f, da die Trennung der verschiedenen Formen, die sich in vokalloser 
Schreibung unter dieser Gestalt verbergen, noch langst nicht befriedigend durch- 
fuhrbar ist. Bei s4dmnf hingegen ist mit der Anwesenheit des Augmentes n die prateritale 
Notion verbunden, gleichgiiltig ob die Form eine solche des Hauptsatzes, des Zustands- 
satzes oder des Nomensatzes ist.' Ahnlich sind die Verhaltnisse bei der in-, k;- und 
hr-Form, fur die allerdings keine modalen Variationen festzustellen sind. Fur die 
verschiedenen Gebrauchsweisen der t-Form hingegen konnte noch keine gemeinsame 
bedeutungsmaBige Charakterisierung aufgestellt werden (was iibrigens nach wie vor 
auch fur die w-Form gilt), und dies war bestimmt ein weiteres Hindernis, ein Paradigma 
sdmt'f fir die Suffixkonjugation anzuerkennen. 

Wieder war es Westendorf, der diesen Mangel verspiirte und ihm mit einer eigenen 
Konzeption abzuhelfen versuchte.2 Aber seine Auffassung der t-Form als ,,relatives 
Futurum",3 demonstriert an je einem charakteristischen Beispiel fur negierte, ,,narra- 
tive" und von einer Praposition abhangige t-Form, vermag vor allem auf dem heikelsten 
Gebiet, den ,,narrativen" Formen, nicht recht zu befriedigen. Um dieses Unbehagen 
in einen Satz zu fassen: Wie kann eine Form fur ,,relatives Futurum" (t-Form) geradezu 
regelmaBig als Variante eine Form fur relative Vergangenheit (n-Form) haben?4 

Die Frage nach der gemeinsamen Grundbedeutung ist sehr wichtig; denn wie 
schon angedeutet, konnte ihre positive Beantwortung die letzten Hemmungen besei- 
tigen, die einer Auffassung von sdmtif als einer Form der Suffixkonjugation entgegen- 
stehen m6gen. 

Fest steht einstweilen die Bedeutung der negierten t-Form. Diese ist unverwechsel- 
bar und durch keine andere Form zu ersetzen. Aber es ist noch nicht geklart, wa- 
rum aus der Verbindung der t-Form mit der Negation n ein,,noch nicht" bzw. ,,bevor" 
resultiert. Der Versuch, aus dem negativen ,,noch nicht" ein affirmatives Pendant 
abzuleiten, das sich als generelle Grundbedeutung der t-Form erweisen lieBe, wiirde 
scheitern.5 Es gilt also, zuerst fur die anderen Verwendungsweisen, wie nach Praposi- 
tionen und als ,,narrative" Form, eine Grundbedeutung festzustellen, die sie von den 
anderen Teilen der Suffixkonjugation abhebt. Die Aussichten auf einen Erfolg scheinen 

I St6rend ist hier vor allem die Konstruktion n sdm-n'f, die von einigen (nach der ,,Gunn'schen Regel") 
einfach als prasentisch, von anderen als spezieller Ausdruck des Nicht-Konnens angesehen wird (vgl. Satzinger, 
Neg. Konstr., ? 30 ff.). Gerade die letztere Auffassung wiirde vielleicht einen Briickenschlag zum Priiteritalen 
erm6glichen, wenn man den perfektiven Aspekt als tfberbegriff iiber Prateritum und Nicht-K6nnen setzt. 

2 Auch Sander-Hansen glaubt an eine einheitliche Bedeutung der t-Form (die sie aber noch mit dem tiltw- 
Passiv und der sdmty'fy-Form teile), doch vermag ich ihm bei seiner Feststellung einer ,,Nuance des Unum- 
ganglichen" (Gr., ? 429) nicht zu folgen. 3 Westendorf, Gr., ? 264. 

4 Nimlich in den Varianten des Sinuhe-Textes. 
5 Das Gegenteil von ,,noch nicht" ist ,,schon", ,,bereits"; das Gegenteil von ,,bevor" ist ,,nachdem". Keine 

der beiden Bedeutungen bewihrt sich in der Praxis bei affirmativen Beispielen. 
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HELMUT SATZINGER 

mir bei den ,,narrativen" Formen die besseren, und zwar erstens weil die Moglichkeit 
wegfallt, daB die Aspektverhaltnisse durch ein weiteres Element (wie die Praposition) 
konditioniert sind, und zweitens weil bei den Belegen fur die Form die Situation eine 
sehr gunstige ist: Es handelt sich vor allem' um ein gutes Dutzend von Satzen aus 
zwei oft bearbeiteten und recht gut verstandlichen narrativen Texten, namlich der 
Geschichte des Sinuhe und der Geschichte des Schiffbruchigen. Es mil3te also moglich 
sein, die jeweiligen Tempus-, Aspekt- und sonstigen Bedingungen im Zusammenhang 
zu erkennen und zu analysieren. 

