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CHRONIQUES

Wege zum Mittelägyptischen
Eine repräsentative Darstellung

in französischer Sprache
  Im Jahr 1999 erschien ein Werk, das große Hoffnungen erfüllte: die erste fran-
zösischsprachige Grammatik des Mittelägyptischen seit der großen von Lefebvre
und der kleinen von Du Bourguet, verfasst von Michel Malaise und Jean
Winand (1). Es ist eine Gesamtdarstellung des Klassisch- und/oder Mittelägypti-
schen (2), die es unternimmt, als grammaire raisonnée unser Faktenwissen in
einer inhaltlich vollständigen Form zusammenzufassen. Sie umfasst sieben Teile
mit 43 Kapiteln und 1087 Paragraphen auf 694 Seiten; zusammen mit den
umfänglichen und vielfältigen Teilen des Anhangs sind es 866 Seiten. Wie zu
erwarten, erfuhr das Werk nach seinem Erscheinen mehrere kompetente Bespre-
chungen, die seiner Bedeutung und seinem Charakter gerecht zu werden suchten.
  Persönliche Umstände verhinderten, dass eine Besprechung des Werkes für
diese Zeitschrift von meiner Seite zu geeigneterem Zeitpunkt fertiggestellt
wurde; ich bitte die Autoren, die Herausgeber dieser Zeitschrift und auch die
Leser um Vergebung. Wenn ich nun versuche, dies nachzuholen, so hat sich die
Aufgabenstellung verändert. Es gilt nun nicht mehr, das Werk vorzustellen. Es ist
schon Würdigendes und auch Ergänzendes von anderer Seite gesagt worden.
Einige Addenda und Detailbemerkungen sollen freilich auch hier folgen. In der
Hauptsache möge hier jedoch eine kontrastierende Würdigung struktureller
Eigenheiten des Werkes in der Form erfolgen, dass ich ihnen komplementär ein
anderes Konzept gegenüber stelle. Die Gebiete, die nachstehend in diesem Sinn
behandelt werden, sind die folgenden: das Demonstrativum; der Nominalsatz;
                                                
  (1) Michel MALAISE und Jean WINAND, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique.
Liége, Université de Liège, Centre informatique de Philosophie et Lettres, 1999. 1 vol. in-
8°, VI-866 pp. (AEGYPTIACA LEODIENSIA, 6). Prix: €135.

  (2) Zum »Klassisch- und/oder Mittelägyptischen«: es herrscht weitgehend Konsens
darüber, dass das sogenannte Mittelägyptische sich aus zwei Komponenten zusammensetzt:
erstens aus der Sprache nichtprestigiöser Texte (im Wesentlichen) der I. Zwischenzeit und
des Mittleren Reiches; zweitens aus der Hoch- und Hofsprache des Mittleren Reiches.
Wobei beide Sprachschichten einander bis zu einem gewissen Maß durchdringen. Aber im
Geist sind sie völlig verschieden: das zweite der Versuch, die Hochsprache des Alten Rei-
ches wiederzubeleben, das erste die natürliche Weiterentwicklung der Sprache.
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das Tempussystem. Beim Kapitel III (Le système phonologique §§19 ff.), das
gegenüber den übrigen Teilen des Buches völlig abfällt, kann allerdings nicht
kontrastativ, sondern nur korrektiv verfahren werden.

1. DAS PHONOLOGISCHE SYSTEM.
  Die Kritik hat hier bereits bei der Terminologie einzusetzen. Wenn neben den
»einfachen« auch »komplexe Konsonantenphoneme« unterschieden werden (§21),
so sind bei Malaise und Winand damit keineswegs Lautverbindungen gemeint, die
den Wert nur eines Phonems haben (wie deutsch z [ts] oder pf ); offensichtlich
bezeichnen die Autoren damit Konsonanten von komplexer Artikulation, und zwar
genauer: aspirierte stimmlose Explosive. Statt »aspiriert« sagen sie »spirantisiert«;
das ist nicht das Gleiche: während »aspiriert« Explosiva mit der Nebenartikulation
eines folgendem Hauchlautes bezeichnet (wie [p˙]), heißt »spirantisiert« so viel wie
»spirantisch (oder frikativ) geworden«, wie etwa intervokalisches b, d als [∫], [∂]
im Spanischen, Neugriechischen und Bairischen und die hebräischen und
aramäischen Begadkephath-Laute. Es ist allerdings nicht von vornherein ausge-
macht, dass Aspiration als Nebenartikulation zu werten ist; nämlich nur dann, wenn
sie gegenüber anderen Artikulationen homorganer Explosiva merkmalhaft ist (3).
  Die (laut Autoren) stimmhaften Explosiva d et D sollen palatal sein. Der pala-tale
Charakter von D (nach Rössler Ñ [t~ß]; in traditioneller Auffassung nicht
emphatisch, sondern stimmhaft) ist klar — soweit das Phonem nicht der Entpala-
talisierung des späten Alten Reiches (D > d) unterliegt; aber wie kommt d zu der
Ehre, palatal genannt zu werden ? Kein Grund zur Sorge: »cette mouillure se per-
dra assez vite«. Wahrscheinlich liegt einfach ein Druckfehler d statt T vor: D und  
T sind tatsächlich beide palatalisiert; zunächst allgemein, dann erfolgt in vielen
Fällen jene Entpalatalisierung (sie werden dann an den Alveolen statt am Gau-
mensegel artikuliert), die sie mit t und d zusammenfallen lässt. In den anderen
Fällen erhält sich die mouillure allerdings bis ins Koptische (èoeis < Tzjw; èv
< Dd) !
    Im »Phoneminventar« §22 begegnen weitere Unbegreiflichkeiten, wie »|c| > |ch|
= [t\] emphatique de l’arabe > [t'] comme dans tiare«. Mit |c| ist vermutlich das
zur Lautung [c] = [tß] gehörige Phonem gemeint, und nicht das zu [ts] gehörige
(wie es semitistischem Usus entspräche). Daraus soll jedenfalls ein emphatisches
t nach Art de Arabischen bzw. palatales « [t'] comme dans tiare » werden. Aber
die semitische bzw. afroasiatische Emphase (« [t\] emphatique de l’arabe ») ist oft
geradezu die Gegenposition zur Aspiration ! Auch müsste geklärt werden, welche
Nebenartikulation man unter »Emphase« verstehen soll: Pharyngalisierung mit
resultierender Velarisierung wie im Arabischen und Berberischen, oder Glottali-
sierung wie in den äthiosemitischen Sprachen ?

