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Altägyptisch — Mittelägyptisch — Neuägyptisch: diese traditionelle Grobgliederung der 
Geschichte der ägyptischen Sprache ist längst als nicht nur ungenau, sondern sogar als 
unrichtig erkannt (vgl. Jansen-Winkeln „Diglossie und Zweisprachigkeit im alten Ägypten“, 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 85, 1995, 85-115). Offenbar bereits ab 
dem Alten Reich entwickeln sich gesprochene Sprache und Hochsprache auseinander. Der 
Typus von Mittelägyptisch, ja sogar der von Neuägyptisch haben in den „Reden und 
Rufen“ der Arbeiter auf den Grabwänden des Alten Reiches ihre ersten Spuren gelassen. 
Andererseits ist man ab dem Beginn des Mittleren Reiches bemüht, die klassische Sprache zu 
pflegen und zu bewahren, ein Anspruch der bis in späteste Zeit besteht, wenngleich der Erfolg 
geringer und geringer wird. Für das Mittlere Reich ist es sinnvoll, zwischen Mittelägyptisch 
im engeren Sinn und Klassisch-Ägyptisch zu unterscheiden, wenn auch nur theoretisch: de 
facto überschneiden sich die beiden Idiome in hohem Maß, und sie durchdringen einander. 
Ein auffälliger Unterschied ist bei den Demonstrativa gegeben. Während das Klassisch-
Ägyptische prinzipiell die altägyptischen Elemente bewahrt (pn, tn, nn usw.; einem 
Substantiv nachgestellt), verwendet das Mittelägyptische normalerweise die neuen Elemente 
(pꜣ, tꜣ, nꜣ usw.; einem Substantiv vorangestellt). So klare Unterschiede sind jedoch die seltene 
Ausnahme.  
 
Die Arbeit von Díaz Hernández – entstanden aus einer 2012 eingereichten Tübinger 
Dissertation (betreut von W. Schenkel) – will verschiedene Schichten innerhalb der 
„offiziellen Sprache“ des Mittleren Reiches definieren. Ausgegangen wird von einer 
Gliederung in  

(a) historisch-geographische Inschriften vor der Reichseinigung unter Mentuhotep II. 
(Gruppe 1),  

(b) Inschriften von da an bis zur Mitte der 12. Dynastie (Gruppe 2), und  
(c) Inschriften von der Mitte der 112. Dynastie bis zu ihrem Ende (Gruppe 3).  

Dieses inschriftliche Material wird seinerseits mit den literarischen Texten verglichen, und 
zwar solchen, deren Niederschrift in der Zeit der 12. Dynastie erfolgte. 
 
Den Unterschieden zwischen den Idiomen des Alten Reichs und denen des Mittleren Reichs 
hat man natürlich seit langer Zeit Beachtung geschenkt. Erwartungsgemäß teilen die älteren 
Inschriften (wie die in Gruppe 1) viele der Eigenheiten mit denen des Alten Reiches, während 
die jüngeren mit den literatischen Texten des Mittleren Reich konform gehen. Es ist auf jeden 
Fall verdienstvoll, dies zu präzisieren und im Detail zu erheben. 
 
Der Autor begnügt sich nicht damit, diese Untersuchungen zu machen, sondern er erweist 
auch eine eigenständige Einstellung zur Grammatik; dies kommt in einer selbstgewählten 
Terminologie zum Ausdruck (dazu unten zu Kap. 4). Ein Neologismus ist auch 
„Adordination“ für die Zustandssatzkonstruktionen, wenn auch nicht völlig neu: es könnte die 
latinisierte Form des Terminus „Beiordnung“ sein (ohne dass die Quelle dafür – Satzinger Die 
negativen Konstruktionen §11 u.ö. – genannt ist).  
 
Breiter Raum wird der Schreibung gewidmet, etwa im „eugraphischen Vergleich“ Kapitel 2 
(S. 24–44). Der eigentlich grammatische Teil ist gegliedert in den „nicht-verbalen Vergleich: 
Partikeln und Präpositionen“ (Kapitel 3; ca. 20 Seiten) und den „verbalen 
Vergleich“ (Kapitel 4; ca. 50 Seiten). 



