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Das Werk folgt einem klaren Muster: Die Thesen des Autors hinsichtlich des Charakters von
koptisch √are-1 sowie der vorkoptischen Konstruktionen s   d   m.xr.f und xr(.f) s   d   m.f werden eingangs
vorgetragen und im Schlußkapitel rekapituliert. Dazwischen wird durch Textbeispiele ihre
Berechtigung zu zeigen versucht. GREENS Thesen sind in etwa:

1. Die bisherige Terminologie ist falsch (S. 7ff.; 88ff.): a) √are- ist nicht Ausdruck von
Gewohnheit oder Wiederholung; daher kein "Praesens consuetudinis" (S. 6); b) √are- ist nicht
Ausdruck einer allgemeinen Wahrheit, daher kein "(gnomischer) Aorist" (S. 2—3); c) √are- ist nicht
Ausdruck von Außerzeitlichkeit; daher kein "Extratemporale" (S. 3—5).

2. √are- ist vielmehr: "the expression of a 'fact', in the form of a neutral ('indicative') statement [Var.
"the expression of a 'fact', in the form of an indicative — free from rhetorical or modal implication —
statement,“ S. 10] which expresses [Var. "represents," S. 10] the logical consequence or deduction
stemming from the premise(s) expressed in the preceding statement(s)" (S. 89).

3. Das Muster √are- hat dieselben "Eigenheiten" (properties S. 3; 88) wie die älteren Konstruktio-
nen s   d   m.xr.f und xr(.f) s   d   m.f; es wird in denselben Arten von Texten gebraucht, zusätzlich jedoch in
weiteren (S. 65ff.).

4. s   d   m.xr.f und xr(.f) s   d   m.f unterscheiden sich in ihren semantischen Eigenheiten insofern vonein-
ander, als bei letzterem eine Verlagerung des "focus of attention" von der Handlung hin zum Handeln-
den festzustellen sei (S. 22).

5. GREEN glaubt "an essentially complementary relationship between s   d   m.xr.f / xr(.f) s   d   m.f /
√are and Future III" zu sehen (S. 12ff.): einerseits modal neutral bzw. objektiv, andererseits modal
markiert bzw. subjektiv. (S. 89)

6. Der Sprachgebrauch der biblischen Texte sei für die Beurteilung der Eigenschaften des Musters
√are- irreführend.

Demgegenüber ist zunächst festzustellen, daß die Form care- keine unbekannte Größe ist.
Zusammen mit seinem negativen Pendant mere- (das paradigmatische Verhältnis zwischen care- und
mere- ist eindeutig; die Formulierung S. 16: "the √are pattern has no specific negation. Its sense is
negated, in certain types of context, by the mere pattern …" wird dem nicht gerecht) ist es eines der
drei "Tempora" (Polotsky; in seiner älteren Terminologie: "tripartite pattern"), die als Formen von
perfektivem Aspekt dem "Präsens" gegenüberstehen. Dies impliziert, daß es ausschließlich Verbalsatz
ist, im Gegensatz zum Präsens, das prinzipiell Adverbialsatz und erst gleichsam über eine Hintertür
auch Verbalsatz ist. Es dient ausschließlich einer dynamischen Äußerung, während das im Präsens
Geäußerte sehr oft statisch ist.

Die Zugehörigkeit zu den "Tempora" impliziert  p e r f e k t i v e n   A s p e k t. Von den beiden
anderen Tempora, dem Perfekt und dem Futurum (III), unterscheidet es sich dadurch, daß es
hinsichtlich eines Zeitbezuges unmarkiert ist. Dadurch steht es vor allem im paradigmatischen
Gegensatz zum Perfekt: Es ist nichtpräterital. Das Kerngebiet seiner Anwendung sind Äußerungen
über Sachverhalte, die wohl (auch) in der Gegenwart zutreffen, die aber nicht als gegenwärtig
ablaufend beschrieben werden. Am klarsten ist dies bei Äußerungen über allgemein Gültiges der Fall:
in den mathematischen Texten ebenso wie in Sentenzen.2 Wie auch in anderen Sprachen, die ein
vergleichbares Tempus (perfektiver Aspekt, unmarkierter Zeitbezug) besitzen, kann es jedoch auch
zukünftige Tatbestände ausdrücken (vgl. das perfektive Präsens im Slawischen, aber auch das Präsens
des Deutschen): daher im Koptischen die Nähe zum "gewöhnlichen" Futurum (Futurum I, Polotskys
Präsens mit "Instans").