                                                
  (3)  Ein Beispiel aus dem Bohairisch-Koptischen. Hier treten Aspirata unter zwei
Aspekten auf: 1. vor Tonvokal, wenn der Explosivlaut auf einen nichtemphatischen Laut
zurückgeht (fe »Himmel«; uo »Land«; qois »lord«; xhmi »Egypt«; 2. generell vor
Sonor. u-las »die Zunge«; f-rv »der Mund«; qro »stark werden« (S èro); xmom

»to become black«. Nur im ersten Fall ist die Aspiration merkmalhaft (gegenüber den nich-
taspirierten bzw. emphatischen Explosiva p, t, è, k).  
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    Große Konfusion bei D: « |Ô| = [c'] à mi-chemin entre dieu et djébel ». Ô steht für
einen stimmhaften Laut (wie auch [d'] in dieu stimmhaft ist, und [Ô] in djébel,
gemeint ist übrigens das französische Lehnwort und nicht sein arabischer Ur-
sprung), c ist stimmlos; beide sind palatal artikuliert und sind daher nicht extra mit
dem diakritischen Strich (*c') zu versehen.
    Konsonantischer Lautwandel (§23):

»...d’autres occlusives se sont assourdies : g = |k| > |g|«: das wäre doch das
Gegenteil von Stimmverlust !?
»... de sorte que X échange parfois avec x et avec S«: Hier werden zwei ver-
schiedene Phänomene zusammengeworfen. Es handelt sich einerseits darum,
dass <s˚> die frühägyptische Schreibung sowohl für |s˚| als auch für |h_| ist. Der
Wechsel von X und x ist jedoch jünger: <h…> für |h_| bzw. <h_> für |h…| wird erst
beginnend mit dem MR und dann im NR gelegentlich geschrieben; in der
Spätzeit kommt es in einem Teil der Fälle zu einem Zusammenfall von x und
X in [x] (B !, A $, SFML à), in den anderen Fällen zur Palatalisierung von x
(nicht von X): [x] > [ç] > [ß] (BSFML é, A $) (4).
»Le phonème ‘ayin échange parfois avec i dans des mots à proximité de H ou
de x«: Genauer wird vor dem Mittleren Reich oft i zu a in Nachbarschaft von
x, und es wird a zu i in Nachbarschaft von H.

    Insgesamt hat man den Eindruck dass aus verschiedenen z.T. neueren Analysen
sehr selektiv, dabei aber inkompetent übernommen worden ist.

    Man mag meinen, dass für das Erlernen einer toten Sprache der Erwerb der
passiven Kenntnis genügt, denn leider werden wir niemals in die Verlegenheit
kommen, mittelägyptisch sprechen zu müssen. Doch ist dies ein Irrtum. Es ist
unabdingbar dass wir uns mit allen Mitteln bemühen, die Zielsprache so gut zu
erforschen und zu erlernen, dass wir imstande sind sie aktiv zu gebrauchen — da
wir das Regelwerk erkannt und erarbeitet haben. Eine solche aktive Kenntnis ist
für die philologische Arbeit unerlässlich: Ergänzung fehlerhafter Passagen, Beur-
teilung zweifelhafter Lesungen, Evaluierung des Stils usw. Sie ist es aber erst
recht für linguistische Arbeit.
    Der Weg, den Malaise und Winand gehen, ist der, dass sie das Material sam-
meln, analysieren und ordnen. Der Lernende, der ihnen hierbei folgt, lernt so die
sprachlichen Elemente kennen, die in den Texten auftreten. Will er jedoch zu akti-
ver Sprachkenntnis durchstoßen, hat er größte Schwierigkeiten. Er muss erst seine
Fragen an das Material bzw. dessen Darstellung stellen: wie bilde ich die Verbin-
dung von Substantiv und Demonstrativ ? Wie bilde ich eine Aussage »A ist B«,
                                                
  (4) Für einen Überblick vgl. H. SATZINGER, »On the prehistory of the Coptic dialects«,
in Studia Koptyjskie. Prace na Trzeci Miedzynarodowy Kongres Studiów Koptyjskich /
Coptic Studies. Acts of the Third International Congress of Coptic Studies, red./ed.
W¬odzimierz GODLEWSKI, Warszawa/Warsaw 1990, 413–416; DERS., »Egyptian in the
Afroasiatic Frame: Recent Egyptological Issues with an Impact on Comparative Studies«, in A.
Bausi /
M. TOSCO (Hg.), Afroasiatica Neapolitana. Contributi presentati all’8˚ Incontro di Lingui-
stica Afroasiatica (Camito-Semitica) (= Studi Africanistici. Serie Etiopica 6. Napoli 1997),
27–48, speziell 34–35.
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oder »ich bin B«, oder »er ist B« ? Bei Malaise und Winand, ebenso wie in ande-
ren herkömmlichen Darstellungen, sind mühsame Recherchen nötig, wobei oft
genug die Ergebnisse als unsicher empfunden werden müssen.
    Demgegenüber habe ich hier eine Darstellungweise versucht, die bereits ihrer-
seits diese Fragen stellt.

