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Zur Kontraktion der Lautfolge
VjV im Vor-Urkoptischen

€iobo @"/tth,

@ch haba in nanon &*t*,fr, Qiolt &lamon totwht, abr wat ioh gafundan haba, waran ohar

@tttaln. Ö{un, nanclra €auafndan auoh @noln vhn, holfenthch atult @u/ d€olnut

l\ 7f* 
kann die Vokalisation eines koptischen Worles bzw. eines ägyptischen

IVIWortes, dessen spätzeitliche Aussprache in etwa bekannt ist, auf das
Konsonantenskelett wie es in Lexikon und Gramrnatik erarbeitet worden ist, pro-
jizieren. Dabei wird man vemünftigerweise berücksichtigen, wie sich die einzelnen
vokalischen Laute bis zx Spätzeit hin verändert haben. Das, was man bei dieser
Prozednr erhält, gehört zt dem"was man mit W. J. Edgerton' '?aläokoptisch" oder
"IJrkoptisch" nennt. Dieses theoretische Konstrukt ist das Idiom, fi.ir das das
"ZweisilbengeseE' gilt DerAkzent kann nur auf die vorletzte oder die letzte Silbe
eines Wortes fallen (eine wichtige, aber margrnale Ausnahme - die "älteren
Komposita" - behandelt G. Fecht, Wortalzent und Silbenstrukh.n ).Istdie betonte
vorletfie Silbe offen, so kann ihrVokal nur lang sein: (...-)CV-. Ist sie geschlossen,
so kann ihr Vokal nur kurz sein: (. . .rCVC-. Die letzte Silbe hat aufjeden Fall genau
diese Strukhr, ob sie betont ist oder nicht: (...-)CVC. Unbetonte Silben haben auch
dann einen Kurzvokal, wenn sie offen sind. Das Urkoptische kennt also nur
Positionslängen (d. s. solche, die sich rein aus der Silbenstnrktur eines Wortes
ergeben) und keine Natrnlängen (d. s. solche, die im Wortstamm vorgegeben sind
wie in lat. flos).Das Urkoptische hat keine doppelt geschlossenen Silben *-CVCC-,

wie es auch keinen Silbenanlaut kennt, der von zwei (oder mehr) Korsonanten
gebildet wir{ wie *-CCV-. Jedes prosodisch selbständige Wort beginnt mit genau
einem Konsonanten, und es endet mit genau einem Konsonanten. 3

' William F. Edgerton, Stress, vowel qumtity, md syllable division in Egyptim, -Dr'ES 6 1 1947 ), S l-I7 .
' G Fecht, Wortakzent und Silbenstmhur Untersuchungen zur Geschichte der d.g)ptischen Spracrhe, Agl,ptologische

Forschmgen 21, GlückstadfHmbug-New York 1960, passim
' Siehe Fwhl, aqO. 5.2 - Dies ist eme selr rigide Struldu, n dq es mter dm bekmnten natürlichen Sprachen kaum

Entsprchmgm gibt Zu vergleichm wdre in enter Linie dro Kairener Anbisch, wo jedmh Wörter, deren Pmultrm md
Antepmultima kw sind, auf derAnleprenultima ntetnnensirtd: kätablr'sie hat gerchriebffi'. it\-.t\älaba'die Studmien'w.
Für eine Elision des vorletztm Vokales stehm nu die Kmokale a md I m Verfügmg: xfls\ü 'sie hat grendet' (aus x/nl + #)
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HELMUT SATZINGER

Für die Analyse ägyptischer Silbenstrukturen und ihrer historischen
Entwicklung empfrehlt es sich, prinzipiell das von G. Fecht in seinem
epochalen Werk Wortakzent und Silbenstruktur erarbeilete System zu Grunde
zules.en. o

A.

B.

Erste Phase: Freier Akzent,
offene Silben
Zweite Phase: Freier Akzent,
Abfall der Auslautvokale
Dritte Phase: Dreisilbengesetz
(Akzent nicht weiter vorne als
auf der drittletzten Silbe)
Vierte Phase: Zweisilbengesetz
(Akzent nicht weiter vorne als
auf der vorletzten Silbe, was in
der Regel durch Synkope des
vorletzten Vokals erreicht wird)

Hier nicht berücksichtigt

Hier durch b gekennzeichnet; Akzent

und Quantität nicht markie fi (2.8. b a)
Hier durch c gekennzeichnet;
Akzent ohne Quantitätsangabe
markiert (2.8. ca)

Hier durch d gekennzeichnet;5 Ak-

zent mit Quantitätsangabe markiert

o.e.dä)

C.