Es seien zunachst zwei Beispiele herausgegriffen, die dieselbe Situation schildern. 
Auf der Flucht ist Sinuhe zweimal genotigt, sich zu verbergen. Zunachst, als er vom 

Heerlager desertiert: ,,Ich entfernte mich springend; ich begab mich zwischen zwei 
Biische, um zu trennen den Weg und seinen Geher". Ferner, als er die ,,Mauer des 
Herrschers" erreicht: ,,Ich ,nahm meine Btickung' in einen Busch aus Furcht davor, 
daB die Wache . . . mich sahe". In keinem Fall wird berichtet, was geschieht, 
wahrend Sinuhe im Versteck ist. Im ersten Fall wartet er offenbar bis das Heer 

weitergezogen ist (ob er nun vermil3t und vergeblich gesucht wurde oder nicht), 
im zweiten Fall gibt schlieBlich der Einbruch der Dunkelheit Gelegenheit zum 
Weitermarschieren. 

Wichtig in unserem Zusammenhang ist, daB jeweils fur die Schilderung des Auf- 
bruchs eine t-Form gebraucht wird: irt'i smt (B 5 = R 29 und R 45 (N B I9)). Es 
ware miiBig, ein Charakteristikum fur diese Form auf der Tempus-Ebene zu suchen. 
Jeder der beiden Satze ist ,,narrativ", im FluB der Handlung gelegen, nachgeordnet 
dem Vorausgehenden, vorgeordnet dem Nachfolgenden. Man wiirde vom Tempus 
her diejenige Form erwarten, die sonst vielfach mit der t-Form wechselt, namlich 
die n-Form. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen wird also ein solcher 
des Aspekts sein. Allerdings werden die Charakteristika einander nicht ausschlieBen, 
sondern es wird nur eine Form- sdmtf- ein bestimmtes Aspektverhaltnis zum 
Ausdruck bringen, wahrend die andere - sdminrf- diesbeziiglich neutral sein wird, 
so daB der Autor oder Redaktor zumeist die Wahl zwischen beiden hat und auch 
ein Abschreiber die eine fur die andere einsetzen kann, ohne daB der Sinn gestort 
wiirde. Die Aspektverhaltnisse in den beiden Beispielen sind nun derart, daB3 eine 
durative Handlung bzw. ein Zustand (das Kauern im Versteck) abgelost wird durch 
eine perfektive Handlung, und zwar hier von inchoativer Aktionsart: den Aufbruch.2 

(Bezeichnend erscheint mir, daB in der t-Form nicht das durative Sm gebraucht wird, 
vielmehr als Hilfsverb ir ,,tun", das offenbar eine dem perfektiven Aspekt zugehorige 
Aktionsart aufweisen kann: irt'i smt ,,ich begann zu gehen".)3 

Will man diese abstrakte Beschreibung der Aspektverhaltnisse in einer Arbeits- 
I 

Die uibrigen Beispiele, die Gardiner anfiihrt (Egn. Gr., ? 406), sind: Louvre C 12, 3 (= Sethe, Lesestiicke, 
87, 4); Sinai Nr. 90, 5 (= MDAIK i8 (1962), 15); Urk. iv, 1074, 10 (Rekhmire). Keiner dieser Belege laBt 
sich mit dem vereinen, was sich aus den Sinuhe- und Schiffbriichigen-Beispielen ableiten lIa3t. Es wird demnach 
eine andere grammatische Erscheinung vorliegen. Zu den beiden erstgenannten Beispielen (beide mit iwt) 
vgl. auch unten, zu Sinuhe B Io9. 

2 Ahnliche Feststellungen macht schon Grapow, Der stilistische Bau der Geschichte des Sinuhe (1952), i7. 
3 So schon von Grapow, op. cit. 14 f., iibersetzt. 

62 
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iibersetzung anschaulich machen, so drangt sich einem auf: ,,... schlieBlich (aber) 
begann ich zu gehen". 