2. DIE DEMONSTRATIVA.

    Die Behandlung der Demonstrativa (pp.121 ff. / §§175ff.) ist reizvoll, da origi-
nell. Demnach seien sie folgendermaßen zu gliedern: Unterscheidung zwischen
den Wurzeln (1) p- / t- einerseits und (2) n- andererseits; in der Folge auch zwi-
schen (3) pA und (4) pfA. In syntaktischer Hinsicht werden demonstratives Prono-
men [allein gebrauchtes Pronomen] und demonstratives Adjektiv [Demonstrati-
vum, das ein Substantiv erweitert] unterschieden.
    Der Begriff des Adjektivs ist im Ägyptischen sehr klar umrissen, speziell in
syntaktischer Hinsicht. Das Adjektiv ist die Form des Attributes (speziell des
Attributes eines definiten Substantivs); in diesem Fall zeigt es volle Genus- und
Numeruskongruenz. In solchen Nomenphrasen ist das Substantiv der Nukleus,
das Adjektiv die Erweiterung. Damit wird allgemein der Gebrauch des älteren
Demonstrativums verglichen (nTr pn mit nTr nfr); doch ist dessen prosodische
Eigenschaft anders, was sich erweist wenn sowohl Demonstrativum als auch
Adjektiv steht. Das Demonstrativum ist in dieser Verwendung — ebenso wie nb
»jeder« — enklitisch und folgt unmittelbar auf das Substantiv, während ein Adjek-
tiv seinen Platz erst dahinter hat: nTr pn nfr; vgl. ix.t nb.t nfr.t. Das Adjektiv kann
auch prädikativ sein. In diesem Fall steht es unveränderlich in neutraler,
endungsloser Form (homonym mit Maskulin Singular), und es wird im Satzbau-
muster des Adjektivalsatzes (nfr sw) verwendet. Auch das Demonstrativum kann
natürlich Prädikat sein; es wird dann aber im Satzbaumuster des Nominalsatzes
(N pw (5), z.B. pA pw »das ist er«) verwendet. Ich plädiere dafür, Demonstrativa
in keiner Verwendung als Adjektiva zu bezeichnen; den Gebrauch nach Substan-
tiv (hrw pn) könnte man satellitisch oder erweiternd nennen; den Gebrauch vor
Substantiv (pA hrw) hingegen nuklear oder erweitert.
    Dem gegenüber versuche ich die folgende Gegendarstellung.
    Es gibt drei Basen des Demonstrativpronomens: (1) Zählbares, Individuelles:
(1.1) p- (maskulin), (1.2) t- (feminin), (2) nicht Zählbares, nicht Individuelles: n-
(Mengen, Sachverhalte usw.). Naturgemäß gibt es den Ausdruck von Plural und
Dual nur bei (1). Im Plural ist die maskuline Basis ip-, die feminine ipt- (sic); im
Dual tritt die Endung -j an die Pluralform (mit gewissen Unregelmäßigkeiten beim
Feminin).
    Es gibt alt- und klassischägyptisch drei Deixisstufen; nachstehend charakteri-
siert nach P. Vernus (6).
(1) -n (Ort des Sprechers, hic et nunc, « monde de l’énonciateur (/démonstratif

d’identité) »; m tA pn n anxw)

                                                
  (5) PA pw Wsjr »Das ist Osiris« (GARDINER, Gramm. 86, 10).

  (6) P. VERNUS, »La structure ternaire du système des déictiques dans les Textes des Sar-
cophages«, in Studi di Egittologia e di Antichità Puniche (SEAP) 7, 1990, 27–45.
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(2) -w (Ort des Besprochenen; « non marqué »; m tA pw Dsr ntj≠k im)
(3) -f (anderer Ort; »distant de l’énonciateur«)
    Basis plus Deixismorphem ergeben die kompletten Formen: pn, pw, pf; Plur.
ipn, ipw, ipf usw.
    Es gibt mittelägyptisch zwei Deixisstufen (zusätzlich werden die drei klas-
sischägyptischen Formen stilistisch eingesetzt):
(1) -A (Nahdeixis)
(2) -fA (Ferndeixis)
    Die Demonstrativa sind von Haus aus selbständige Pronomina. Belegt ist klas-
sischägyptisch allerdings von Deixisstufe (2) nur pw; von Deixisstufe (1) und (3)
sind alle Formen selbständig belegt.
    Die Demonstrativa können als selbständige Pronomina von einem Ausdruck
erweitert werden. Dieser ist allerdings kaum als attributivisch angeschlossen
anzusehen (wie dies Malaise und Winand §184 tun): ein Pronomen ist kein Sub-
stantiv (sondern vielmehr syntaktisch einem Nomen proprium vergleichbar: die-
ses duldet ebenfalls kein Attribut). Vielmehr ist der adjektivische Ausdruck sub-
stantiviert zu denken, er ist appositionell angeschlossen. Ex. 250 nn wD.n Hm≠f,
strukturell dies + (nämlich) das was seine Majestät befohlen hat. Abgesehen
davon sind die Formen der Basis n- sehr oft durch einen indirekten Genitiv erwei-
tert: nn n … usw.
    Die alt- und klassischägyptischen Demonstrativa können insofern unselbstän
dig gebraucht werden, als sie ein Substantiv erweitern können. Dies, die Folge
#Substantiv — Demonstrativum#, ist im Klassischägyptischen die häufigste Ver-
wendung und wird daher als typisch empfunden. Ein Demonstrativum ist aber
kein Adjektiv, sondern ein Pronomen (ein Personalpronomen der 3. Person, das
zusätzlich Deixis besitzt). Seiner Natur entspricht primär der absolute Gebrauch;
die Verbindung mit einem Substantiv ist sekundär.
    Die mittelägyptischen Demonstrativpronomina pA/tA/nA und pfA/tfA/nfA haben
nicht die Fähigkeit, ein Substantiv zu erweitern, sie sind immer nuklear, das heißt
sie bilden immer den Beginn des Syntagmas (scheinbare Gegenbeispiele mit
nachstehendem pfA/tfA/nfA beruhen vermutlich auf ungenauer Schreibung: statt
pf/tf/nf). Wenn sie sich mit einem Substantiv verbinden — wiederum typisch für
den Gebrauch — so folgt ihnen dieses; das Pronomen wird vom Substantiv
erweitert: mittelägyptisch pA pr »dieses Haus« gegenüber klassischem pr pn.