D.

c(ltTn

D. dsäNp

C. csäNp

B. bsaNp

A. LsaNpY

coTrl 6tNe
dsätpajlw dgtmYt
csätYpaj
bsaNpaj

6NTq
dgYmNf
cgimYNfcgimYt

bgimYjYt bgimYjaNf
LsäNpajY ngimYjYN ^gimYjaNfu

Nicht immer ist der Vorgang so problemlos. Mitunter hat die ägyptische

Wortform eine andere Anzahl von Konsonanten als die urkoptische Wortform.

Es kann sich dabei darum handeln, dass die Anzahl der urkoptischen

Konsonanten größer ist als die der ägyptischen. Dies ist der Fall bei den

Infinitiven der zweiradikaligen Verben: xrur 'bauen' (als ob < *ka-CVC),

wohingegen dieses Verb als zweikonsonantig angesehen werden muss und der

Infinitiv auch keine Endung aufweist: kd. Tatsächlich ist nicht das Wort
generell in die Klasse der Verben mit einem Infinitiv mftdäübergegangen: der

Stativ zeigt eine andere Vokalisierung, und znvar eine, die der Zweiradikalität

"  Fecht .aa  O (Anm 2) .5  l89 t t .
' Es empfielt sich, von der Kennzeichlung vokalisierter Fomen duch den Asterisk * abnsehen Dieser sollte vielmehr

nur aufhypothetische, aber nachweislich nicht realisierte Fomen vemendet werden Eine vokalisierte ägyptische Fom

ist iher Natur nach hypothetisch, da der ägyptische Schrift keine Vokale schreibt, und braucht nicht eigens gekennzeich-

net zu werden
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ZUR KONTRAKTION DER LAUTFOLGE VJV IM VOR-URKOPTISCHEN

entspricht: xnr ( dtfidaw. Dennoch wird die Diskrepanz zwischen der urkop-
tischen und der ägyptischen Infinitivform meist auf Analogie zurückgeführt.6
Wenn in anderen Fällen die Diskrepanz zwischen Urkoptisch und "Agyptisch"
in allen erhaltenen Formen besteht, wird der Ansatz eines zusätzlichen
Konsonanten, der in den hieroglyphischen Bezeugungen unausgedrückt bnr.
unbelegt bleibt, plausibler: so im Wort für 'Vater': eror ( diäNC, Plural
efore <di&tcVw,wo man einen Konsonantenbestand, jtj ansetzt.

Interessant sind die Fä1le, wo die urkoptische Form l<tirzer ist als die "äWp-
tische". Denn da wird der vor-urkoptische Zustand greifbar. Eine typische
Erscheinung ist, dass die Folge Vokal - j - Vokal, deren Ansatz sich aus unse-
rer Kenntnis der Wortwurzeln und der grammatischen Erweiterungen ergibt,
bereits in Phase C (Dreisilbengesetz) als auf einen Vokal reduziert erscheint.
An grammatischen Kategorien sind Infinitiv und Stativ schwacher Verben
sowie Nisbe-Adjektive betroffen. Die Belege für den genannten Lautwandel
gehören den folgenden Strukturen an:

Typ 1. b...cv7vc+ > c...cVc# t d...cüc+
Hier sind endbetonte Nisbe-Adiektive in ihrer Feminin-Form zu nennen.
tpjt lbtap-ij-at > ctap[t , dtopit'befindlich auf' (f. ) > r.ne 'Kopf' (das

anlautende / des Femininums *rne ist als bestimmter Artikel interpretiert
worden); vgl. das maskuline Pendant tpj I btapij , ctoprl , dtopfj > altkop-
tisch rsÄ.r 'befindlich auf'(m.). '

forjt I bfour-iwlj-at > churit > dbrrfu'darunter befindlich' (f. ) > Zfe
'Nahrung'; vgl. das maskuline Pendant bfour-iwlj > cburiwlj > dfourfwli
'darunter befindliche' (-. ) > B yym. I

TYp 2.b...cv7vcvc+ t c...cvcvc4;' d...cvcvc#
Morphologische Kategorien, in denen Typ 2 begegnet, sind:
a. Infinitiv der IIre Inf.: diese extrem seltene Stammklasse ist nicht

vokalisiert belegt, doch hat sich der Infinitiv vonjwj 'kommen' auf Grund der
Assimilation des w an das folgendeT ähnlich entwickelt:

' Siehe Fecht, a a O (Anm 2), $ 4 EimigT. W Thacker, The Realtionship ofthe Semitic and Egtptian Verbal Systems,
Oxford 1954, postulierte, dass die vemeintlich Zweiradikaligen in Wahrheit Mediae infimae seien: also nicht tl son-
dem k1d tsw. (ror gehe demach afi +^lafuVd nnck)

