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0. Einleitung
Gegenstand dieses Asufsatzes ist die Adverbphrase.  Das Hauptziel ist die 

Analyse der Funktion der Adverbialphrasen innerhalb des koptischen Stils nach 
einem Substantiv, und zwar folgendermaßen: Von der Konstruktion her liegt eine 
Präposition + nominales Komplement vor, von der Funktion her ist die Konstruktion 
als Präpositionsadjektiv anzusehen.  Man stellt hier die Frage, ob diese Konstruktion 
das vorherige Substantiv beschreiben kann oder nicht, wenn man sagt: Ich habe den 
Vogel auf dem Baum gesehen, beschreibt dies den Vogel auf dem Baum.  Da das hier 
zu untersuchende Thema vorher in der Primär- und Sekundärliteratur  nicht diskutiert 
worden ist, beschäftigt der Aufsatz sich direkt mit der Konstruktion Präposition + 
nominales Komplement anhand der koptischen Hauptquellen.

1. Die Präpositionsadjektive im Ägyptischen vor dem Koptischen
1.1. Im Mittelägyptischen

Die Präpositionsadjektive sind die 'adjektivische Transposition' der Präpositionen 
in Form der sogenannten Präpositionsnisben, wobei die Präpositionen 
Nuklei von Adverbialphrasen (Präposition + nominales Komplement) und 
die Präpositionsadjektive (Präpositionsnisben) Nuklei von Adjektivphrasen 
(Präpositionsadjektiv + nominales Komplement) sind.  Dieses Thema wurde von 
Helmut Satzinger im Ägyptischen diskutiert, im Koptischen aber nicht.1

Im Mittelägyptischen werden Adjektive, die mit der Endung ��, � y von 
einfachen Präpositionen abgeleitet sind, benutzt, wenn man ein Substantiv durch 
Adverbialphrase (Präposition + nominales Komplement) attributiveren will.2  Als 
Beispiel für die Ersetzung der Präpositionsadjektive durch eine analytische Bildung 
erwähnt Satzinger die Varianten der folgenden Stelle:

©n≈=µm ≈t pw bnr µmy k“r nÚr                          (B3Bo)
©n≈=µ3 m ≈t py bnr nt(y) m k“r nÚr                  (B9C)
von diesem angenehmen Baum möge ich leben, der in der Kapelle des Gottes ist.4            
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(CT III86i).
Es gibt auch Adverbphrasen wie r-ƒr=f, r-“w=f und mµ-Èd=f, die als Attribut nach 

einem Substantiv fungieren können.5

1.2. Im Neuägyptischen
Im Neuägyptischen werden die einfachen Präpositionen außerhalb des 

Adverbialsatzes (Präsens I) immer weniger für sich allein gebraucht.  Es wird mit 
Hilfe von einfachen Präpositionen eine größere Zahl von zusammengesetzten 
Präpositionen gebildet.6

Die Status-Pronominales-Formen der einfachen Präpositionen im Neuägyptischen, 
Demotischen und Koptischen zeigen Formen von zusammengesetzten Präpositionen, 
wie zum Beispiel die Präposition � m:7

Die 
einfache

Präposition

Status-
pronominales 

Mittelägyptisch

Status- 
pronominales 
Neuägyptisch8

Varr. Status- 
pronominales 
Neuägyptisch9

Status- 
pronominales 

Demotisch

Status- 
pronominales 

Koptisch

� ��� ���� ���� n-µm=f Ómo≠f

2. Die Präpositionsadjekive im Koptischen
Einerseits sind die Präpositionsnisben nur von einfachen Präpositionen gebildet, 

deren alleiniger Gebrauch sich ab dem Neuägyptischen reduziert.  Andererseits sind 
fast alle Präpositionsnisben der verbliebenen einfachen Präpositionen im Koptischen 
mit den Status-Pronominales-Formen von denselben einfachen Präpositionen 
identisch.  Im Koptischen ist es schwierig festzustellen, ob der adverbiale Ausdruck 
mit (Präposition + nominales Komplement) oder von (Präpositionsadjektiv / 
Präpositionsnisben + nominales Komplement) gebildet ist, wie zum Beispiel:

Einfache Präposition
Einfache Präposition als 

Substantiv 
Einfache Präposition als Adjektiv 

(Präpositionsnisben)

