
Ägyptologie 383 

Gunstbeweisstrategien durch den Herrscher nur sehr selektiv in Betracht gezogen 
wurde. Dies gilt besonders für diejenigen Phänomene der Architektur und „Dekora-
tion“ der Gräber, die nach Arp gesichert der von ihr als beobachtbar postulierten 
„Figuration“ geschuldet sind, wobei alternative Erklärungsmöglichkeiten teilweise 
kaum zur Sprache kommen. So wichtig und hilfreich ein entsprechender Ansatz als 
Erklärungsmodell ist, lassen nach Ansicht der Rezensentin Erhaltungs- und Überlie-
ferungszustand nicht zu, ein endgültiges Erklärungsmodell zu erarbeiten. Wobei die 
Rezensentin hinterfragen möchte, ob die Suche nach einem solchen allgemeingülti-
gen Modell nicht grundlegend an der antiken Realität vorbeigeht, deren Verhältnisse 
und Mechanismen ihrer Ansicht nach mit an Sicherheit angrenzender Wahrschein-
lichkeit wie in jedem heute noch beobachtbarem Gesellschaftsausschnitt multifakto-
riell geprägt waren. 

Zudem ließe sich überlegen, ob manche der genannten Schwierigkeiten in der 
nur teilweisen Übertragbarkeit der Voraussetzungen der Figurationsanalyse nach 
Elias begründet sind. Ein, wenn nicht der zentrale Aspekt des Figurationskonzepts 
nach Elias ist – wie Arp ausführt – die Kurzlebigkeit der jeweiligen Konstellation. 
Das Grab an sich ist jedoch für die Ewigkeit gebaut und auch die eigentliche Errich-
tung und Dekoration dürfte die jeweilige Figuration am Hofe überdauert haben. 
Welche Figuration war für die „Endausführung“ – zu der es in aller Regel nicht ge-
kommen ist – relevant? Bei Arp wird dieser Aspekt der Temporarität von Figuration 
in der entsprechenden Deutung der Nekropolenbefunde weitestgehend ausgeblendet. 
Dieser lässt sich bis zu einem gewissen Grad jedoch selbst für den Grab„besitz“ be-
obachten, wie Entziehungen und Umwidmungen von Gräbern zeigen, was deutlicher 
in der thebanischen Nekropole fassbar wird, die einen weiteren Blick auf die Ver-
hältnisse ermöglicht mit allen damit verbunden Schwierigkeiten. 

Ungeachtet der angeführten Kritikpunkte ist der hohe Wert der Studie für die 
ägyptologische Nekropolen- und Sozialforschung hervorzuheben: So liegen mit der 
im Katalogteil wiedergegebenen Detailanalyse wichtige Ergänzungen und Korrektu-
ren zur Dokumentation der Beamtengräber von Achetaton vor. Auch ist es ausge-
sprochen wichtig, die Grenzen bestimmter Untersuchungsmethoden ins Bewusstsein 
der Forschung zu holen sowie nach neuen Möglichkeiten der Befundinterpretation 
zu suchen, um möglichst vielen in der Antike relevanten Faktoren die Chance zu 
geben, in die Untersuchung einzufließen. Hier ist der Blick auf die als „Figuration“ 
beschriebene gesteuerte Kurzlebigkeit der Konstellation des „Höflingsgefüges“ ein 
wichtiger Beitrag. 

Melanie Wasmuth (Basel) 
 
 

Brankaer, Johanna: A  Cop t i c  L ea rn i ng  G r amma r  ( S a h id i c ) . Wiesbaden: 
Harrassowitz, 2010 (Subsidia et Instrumenta Linguarum Orientis 1). XII + 203 
Seiten. ISBN 978-3-447-05894-0. 29,80 €. 
Eine flämische Autorin konzipiert eine französische Koptisch-Lerngrammatik, 

führt sie in Englisch aus und publiziert sie in einer deutschen Reihe. Ein sympathi-
sches Buch, das den Grammatikstoff in konziser Form vorführt, und weiters Übun-
gen, eine Textauswahl und Glossare bietet. Die neue Reihe Silo (Subsidia et instrumen-
ta linguarum orientis), herausgegeben von Reinhard G. Lehmann und Robert Martin 
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Kerr, will sich den weniger geläufigen und seltener unterrichteten (alt)orientalischen 
Sprachen widmen, wie Demotisch, Koptisch, Moabitisch, Alt- und Reichsaramäisch, 
Nabatäisch usw., indem sie Unterrichtsmaterialien wie Lehrbücher und Unterrichts-
grammatiken, Chrestomathien und Glossare aufnimmt. (http://www.hebraistik.uni-
mainz.de/182.php.) 

Sicherlich ist die vorliegende Lerngrammatik ein guter didaktischer Behelf; aller-
dings ist sie durch die eine oder andere falsche Angabe in wichtigen Belangen beein-
trächtigt: so wenn dem Stativ der Intransitiven der Bewegung ein Charakter als Per-
fekt nachgesagt wird (unten zu 123), oder wenn für „er ist…“ im Nominalsatz ��� 
angegeben wird (unten zu 004, 201). 