Das koptische "care-Muster" ist sicher nicht Ausdruck von "Gewohnheit oder Wiederholung",
wenngleich ein bestehender Sachverhalt auch gelegentlich Gewohnheit, ja sogar Wiederholung
implizieren mag. Das koptische "√are-Muster" ist ferner nicht per se Ausdruck einer "allgemeinen
Wahrheit", wenngleich es sich dafür inzidentiell — vgl. das oben Gesagte — recht gut eignet.
Schließlich ist das koptische "√are-Muster" nicht Ausdruck von "Außerzeitlichkeit", sondern — siehe
oben — von unmarkiertem Zeitbereich, und eben darum für Außerzeitliches gut geeignet. Die Termini
"Praesens consuetudinis" und "Extratemporale" sind tatsächlich unzutreffend. Faßt man "Aorist"
präzise im Sinn der griechischen Grammatik auf, ist es ebenfalls abzulehnen, da dort damit eine Form
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bezeichnet ist, die im wesentlichen präteritalen Charakter hat (vgl. das ej-Augment!). Hingegen ist der
Charakter  des "√are-Musters" sehr gut mit einigem marginalen Gebrauch, wie dem "gnomischen
Aorist", vergleichbar, so daß der Terminus "Aorist" denn doch faut de mieux akzeptierbar ist.

Das √are-Muster ist "the expression of a 'fact'", denn es ist von perfektivem Aspekt; es dient einem
"neutral ('indicative') statement", ebenso wie etwa das "Perfekt I"; daß das "Futurum III" hingegen
volitiven bis irrealen Charakter hat, ist ein Erbe aus einer Vergangenheit, in der dies anscheinend bei  a
l l e n  futurischen bzw. "prospektiven" Formen der Fall war3 (das "neue" Futurum des Koptischen,
ƒnasvtmQ, ist jedoch bereits frei davon, wie alle Futura, die auf einem Verb der Bedeutung 'gehen'
aufbauen); die Ansicht freilich, es drücke aus "the logical consequence or deduction stemming from
the premise(s) expressed in the preceding statement(s)", hat Green selbst widerlegt, indem er für das
"care-Muster" einen viel breiteren Gebrauch dokumentiert (S. 65 ff.). Eher schon gilt das Gesagte für
die älteren Formen (xr-sDm.f usw.), doch ist dies inzidentiell.

Damit kommen wir zu einem sehr wesentlichen Kritikpunkt methodischer Art. Obwohl der Autor
einen sprachgeschichtlichen Bereich von mehreren Jahrtausenden erfaßt, beachtet er die
diachronischen Gegebenheiten nicht, also die Veränderungen, die sowohl das ganze sprachliche
System als auch der Charakter einzelner Formen erfahren haben.

Green betrachtet als eines der Ergebnisse seiner Artbeit die Erkenntnis einer "essentially
complementary relationship between sDm.xr.f / xr(.f) sDm.f / √are and Future III" (S. 89). Er
bezieht sich also auf den ganzen diachronischen Bereich vom Älteren Ägyptisch bis zum Koptischen.
Nun hat aber das sog. Futurum III zu verschiedenen Zeiten bzw. in den einzelnen Idiomen ganz
unterschiedlichen Stellenwert. Im Koptischen ist eƒesvtmQ dabei, seinen Platz im Tempussystem zu
verlieren (die einzelnen Idiome sind da unterschiedlich; das Bohairische etwa ist konservativ, ähnlich
das Achmimische — was seine Wirkung auf die späteren nichtliterarischen Texte aus Theben hat —,
das Saidische progressiv); das "Futurum I" ist in die ursprünglichen Funktionen eingetreten. Im
Neuägyptischen hingegen ist jw.f (r) s   d   m  d a s  futurische Tempus schlechthin, egal ob im Einzelfall
"volitiv" aufzufassen oder nicht.4 Zu einem noch früheren Zeitpunkt liegt der Status nascendi, wenn
der mit jw bestückte Adverbialsatz mit dem Prädikat r + Infintiv gebildet wird ganz analog zu jw.f Hr
s   d   m, jw.f m jj.t oder jw.f + Pseudopartizip. Im Mittelägyptischen stehen xr.f s   d   m.f und sDm.xr.f
außerhalb des sehr gut ausgebauten Tempus/Aspekt-Systems,5 zu dem jw.f  hr s   d   m aber andererseits
fest gehört; allenfalls stehen sie mit den jn- und kA-Formen in einem paradigmatischen Verhältnis.6 Ab
dem Neuägyptischen sind xr.f s   d   m.f und s   d   m.xr.f sind nicht mehr vorhanden (wo sie im Neuen Reich
auftreten, stellen sie einen Klassizismus dar). Das von Greene festgestellte Komplementärverhältnis
kann also nur zwischen den koptischen Formen bestehen. — Auch bei Darstellungen wie § 9.1 (S.
48f.) hat man den Eindruck, daß dem Autor diese Gegebenheiten nicht ganz klar sind.

Im folgendes noch Bemerkungen zu einzelnen Stellen der Arbeit.
S. 2 gestaltet sich die Darstellung etwas verwirrend, da G. teilweise vom "gnomischen Aorist" des

Griechischen als einer  F o r m  spricht, obgleich nur ein bestimmter  G e b r a u c h  von Formen des
Aoriststammes (und zwar vorwiegend des Indikativs, mit seinem Vergangenheits-Marker ej-!) gemeint
ist.