 
In Kapitel 3 wird beobachtet: Gebrauch/Schreibung der Negationen n und nn; Gebrauch der 
Partikel jw; der Partikel ˁḥˁ.n; der Partikel jsṯ; von Präpositionen mit abhängiger Verbalform, 
nämlich m, r, m-ḫt und n-ˁꜣ.t-n (wobei natürlich in den behandelten Konstruktionen auch 
Verbalformen auftreten). 
 
Zu den Negationen (S. 46ff.): Im Alten Reich wird als Negation mit Verbalformen 
(Pronominalkonjugation), aber auch als thetische Negation („... gibt es nicht“) in Hauptsätzen 

 n „nebst seinen graphematischen Varianten“, also ,  oder , gebraucht; in 

Zustandssätzen hingegen  ny nebst seiner Defektivschreibung  (was bedeutet, 

dass eine Schreibung  ambigue ist: n oder ny zu lesen). Im Mittleren Reich wird die 

thetische Negation  geschrieben (tradtionell mit nn transkribiert), gleichgültig ob 
Haupt- oder Zustandssatz; die partikelhafte Negation (in Verbindung mit Formen der 
Pronominalkonjugation, in n-js bzw. n ... js, dieses oder n allein in Nominalsätzen) wird  
geschrieben (n transkribiert), auch sie sowohl im Haupt- als auch Zustandssatz. Der Gebrauch 
der historisch-biographischen Inschriften ist insofern abweichend, als die thetische Negation 
nicht nur , sondern auch oft wie im Alten Reich  geschrieben ist. Es ist eine zeitliche 
Entwicklung von einem Gebrauch ähnlich dem des Alten Reichs zu einem dem literarischen 
Gebrauch des Mittleren Reichs entsprechenden zu finden, der ausschließlich  für die 
thetische Negation aufweist (S. 48). 
 
Mittelägyptisch gibt es zwei negativ-thetische Konstruktionen mit wnn „sein“, nämlich 1. n 
wnt⸗f und 2. nn wn, mit Pronomen nn sw wn. In den älteren historisch-biographischen Texten 
wird die zweite Konstruktion mit  geschrieben, obwohl sie für die thetische Konstruktion 

ohne wn die Schreibung  verwenden (S. 47). Sie wird nach Díaz nicht in den literarischen 
Texten der 12. Dynastie verwendet. Die zahlreichen Beispiele bei Gunn Studies ch. 19 (S. 
164ff.) scheinen dies zu bestätigen. n-wnt findet sich hingegen in den Sargtexten und im 
Totenbuch, im Pap. Ebers, in Urkunden IV usw.  
 

Kapitel 4 behandelt die Verbformen als solche; für die meisten wird eine neue 
Terminologie geschaffen. 

4.1: „Fern-Präteritum“ (perfektisches sḏm⸗f) 
4.2: „Futur śčṃ(.w)=f“ und „Subjunktiv śčṃ=f“ (prospektives und subjunktivisches 
sḏm⸗f) 
4.3: „Unpersönliches Aktiv mit tw“ (sḏm.tw⸗f mit Null-Subjekt) 
4.4: „Inneres w-Passiv“, präterital und futurisch (passives sḏm(w)) 
4.5: Pseudopartizip 

Das perfektische sḏm=f wird gleichsam nur der Vollständigkeit angeführt: wegen der 
Unsicherheit in der Interpretation der Stellen und der Identifizierung der Form kommt der 
Autor zu dem Schluss, „dass das Fern-Präteritum śčṃ=f als Unterscheidungskriterium 
zwischen den historisch-biographischen und literarischen Texten nicht geeignet ist“. Dennoch 
wird der Form einige Aufmerksamkeit gewidmet, doch da der Autor sich hinsichtlich des 
Alten Reiches und anderer Bereiche auf Sekundärliteratur stützt, kommt er auch nicht über 
diese hinaus.  
 