S. 3: Ein erster Schönheitsfehler ist die falsche ägyptologische Terminologie, wie 
„late Empire“ statt „Late Period“, „New Empire“ statt „New Kingdom“. 

„Altkoptisch“ ist nicht „some attestations of Egyptian in Greek writing“ in vor-
christlicher Zeit. Die jüngsten altkoptischen Texte sind aus dem 5. Jh. n. Chr., und 
ihre Schrift ist „altkoptisch“ (hat also demotische Zusatzbuchstaben) und nicht grie-
chisch. In Band 8 der Coptic Encyclopedia ist das bequem nachzulesen.  

Unter den Dialekten, die in Crum’s Coptic Dictionary unterschieden sind, ist sicher 
nicht M(ittelägyptisch), da dieses erst Jahrzehnte später als selbständiger Dialekt 
erkannt wurde. 

S. 4: Die gegebenen Buchstabennamen sind einfach griechisch, nicht koptisch. Es 
ist unsinnig, den Namen fai mit „ph“ zu schreiben (p. 5): f und ph sind unterschied-
liche Phoneme/Grapheme. 

S. 6: Im Titel „Böhlich, Alexander, Ein Lexikon der griechischen Wörter im Kopti-
schen” (p. 6) ist leider der wichtige Untertitel ausgelassen; er lautet Die griechisch-
lateinischen Lehnwörter in den koptischen manichäische Texten. Der Autor hatte zwar 
große Pläne, ein derartiges allgemeines Lexikon zu publizieren, doch ist es dabei 
geblieben. 
001. Für „Topik“ oder „Extraposition“ gebraucht Brankaer durchwegs „apposition“ 

(aber auch für „Apposition“). Das sind aber sehr unterschiedliche syntaktische 
Rollen. Ein in Apposition stehendes Nomen ist in einer syntaktischen Einheit 
mit seinem Beziehungswort, ein Topik hingegen ist absolut, oft Verstärker für 
ein Pronomen des Kernsatzes. 

004. Nur in der 1. und 2. Person wird das absolute Pronomen (in enttonter Form) als 
Subjekt des Nominalsatzes gebraucht; es gibt also kein ���-, wie es die ent-
sprechende Form auch in allen älteren Schichten des Ägyptischen nicht gibt. „Die 
enttonte Form ���- des absoluten Pronomens der 3. Person in 2 Kor. 10,7 ist die 
große Ausnahme, das �������	�“ (Enchoria 28, 2002/2003, 207). 

005. Das Subjektspronomen ist ein Präfix:  mit Bindestrich zu schreiben (�-)! 
008. Layton § 85, Taf. 6, Anm. 5, sagt richtiger: „… final � and � of the base 

 become � and 	 respectively“; vgl. 097. 
014. 
� / �� / � sind enklitisch. 
016. Der Artikel 
�- etc. ist ein Präfix und sollte den Bindestrich haben. 
019. Druckfehler „pronominal state“ für „prepersonal state“.  
021. Die Possessivartikel sind Präfixe und sollten den Bindestrich haben. 
039. Das fem. Schlangenwort ist ��	, nicht *�	�. 
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044. Eine Angabe, dass die griechischen Wörter mit Plur. -���� feminin sind, wäre 
nicht unangebracht. 

049. Manche der angeführten Verbindungen sind nicht genitivisch, sondern apposi-
tionell: ���-������, -�������, ��-�		. 

050. Das Genitivmorphem �- ist keine Präposition. Es ist auch in einigen der in 049 
genannten Verbindungen enthalten: ��-…, ��-…, �-… . 

055. Es ist meist � + �� = �, nicht � + � = �. 
063. Nicht „indefinite pronouns“, sondern „numerals“. 
070. Genauer: indeterminiertes Subjekt und Objekt negativer Sätze bleiben ohne 

Artikel. 
079. �� „jeder“ hat ein Homonym mit der Bedeutung „irgendein“ (mit unterschied-

lichem syntaktischen Verhalten); vgl. Shisha-Halevy, Coptic Grammatical Cate-
gories, 143. 

080–088. Es wird nicht angeführt, dass Numeralphrasen prinzipiell singularisch sind 
(um nicht wie Layton § 66 zu sagen: „They are incompatible with plural artic-
les“). Prompt in den Übungen ein unkorrekter (und auch sonst seltsamer) Aus-
druck: *������ ��	 ������ ����, soll wohl sein „ein Knabe und die zwei 
Mädchen“ (p. 104 Nr. 34). 

082. Die „sekundären Formen“ unter 10 werden in den seltenen Verbindungen ohne 
�- gebraucht, wie ����-�	� „drei Dinge“, 
�����-��� „die vier Winde“ 
(Till Koptische Grammatik § 165); freilich auch in ����-�� „vierhundert“ 
(088). 