S. 7 wird die Existenz von xr s   d   m.f in den LEM negiert; scheinbare Fälle bestünden aus dem, was
ich das "freie xr" nenne, plus s   d   m.f. Tatsächlich gibt es viele Fälle von xr + perfektisches sDm.f
(Kennzeichen: Vergangenheit; prinzipiell nur von Transitiven gebildet).7 Daneben gibt es Belege mit
futurischer (und optativischer) Bedeutung,8 von denen jedenfalls einige ganz deutlich jenes
Konsequentielle ausdrücken, das für xr sDm.f typisch ist; vgl. z. B. P. Louvre E. 27151,9 9—10
mtw.k ptr jnn jw.k r gm wa-nfr, mtw.k djt jn.tw.s n.j, xr-dj pA-Ra snb.k "und schau, ob du
eventuell einen guten findest, und schick ihn mir. Danke!" (wörtlich "dann wird Preµ dich gesund sein
lassen!"). Es ist nicht einzusehen, warum da  n i c h t  das alte xr sDm.f vorliegen soll.

S. 15 oben, zum Zeitbezug von √are-: es wäre zu erwähnen, daß es offensichtlich nicht mit Bezug
auf Vergangenes angetroffen wird.10



S. 20: In xr tm.n.j smj … liegt die Negation der "emphatischen" Form in Verbindung mit xr (xr
j.s   d   m.f) vor; dj Jmn snb.k ist eine Art "danke schön!" (vgl. oben zu P. Louvre E. 27151, 9—10; zu
xr-s   d   m.f in formelhaften Ausdrücken im nichtliterarischen Neuägyptisch vgl. S. 63—4.

S. 31: Es besteht kein Grund, gmm.f präterital ('you have discovered' [zweimal]) wiederzugeben.
S. 36: Nicht überraschen sollte die Feststellung, daß im (demotisch/altkoptischen)

pLondon—Leiden dort, wo das Verb einer xr.f-sDm-Form (alt)koptisch geschrieben ist, niemals die
Qualitativform begegnet. √aƒsvtmQ als "dreiteiliges Tempus", als "Nicht-Dauerzeit", kann nur mit dem
Infinitiv gebildet werden.

S. 45—6: Der stolze Exkurs ins Arabische zeigt leider nur, daß dem Autor diese Sprache sehr, sehr
fremd ist: Die Transkriptionen sind im wörtlichen Sinn indiskutabel. In Handschriften des 18. Jh.
wird offensichtlich noch i>raµb al-mud\aµri> (und somit ein Subjunktiv) erwartet (vgl. S. 46); die
vorliegende Konstruktion ist überdies nicht fa- plus Subjunktiv, sondern fa-<inna plus Nomen plus
Indikativ (fa-<inna n-nakda ya<tiµhim; fa-<innahu ya>uµdu usw.)

S.64, Beisp.69: pvvne heißt nicht 'transportieren', sondern 'umdrehen': 'wir werden es (=das
Kamel) sogleich (nach der Ankunft) umdrehen und zu dir zurückschicken'.

S. 72, Beisp. 92: petnepaaneƒ ist nicht "Futurum III", sondern "Futurum I".  Der vorausgehende
Relativsatz mit √are- bezieht sich auf den Akt der Urkunde (ein Schiedspruch), das "Futurum I"
hingegen auf künftige Zeiten. In der Formulierung "used in conjunction with a Future III form" ist es
also gelungen, eine Äußerung zu tun, die sowohl falsch als auch unsinnig ist.

S. 74, Beisp. 97: Der koptische Text hat sowohl das erste als auch das letzte Wort verloren: nei
'diese' und tla∂naou (saidisch tr(e)ßnoou), eig. 'der Tenne, des Dreschplatzes'.

                                                
1  Der Autor unterläßt es leider durchwegs, den Status constructus der Form zu ekennzeichnen.
2 √aksoun pexarakthr ebol ∑mQ peƒ√a∂e Hagedorn—Weber 1968, 26
3 Vgl. etwa H. SATZINGER, Neuägyptische Studien, 192—194.
4 Vgl. oben Anm. 3
5 Dazu vgl. H. SATZINGER, On Tense and Aspect in Middle Egyptian, in: Crossroads. Chaos or
the Beginning of a New Paradigm (CNI Publications 1, Hg. G. Englund – P. J. Frandsen, 1986), 297-
313
6 Vgl. J. Callender, Middle Egyptian …
7 Siehe FRANÇOIS NENEU, La particule xr en néo-égyptien. (Étude synchronique.) Dissertation
diplôme de l'EPHE, 18ff.
8 Siehe op. cit., 24ff.
9 PAULE POSENER-KRIEGER, JEA 64, 1978, 84—87 & plate XIV/XVIa (20. Dynastie, Ende
Ramses III.).
10 In Beisp. 135 (S. 87) ist das Folgende nicht ein Bericht über Vergangenes, sondern eine
Charakterisierung des Verhältnisses zwischen zwei Männern: auv eƒ√ansooutn ebol
euenkanou√m √aksooutn ebol nmmaƒ 'und wenn er sich zum Essenausstreckt, dann streckst du
dich mit ihm aus'.