Die Beispiele für prospektives und subjunktivisches sḏm⸗f („Futur śčṃ(.w)⸗f“ bzw. 
„Subjunktiv śčṃ⸗f“) sind nicht eindeutig zu bestimmen; auch sie werden als irrelevant für das 



Thema der Untersuchung erachtet. Anders hingegen die negierten Äußerungen. Die 
historisch-biographischen Inschriften verwenden nn plus Subjunktiv nur für telische (volitive) 
Äußerungen (nn ḏj⸗f ist demnach „er soll geben“), für nicht telische Äußerungen hingegen n 
plus Prospektiv (für „er wird geben“ also n rḏj⸗f). Die literarischen Texte ihrerseits weisen in 
beiden Fällen nn plus sḏm⸗f auf (fast immer Subjunktiv; cf. Gunn Studies in Egyptian Syntax 
chapter xiii). 
 
Auch bei einer anderen negativen Konstruktion ist laut Autor eine Diskrepanz festzustellen. 
Demnach ist n zp in den historisch-biographischen Inschriften durchwegs auf Vergangenes 
bezogen, in den literarischen Texten hingegen auf Zukünftiges. Das mag inhaltlich bedingt 
sein; vor allem aber können hier unterschiedliche Konstruktionen vorliegen. Das auf zp 
folgende sḏm⸗f, Subjektsatz zu jenem, gilt allgemein als Subjunktiv; doch in n zp selbst liegt 
jeweils eine von mehreren belegten Konstruktionen n-sḏm⸗f vor: mit präteritaler, 
präsentischer oder prospektiver Bedeutung (letztere sollte allerdings in den literarischen 
Texten nicht auftreten, stattdessen nn zp; siehe oben). 
 
Kapitel 5 enthält ein Résumé des Vorausgehenden, und zwar zunächst eine „Definition der 
offiziellen Sprache des Mittleren Reichs“, der Sprache, die über die festgestellten 
Unterschiede hinaus sowohl den biographischen Inschriften wie den literatischen Texten zu 
Eigen ist. Der folgende Abschnitt behandelt „traditionelle vs. künstlerische Rede“, je der 
biographischen Inschriften (in zeitlicher Entwicklung) und der literarischen Texte.  
Den Abschluss bilden zwei Tafeln, die die materiellen Ergebnisse der Untersuchung 
resümieren. Die erste (Tab. 5) ist einem Thema gewidmet, das sich durch das ganze Werk 
durchzieht, nämlich dem Versuch, die Eigenheiten des  thebanischen Ägyptisch des 
Mittleren Reiches zu erheben: „Gemeinsamkeiten der thebanischen Inschriften mit den 
literarischen Texten“.  
 
Die zweite Tafel (Tab. 6) schließlich resümiert „allgemeine Unterschiede zwischen der 
traditionellen und der künstlerischen Rede“, also der Inschriften einerseits, und der 
literarischen Texte andererseits.  
 histor. biograph. Inschr. literar. Texte 

U + Existenzsatz (AR) √ — 

U + Adverbialsatz (AR)  √ — 
n wn.t (AR)  √ — 
nn śčṃ.n=f — √ 

nn ist wohl nur Schreibungsvariante der Negationspartikel n (Edel Altäg. Grammatik § 
1076); ohnehin sind sowohl „nn“ als auch „n“ eigentlich nj zu lesen: Westendorf 
Gramm. d. mediz. Texte, 249–51 § 342. 

Schreibungen  bzw.  (AR) √ — 

Schreibung  — √ 
ı͐śč ̣+ Nominalsatz √ — 

Wichtiger morpho-syntaktischer Unterschied. 
m + śčṃ=f / wn=f vor Hauptsatz √ — 
r śčṃ.n=f  √ — 
m-ḫt + Pseudopartizip √ — 
m-ḫt + śčṃ.n=f — √ 

Dazu siehe unten, zu S. 62ff. 
n-ˁꜣ.t-n √ — 



Interessant, dass die komposite Präposition in Urkunden IV (18. Dynastie) oft belegt 
ist (vgl. die Belegstellen zu Wb I, 163, 13-14). 