089. Man sollte erwähnen, dass ���
 und ������ maskulin sind, ���
�  und 
������� hingegen feminin. 

093. Präpositionen haben nicht „normally“, sondern immer ein Komplement. 
096. Nicht „Both bound states“, sondern „The two bound states“. 
102. ��
� ���!" „über ihr“: vermutlich doch dieselbe „attributive Präposition“ �- 

wie in 101. Es handelt sich nur um einen speziellen appositionellen (nicht: at-
tributiven, 161) Gebrauch der Präposition �-, ���!.   

111. Nicht jeder Infinitiv ist Ausdruck einer „action“, einer Handlung; ein neutraler 
Ausdruck wäre „process,“ „Vorgang“. 

113. Nicht „Both classes of infinitives“, sondern „The two classes….“. 
121. „Stative expresses the state“: eine alte Crux, nicht nur fürs Koptische, nicht nur 

fürs Ägyptische: bei den Intransitiven der Bewegung ist der Stativ durchaus dy-
namisch… Siehe im folgenden, zu (123). 

122. Lies „masculine“  bzw. „feminine form“. 
123. Nein: ��# heißt nicht „to have gone“. Bei vielen Intransitiven der Bewegung 

ist der Stativ die normale Form der Präsenskonstruktion: es gibt kein 
*��	# „ich gehe“, nur ein ���#. 

145. Der Präteritalkonverter ist nicht auf den Verbalsatz beschränkt, er fungiert auch 
beim Nominalsatz.  

147. Jedes Tempus hat seine eigene Form des Relativsatz-Konverters; z.B. �- für den 
Aorist.  

149. 
�$�- hat nicht nur oft, sondern i m m e r  präteriale Bedeutung. 
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154. ���- (in ����- „hat“) heißt nicht „for“, sondern „bei“; vgl. Ausdrücke für 
„haben“ wie russ. � ����, arab. عندى�ind�, لدي  ladayya, alle wörtlich „(ist) bei 
mir“. 

158. Die angebliche „exception“ ist keine Apposition (siehe zu 210), sondern ein 
Topik bzw. eine „frontal extraposition“, und daher keine „exception“. 

180–183. Das Bindemorphem �- (Genitiv und Attribution) hat keinen Status prono-
minalis. Das Lexem „�- (���!)“ hingegen ist eine Präposition, die selbstver-
ständlich (mit Layton) davon zu unterscheiden ist.  

192. Natürlich kann das Prädikat eines Nominalsatzes auch ein Eigenname sein. ��� 
/ ���� ist ein Numerale und kein Pronomen. 

193. Das Subjektspronomen 
� / �� / � ist trotz seiner Herkunft kein Demonstra-
tivum, sondern ein Personalpronomen. 

194. Was ist der Nominalsatz „of the first type“?? 
201. Zu ���- siehe oben zu 004; 2 Kor. 10,7 ist ein echtes Hapax, sollte wohl nicht 

in einem Buch für Anfänger nicht aufscheinen. 
202. und 208. ��# etc. ist nicht „the independent, emphatic form of the indepen-

dent personal pronoun“ (202), sondern schlicht die Normalform. Absolute Pro-
nomina sind sozusagen per se emphatisch. 

207. Druckfehler: 
� / �� / � bezieht sich nicht anaphorisch auf ein zuvor Ge-
nanntes, es ist aphorisch. 

208. Die klassische Verwirrung: „The predicate might in some cases be translated as 
subject“. Im Nominalsatz ist auf jeden Fall „Thema & Rhema“ zu bestimmen, 
ob auch Subjekt und Prädikat, ist die Frage. Wenn man wie ich das erste No-
men prinzipiell als (rein grammatisches) Prädikat, das zweite als Subjekt be-
zeichnet, dann gibt es natürlich Fälle von thematischem Prädikat und rhemati-
schem Subjekt. 

209. Brankaer erkennt den dreiteiligen Nominalsatz  (#Nomen1 
� / �� / � No-
men2#) nicht an, sondern sieht das Subjekt in solchem Fall in 
� / �� / �, 
und im zweiten Nomen eine Apposition dazu. Nun ist das sicher die historische 
Erklärung (bereits der altägyptischen Konstruktion!), doch ist de facto — nicht 
nur „in some cases“ — das zweite Nomen das Subjekt. Sofern nicht die be-
rühmte Umrhythmisierung (vgl. 213) vorliegt, ist es auch das Thema. Im Fall 
dieser Umrhythmisierung („A ist soviel wie B“) versagt bekanntlich die Erklä-
rung, da das Rhema (zweites Nomen) nicht als Apposition erklärt werden kann. 

210. Die vermeintliche Apposition ist ein „Topik“ bzw. eine „frontal extraposition“; 
vgl. oben zu 001. 

234–237. Wieder wird „apposition“ für „Topik“ bzw. „frontal extraposition“ gesagt. 
Das Buch von Johanna Brankaer besticht durch seinen klaren und übersichtli-

chen Aufbau und ebensolche Gestaltung. Wenn man in einer Folgeauflage Dinge wie 
die, die hier zu beanstanden waren, bereinigt, mag es Erfolg haben. 

Helmut Satzinger (Wien)
 
 

 
 
 