Ìr-, 
Ìr=

ji- Ìry, Ìrw
S. jrai
�B. jrhi

Ìry
S. jrai
B. jrhi

ßr-, 
ßr=

S. ja-, jra≠
B. ôa-, ôrh≠

ßry, ßrw
S. rai
B. ôrhi

ßry
S. jrai
S. fem. jre
B. ôrhi

Alle koptischen Adjektive können durch Vorsetzen der geeigneten Form des 
Artikels substantiviert werden:10
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Das 
Adjektiv Bedeutung

Substantivierung 
durch bestimmte 

Artikel
Bedeutung

Substantivierung 
durch unbestimmte 

Artikel
Bedeutung

ebihn arm pebihn der Arme ouebihn
ein 

Armer

Vergleicht man die Konstruktion (Präposition + nominales Komplement) mit 
dieser These, ist der Fall wie folgt:

Das Präositionsadjektiv Bedeutung

Substantivierung 
durch 

bestimmten 
Artikel

Bedeutung

Substantivierung 
durch 

unbestimmten 
Artikel

Bedeutung

∑aenej
bis zur 

Ewigkeit pi∑aenej der�Ewige ou∑aenej ein Ewiger

ebolôen nivhoui vom 
Himmel

piebolôen
nivhoui

der 
Himmlische

ouebolôen
nivhoui

ein 
Himmlischer

Von der vorherigen hypothetischen Angabe ausgehend behauptet man, dass fast 
alle Adverbialphrasen im Koptischen zu den Präpositionsadjektiven zu rechnen sind. 

2.1. Die Konstruktion: (artikellose Präposition + nominales Komplement) 
als Adjektivphrase
2.1.1. Beispiel 1

as∑wpi ôen niejoou ~te hrwdhs πouro ~te †ioudeæ ne ouon ououhb 

epefran pe Åacarias ebol ôen niejoou ~∑em∑i ~te abiæ.

Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester, (indem) sein 
Name Zacharias ist aus der Dienstabteilung  des Abija. (Luk 1: 5).

2.1.2. Beispiel 2
fsmarwout n∂e vran mv™ ∑a enej nem ∑a enej nte pienej ∂e ™sovia 

nem pika™ nouf ne.

Der Name des Gottes ist gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten, denn 
sein sind die Weisheit und die Einsicht. (Daniel 2: 20).

2.1.3. Beispiel 3
ouoj auerouw pe∂wou ~Nabogcodonosor pouro ∂e πouro wnô ∑a enej.

Und sie antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: O König, lebe für 
immer!       (Daniel 3: 9).
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2.2. Die Konstruktion: (artikellose Präposition + nominales Komplement) 
als Substantiv
2.2.1. Beispiel 4

ouoj pe∂e Adam ∂e ˛jimi etakthis nhi ~tos as† nhi ebol ôen pi∑∑hn 

aiouwm.

Und Adam sagte: 'Die Frau, die du mir gabst, sie gab mir vom Baum, und ich aß'           
(Gen 3: 12).

2.3. Die Konstruktion: (bestimmter Artikel + Präposition + nominales 
Komplement) als Substantiv
2.3.1. Beispiel 5

ouoj Abraam af‡o ~ouseqioji ji∂en †∑w† µpana∑ ouoj afmou† µmau 

µvran µP‡ois vnou† pi∑a enej.

Und Abraham pflanzte einen Tamariskenbaum in Beer-sheba und rief da den
Namen des HERRN, des Ewigen Gottes, an. (Gen 21: 33).

2.3.2. Beispiel 6
afercariÅesqe nan µpimisi piebol µπ∑wi jiten oumwou nem ouπneuma.

Er hat uns geschenkt die Geburt, die von oben ist, durch Wasser und Geist. (John 
3, 3- 7).

2.3.3. Beispiel 7
ouoj akmoj µpikaji ebol ôen †jirhnh †ebol ôen nivhouî 

Und du hast die Erde mit dem Frieden, dem himmlischen, gefüllt.     
(Luk 2, 14)

2.3.4. Beispiel 8
†meqmhi †ebol jiten jitotf

Die Wahrheit, (die) von seinen Händen (ist). (Pa 5: 4)

2.3.5. Beispiel 9
moi nwou mpibece piebol ôen nivhoui

Geb ihnen den Lohn, den himmlischen. (Matth 5, 12; 10, 42)

2.3.6. Beispiel 10
tote Danihl auenf eôoun µpeµqo µπouro ouoj pe∂e pouro naf ∂e ~qok 

pe Danihl piebolôen ni∑hri ~te †ecmalwsia ~te †ioudea qnetafwls ~∂e 

paiwt πouro.