Soweit k6nnte noch alles Zufall sein: Wir hatten eben eigenmachtig ein ,,schlieflich" 
in einen Text hineingelesen, ohne daB die gebrauchte Verbform solches intendierte.' 
Es erweist sich jedoch, daB eine gleiche oder doch sehr ahnliche Auffassung fur alle 
anderen ,,narrativen" t-Formen im Sinuhe und im Schiffbriichigen sinnvoll ist; womit 
die Grundbedeutung der ,,narrativen" t-Form erwiesen ware. 

Die ,,narrative" t-Form in der Geschichte des Sinuhe und des Schiffbriichigen 
In der nachfolgenden Ubersicht iiber die ,,narrativen" Belege fiir die t-Form im Sinuhe und im 

Schiffbriichigen ist die aspektmaBige Analyse nur knapp angedeutet: Es wird vermerkt, was die 
;eweils vorausgehende durative Handlung ist, dann folgt w6rtlich die Stelle, die die t-Form enthilt, 
wobei die tbersetzung anschaulich machen soll, daB die Auffassung von sdmtf als ,,schlief3lich 
horte er" jeweils m6glich und sinnvoll ist. - Auch die beiden bereits besprochenen Stellen werden 
der Ubersichtlichkeit halber wieder aufgenommen. 

AbschlieBend folgt fallweise der Versuch einer ,,modalen" Analyse. 

Sinuhe B 4 = R 292 

Vorausgehend: Sinuhe ist auf der Suche nach einem Versteck. 
t-Form: rdti3 wi imitw b;ty ,,SchlieBlich begab ich mich zwischen zwei Bfische". 

Sinuhe B 5 = R 29 = G 15 

Vorausgehend: Sinuhe kauert im Versteck. 
t-Form: irt'i4 smt m hntyt ,,SchlieBlich begann ich siidwarts zu gehen". 
irt i k6nnte als ,,emphatisch" aufgefaBt werden: ,,daB ich schlieBlich zu gehen begann, war siid- 

warts". 

Sinuhe B 15 = C 6 = Ashm. 15 

Vorausgehend: Schilderung des ersten Teiles der Marschroute. 
t-Form: rdtis wut n rdwy'i m hd ,,SchlieBlich gab ich meinen FiiBen den Weg nordwarts". 
rdt'i ist vermutlich ,,emphatische" Form, siehe oben. 

Sinuhe R 45 

Vorausgehend: Sinuhe kauert im Versteck. 
t-Form: irtHi6 smt (r?) tr n hzwy ,,Da3 ich schlieBlich zu gehen begann, war zur Nachtzeit". 
rdt i ist ,,emphatisch", pradikativ ist: ,,(war) zur Nachtzeit". - Noch ein zweites Mal tritt die 

Verbindung von ,,emphatischer" Form und temporalem Ausdruck auf (Sinuhe B 23 = R 48); in 
beiden Fallen lassen sich die Aspektverhaltnisse im Deutschen am zwanglosesten mittels eines ,,erst" 

I Dies ist jedenfalls fiir diejenigen Varianten anzunehmen, die eine andere als die t-Form haben, wie ir i 
Sinuhe B I9 (als Variante von irt'i in R 45). 

2 Bezeichnung und Zitierung der Handschriften nach Blackman, Bibl. Aeg. 2; ferner: Ashm. = Barns, The 
Ashmolean Ostracon of Sinuhe. 

3 Variante C 5 hat rd-i, was wohl kaum das ,,perfektische sdmf" (mitteliigyptisch anscheinend nur in selb- 
standigen Sitzen nach der Negation n) ist, sondern fur ein rd n i ,,ich begab (mich)" steht, wie es Ashm. 11 hat. 

4 C 5 irni ,,ich bgann"; Ashm. hat r , ha r oder irr ? -Irri wre ,,emphatisches" sdmf, aber als 
Alternative zu irt-i ware eher ,,emphatisches" sdm-n-f zu erwarten: ,,daB3 ich zu gehen begann, war sudwarts". 

5 R 4I hat rd-n'i ,,ich gab". 6 B I9 hat ir'i, C 7 hat :*; dazu vgl. oben Arunm. 4. 
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wiedergeben: ,,ich ging erst zur Nachtzeit weiter" und ,,ich erhob mein Herz erst ... als .. ." (siehe 
im folgenden). Ebenso wie ,,schliei3lich" driickt ja ,,erst" eine Bberbriickung der zeitlichen Distanz 
vom Vorausgehenden aus, verlangt aber in dieser Rolle eine Angabe des Zeitpunkts der Handlung. 

