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Helmut Satzinger:

Anmerkungen zu jw.f sd _m.f *

In den Grammatiken werden jw sd_m.f und jw.f sd_m.f getrennt behandelt. Doch scheint die
Annahme zweier unterschiedlicher Kategorien nicht von vornherein berechtigt, da beide Formen
nach allgemeiner Ansicht dieselbe Bedeutung und dieselbe(n) Funktion(en) haben.1 Darüber hin-
aus scheint die Unterscheidung zwischen beiden unter bestimmten Bedingungen weitgehend
neutralisiert zu sein: Bei substantivischem Subjekt steht in aller Regel jw.f sd_m.f (also jw +
Substantiv + sd_m.f ), außer es liegt ein Eigenschaftsverb vor.2 Die passiven/unpersönlichen
Formen mit tw hingegen scheinen fast ausschließlich als jw sd_m.f auf (also  jw sd_m.tw(.f )),3 und
nur ganz ausnahmsweise4 als das dem jw.f sd_m.f entsprechende jw.tw sd_m.tw(.f ). Ist bei einem
anderen als einem Eigenschaftsverb das Subjekt ein Pronomen der 2. oder 3. Person, so ist
ebenfalls weitaus überwiegend die Form jw.f sd_m.f belegt. Die andere, jw sd_m.f, findet sich also
nur bei Eigenschaftverben häufiger, sowie bei anderen Verben mit einem pronominalen Subjekt
der 1. Person. Die enge Zusammengehörigkeit und Verwandtschaft der beiden Formen mag auch
darin zu spüren sein, daß jw(.f ) sd_m.f mit dieser Ambivalenz kein Einzelfall ist; tatsächlich gibt
es eine ganze Anzahl von verbalen Formen, die sie ebenfalls aufweisen:

Vergleiche jw sd_m.f mit jw .f sd_m.f 
m.k sd_m.f m.k sw sd_m.f

jst_ sd_m.f jst_ sw sd_m.f

wn.jn sd_m.f wn.jn .f sd_m.f

kÄ sd_m.f kÄ .f sd_m.f

h…r sd_m.f h…r .f sd_m.f

jw + Pspt. jw .f + Pspt.
>h\>.n + Pspt. >h\>.n .f + Pspt.
wn.jn + Pspt. wn.jn .f + Pspt.

* Deutsche Version eines Referates "Some Notes on jw.f sd_m.f", das auf dem 5.
Internationalen Ägyptologenkongreß in Kairo (Oktober/November 1988) gehalten wurde.

1 Etwas abweichend F. JUNGE, in Festschrift Elmar Edel  (= Ägypten und Altes Testament.
Studien zu Geschichte, Kultur und Religion Ägyptens und des Alten Testaments, Band 1),
271.

2 jw nfr + Substantiv: GARDINER, Grammar , S. 385, 10; WESTENDORF, Grammatik  § 235;
jw  + Substantiv + nfr.f: WESTENDORF, Grammatik  § 234a; P. VERNUS, "Sujet + sd_m.f  et
sujet  + pseudoparticipe avec les verbes de qualité: dialectique de l'aspect et l'aktionsart", in:
Studien zu Sprache und Religion Ägyptens (Hsgr. F JUNGE, Göttingen 1984), Band 1.
Sprache, 197-212, insbes. 202.

3 GARDINER, Grammar  §§ 462, 463. Übrigens findet sich die Form nicht im Altägyptischen:
EDEL, Grammatik § 891.

4 Siehe GARDINER, Grammar S. 386, 9 (Urk. IV. 344).
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Diesen Konstruktionen stehen ähnliche gegenüber, die diese Ambivalenz nicht kennen: jw,
m.k, jst_,  >h\>n mit folgendem sd_m.n.f bzw. mit folgendem "Passiv".5

Dieses Bild ergibt sich nicht nur bei den "rhematischen" Konstruktionen, sondern auch bei
den Transpositionen: Neben ntj sd_m.f, ntt sd_m.f, wn(w) sd_m.f stehen ntj.f sd_m.f, ntt.f sd_m.f,
wn(w).f sd_m.f. Unter den entsprechenden Konstruktionen mit sd_m.n.f und "Passiv" hingegen
gibt es nur solche, die kein voranstehendes Subjekt aufweisen.6 Nachstehend soll versucht
werden, diesen Sachverhalt zu interpretieren.