' J. Ostng, Die Nominalbildung des Ägptischen. Maiv 1976, 1, S. 3 13.
'  Os ing ,  a  a  O,  I ,  S  314
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ii. t I bi iwvi - at> bi tyi at > cj ü at > di'r1 ot ) er'kommen' (Inf. )
b. IIIc inf. , Stativ, 3. Person feminin Singular:
ip.tj lbiapijY-taj > ciapitaj > diapitai > B gerr 'indem (sie) sich schämt'

TVp 3.b...cvcv7vc+ = c...cvcvc41 d...cVcvc+
Die folgenden morphologischen Kategorien sind hier vertreten:
a. Feminin Singular-Fofln von Nisbe-Adjektiven zu Substantiven der

Strukrur rbcvcvC > ccvcvc >l dcVcvc'-'
nbw I dnäbor'Gold': bnabaw-ij-at > cnabäwYt > dnabiwYt 'die zum

Gold(gebiet) gehörige (Stadt)' (:Ombos) > NBo)
mhw I d m ähiw' IJ nreräg;,pten' : m hj t I b m ahiw - ij - at > c m afufwY t > d m a hfwY t

> FZH'Nordwind'
nt ldnü:i/'Vorderteil ': hSjtjt lbhu:ü-at-ü-at > chu3itit > chu3itit >

Zoyerre'erste'
kli I dfufiai 'Nubien': k3Sitlbka\ai-ij-at> cka3ä{Yt = dku3n'.ivt > eooogre

'Nubierin"o

b. Die normale Infinitivform der IIIre inf. , wie:
msj. t I b misYj -at > cmisY t > dmisY t ) Mrce' gebären'

c. Der Infinitiv der IVre inf. vom Typ II (zu Typ I siehe unten, 5):

smnj.tl bsiminij-at > csimfnYt > dsimfnYt > S cxrNe 'festsetzen'

d. IVze inf. , Stativ, 3. Person maskulin Singular:
twü.w lbtawitYj-aw > ctawiNow , dtor'rtaw > Toytrr 'indem (er) gesam-

melt ist' (Inf. rooyre < twtj)

Typ 4. b...cvcv7vcvc# > c...cvcvcvc# > d...cvccvc+
Vertretene morphologische Kategorien:

a. Infinitive vom Typ 3, Status pronominalis:

msj.t lbmisYj-at= > cm{sYt: > dmYst= } HÄcr,
bsiminij-at: > csiminYt: > dsimfnt: ) ,S cnNz
b. IVa inf. , Stativ, 3. Person feminin Singular:

fumsj.tj lbhamasYj-ataj > chamäsYtaj > dhamästaj > A 2uxcr'indem (sie)

sitzt'

'  Belege nach Osing, a a O, I, S 310tr
'0 Zu oo als I a n g e m Diphthong siehe H Satzinger, Koptische Vokalphoneme md ägyptische Pluralfomation In:

Ägltpten und Nubien in spdtantiker und christlicher Zeil Akten des 6 Intemationalen Koptologenkongresses Band 2.,

Münster 1999, S 365-374.
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ZUR KONTRAKTION DER LAUTFOLGE VJV IM VOR-LIRKOPTISCHEN

smnj.ü lbsamanYj-ataj > csamänYtaj > dsamäntaj ) cvonr .indem (sie)
festgelegt ist'(u. ä.); ähnlich cpoqr (von cpqe ,untätig sein,)

Typ 5. b...cvcvcvryC#> c...cvcvcvc# t d...cvccvc+
Vertretene morphologische Kategorie:
Der Infinitiv der IVre inf. vom fyp J (zu Typ I siehe oben, 3):
llmsj.t lbftimasYi-at > chimasYt > dhfmsyt > B 2elrct 

,sitzen,

smnj.t lbsiminij-at> cs{minYt > dsfmnYt> ̂ S cENe (Var. cnlNe), B cevu;
ähnlich Nc2rre 'klagen', Ne2ce 'erwachen', cpqe ,untätig sein,, gtFgle
'vereh-ren', cFue 'anklagen', clTBe 'kauen', cÄZTe ,Feuer anzünden,,c^ZNe
'versorgen', fIAÄKe 'dünn werden', xAATe 'reif werden, , gL?e .sprechen,. 11

Die Synkope, die zur Form nach dem Zweisilbengesetz führt, betrifft hier nicht
den vokal, der aus der Kontraktion von b-vyv-. resultiert, sondern den davor.