Sinuhe B 23 (= R 48) 
Vorausgehend: ,,Ich lieB3 mich nieder auf eine (sic! - Bild des Vogelfiugs) Insel des Bittersees. 

Ein Niederfallen vor Durst ?hatte mich ereilt ... ich sagte, dies ist der Geschmack des Todes!". 

t-Form: tstil lbxi s;qtii hrw-' sdm-n?l 4rw nmi n nmnmi ,,DaB ich schlieBlich mein Herz erhob, 
meine Glieder zusammenraifte, war als ich die briillende Stimme einer Herde h6rte", oder ,,ich 
erhob mein Herz erst, raifte meine Glieder erst zusammen, als ich.. . " (siehe oben zu Sinuhe R 45). 

Wieder liegt in tst-i und s;qtii eine ,,emphatische" Form vor; siehe oben. 

Sinuhe OB3 32 = OCIerez 2 

Wie schon Cliere betonte,3 ist die t-Form der beiden Ostraka nicht unbedingt deshaib zu baga- 
tellisieren, weil sie in den ilteren Handschriften nicht aufscheint. 

Vorausgehend: Sinuhe lebt zunichst kurze Zeit bei dem Beduinenstamm, der ihn vor dem 
Verschmachten gerettet hat. 

t-form: rdt4w i 4;st n hysi ,,Schlieflich (aber) gab mich ein Land dem anderen". 

Sinuhe B 86 

Vorausgehend: Sinuhe empfdingt im Lauf der Zeit viele Gunstbeweise. 
t-Form: rdtf wi m hq; zy m sip n hfyst:f ,,SchlieBlich setzte er mich (sogar) als Herrscher eines 

Stammes ein im besten (Teil) seines Landes". 

Sinuhe B 107 

,,Er gab mich an die Spitze seiner Kinder" bezieht sich auf die in B 78 berichtete Ehrung Sinuhes 
(und driickt nicht eine nochmalige Ehrung aus, wie Grapow meint5); analog muB man mr-nwf wi auf 
Vergangenes beziehen: 

.?h-n(-I') m llrf 
mr-nf wi 

rhn?f qnn-i 
rdtf6 wi m h,t hrdwf 

mrwnf rd rwy-i 
Sinuhe war erfolgreich in vielen Kriegsziigen: ,,Es (oder: Ich?) war niitzlich in seiner Auffassung 

(o. a.): Wenn er mir Liebe erwiesen hatte, erfuhr er (jetzt), da3 ich tapfer war; wenn er mich 
schlieBlich (sogar) an die Spitze seiner Kinder gesetzt hatte, sah er (jetzt), daB ich tatkrgftig war." 

Als der t-Form ,,vorausgehend" ist also das parallele mr-nf anzusehen. 
Ich glaube nicht, daB in mr-nf und rdtf ,,emphatische" Formen vorliegen; denn in Analogie zu 

Sinuhe B 23 f. (dazu siehe oben) miiB3te rdtf... mrnnf dann heil3en: ,,er gab mich erst.. . als er 
sah". Am wahrscheinlichsten scheint mir die Annahme, daB von allen vier Verben - mr4 rh, rdi 
und mu - subjunktivische Formen vorliegen, die einander paarweise nach dem Schema des 
nominalen Nominalsatzes zugeordnet sind:7 *,,daB3 er mich geliebt hatte, ist daB er erfuhr.. 
und *,,daB er mich schlieBlich... gegeben hatte, ist daB er sah ...". 

R 48 hat tst-i ib-i lzrw.i ,,ich erhob mein Herz und meine Glieder erst. . ."; Ashm. i8 hat ts{w}.n.i ib-i 
s,qrnn(i) brw{t) ... mit zwei ,,emphatischen" n-Formen, idhnlich C 8 und OB4, jedoch mit sqqi (ob verschrieben 
fiir vqni?). 2 Siehe C16re inJEA 25 (i939), i6 if. 3 oP. Cit22. 