3. DER NOMINALSATZ.

    Die Behandlung des Nominalsatzes möchte offensichtlich vom Einfachen zu
Komplexen fortschreiten, folglich beginnt sie mit der »direkten Gegenüberstel-
lung« (von Subjekt und Prädikat; §457), zunächst mit einem Pronomen der
1. oder 2. Person als Subjekt (ink A. usw., §458), dann mit zwei Substantiven.
Der zweite Hauptabschnitt entwickelt den dreiteiligen Nominalsatz aus dem Satz
mit pw als Subjekt der 3. Person und beginnt daher mit diesem, wenngleich er
doch ein Typ des zweiteiligen Nominalsatzes ist.
    Die Darstellung ist also — im Sinne einer grammaire raisonnée — von dem
Bestreben motiviert, die pw-Konstruktionen verständich zu machen. Der moderne
Mensch soll die Genese einer antiken Konstruktion verstehen. Dem sei hier eine
Antithese gesetzt. Ist es nicht sinnvoller, in einer grammatischen Darstellung
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zunächst einmal und vor allem die Gegebenheiten der Sprache vorzustellen und
sie allenfalls im Nachhinein — wenn denn die Darstellung raisonnée sein soll —
historisch zu erklären ? Ich stelle also zur Diskussion, ob nicht in einer derartigen
Darstellung die Gegebenheiten besser strukturalistisch erscheinen sollten; dass
man also die Gegebenheiten der Sprache vom Blickpunkt ihrer Funktionalität dar-
stellt. Wie würde das in Bezug auf den Nominalsatz aussehen ?
1. Der reine oder zweiteilige Nominalsatz ist in erster Linie bei pronominalem

Thema gebräuchlich; bei substantivischem Thema insbesondere dann, wenn
dieses eine rn-Phrase ist (sein Name ist ... / er heißt ...), oder ein Interrogati-
vum (Gardiner Grammar §127.1, 3). Wenn er auch in Satznamen zu finden
ist, so wahrscheinlich kraft ihres archaischen (vor-mittelägyptischen) Charak-
ters (das heißt, wir können vermuten dass in einem früheren Zustand der Spra-
che der zweiteilige Nominalsatz auch bei substantivischem Thema normal
war). Ansonsten ist bei substantivischem Thema der um pw erweiterte Nomi-
nalsatz zu finden: #Substantiv pw Substantiv#.

2. Bei Nominalsätzen mit nichtpronominalem Thema ist sowohl die Reihung
Thema — Rhema als auch die Reihung Rhema — Thema belegt. Dies betrifft
sowohl den zweiteiligen als auch den dreiteiligen Nominalsatz. Es gibt dem-
nach: Rhema — Thema; Thema — Rhema; Rhema — pw — Thema; Thema
— pw — Rhema. Dazu nun eine Feststellung, die sich leider noch nicht allge-
meiner Anerkennung erfreut: Nominalsätze mit nichtpronominalem Thema und
der Reihung Rhema — Thema (das am stärksten betonte Element steht am
Anfang!), gleichgültig ob zwei- oder dreiteilig, sind der Normalfall. Mit vollem
Recht wird von Malaise und Winand die Folge Rhema pw Thema (§471) als die
nichtmarkierte Äußerung angesehen, hingegen die umgekehrte Folge — die
unserem Sprachgefühl eher entspricht — als markierte Äußerung (§472) (7).
Die Autoren folgen dabei der theoretisch wohlfundierten Linie (8), das erste
Element auf jeden Fall als Prädikat und das zweite als Subjekt zu bezeichnen,
als Termini der syntaktischen Ebene. Nur im ersten Fall ist das Prädikat das
Rhema; im zweiten hingegen ist das Subjekt rhematisiert (§473).

    Die unmarkierten Sätze — mit der Folge #Rhema (pw) Thema# — sind mit
einem »Thema ist Rhema« zu übersetzen, also in umgekehrter Reihung als im
Ägyptischen, das dies im Deutschen und anderen europäischen Sprachen (9) die

                                                
  (7) Siehe auch: « Un énoncé non marquée offre la suite Sujet + Prédicat ou Prédicat +
pw (+ »Sujet«) » (§456).