Typ 6.b...cvcvcv/vcvc# > c...cvccVcvc# t d...cvccvcvc#
Vertretene morphologische Kategorien:
a. Infinitv vom Typ 5, Status pronominalis:
smnj.t: lbsiminij-at: > csiminYt: > dsimnfr ) ,B ceunnv
imsj.t: lbitmis|-ar > ciimisyt: > diimsft: ) grcugrnr,,2
b. IVe inf. , Stativ, 3. Person feminin Sinsular:
smnj.tj lbsiminij-Ytaj > csiminitai > dsrinYtai > B ceHNHT 'indem (sie)

festgelegt ist'(u. ä. )
Die Synkope betriffi wieder den Vokal, der vor dem aus b-V7V- kon-

trahierten steht. Die nach dem Zweisilbengesetz resultierende Struktur
d...cvccvcvc# gleicht der von -ryp 21a.IcVcvcfl. I; beiden Fällen
geht der betonte Vokal auf die Kontraktion von b-ViV- zurück.

In vielen Fällen könnte man so wie bisher annehmen, dass eben diese
charakteristische Synkope vorliegt, durch die eine wortform der phase des
Dreisilbengesetzes in die Wortform der Phase des Zweisilbeneesetzes überse-
fi.ihrt wird (wie in cranYpYt > dr&npYt I rnpt > po'ne 'Jair';: So ist etirya
der Übergang von cftijYmat ntdhimat > (c-)2rxe 'Frau' (Typ z) bisher als

"  vg l  Os ing ,  aaO (Anm 7) ,1 ,5  54  55
'r Siehe weiters Osing, a a O (Anm 7), I, S 26

, 4  ) 7az  /



HELMUT SATZINGER

Synkope gesehen wofden,', ganz analog wie bei der Pluralform, chijömYwat

, dhiiä*rat> 2toue. Auch im folgenden Fall könnte man Synkope

u*"lr*.rr, bsiminijytaj giber csimin{j(V)taj > dsimnitai ) .B ceynnr 'indem

(sie) festgelegt ist'(u. ä. ) (fyp 0)

Die Erklärung durch Synkope versagtjedoch bei den Typen 3, 4 und 5'

msj.t lbmisYjat > cm{sYt > dmfsyt } Mrce 'gebären' (Typ 3): Die tradi-

tionelle "Erklärung" bzw. deutende Beschreibung ist die, dass hier ein Verb in

eine andere Stammklasse gewechselt ist bzw. seinen schwachen letzten

Radikal "verloren" hat. Dem gegenüber hat die hier vorgebrachte These den

Vorteil, alle Wurzel- und Stammkonsonanten zu berücksichtigen. Bei Wörtern

des Typs 4 schließlich scheint eine andere Erklärung als die, dass hier -VlV-

zu einem Vokal kontrahiert worden ist, schwer möglich. Denn hier müsste

man zwei auf einander folgende Synkopenphasen annehmen:

m sj . t: I *b misY j (a) Nf > * c mt s (Y) N f > d mf s N f > H^crq' thn zt gebären'

Das Resultat der Kontraktion ist ein Vokal wie jeder andere: er unterliegt

hier sogar der Elision im Rahmen der Synkope am Übergang von der Phase

des Dreisilbengesetzes zt der des Zweisilbengesetzes. Vom ursprünglichen

-V,rV- blelbr Null übrig.

Auch bei wörtern vom Typ 5 versagt die Erklärung durch synkope; aller-

dings wird hier nicht der aus -VlV- kontrahierte Vokal elidiert, sondern der

Vokal davor:
Lmsj . t I b him asYj at > c him(a)sY t > d hlmsY t > B 2eucr' sitzen'

Zttsätzlichspricht Typ 5 daflir, dass die Kontraktion schon vor der Phase des

Dreisilbengesetzes stattgefrrnden hat. Wäre diese von einem Lautbestand
chimasYjat ausgegangen, müsste man eine Elision des vorletzten Vokals

erwarten: *c himäs(V)i at > *d himäsi at > * 2uoce'
Bei Wörtern vom Typ 3 erhebt sich auch die Frage der Vorhersehbarkeit der

Entwicklnng: Warum wir dbnabawijat zucnabawYt (> dnabäwYf) und nicht

ntcnäbawYt (> dnäbwvf) ? Eine Erklärung kann osings Regel zur Bildung

der Nisbe-Adjektive bieten. Es sind zweierlei Nisben zu unterscheiden:

erstens solche, in denen eine Zugehörigkeit zum Designat des Grundwortes

ausgedrückt ist, also hier: 'die zum Gold(gebiet) GehöÄge'; zweitens solche,

bei denen ausgedrückt ist, dass das Grundwort zu ihrem Designat gehört, wie
dbtniYt > BNNe 'Dattelpalme', wörtlich 'die, zv der Datteln (bni) gehören'.