4 B 28, R 52 und Ashm. zo haben rd-n ,,es gab mich". s Grapow, Der stilistische Bau, 44. 
6 3 3 hat rd-nf ,,er hatte gesetzt"; Ashm. 43: rd.n?f n.i r bn-i. 
7 Vgl. Polotsky in Orientalia, 38 (i969), 472, zu Edel, Altdg. Gr., ? 504. 
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Sinuhe B o09 

Vorausgehend: Sinuhe war erfolgreich in kriegerischen Unternehmungen. 
t-Form (?): iwt nht n (R)tnw ,,?SchlieBlich kam ein Retenu-Held". 
iwt ist keine eindeutige t-Form, es k6nnte auch ,,prospektives sdmf" sein. Doch schiene ein solches 

hier syntaktisch nicht gerechtfertigt, wihrend andererseits eine ,,schlieBlich"-Interpretation recht 
plausibel ist.' Zu beachten ist allerdings, daB nach der Negation -- die t-Form von ,,kommen" iitf 
lautet.2 

Sinuhe B 147 
Sinuhe besiegt den Herausforderer und macht reiche Beute. 
t-Form: hr irt3 ntr r htp n ts(w)'n'f imf th(w)'nwf r kt hlst ,,Also hat Gott schlieBlich (doch) gehan- 

delt,4 um gnadig zu sein dem, dem er gegrollt hatte, den er hatte fehlgehen lassen in ein anderes 
Land." 

Mit iri ,,handeln" meint Sinuhe die Gewahrung des eben errungenen Sieges. Was ,,vorausgeht", ist 
all das, was er als sein Ungliick darstellt: die Flucht, das Leben unter den Barbaren fern der Heimat. 

Die Partikel hr ,,dann", ,,also"5 scheint keine subordinierende Wirkung6 zu haben, da sie auch vor 
Nominalsatzen - also charakteristischen Hauptsatz-Konstruktionen7 - auftritt.8 Somit wire noch 
zu klren, ob auf r Hauptsatz-Konstruktionen im eigentlichen Sinn (wie in selbstandigen Sitzen) 
oder Zustandssatz-Konstruktionen (wie nach iw(f), r4r-n(-f), etc.) folgen. Hier hilft das Beispiel 
Urk. IV, 690, 59 weiter, das nach hr vom Verb ,,geben" die Form aufweist, die izum Unterschied 
von charakteristisch ist fir Zustandssatz-Konstruktionen (abgesehen davon, daB auch das,,pro- 
spektive sdmf" dieses Verbs so aussieht).10 Wie man sich das Zustandekommen der Bildung hr + 
Zustandssatz vorzustellen hat, ist allerdings unklar, zumal da fiber den Ursprung des hr nur Ver- 
mutungen angestellt werden konnen. 

Sinuhe B 283 
Vorausgehend: Sinuhe ist in Audienz beim Konig. 
t-Form: prt'i rf m hnw rhnwti msw-nswt hr rdt n'(i) rwsn ,,Als ich schlieBlich aus dem Palast 

herauskam, gaben mir die K6nigskinder ihre Hande". 
Prt'i ist wohl absolut gebrauchte Subjunktivform (,,Temporalsatz"). 

Schiffbriichiger 54 
Vorausgehend: ,,Ich sittigte mich und legte (die Friichte) auf die Erde, weil (sie zu) schwer fuir 

meine Arme waren". 
t-Form: sdt'i 'd shpr'ni ht ,,SchlieBlich nahm ich einen Bohrer und machte Feuer". 

Schiffbriichiger i66 

Vorausgehend: ,,Ich lud (alle Geschenke) auf jenes Schiff." 

I Nicht so bei einigen anderen Stellen mit iwt, wo dieses ebenfalls als t-Form angesprochen wurde; z. B. 
Sinai, Nr. 90, 5, vgl. Goedicke in MDAIK i8 (I962), 17 ff. (Anm. h) (iwt i br Kmt bd hri ,, ?als ich ?aus 
Agypten kam, war ich mutlos"); Louvre C 12, 3 = Sethe, Lesestiicke, 76, 4, vgl. Gardiner, Egn. Gr., ? 406 (NN 
... sagt:) iwt ss n tity . .. r is ni. ... ,,Es kam der Schreiber des Veziers .. . um mich zu rufen . . ."; es folgen 
die initialen Formen rhr n'i s?mkw und rhr n rdn .. .). Hier kann unmoglich mit ,,schlieBlich" iibersetzt werden, 
aber auch eine Interpretation als ,,prospektives sdm-f" fillt schwer. Eher wird man in iwt einen Infinitiv sehen 
wollen (vgl. zur Form Gardiner, ? 299). Man konnte eventuell erwigen, ob nicht doch auch das iwt von Sinuhe 
B I09 ebenso aufzufassen ist. 2 Siehe Gardiner, Egn. Gr., ? 403. 3 Ashm. 56: hr nFm. 