  (8) A. LOPRIENO, »Focus, mood, and negative forms: Middle Egyptian syntactic paradigms and
diachrony«, in A. LOPRIENO (Hg.), Proceedings of the Second International Conference on
Egyptian Grammar (Crossroads II), Los Angeles (= Lingua Aegyptia 1, 1991, 201-226; H.
SATZINGER, »May themes follow on rhemes, and why might they do so?«, in op. cit., 293.
  (9) Nicht allerdings in den keltischen Sprachen:  irisch-gälisch Cad é sin ? — Is leabhar
é »What is this ? — It is a book«;  kymrisch:  Beth yw Tom ? — Bachgen yw Tom »What is
Tom ? — Tom is a boy«;  bretonisch:  Setu Mona.  Merc’h ar mestr-skol eo.  Ur verc’h vrav
eo Mona « Voilà Mona.  Elle est la fille de l’instructeur.  Mona est une belle fille » (aus ver-
schiedenen Lehrbüchern).
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unmarkierte Reihung ist: Ddj rn≠f »sein Name ist Dedi«. Hingegen eignet den
Nominalsätzen (gleichgültig ob zwei- oder dreiteilig), deren Rhema in Endstel-
lung steht, eine besondere Bedeutungsnuance (10). Solche Sätze sind teils topikali-
sierend (was das erste Nomen betrifft), teils fokalisierend (mit Bezug auf das
zweite Nomen); typisch sind es Aufzählungen wie: sn.t≠f ‚pd.t, sSmw≠f nTr dwA
»Seine Schwester, das ist die Sothis; sein Führer, das ist der Morgenstern« PT
1123b cf. 341c; mw.t n.t N. As.t, mna.t≠f Nb.t-Hw.t »Die Mutter des N., das ist Isis;
seine Amme hingegen ist Nephthys« PT 1375a; sie können erklärend oder
glossierend sein: sr pw sr snDw n≠f »the (true) noble is the noble who is feared«
Urkunden IV 1091,6.
    All das betrifft nicht diejenigen Nominalsätze, deren Thema pronominal ist; in
diesem Fall ist die Dichotomie zwischen den Folgen Rhema — Thema und
Thema — Rhema neutralisiert. Bekanntlich ist die erstgenannte Reihung obliga-
torisch, wenn das Pronomen das der 3. Person ist (nämlich pw), hingegen ist bei
einem pronominalem Thema der 1. oder 2. Person die Reihung Thema — Rhema
(11). Übrigens ist dies ein diachronisch völlig konstantes Phänomen: es gilt vom
Altägyptischen bis ins Koptische.
    Daraus folgt, dass eine systematische strukturalistische Behandlung des Nomi-
nalsatzes vom Fall mit substantivischem Thema ausgehen muss; das pronominale
Thema ist ein Sonderfall, der für die allgemeine Frage der Position des Rhemas
irrelevant ist, da im Fall der Subjektes der 1. und 2. Person die Rhematisierung
des Subjektes neutralisiert ist. Eine Beschreibung, die den inhärenten Strukturen
gerecht werden will, muss den Normalfall als solchen darstellen. Die Sätze mit
ink — so banal ihre Struktur inhaltlich ist — sind ein Sonderfall und nicht ideal
geeignet, um in die Natur und Problematik des Nominalsatzes einzuführen.
    Eine Beschreibung, die den inhärenten Strukturen gerecht werden will, muss
den Normalfall als solchen darstellen, und von ihm ausgehend die komplexeren
Strukturen entwickeln. Beispiele:
    Zweiteiliger Nominalsatz, das Subjekt ist nicht rhematisiert (nach Westendorf

Grammatik der medizinischen Texte §401.1.bb):

    (1)  (mt) Sspw rn≠f »(ein Gefäß, von dem gilt:) »Empfänger« ist sein Name«
P. Ebers 855c.

    (2)  pw-tr ssn.t≠T »was riechst du ?« P. Kahun med. 2 (1, 6).
    Zweiteiliger Nominalsatz, das Subjekt ist rhematisiert (teilweise nach
Westendorf, op. cit. §401.1.aa):

    a) explikativ, gleichnishaft: bedeutet soviel wie...:
    (3)  jAw.t st mnj »das Alter ist (gleichsam) eine Landestelle« P. Westcar 7,

17.
    (4)  rA n s pn... rA n bHs xAb »der Mund dieses Mannes ... ist (gleichsam) der

Mund eines saugenden Kalbes« P. Edwin Smith 19, 14—15.

                                                
  (10) A. SHISHA-HALEVY, »Notes on Some Coptic Nominal Sentence Patterns«, in Stu-
dien zu Sprache und Religion Ägypten. Zu Ehren von Wolfhart Westendorf, 1984, I, 175ff.,
speziell 176–177.

  (11) A. SHISHA-HALEVY, op. cit., 175–177.
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    (5)  Snj≠k sxA.t »deine Haare sind (wie die der) sxA.t-Kuh« P. BM 10059, 10
(Zaubertext).

    b) Topikalisierend: was … betrifft …:
    (6)  qmA.t≠sn rj.t »was sie schaffen, ist Eiter« P. Edwin Smith 39 (Glosse

A).
    (7)  jrj.tn≠s n≠sn Sn.t≠sn »was sie für sie machte, war ihre Beschwörung«

P. Ebers 811.
    (8)  srwx≠f Hmsj.t »seine Behandlung ist (sei) Sitzen« P. Edwin Smith 8 (4,

9); 16 (16, 20).

    Dreiteiliger Nominalsatz, das Subjekt ist nicht rhematisiert (nach Westendorf,
op. cit. §401.2.aa):

    (9)  mnD pw nn mn.n As.t »dies ist die Brust, an der Isis litt« P. Ebers 811
(Zaubertext); ähnl. P. BM 10059, 38.