Daraufhin brachten sie Daniel vor den König, und der König sagte ihm: Du 
bist Daniel von den Söhnen der Gefangenen von Juda, die mein Vater, der König, 
deportiert hat.           (Daniel 5: 13)
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2.3.7. Beispiel 11
as∑s epswi n∂e Sousanna ôen ouni∑† nsmh ouoj pe∂as ∂e v† pi∑aenej 

vhetswoun nnhetjhp vhetscwoun njwb niben mpatou∑wpi.

Susaana rief aus zur Höhe mit lauter Stimme und sagte: O Gott, der Ewige, der das 
Verborgene kennt, der alle Dinge kennt, bevor sie geschehen. (Daniel 13: 42).

2.4. Die Konstruktion: (unbestimmter Artikel + Präposition + nominales 
Komplement) als Substantiv
2.4.1. Beispiel 12

ouoj tefjimi e-ouebol te ôen ni∑eri ~te aærwn ouoj pesran pe 

elisabet. 

Und seine Frau, die eine von den Töchtern Aarons ist, und ihr Name ist Elisabeth.           
(Luk 1: 5).

2.4.2. Beispiel 13
piwms ~te iwanhhs pe ouebol ôen tve ∑an ouebol ôen nirwmi pe.

Die Taufe von Johannes, ist sie eine vom Himmel oder eine von der Menschheit 
her?      (Mark 11: 3).

2.4.3. Beispiel 14
ouoj a∂os ∂e nai nhetef∂w µmwou ~∂e P‡¯s¯ nis¯l¯h¯m̄ ∂e tenouni nem 

pe∂inmisi ouebolôen πkaji ~canaan pe.

Und sag: 'So spricht der Herr zu Jerusalem: Dein Untergang und deine 
Wiedererschaffung ist eine aus dem Land von Kanaan'. (Ezekiel 16: 3).

2.4.4. Beispiel 15
eqbe ∂e ouebol ôen πhi nem qhetiwt ~ Dauid pe

 (Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land zur Stadt Davids, die da Bethlehem heißt), weil er einer aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war. (Luk 2: 4)

3. Kommentar 
Im Beispiel 1 nimmt man an, dass die Adverbphrase ebol ôen niejoou ~∑em∑i 

~te abia vom Nomen zacarias abhängt, sie ist als Adjektivphrase anzusehen.  
Falls diese hypothetische Annahme zutrifft, vermutet man, dass ebol ôen (ob von 
zacarias oder von ououhb abhängt) eine theoretische Präpositionsnisbe ist. 

Da die Phrase doch eher zum Verb gehören kann, ist es schwierig festzustellen, ob 
die Adverbphrase im Beispiel 2 ∑a enej nem ∑a enej ~te pienej den Ausdruck 
vran µv† beschreibt oder nicht.  Wenn sie ihn beschreibt, ist sie als Adjektivphrase 
anzusehen.
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Im Beispiel 3 beschreibt die Adverbphrase ∑a enej ohne weiteres das Wort wnô, 
also sie ist als Adjektivphrase anzusehen.  Es kann sich auch ohne weiteres um eine 
adverbiale Ergänzung des Verbs handeln.11

Die Adverbphrase ebol ôen pi´∑hn fungiert im Beispiel 4 als Objekt.  
Die Adverbphrase könnte jedoch nicht als Substantiv fungieren, falls sie keine 
Adjektivphrase ist.  Daher kann man mit Sicherheit behaupten, dass ebol ôen 

pi´∑hn eine Adjektivphrase (Präpositionsnisbe + nominales Komplement) ist.  
Es kann auch sein, dass das Verb ohne direktes Objekt nur mit einer (partitiven) 
Präposition adverbial konstruiert ist. 

pi∑a enej ist die  im Beispiel 5 zu behandelnde Konstruktion.  Diese Konstruktion 
fungiert als Apposition zu vnou†, das als Apposition zu p‡ois angesehen werden 
kann.  Die Adverbphrase ∑a enej ����� ���� r-‡“© nÌÌ,12 ‡© nÌÌ13 könnte 
theoretisch durch Nisbenbildung zum Präpositionsadjektiv transformiert werden, 
und dann wird durch den bestimmten Artikel pi substantiviert.  

Der indirekte Genitiv im Beispiel 6 piebol µπ∑wi fungiert als Apposition 
von pimisi.  Theoretisch sollte ebol ein Präpositionsadjektiv sein, das durch den 
bestimmten Artikel pi substantiviert ist, um als Regins des Genitivs fungieren zu 
können. 