Die unmittelbaren Konstituenten des Satzes, Subjekt und Prädikat, treten im Ägyptischen
sowohl so (Subjekt—Prädikat) als auch in der umgekehrten Reihenfolge Prädikat—Subjekt auf.
Im gegenwärtigen Zusammenhang soll der Nominalsatz beiseite gelassen werden. Die Suffix-
konjugation des Verbs hat die Folge Prädikat—Subjekt, also sd_m.f usw. Dasselbe gilt dann auch
für die oben erwähnten initialen Konstruktionen des Typs jw sd_m.n.f bzw. jw + "Passiv", ebenso
wie für die Konstruktionen des Typs jw sd_m.f bzw. jw + Pseudopartizip". Die längeren
Varianten des letzteren hingegen, weisen eine Wiederholung des Subjektsausdruckes auf: Auf der
einen Seite ist er ein integraler Bestandteil des Musters sd_m.f , bzw. es ist in der Endung des
Pseudopartizips repräsentiert; auf der anderen tritt der Subjektsausdruck in der übergeordneten
Struktur in Verbindung mit dem "einleitenden" Element auf, also jw.f usw.

Hat eine solche Struktur einen doppelten Subjektsausdruck, so hat sie natürlich doch nur ein
"Thema". "Subjekt" kann in diesem Zusammenhang also nur als "grammatisches Subjekt" ver-
standen werden. Das "logische Subjekt" hingegen, eben das "Thema", der Gegenstand der Äuße-
rung, kann nur eines der beiden involvierten Subjekte sein, und es ist nicht schwer zu sehen,
welches von beiden: Es ist das Subjekt der übergeordneten Struktur, also der mit jw, mk, jst_ usw.
verbundene nominale (oder pronominale) Ausdruck. Folglich herrscht in Konstruktionen des
Typs jw.f sd_m.f die Reihenfolge Thema—Rhema, was eine terminologisch modifizierte  Version
des oben erwähnten "Subjekt—Prädikat" ist.

Diese Reihenfolge Thema—Rhema — die dem Typ des Satzes mit adverbialem Prädikat
eigentümlich ist — hat offensichtlich mit dem Bereich "Präsens" zu tun.
In einem vergleichbaren Kontext — dem koptischen Aspektsystem — spricht H. J. POLOTSKY7

davon, daß dieser Prädikationstyp mit dem koptischen (und weiter: ägyptischen) Kon-

5 Zu dieser Bezeichnung für das "passive sd_m.f bzw. sd_mw.f" siehe H. SATZINGER, On Tense
and Aspect in Middle Egyptian, in: Crossroads. Chaos or the Beginning of a New Paradigm
(Hsgr. G. ENGLUND — P. J. FRANDSEN, København 1987), 297 mit Anm. 2.

6 Für Belege vgl. op. cit., 297—9; 306—7; H. SATZINGER, Attribut und Relativsatz im älteren
Ägyptisch, in: Studien zu Sprache und Religion … (siehe Anm. 2),  insbes. 129—134. —
Doch gibt es jw.f sd_m.n.f im Altägyptischen: siehe  EDEL, Grammatik § 890; ALLEN, The
Inflexion of the Verb in the Pyramid Texts. Bibliotheca Aegyptia 2 (1984) § 412.

7 GM  88, 1985, 22.



101

zept des Präsens, das Räumlichkeit impliziert, und nicht "Tempus"-Charakter. J. P. ALLEN8 sagt:
"When the subject follows the verb, an action or quality is predicated with respect to the subject:
for example, the sd_m.f  wbn.f  and the Stative wbn.(w)  indicate that an action ('rises') or state ('is
risen') is true with respect to the subject ('he'). When the subject precedes the predicate, a situation
is predicated with respect to the subject: r> wbn.f , r> wbn.(w),  and r> h\r wbn , for example, place
the subject 'Re' in the situation of 'rising', 'being risen', and 'being in the act of rising', respectively
…". Ich sehe in der Folge Thema—Rhema den Ausdruck einer gewissen konkreten   A n s c h a
u l i c h k e i t, das Sichtbarwerden, die Vergegenwärtigung eines Geschehens, im Gegensatz zum
verstandesmäßigen Referieren.

Die in Frage stehenden Konstruktionen mit der Folge Thema—Rhema sind:
1) das Präsens des Mittelägyptischen, mit Adverbien, (verblosen) präpositionalen

Ausdrücken, mit h\r sd_m oder mit m jjt als Rhema,
2) das Futurum, mit r sd_m als Rhema,
3) die Konstruktionen mit dem Pseudopartizip als Rhema:  Das Pseudopartizip ist im Hin-

blick auf das Tempus zwiespältig; einerseits steht es mit sd_m.n.f und "Passiv" im Paradigma des
Präteritums (Perfekts), andererseits gehört es als statische Form — zusammen mit den unter 1 ge-
nannten Konstruktionen — zum Paradigma des Präsens;

4) der Aorist jw.f sd_m.f.
Wenn die Folge Thema—Rhema primär ein Kriterium des Präsens ist, dann bedarf ihr Vor-

handensein in den Fällen Nummer 2 bis 4 einer Erklärung. Nun scheint jede dieser Konstruk-
tionen in einem früheren Sprachstadium einen anderen Stellenwert im System und eine andere