U + Futur śčṃ(w)=f (AR) √ — 
n sp śčṃ=f als neg. Futur — √ 
n śčṃ.n-tw — √ 
śčṃ.n-tw — √ 

U + prät. Passiv śčṃ(w) (AR) √ — 
Pron. prät. Passiv śčṃ(w)=f (AR) √ — 

Wichtiger morpho-syntaktischer Unterschied. 
Fut. Passiv śčṃ(w)=f (AR) √ — 
Pseud(opartizip-)Endung y √ — 
Aktives Pseud(opartizip) von tr. Verben √ — 
 
Was dem Buch durchaus fehlt, ist ein Sachindex 
 
Einzelbemerkungen 
S. 26 sub 2.2.1.2/a/γ wird von „futurischen aktiven Partizipien“ mit einer Endung tj gehandelt 
(wie spr·tj, allgemein als „Bittsteller“ wiedergegeben; für Díaz jedoch futurisch: „derjenige, 
der eine Bitte stellen wird“). Als Nachweis sind angeführt Edel Grammatik § 652 und 
Schenkel Frühmitteläg. Studien 53. Die Referenz auf die beiden Werke ist falsch. Der erste 
kennt da kein Verbaladjektiv mit einer Endung tj für Maskulina! Der zweite erklärt die 
Formen der fraglichen Wörter spr.tj ‚Bittsteller‘ und mrw.tj ‚Liebling‘ (nota bene: beides mit 
aoristischem Zeitbezug) plausibel als von Abstrakta abgeleitete Nisba-Bildungen; weder 
futurisch noch Partizipien.  

S. 32: „Der Lautwandel ı͐ ( ) > ˁ ( ), der vor  oder  erfolgt“ – eine rätselhafte 
Bemerkung: bekanntlich erfolgt typischerweise am Übergang vom Alten zum Mittleren Reich 
je ein Lautwandel jḫ > ˁḫ und ˁḥ > jḥ; aber nicht von jḥ zu ˁḥ. Das Beispiel, das der Autor gibt, 
zeigt tatsächlich ˁḥ > jḥ, nämlich geschriebenen sjḥ für sˁḥ „Würde“. Von einem 
systematischen Lautwandel jw > ˁw ist dem Rezensenten nichts bekannt.  

S. 35: „… kann geschlossen werden, dass die Betonung dieses Wortes auf  lag“ – auf einem 
Konsonanten? 
 
S. 62ff.: Die Frage, ob und wann und in welchen Texten nach der Präposition m-ḫt Substantiv 
+ Pseudopartizip oder sḏm.n⸗f auftritt, hat nichts mit einem thebanischen Dialekt und 
dergleichen zu tun. Hier ist das „Suppletivverhältnis“ (Polotsky) des Perfekts zuwerke, das 
erst im Koptischen völlig obsolet ist. Aktive Transitive und unakkusativische Intransitive (wie 
werden, lachen, weinen) weisen die n-Form auf, während passive Transitive und 
unergativische Intransitive (z.B. die intransitiven Verben der Fortbewegung) Nomen + 
Pseudopartizip verwenden. 
 
S. 68: Referiert, dass nach Osing und Doret in der Sprache der 5. Dynastie das perfektische 
sḏm⸗f (a) nur von Transitiven gebraucht wird (so wie auch sḏm.n⸗f), und (b) anscheinend nur 
bei substantivischem Subjekt; ferner: 
„Entgegen Doret, der die Ansicht vertrat, das initiale Fern-Präperitum śčṃ⸗f werde in den 
Texten der 1. Zwischenzeit und des Mittleren Reichs anstelle der Partikeln jw bzw. ˁḥˁ.n + 
prädikatives Präteritum śčṃ.n⸗f <gebraucht>, …“ — das kann man aus den zitierten Stellen 
von Doret wirklich nicht herauslesen. Dieser scheint auf perfektisches sḏm⸗f in Texten des 
Mittleren Reichs gar nicht einzugehen. Doret S. 97 (ähnlich S. 184): “During the Fifth 
Dynasty, the compound verb-form jw sḏm.n.f is used exclusively as a perfect tense. During 