    Dreiteiliger Nominalsatz, das Subjekt ist rhematisiert (teilweise nach
Westendorf, op. cit. §401.2.bb):

    a) explikativ: bedeutet soviel wie...:
    (10) xnmt.t≠f pj JAt »Seine Amme ist nicht irgendwer, sondern (die

Milchgöttin) Jat« PT 131d.
    b) Topikalisierend: was … betrifft …:
    (11) srwx≠f pw Hmsj.t »seine Behandlung ist (sei) Sitzen« P. Edwin Smith

4 (2, 7); 16 (16, 20).
    (12) nw pw jAT a.t »dies ist eine Verletzung des Körperteils« P. Ebers 873b.
    (13) sSmw≠f pw DHwtj »sein Führer ist (niemand anderer als) Thoth« P.

Ebers 1 (1, 8) = P. Hearst 78 (6, 9) (Zaubertext).

4. VERBALSYSTEM, TEMPUSSYSTEM.
    Für die Formen der Suffixkonjugation nehmen Malaise und Winand eine heute
weit verbreitete Haltung ein (die M. Collier erstmals artikuliert hat): Es wird zwar
die Existenz konjugierter substantivischer Formen anerkannt (»formes substanti-
ves personnelles«), es werden aber keine finiten Formen gesehen, die von adver-
bialer Natur sind. Es geht im wesentlichen darum, ob die iw-losen Formen des
Perfekts und des Aorists auch mitunter Ausdruck eines initialen Hauptsatzes sein
können, oder ob sie nur für Folgesätze (kontinuative = sequentielle Sätze) und für
Zustandssätze dienen können. Die Sachlage ist bekannt: die Perfekt- und Aorist-
formen ohne iw sind typischerweise Ausdruck von Folgesatz oder Zustandssatz;
daneben gibt es reichlich Beispiele, die man unterschiedlich interpretieren kann,
und nur ganz wenige eindeutige Fälle mit iw-losen Formen im initialen Hauptsatz.
    Man muss die Dinge diachronisch sehen. Ursprünglich konnte wohl ein und
dieselbe (iw-lose) Form für Hauptsatz, Folgesatz und Zustandssatz gebraucht wer-
den (12) — wie es für Nominalsatz und Adverbialsatz sowie für negative Sätze mit
n und nn noch im Mittelägyptischen völlig normal ist ! Die weitere Entwicklung

                                                
  (12) Vgl. E. DORET, The Narrative Verbal System of Old and Middle Egyptian (= Cahiers
d'Orientalisme 12), 1986, insbes. Teil I.
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führte in Richtung einer Differenzierung dieser Satzkategorien, dass also die
Hauptsätze von den Folge- bzw. Zustandssätzen unterschieden werden; dies
geschah bei den affirmativen Perfekt- und Aoristformen durch Einbetten in eine
Matrix #iw Nomen# (ursprünglich wohl doch *iw(j) ... »... ist (soweit) gekom-
men, indem ...« (13)). War nun im Folge- bzw. Zustandssatz das Subjekt prono-
minal und sein Ausdruck erforderlich (da es nicht koreferentiell mit dem Subjekt
des übergeordneten Satzes) ist, so war dafür im Alt- und Mittelägyptischen kein
geeignetes Pronomen vorhanden. Notgedrungen musste daher die iw-Konstruk-
tion verwendet werden: iw≠f m dmj≠f »indem er in seinem Wohnort ist/war« (14);
iw≠f Hr md.t »indem er spricht/sprach«. Auf diese Art war daher nie eine reine
Dichotomie »wo iw, da Hauptsatz; wo kein iw, da Folge- bzw. Zustandssatz«
gegeben. Es kam in der Folge zu einer Inflation der Verwendung von iw, die letzt-
lich — im Neuägyptischen — in einer generellen Markierung der Folge- bzw.
Zustandssätze durch iw endete. Im Gegenzug wurde — nachdem sich ein eigenes
Subjektspronomen t(w)≠j, t(w)≠k, t(w)≠t, sw usw. entwickelt hatte — Setzung von
iw im Hauptsatz unzulässig (abgesehen vom Relikt iw≠f r sdm). Erstmals im Neu-
ägyptischen war damit der Folge- bzw. Zustandssatz als eine eigene syntaktische
Kategorie etabliert, die morphologisch (mit iw > e-) gekennzeichnet ist. Freilich
ist im klassischen Ägyptisch bzw. im Mittelägyptischen bereits ein klarer Schritt in
diese Richtung getan.
    Das System der Tempora wird in der Grammatik von Malaise und Winand
nicht explizit herausgearbeitet. Die im Stilbereich Rede auftretenden Verbformen
lassen sich innerhalb der indikativischen Äußerung in die primären Tempora Per-
fekt, Aorist und Prospektiv gliedern. Sie gehören jeweils einer von zwei syntakti-
schen Status-Grundkategorien an: sie sind rhematisch oder nominal. Die nomina-
len Formen sind wiederum gegliedert in substantivische Formen (»dass«-Formen)
und attributivische / adjektivische Formen; diese wiederum in solche mit implizi-
tem Subjekt (Partizipien) und solche mit explizitem Subjekt (Relativformen).
Anstatt die Formen nach dem Tempus zu ordnen, wäre es systematischer, sie pri-
mär nach dem »Status« und sekundär nach dem Tempus zu ordnen: rhematisch:
Perfekt / Aorist / Progressiv; substantivisch: Perfekt / Aorist / Progressiv; adjek-
tivisch: Perfekt / Aorist / Progressiv.
    Eine solche Vorgangsweise hätte übrigens gezeigt, dass die Existenz der »Clè-
reschen Relativform« sDmw(.t)≠f — von den Verfassern §880 geleugnet — gera-
dezu zu postulieren wäre, wenn sie nicht evident belegt wäre: sie steht im Para-
digma  mit rhematischem perfektischen sDm≠f , substantivischem perfektischen
sDm≠f und perfektischem (aktivem) Partizip (die Gardinersche Meinung, dass die
Relativformen von passiven Partizipien abzuleiten sind — vgl. §876 —kann heute
als eher marginal betrachtet werden).  Die Existenz eigener substantivischer
Formen wird ja anerkannt (§ 386).