428

B Vgl Fecht, a a O (Anm 2), S 175 (S 361)



ZUR KONTRAKTION DER LAUTFOLGE VTV IM VOR-URKOPTISCHEN

Während bei diesen ("2.") "der Tonvokal (d. i. die Akzentstelle) grundsätzlich

soweit wie zulässig beibehalten (wird)",'a ist er bei den anderen ("La.")u

gegenüber dem Grundwort grundsätzlich rückwärts verschoben"" - wobei

"von der Silbenstruktur der Grundwörter zur ZeiI des Dreisilbengesetzes

auszugehen ist"'u; wir sehen hier ab von der anderen, kleineren Gruppe ("1b. "),

bei der die Akzentstelle "nicht rückwärts verschoben, jedoch die Qualität des

Tonvokals vetändert ist". tt

Die Kontraktion eines -V,lV- findet in jenen Fällen nicht statt, wo nach dem

Dreisilbengesetz der zweite der beiden Vokale den Akzent tragen muss:

hj mw t I b hq amY w at > c hii dmY w at > d hii ämw at > Zrorle' Frauen', gegenüber

dem Singular hjmt I b hü am-at > c himat > dhiimat > d hlmat > (c)2rne.

Äber es gibt auch andere Fälle, in denen die Kontraktion unterbleibt:

Stativ der IIIre Inf., 3. Person maskulin Singular: msj.w I bmasYjai >
cmdsYjaj > dmäsjawlj > Moce '(er) ist geboten"s

Maskuline Plurale der Nisbe-Adjektive:

,,iri 
I diaiii. Fem. diorft laltkopt. aper), Ylw dlariiaw (vgl. epny) 'gehöigor'.

n:ry dnu:ftii > zoyerr, Fem. dhu:ftit > 2oyetre, Plur. b1,r:ii-ot-ii-o* ,
chuSitijaw > dhu:ftiaw > ZoyÄTe 

'erster'2'; ähnlich Heprr, Plur. veprre.

Es wäre noch zu eruieren, ob das Unterbleiben der Kontraktion in diesen

Fällen mit einem bestimmten Vokalmuster oder einer bestimmten Endung
(-Vw) korreliert.

Bisherige Darstellungen haben es vermieden, dem Verschwinden des 7- in

den besprochenen Formen Rechnung nt tragen. Man nimmt es in Kauf,

einzelne Verbformen anderen Kategorien ztztordnen So nimmt Fecht flir das

Yerb ltmsj an, es habe je einen kompletten Formensatz von seinem

dreiradikaligen und seinem vienadikaligen Stamm gehabt": cfuYmäsYiYw

neben chamesYw,chYmasilYtVl neben chamösYtYj usw. Aus diesem hete-

'o Osing,aaO (Anm 7),I, S 309.
'5 lbid.
ü Ibid s 310

" Ibid
'! Keilschriftlich (Amma-Zeit) *masi : siehe Fecht, a a O (Anm 2), $ 252 4m.393
1e Osing,aaO (Anm 7), II, S. 861 A 1337

"  Vg l  Os ing ,  aaO (Anm.7) ,1 ,311.

" Fechü a a O. (Anm 2), $ 351
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romorphen Fundus habe die Sprache schließlich je eine Form selektiert
(S 2nooc, nicht *2onc; AL 2uxcr, nicht *2vca.em). Unter der Annahme,
dass -V7V- unter bestimmten Bedingungen regulär zu einem Vokal kontrahiert
wird, erübrigt sich eine solche Annahme.

Hinsichtlich derNisbeAdjektive kann zwm auf das Sernitische hingewiesen werden.
Im Hebriüschen werden die Ferninin Singular-Formen ähnlich wie im Äglptischen
gebildet (2. B. mask 'ibn, fem. 'ibnt), dooh ist dies keine Erklärung des Ptrjinomens:
es zeigt nur, dass ähnliche Kontakionen auch in Sprachen ähnlichsr Smkhlr auflreten.
Die These von der Kontzktion von -V7V- erleichteft jedoch ganz wesentlich die
Annahme einer einheitlich vokalisiefien Feminin Singular-Endung b-at.EnWort wie
dpit ldptt'flknrnel"kannja in iitrnlicherWeise aufeinbpiyat>cp{tnxisckgef,Jbrtwer-
den.

Ilelmut Satzinger
Kunsthistorisches Museum

Wien
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