the course of the Sixth Dynasty, however, jw sḏm.n.f was generalized to act as a simple past 
and to function as a preterite, i.e., as a verb-form capable of expressing the perfect as well as 
the past.”  
Díaz, S. 68, weiter: „… konnte Vernus nachweisen, dass das initiale Fern-Präteritum śčṃ⸗f in 
den historisch-biographischen Texten dieser Zeit noch als prädikatives Pendant des abstrakten 
Präteritums śčṃ.n⸗f in der Emphatischen Konstruktion vorkommt.“ Dazu ist zu sagen dass das 
eine (Gebrauch von perfektischem sḏm⸗f im Mittleren Reich) mit dem anderen (Verhältnis 
von perfektischem sḏm⸗f zu jw sḏm.n⸗f bzw. zu substantivischem sḏm.n⸗f) nichts zu tun hat.  
Vernus S. 70f.: „On observera:  
1°) que ḥs wj ḥm.f, avec sujet nominal, est en distribution complémentaire avec jw ḥs-n.f wj 
…, avec sujet pronominal.“ Kommentar: Ad hoc (Stele des Si-mont, BM 828) erklärt Vernus 
den Wechsel mit der Natur des Subjektes; meines Erachtens ein Fehlurteil, in Wahrheit ist die 
jw-Konstrution kontinuativ (sequentiell), im Gegensatz zum vorausgehenden perfektischen 
sḏm⸗f, das nicht kontinuativ ist. 
„2°) que du point de vue de la visée communicative (pragmatique), ḥs wj ḥm.f et dj wj ḥm.f … 
s’opposent aux temps seconds ḥs-n w(j) ḥm.f et …, où les formes verbales sont dépouillées de 
leur contenu rhématique au profit des subordonnées circonstantielles n gr(.j), « c’est parce 
que je me tenais discret » …“ Kommentar: „du point de vue de la visée communicative 
(pragmatique)“ – also unter völligem Absehen von der syntaktischen Rolle der 
Konstruktionen. Es steht  in diesem Beispiel der substantivischen Form sḏm.n⸗f die 
altertümliche Form sḏm⸗f des Alten Reichs gegenüber (ansonsten hat diese Rolle jw sḏm.n⸗f): 
beides sind perfektive Äußerungen von präteritalem Zeitbezug. Für Díaz’ Thema kann die 
Bemerkung also nicht herangezogen werden. 
 
Frühes Altes Reich: ỉw sḏm.n⸗f dient als Perfekt (in der 5. Dynastie noch total und exklusiv; 
wird in der 6. Dynastie verallgemeinert und wird auch als Präteritum gebraucht, eine 
Verwendung die generell viel häufiger ist). Dagegen ist perfektisches sḏm⸗f eine einfache 
Vergangenheitsform. Im Mittleren Reich verschwindet sḏm⸗f fast völlig, verdrängt von ỉw 
sḏm.n⸗f, das nunmehr ebenso wie ein passé composé oder ein süddeutsches Perfekt  auch 
bzw. meist einfache Vergangenheitsform ist. 
 
Ganz wichtig aber ist, dass all das nur Äußerungen betrifft, die nicht vom Pseudopartizip 
bestritten werden können, also Äußerungen mit transitiven Verben (nebst ein paar 
Intransitiven, wie ḫpr „werden“) bei aktivem Gebrauch. Das Gros der intransitiven Verben 
(die inergativen) erscheint in alter Sprache als Pseudopartizip (im Komplementärverhältnis 
mit dem perfektischen sḏm⸗f), in jüngerer Sprache in der kompositen Form ỉw⸗f + 
Pseudopartizip (im Komplementärverhältnis mit ỉw sḏm.n⸗f). Bei passivem Gebrauch von 
Transitiven stehen die Pseudopartizialkonstruktionen nur bei pronominalem Subjekt; 
ansonsten steht passives sḏm(w) (im Komplementärverhältnis mit aktivem perfektischen 
sḏm⸗f) bzw. ỉw + passives sḏm(w) (im Komplementärverhältnis mit aktivem ỉw sḏm.n⸗f). 
 