Bedeutung gehabt zu haben; wobei jede ihre Wurzeln im Präsens hatte. Nummer 2, das Futurum
jw.f r sd_m, hat die Struktur das Präsens, des Adverbialsatzes. Erst ihr rhematisches Element, das

die dynamische und in die Zukunft weisende Präposition r enthält, bringt ursprünglich das
futurische Bedeutungselement herein (vgl. die Entstehung von ƒ-na-svtmQ aus sw m n> r

sd_m "er geht (gerade) hin zum Hören"). Das rhematische Element  von Nummer 3, das Pseu
dopartizip, hat bereits im Altägyptischen seinen zwiespältigen Charakter: teils (dynamisch-)
präterital, teils (statisch-) präsentisch. Beim nichteingebetteten Pseudopartizip des Altägypti

schen besteht die Folge Thema—Rhema nur mit substantivischem Subjekt. Dieses aber ist be
schränkt auf die Fälle präsentischer Bedeutung; bei präteritaler Bedeutung steht sd_m + Substan
tiv.9 Somit ist im Altägyptischen beim Pseudopartizip die Folge Thema—Rhema ein Charakte
ristikum des Präsens. Zu Nummer 4, dem Aorist: P. VERNUS10 hat wahrscheinlich gemacht,

8 ALLEN, "Tense in Classical Egyptian", in Essays on Egyptian Grammar  ( = Yale
Egyptological Studies 1, Hsgr. W. K. SIMPSON), 1986, 9-10.

9 Vgl. E. DORET, The Narrative Verbal System of Old and Middle Egyptian, 24ff.
10 Z. B. P. VERNUS, "Sujet + sd_m.f  et sujet  + pseudoparticipe avec les verbes de qualité:

dialectique de l'aspect et l'aktionsart" (siehe Anm. 2).
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daß dieser ursprünglich das Präsens mit umfaßte (vgl. das Präsens sw h\r sd_m des Neuägypti-
schen, oder auch die Präsensform des Deutschen), oder überhaupt ein Präsens war.

Sobald eine dieser Konstruktionen den Bereich präsentischer Bedeutung verläßt, ist mit einer
Tendenz zur Vermeidung der Folge Thema—Rhema zu rechnen. Beim Futurum nun hat diese
Tendenz keine Chance für eine Realisierung: Da das Rhema r sd_m kein Subjekt inkorporiert (wie
dies andererseits beim Pseudopartizip oder bei sd_m.f der Fall ist), gibt es keine Alternative mit der
Folge Rhema—Thema. Beim Pseudopartizip oder bei sd_m.f jedoch besteht in dieser Hinsicht
kein Hindernis, jw sd_m.f  (also jw sd_m + Thema) für jw.f sd_m.f  (also jw + Thema + sd_m.f ) zu
setzen, oder jw + Pseudopartizip (also jw + [Pseudopartizip + (pronominales) Thema]) für jw.f

+ Pseudopartizip (also jw  + Thema + Pseudopartizip).
Diese Ersetzungen fanden keineswegs durchgängig statt; aber unter bestimmten Bedingungen

finden wir sie häufig: wenn das Thema ein Pronomen der 1. Person ist, und/oder wenn das
Rhema ein Eigenschaftsverb ist. Eine Erklärung dafür kann nicht gegeben werden. Doch scheint
es plausibel, daß die Entwicklung so verlaufen ist; daß also Konstruktionen wie jw sd_m.f  und jw
+ Pseudopartizip sekundär sind.

Dies mag nun weiterhin als Indiz dafür gelten, daß jw(.f ) sd_m.f und jw sd_m.n.f nicht nach
genau dem gleichen Muster gebaut sind. jw sd_m.n.f mag in seinem Ursprung ein Null-Thema
haben, das nicht koreferentiell ist mit dem Subjekt der Verbform: jw.Ø sd_m.n.f "es ist, indem er
hörte" oder ähnlich (im Gegensatz zu sporadischem altägyptischen jw.f sd_m.n.f [siehe oben
Anm. 6] "er ist, indem er gehört hat"). Entsprechendes mag auch für die passiven Konstruktionen
gelten: 1. das echte Passiv, jw.Ø  + "Passiv", "es ist, indem … gehört worden ist", und 2. das
sekundäre Passiv, jw.Ø sd_m.tw.f "es ist, indem man ihn hört" bzw. jw.Ø sd_m.tw.Ø "is ist, indem
man hört" (im Gegensatz zu  jw.tw sd_m.tw.f "man ist, indem man ihn hört" bzw. jw.tw sd_m.tw.Ø

"man ist, indem man hört").