4 Zur Bedeutung des objektlosen iri siehe Anthes inJEA 54 (I968), 31 ff. und 55 (1969), 41 ff. 
5 Gardiner, Egn. Gr., ? 239. 6 Vgl. Satzinger, Neg. Konstr., ? 3 (Anm. 4). 
7 Vgl. Satzinger in MDAIK 22 (I967), 84 ff. 8 Gardiner, Egn. Cr., ? II9, 5. 142; S. 105, Anm. 6. 
9 Nach Gardiner, Egn. Gr., ? 450 c. I' Siehe Polotsky, Egyptian Tenses, ? i . 
C 7959 F 
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t-Form: hprn rdtzi wi hr ht'i r dw;-ntr nf ,,Schlieflich (aber) warf ich mich auf meinen Bauch, 
um (der Schlange) zu danken". 

Beziiglich hpr'n ist das von Junker, G6tterlehre, 50 ff., Gesagte zu vergleichen:1 Mit Recht setzt 
Junker hpr n sdm:f etc. in Parallele zu iw sdm(n)f, rhrn sdm4nnf und dergleichen. In alien diesen 
Fillen stellt die Einleitungspartikel sehr wahrscheinlich das Subjekt eines adverbialen Nominalsatzes 
dar (wobei teilweise die Ellipse eines Personalpronomensf anzunehmen ist ;2 Junker allerdings sieht 
die Einleitungspartikel primar als unpers6nlich an: hprn ,,es ist" usw.), die folgende Verbalform 
bildet einen Zustandssatz in der Rolle eines adverbialen Pradikats.3 Demnach sind rhr4n( f) und 
hpr'n(f) ,,emphatische" Formen: 

Subjekt: (Nexus:) Pridikat: 
chr'n(f) sdm-'nf 
,,daB (er) aufstand" ,,ist/war" ,,indem er h6rte" 
hprn('i) rdt'i 
,,daB (ich) wurde" ,,ist/war" ,,indem ich schlieBlich gab", 

woraus bedeutungsmaBig ein ,,schlieBlich aber gab ich" resultiert. 
Nicht in jedem der angefiihrten Beispiele trifft v6llig zu, was oben als Charakterisierung angegeben 

worden ist: Die durch die t-Form zum Ausdruck gebrachte Handlung ist nicht immer etwas Neues, 
das die bisherige durative Handlung ablost, sondern mitunter nur der H6hepunkt der bisherigen 
Entwicklung: 

Sinuhe B 86: die Installation als Hiuptling ist der Hohepunkt der bisherigen Gunstbeweise. 

Sinuhe B 107: das ,,an die Spitze der Kinder Stellen" ist der Hohepunkt des bisher erwiesenen 
Wohlwollens. 

Sinuhe B I09: die Herausforderung des Starken aus Retenu ist der Hohepunkt der Anforderungen 
an Sinuhes personliche Tapferkeit. 

In der Mitte zwischen beiden steht Sinuhe B 4: Das Finden des Verstecks ist die logische Folge, 
wenn auch nicht der H6hepunkt des Suchens. 

Aber allen diesen Schattierungen wird das deutsche ,,schlieBllich" gerecht, und so mag es auch mit 
der agyptischen t-Form sein. Diese dient also zum Ausdruck eines perfektischen (punktuellen 
oder inchoativen) Vorgangs, der einen durativen (d. h., auch iterativen) Vorgang abl6st 
oder abschlie3t: 

Inhalt 
vorausgehende durative Handlung der t-Form 

0 
vornachher 

vorher Zeitlinie X 
subjektiver 
Standpunkt 

Die ubrigen Falle von sdmtf 
Mit einem Mal wird verstandlich, warum ,,sdmtf nach Prapositionen" hauptsachlich 

im Ausdruck fur ,,bis er h6rt" (r sdmtf) belegt ist:4 Denn in diesen Fallen entspricht 
1 Vgl. auch Edel, Altdg. Gr., ? 90I, Anm. 2 Siehe Polotsky, Egyptian Tenses, ? 42. 
3 Op. cit., ? I6 ff. 
4 Zu dr + sdmtnf siehe R. Anthes in Studies... John A. Wilson (I969), der dafiir die Bedeutung ,,weil er h6rt" 

nachweist (ahnlich fiir dr + mrr:f). Insbesondere in den prasentischen Perfekta der von Anthes zitierten ,,Reden 
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die Aspekt-Situation genau der oben ftir die ,,narrativen" t-Formen beschriebenen; 
etwa in Westendorfs Beispiel' Sinuhe B 247: Die durative Handlung ist das Brauen 
und Maischen wihrend der Uberfahrt; der perfektive AbschluB davon ist die Landung: 
r phti dmi n itw ,,bis ich die ,Stadt des Eroberers' erreichte". 