                                                
  (13) Siehe H. SATZINGER, »On Some Aspects of jw in Middle Egyptian«, in Acts
of Ancient Egyptian, Neo-Semitic, Methods in Linguistics. Workshop in Memory of H. J.
Polotsky, Jerusalem, 8-12 July 2001. Jerusalem 2006, 61–69, speziell 67–68.

  (14) Der absolute Zeitbezug (wie er in der Übersetzung in eine unserer Sprachen not-
wendigerweise zum Ausdruck kommt) ergibt sich aus dem Zeitbezug der übergeordneten
Konstruktion.
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    Da das Verbal- bzw. Tempussystem nicht herausgearbeitet wird, wird auch das
spannende Verhältnis von sDm.n≠f und Stativ (Pseudopartizip) nicht problemati-
siert. Sie stehen zueinander ja in einem Verhältnis wie ich habe gesehen, j’ai vu
(iw mAA.n≠j) einerseits, ich bin gekommen, je suis venu (iw≠j ij.kw) andererseits.
    Aoristische und imperfektische Formen werden einander von Malaise und
Winand nicht paradigmatisch zugeordnet: tatsächlich besteht hinsichtlich Tem-
pus/Aspekt/Modus eine vollkommene Übereinstimmung zwischen ihnen (vgl. ex.
835); was sie funktionell unterscheidet, ist ihr Status: rhematisch (Hsj≠f) vs. sub-
stantivisch (Hss≠f).
    Für die Auxiliäre der Aussage (iw, isT etc.) werden akribisch die Verbalformen
aufgezählt, die von ihnen jeweils abhängig sind (Kap. XXXII; §802ff.); aber es
wird nicht versucht, dadurch ein System zu erstellen, dass man sie nach eben die-
sen Erweiterungsmöglichkeiten ordnet.
    Das Tempussystem ist — ebenso wie alle Phänomene der Sprache — in
beständiger Entwicklung und Veränderung begriffen. Die Entwicklungen folgen
oft universellen Tendenzen. Das Perfekt hat auch im Ägyptischen — wie in zahl-
losen anderen Sprachen — die Tendenz, sich zu einem Präteritum zu entwickeln.
Progressive Formen werden oft neutralisiert: sie ersetzen das nichtprogressive
Präsens (Neuägyptisch; Cymrisch).

Einzelhinweise.
    §1. Die wichtigsten Vertreter der kuschitischen Sprachen seien Beja [= Nord-
kuschitisch] und Agaw [zentralkuschitsch]: Zu nennen wäre vor allem Somali
(ostkuschitisch/Lowland/Omo-Tana), das nicht nur die kuschitische Sprache mit
den meisten Sprechern ist, sondern auch die einzige Staatssprache unter ihnen,
und jedenfalls die am besten verschriftlichte. Die nächstwürdigere wäre Oromo
(ehemals Galla genannt; ebenfalls ostkuschitisch/Lowland).
    §138, ntj, ntt + Pronomen vom »gemischten Paradigma« wj, ≠k, ≠T, ≠f, ≠s
usw.: Es sei « probable » dass dieses ≠k und ≠f auf die archaischen Formen des
abhängigen Pronomens kw und (K. Sethes) *fj zurück gehen. Ist es nicht noch
wahrscheinlicher dass wj nur eine Schreibung für j ist, oder dass j aus einer
bestimmten lautlichen Entwicklung und Konstellation heraus hier wie wj lautet ?
— Das »gemischte Paradigma« tritt nicht nur nach ntj auf, sondern auch nach
dem Partizip Perfekt Passiv (15).
    §141.  Die Annahme, dass Dß »selbst« eigentlich »corps« heißt, beruht wohl
auf einer Überinterpretation der alten Formel xtm r-gs Ds nswt »gesiegelt neben
des/der … des König«.
    §164, 5. Z.: Lies »pronoms des premières et deuxièmes…« statt »…deuxiè-
mes et troisièmes…«.
    §170: Die unerwartete (aber reguläre!) Schreibung  für den Ausdruck des
Agens »ich« nach dem Infinitiv könnte auf ein ursprüngliches in ink deuten; vgl.
dieselbe Schreibung bei frühen Belegen von (nj) ink, nnk »gehört mir«.

                                                
  (15) H. SATZINGER, »Attribut und Relativsatz im Älteren Ägyptisch«, in Studien zu Sprache
und Religion I, 125–156, speziell 151 §5.3.
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    §190, ex. 267: im hieroglyphischen Text sind das  im Artikel nA- und dann
 ausgelassen.