S. 82: Das tw des Passivs sei ein Substantiv, ‚Leben, Wesen‘ (mit Verweis insbesondere auf 
Westendorf). Tatsächlich ist das tw (eigentlich wohl t) aus afro-asiatischer Sicht nicht ein 
Passiv-Morphem (wofür Loprieno und Vernus zitiert werden), sondern ein Morphem des 
Mediums/Reflexivums; vergleichbar und genetisch verwandt mit dem semitischen t-Morphem, 
etwa des VIII. arabischen Stammes, wie iɉtamaˁa ‚sich versammeln’ zu ɉamaˁa ‚sammeln’), 
oder des V. arabischen Stammes, wie takassara ‚in Stücke zerbrechen‘ [intrans.], zu kassara 
‚in Stücke zerbrechen‘ [trans.], oder des hebräischen Hithpa’el (hitqaddēš ‚sich heiligen‘, zu 
qiddēš ‚heiligen‘), vgl. etwa Lipiński (20012) 404ff. (§ 41.20ff.). Vergleichbares auch im 
Berberischen und im Kuschitischen. 



„Reintges behauptet sogar, tw fungiere ... als Passiv-Morphem … passive Verbalformen …, 
deren Subjekt mit der Partikel ı͐n eingeleitet ist“: jn ist kein eindeutiges Indiz des Passivs. Es 
wird zur Anführung des Agens bei allen Bildungen verwendet, die dieses nicht explizit 
enthalten, so beim Infinitiv, oder in der Älteren Cleft Sentence mit jn. Das sind keine passiven 
Konstruktionen. 
 
Zweifellos hat sich dieses tw zum Mittelägyptischen hin zu einem Indefinitpronomen 
entwickelt; so in ntj tw, mk tw usw. Ein sḏm.tw ohne geschriebenes Subjekt ist leicht erklärt 
als finite Verbform mit Null-Subjekt; aber auffallend ist schon, wie häufig – auch im 
Vergleich mit sḏm.tw mit Subjekt – diese Konstruktion auftritt. Es empfiehlt sich, hier schon 
den fast vollzogenen Übergang zum Indefinitpronomen zu sehen. Ein anderes Moment ist, 
dass die subjektlosen tw-Konstruktionen auch von intransitiven Verben gebildet werden (nn 
rm.tw … / nn sḏr.tw ... ,man weint nicht … man schläft nicht …‘ Neferti 41f.). Wie gesagt: tw 
ist von Haus aus nicht eigentlich ein Passivmorphem, sondern ein Morphem des Mediums / 
Reflexivums. In keiner Weise scheinen mir Gründe vorzuliegen, die historisch-etymologische 
Erklärung von Westendorf und nunmehr Díaz heranzuziehen, wonach tw ursprünglich ein 
Substantiv (sehr allgemeiner Bedeutung) sei. In sḏm.tw⸗f hat das Personalpronomen nun 
einmal die Form eines Subjektes und nicht die eines Objektes.  
 
S. 83: Das Indefinitpronomen „man“ als „neutrales Genus“ (4.3.2 sub c) zu bezeichnen, geht 
nicht an; ein implizites Genus communis ist ein Nebenphänomen davon, nicht sein 
Hauptcharakteristikum!  
 
S. 88. „In den historisch-biographischen Texten ... (Gruppe 1) ist die negative Konstruktion 

 + śčṃ·tw nicht belegt. Stattdessen steht  + w-Passiv mit substantivischen 
Subjekt.“ Diese Formulierung lässt Fragen offen: wie kann n sḏm·tw „man hat nicht 
gehört“ durch n sḏm(w) S. „S. ist nicht gehört worden“ ersetzt werden? Wie kommt das 
substantivische Subjekt (hier durch „S.“ vertreten) dazu, ein Indefinitpronomen zu ersetzen? 
Hier wird Unvergleichbares verglichen. 
 
S. 112 unten ein Druckfehler: Bei 1. Person Singular als Subjekt nicht sḏm⸗f anstelle des 
Stativs (Pseudopartizips), sondern umgekehrt. 
 
P. 113. Das seiner Natur nach rhematische (prädikative) Pseudopartizip kann nicht 
„Ersatztempus“ für eine substantivische (abstrakte) Verbalform sein. 
 
Die Arbeit von Díaz Hernández ist unbeschadet der angeführten negativen Kritikpunkte 
durchaus verdienstvoll. Ihre Thematik ist aktuell und innovativ. Die Durchführung ist 
konsequent und solid. Sie hat in der Tat die Frage von Registern und Idiomen des 
Klassisch- bzw. Mittelägyptischen weiter erhellt. 
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