Die Fragen, die sich mit der Verwendung der einzelnen Formen der Suffix- 
konjugation nach Prapositionen verbinden, sind zu kompliziert als daf3 man sie hier 
kursorisch beantworten konnte. Aber nach dem oben Ausgefiihrten ist wohl das 
Postulat statthaft, daB iiberall dort, wo eine Grundbedeutung ,,schlieBlich" passend 
erscheint, von einer t-Form im eigentlichen Sinn gesprochen werden kann, wahrend 
uiberall dort, wo dies nicht der Fall ist, in dem Element Verbalstamm + t ein Infinitiv 
(nur bei schwachen Verben) oder ein feminines Nomen actionis gesehen werden muB. 

Ahnlich leicht fillt die Verbindung zur negierten t-Form n sdmtf: Auch hier ist 
die Grundsituation das Nacheinander einer durativen und einer perfektiven Handlung. 
Nur ist es in diesem Fall noch nicht so weit, da3 die Abl6sung der durativen durch 
die perfektive Handlung schon stattgefunden hatte, der subjektive Standpunkt ist 
mittels der Negation vorverlegt: 

Inhalt 
vorausgehende durative Handlung der t-Form 

Zeitlinie vorher Zeitlinie nachher x 
subjektiver 
Standpunkt 

Es ist bedeutsam, daB die Negation nicht die Existenz der in der t-Form ausgedriickten 
Handlung verneint, sondern vielmehr den Zeitpunkt ihres Eintretens in die ,,relative 
Zukunft"2 verschiebt: Es wird gleichsam nur das ,,schlieBlich" negiert, nicht das 
,,Horen". Dies zeigt vielleicht besser als jede andere Argumentation, da3 der hier 
festgestellte Aspekt ein integraler Bestandteil des Inhalts der Form ist. 

Die Moglichkeit, mit ,,schlieBlich" zu iibersetzen, fehlt in den folgenden Fallen 
scheinbarer t-Form: 

I. indikativisches wnt in dem Zustandsausdruck n wnt ,,ohne daB existiert"3, 
2. subjunktivisches wnt ,,daB existiert", 
3. ,,Prospektiv"-Formen iwtf ,,daB er kommt", intf ,,daB3 er bringt", 
4. sdmtf ,,als Objekt hinter Verben".4 

Man wird also diese Formen nicht mehr unter der Bezeichnung ,,sdmtf" oder ,,t-Form" 
behandeln k6nnen. 

und Rufe" (S. 9, Beisp. 1-5) scheinen mir die Aspektverhiiltnisse dem oben Gesagten zu entsprechen, wobei 
das Vorausgehende durchwegs unausgedriickt bleibt. Sinngemii wiren die Beispiele zu paraphrasieren: ,,(Du 
hast die ganze Zeit getr6delt (durativ)); schlieBlich ist ... gekommen (perfektiv): Nun beeil dich aber." 

I Westendorf, Gr., ? 264. 2 Ibid., ? 264. 
3 Siehe auch Thacker in JEA 35 (I949), 34. 4 Edel, Altag. Gr., ? 739. 
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Historische Skizze 

Wir haben nun - durch Feststellen ihrer besonderen Grundbedeutung - die 
t-Form als selbstandigen Teil der Suffixkonjugation etabliert, und wir haben andeu- 
tungsweise ihre modale Funktionsbreite umrissen. Was vor allem noch fehlt, ist eine 
diachronische Betrachtung: Diese soll jedoch nur skizzenhaft erfolgen. 

Uber die Entstehung der Form wurden im Lauf der Zeit die verschiedensten 
Theorien aufgestellt:' 

I. Die Form sei aus dem Infinitiv entstanden bzw. mit dem Infinitiv identisch:2 
Seit der Entdeckung von t-Formen starker Verben ist diese Hypothese hinfillig. 

2. Sie sei aus einem anderen, durchwegs femininen Verbalnomen (Nomen actionis) 
entstanden:3 Damit sind zwar die starken Verben beriicksichtigt, aber eine Erklirung 
der Notion ,,schlie3lich" ist dadurch nicht m6glich. 