    §209  wr »wieviel?« ist — syntaktisch — kein Adverb, sondern ein
Nomen bzw. Substantiv: Es wird als Prädikat im Nominalsatz konstruiert. —
Auch Tnw »wo?« kann nominal (adjektivisches Präd.) sein: ex. 196
    §210: Der substantivierte Relativsatz hat implicite ein pronominales Anteze-
dens — siehe die Substantivierungspartikel pA- / tA- / nA- im jüngeren Ägyptisch
(Polotsky).
    §§229. 234. 236  Das Gerundivum — das ist die grammatikalisierte Verbin-
dung Hr/m/r + Infinitiv — ist mehr als die Summe von Präp. + Inf.: Hr sDm heißt
»wegen des Hörens«, aber Hr-sDm heißt »en écoutant« usw.
    §291 spricht kurz von »ntt als Einleitung von Objektsätzen«, behandelt jedoch
nicht diese, sondern vielmehr die Präpositionalverbindungen mit ntt, wie n-ntt
»weil«.
    §313, ex. 394: Es stimmt, dass die Partikel is ein adverbiales Satzglied fokali-
sieren kann; nur ist dann keine »emphatische« Form gebraucht: die Fokalisie-
rung wird einzig von is bewerkstelligt (16). Vgl. »Denn du wurdest als ein Schü-
ler meiner Majestät aufgezogen jw xpr.n.k js m sDtj Hm.j, sbAtj wa n aH.j (genauer)
bist du als ein Pflegekind meiner Majestät aufgezogen worden, als einziger Schü-
ler meines Palastes« Stele des Ichernofret, Berlin 1204, 6—7.
    §314 Koordinierendes is — in nuce identisch mit dem »komparativen« is —
entspricht einem Casus adverbialis; vgl. den verwandten akkadischen »Dativ« auf -
is̊.
    §372, ex. 443: Der Stativ von sDm — typisch mit reflexiver Bedeutung, »erhö-
ren« — ist ganz exzeptionell (17). Ein weiteres Beispiel noch CT 5, 210b.
    §469 Die Struktur #N pw Adverb#, die sowohl synchronisch als auch diachro-
nisch sehr wichtig ist, wird nicht als eigenes Paradigma herausgestellt; hier #N
pw plus Stativ#, in §788 #N pw r sDm#. Man beachte, dass ex. 570 = ex. 1565 (P.
Ebers 103, 9) nicht einschlägig ist: es ist ein Nominalsatz mit dem Prädikat nA n
mtw n nHbt≠f »diese Gefäße seines Nackens«, dem Subjekt pw »es«, »sie«, und
einer Erweiterung Ssp.n≠sn mrt »nachdem sie eine Krankheit angenommen
haben«. Ebenso wenig ist das in §469 erwähnte Beispiel 1556 einschlägig: wmt-
ib pw mAA≠f aSAt »Er ist ein Tapferer, wenn er die Menge sieht«. In der in Frage
stehenden Struktur #N pw Adverb# ist pw hingegen nicht Thema, sondern nur
rein grammatikalisch Subjekt; ex. 569 ink pw hAj.kw »es handelt sich darum, dass
ich herabgestiegen bin«; ex. 1246 nswt pw r ijt n rsj »Es handelt sich darum, dass
ein König des Südens kommen wird« (und ganz sicher nicht »il est un roi qui
viendra du Sud«, p. 481).
    §733 Nach ntj und ntt steht sicher nicht generell das abhängige Pronomen ! Vgl.
oben zu §138.

                                                
  (16) Siehe H. SATZINGER, »On Some Aspects of jw in Middle Egyptian. In Acts of Ancient
Egyptian, Neo-Semitic, Methods in Linguistics. Workshop in Memory of H. J. Polotsky,
Jerusalem, 8-12 July 2001. Jerusalem 2006, 61–69, speziell 65–67.

  (17) Siehe dazu M. GILULA, »The Stative Form of the Verb sDm 'to hear'«, JARCE 14, 1977,
37-40.
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    Passim. Das Verb rDi erscheint mittelägyptisch in drei internen Stammformen.

 und sein Vorläufer  sind Ideogramme für »geben«;  in den Pyramiden-

texte kann  noch sowohl für rDi als auch für Di stehen, und allgemein auch für
den Imperativ jm »gib !«.  In klassischer Orthographie werden die drei Stammfor-
men teils durch ein lautliches Komplement, teils durch Reduplizierung ausge-

drückt:   für rDi,  für DDi, und nur  für Di.  Die Umschreibung didi«

hingegen, die von Malaise und Winand gebraucht wird, impliziert dass /
phonetisch für <dı≥> gebraucht sei;  das ist jedoch nicht der Fall.
    Zu bedauern ist, dass vielfach eine klassische bzw. traditionelle Terminologie
beibehalten wird, der die sprachliche Realität nicht selten entgegensteht. Unver-
wüstlich sind die einer postglazialen Koptischgrammatik entstammenden Termini
Präsens I und Futurum III; wenigstens fehlt das Präsens II (von Erman bis Koro-
stovtsev für jede Konstruktion gebraucht, die als iw≠f Hr sdm erscheint). Unaus-
rottbar auch Gardiners pseudoverbales Prädikat. Weit verbreitet ist der Gebrauch
von adjektivisch im Sinn von attributiv; so dass zum Beispiel ein Demonstrati-
vum, wenn als attributiv angesehen, als adjektivisch bezeichnet wird.

*           *
*

    Die möglichen Wege zum Ziel sind zahlreich. Wenn hier versucht worden ist,
einen alternativen Weg aufzuzeigen, so soll dies in diesem Sinn verstanden wer-
den. Den Autoren Malaise und Winand ist größter Respekt für ihr Werk zu zollen,
das in der Reihe der neueren Grammatiken des Mittelägyptischen einen hervorra-
genden Platz einnimmt.

Helmut SATZINGER