Im Beispiel 7 fungiert †ebol ôen nivhoui als Apposition von †jirhnh.  
Theoretisch sollte ebol ôen ein Präpositionsadjektiv sein.  Die Präpositionsphrase 

†ebol ôen nivhoui ist durch den bestimmten Artikel † substantiviert. 
Im Beispiel 9 piebol ôen nivhoui fungiert als Apposition von pibece.  Wie 

oben gesagt, sollte theoretisch ebol ôen ein Präpositionsadjektiv sein.  Die 
Präpositionsphrase piebol ôen nivhoui ist durch den bestimmten Artikel pi 
substantiviert. 

Im Beispiel 10 nimmt man an, dass piebolôen ni∑hri von Danihl abhängt, 
deswegen kann es als Apposition davon angesehen werden.  Theoretisch14 sollte ebol 

ôen ein Präpositionsadjektiv sein.  Die Präpositionsphrase piebol ôen ni∑hri ist 
durch den bestimmten Artikel pi substantiviert, um als Regins des Genitivs ni∑hri 

~te †ecmalwsiæ ~te †ioudeæ fungieren zu können.  
pi∑a ênej ist die im Beispiel 11 wieder zu behandelnde Konstruktion.  Die 

Konstruktion ist theoretisch durch Nisbenbildung zum Präpositionsadjektiv 
transformiert und wird dann durch den bestimmten Artikel pi substantiviert. 

Im Beispiel 12 ist die untersuchende Konstruktion ouêbol ôen ni∑eri ~te 

æærwn.  Diese Konstruktion fungiert als Prädikat für te.  Theoretisch sollte sie durch 
Nisbenbildung zum Präpositionsadjektiv transformiert werden, aber dieses Mal wird 
sie durch den unbestimmten Artikel15 ou substantiviert.

ouêbol ôen tve ∑an ouêbol ∑en nirwmi ist die im Beispiel 13 betreffende 
Konstruktion, die theoretisch durch Nisbenbildung zum Präpositionsadjektiv 
transformiert werden sollte, aber dann durch den unbestimmten Artikel ou 
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substantiviert wurde,16 um als Prädikat für pe fungieren zu können und ouêbol ôen 

πkaji ~canaan ist die im Beispiel 14 betreffende Konstruktion, die auch theoretisch 
durch Nisbenbildung zum Präpositionsadjektiv transformiert werden sollte und auch 
durch den unbestimmten Artikel ou substantiviert wurde, um als Prädikat für pe 

fungieren zu können und gleichgesagt ouêbol ôen πhi nem qhetiwt ~ Dauid ist 
die im Beispiel 15 betreffende Konstruktion, die theoretisch durch Nisbenbildung zum 
Präpositionsadjektiv transformiert werden sollte und auch durch den unbestimmten 
Artikel ou substantiviert wurde, um auch als Prädikat für pe fungieren zu können.

3. Zusammenfassung
In den Beispielen von 1 bis 4 können die Adverbphrasen als Modifizierer angesehen

worden.    
Den in manchen Fällen hypothetischen Charakter dieser Schlussfolgerung 

durchaus berücksichtigend kann letztendlich festgestellt werden, dass es sich bei 
dieser Konstruktion in den Beispielen von 5 bis 15 um eine theoretische Nisbenbildung 
handelt, die zum Präpositionsadjektiv transformiert und durch die Ergänzung vom 
bestimmten oder unbestimmten Artikel substantiviert werden kann.

Die Untersuchung ergibt, dass der von mir vorgeschlagene Charakter dieser 
Konstruktion theoretisch, aber nicht morphologisch zutrifft, und zwar, weil bei den 
untersuchten zusammengestellten Präpositionen morphologisch nicht die Rede von 
Präpositionsnisben sein kann und ergibt auch, dass die untersuchte Konstruktion 
nur im Bohairischen Dialekt vorkommt,17 im Sahidischen sind aber keine Beispiele 
gefunden worden.

Die Rede kann von einer theoretischen Nisbenbildung bei allen Beispielen sein 
aber von einer morphologischen Nisbenbildung kann nicht die Rede sein.18

Man kann auch vermuten, dass der bestimmte Artikel in den Beispielen von 5 bis 
11 und der unbestimmte Artikel in den Beispielen von 12 bis 15 als Modifizierer des
Modifizierers anzusehen sind.
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