3. Eine Entstehung aus einem femininen Partizip4 ist entschieden abzulehnen:5 
erstens weisen pradikative Partizipien keine Genus/Numerus-Endungen auf, zweitens 
ist nicht vorstellbar, wie aus einer Opposition maskulin (r sdmjf): feminin (~ sdmtf) 
eine Aspektopposition neutral: ,,schliel3lich" erwachsen ware. 

4. Das Morphem t gehe auf ein altererbtes Morphem zuruck, das auch im akka- 
dischen Perfekt iptaras vorliegen soll:6 Diese Frage ist vergesellschaftet mit dem 
ganzen Problem des Verhaltnisses der agyptischen Suffixkonjugation zur semito- 
hamitischen Prafixkonjugation; nur in diesem groBeren Rahmen konnte man sie 
behandeln. 

5. Das Element t gehe auf ein Hilfsverb zuriick:7 Die Notion ,,schlie1lich" ware 
solchermafBen am ehesten zu erklaren, aber da kein Verb, das hiefiir in Frage kame, 
nachzuweisen ist, bleibt der Vorschlag hypothetisch. 

Jedenfalls liegt die Entstehung ebenso in vorhistorischer Zeit, wie dies bei den 
anderen Teilen der Suffixkonjugation der Fall ist. Im Altagyptischen liegt die t-Form 
bereits voll ausgebildet vor, allerdings nur i. als n sdmt'f in Zustandssatz-Konstruk- 
tionen, und 2. nach Prapositionen. 

Die Problematik der dariiber hinausgehenden Gebrauchsweisen - der oben dis- 
kutierten ,,narrativen" Formen - besteht darin, daB sie anscheinend nur in den beiden 
mittelagyptischen Texten des Sinuhe und des Schiffbriichigen festzustellen sind. Zwar 
ist fiir die vorausgehende Periode zu bedenken, daB wir keine narrativen Texte aus 
dieser Zeit besitzen. Fur die spateren Sprachperioden aber konnen wir mit Sicherheit 
sagen, daB3 die t-Form nur in den beiden oben genannten Gebrauchsweisen weiterlebt, 

I Siehe auch Gunn, Studies, 174 ff.; Westendorf, Gr., ? 265. 
2 Vgl. Erman, Ag. Gr.2, ? 304; Sethe, Verbum, 11, ? 353. 
3 Vgl. Erman, Ag. Gr.3, ? 418; Gunn, Studies, I74ff.; Lefebvre, Gr., ? 415; de Buck, Grammatica, ? 13I und 

Gr., ? 173; Farina, Grammatica2, ? 230; Edel, Altdg. Gr., ? 732, Anm. 
4 Vgl. Gardiner in Revue egyptologique, N.S. 2 (I921), 55; Erman, Ag. Gr.4, ? 4I8 ff. Ein prospektives 

Partizip nimmt Westendorf an (Gr., ? 265), eine Relativform Thacker (Verbal Systems, 267). 
5 NB. Der Akzent liegt auf ,,feminin": Die verbale Basis der Form mag durchaus auf ein Partizip zuruiick- 

gehen, vgl. dazu auch die Opposition aktiv hstf: passiv hsytf (Gardiner in Revue egyptologique, N.S. 2 (I921), 
50 f.); abzulehnen ist jedoch die Ableitung des Morphems t aus der Femininendung. 

6 Vgl. Petrovskij, Egipetskij jazyk (1958), ? 146 (den Hinweis auf diese Theorie verdanke ich Professor 
Polotsky). 7 Vgl. Sander-Hansen, Gr. 208, Anm. 237. 
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und zwar in erstarrten Bildungen sogar bis in Koptische: einerseits in in&^q- < bw 
irt'f, andererseits in g^(n)fq- < sr-r irtf.2 

Das Formativ t scheint seinen vollen morphematischen Wert bald verloren zu 
haben, es iiberlebt nur noch als Teilmorphem (in Verbindung mit der Negation bw N 

und nach der Praposition r bzw. s'r-r). Das Bediirfnis nach einem selbstandigen 
festen Morphem fiir den komplizierten Aspekt ,,schliel3lich" war erloschen. 

Siehe Erman in ZAS 50 (I912), I09. 
2 Siehe Mattha in BIFAO 45 (1947), 52 ff.; Volten in Studies in Egyptology and Linguistics in Honour of 

H. J. Polotsky (1964), 69 ff. 
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