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Winfried'Boecler
( Un iversität Olclenbu rg)

ANMERKUNGEN ZUR TEXTSTRUKTUR IN DEN AITGEOR.
GISCHEN VITEN DER SYRISCHEN VATERI

Die altgeorgischen Viten der Syrischen Väter sind oft und grüncllich

philologisch untersucht und historisch ausgewertet worden. Im Folgenden geht es

clagegen urn einige strukturelle Beziehungen in diesen Texten. Es wird versucht zu

zeigendass sowohl ctie Beziehung cler Texte untereinander als auch ihre Bauform

wesentliche Voraussetzungen der Interpretation sind. Die untersuchung stützt

sich vor allern ar-tf die Vita des Ioane Sedasneli, ciie Vita des Davit Garedsheli

uncl die Vita cles Anton Martqopeli. Zur exemplarischen Illustration wercle ich

zunächst einen kurzen Abschnitt aus der letzten Vita vorlegen ( 1.), cler früherwenig

Beachtur-rg gefunden zu haben scheint, weil er in seiner heutigen Form erst im

lB. Jahrhundert von den'geiehrter-r lVlännern" der von Vaxlang VI. eingesetzten

I(ommission für das Synaxar bereitgestellt wurde. Die Frage nach der Genese

clieses Textes überlasse ich gerne berufeneren Spezialisten. Statt dessen werde ich

aufgruncl einer Diskussion textübergreifender struktureller Eigenschatlen (2.) und

grundlegencler Oppositioner] (3.) am schluss das Motiv cler fiernden Sprache in

diesem Textes besprechen (4.).

Als ausländischer Sprachwissenschaftler in Georgien einen Aufsatz über

altgeorgische Literatur zu veröffentlichen, ist ein etwaskühnes lJntertärrgen,

zumal dann, wenn man die eir'rschlaigigen Werke einer langen und bedeutenden

Forschungstradition kaum kennt: ytruüxu eig 'A0r1uüq. Aber der besondere

Anlass eines Geburtstagsglückwunsches wird die folgenden Überlegungen trotz

unsicheren Neuigkeitswertes vielleicht cloch akzeptabel machen: Ich hoftb eintäch

I Ich danke Professor Nino Doborjginicise (Tbilisi) fiir wertvolle Hilfe, besonclers aber

clafürr, class ich c{grch sie die Lrnten zitierte Stelle überhaupt erst kennengelernt habe

(Doborjgi nidze 2009: 38--39).
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nur iruf clas wohl'ollerrcle l,teresse cles ]u['ri)trrr,;:::: t, -:-;ä-:;
|ahren so ofi durcli clie tu:lSerorcientliche Breite und Tiefe seines Nachdenkens

ü,ber ciie Geschichte der georgischer'r Kultur beeinclruckt uncl angeregt hat.

1. In cler Vitar cles Antt'rn Martqopeli rvirci zunächst erzäl-rlt, class er aus

Mesoprotarnien stamnrte, uncl insbesondere, wie erdie "nicht rnit Htinden genttrchte

lkone" aus Eclesstr heiurlich nacli Georgien brarchte, rveshalb er in mittelalterlichen

Hynrnen gepriesen wird: Die Ikorle wurcle als ein Zeichen besoncierer Zuneigung

Gottes für Georgien betrachtet.' - Antrln war ein Schüler cles Ioarne Sedasneli,

folgte ihrn nach Georgien uncl rtahrri in cletr Bergen norclöstlich von Tbilisi in

einer Felshöhle Wohnung, als Freurciling, ohne eine gebaute Behausung in der

Einsarrrkeit der Wilclnis, genaLl wie sein Lehrer und seine Schüler.2 Er lebte im

Vertrauen ar-rf die Verheißung güttlicher Fürsorge, ohne zu säen und zu ernten

(A4t 6,26), wie die Wildtiere, die ihn urngaben. Dann heißt es:

t bc"rqrar Eg6orjpcbac dco8gcp $8oqrb; ;EcLi r65cn6ob cea6cb böb6qg-

ctöe ggcSoL:r c.r3bobc o6XE6o 2 ec ogc.r 8cn,: flqöqlo qc bg66goc6o 3 qc ogco

j.:cpjo 3ocnc6 C6cr. 3oq,oc.r6 ägodg 4 e» gbg odg36o flc63oqo;6 S3crtr 5

eö Bocnö6 grEo Eorgoqgb äo6c 3c.r3oqoc6 SUCcf.e 6 er 3oc'r;6 3$gg8bgö65o

8co3oqc.,qgb goECUqöq 7 bcocSc.r g6cnt-ro cDeC6 grSbc Eoo$o36gb pgo8coq

qcSgdcnbcq,Eo B qt g3»6; 6gg6o 8c.rbcqg3g,: Jc'r6g-äg3ggot,oqo 9 Q» CbC

eü.CJA6qc S8oq,>b; 8cb l0 qc c',,i3o AUqbö Üo6; or3[rb; 1l cng "trcq.: 3o6
Bgg0cnbgo?" 12 doSgcng c6l'C$gcnqo bo.:bq,g 8ot-r jlcptjob,:13 ql ägotr

3ocnc66c JöGoDö crrg,:q,36U8Cg bgq3.:b.: cn.:60 36j3c: 14"6ca o6t-r gg3?" 15

q; 3;o gocno6gt JodSggUUCq,cDö cncaSoboq3ocD 36jggb: 16 "8gäcnänq3a

qc aoßgg6cncn" 17 qc BCUsa. 3glq,b.:0cortrc 18 ql 8ooflor E;b cqgocpbc b;-
qö-o3o ägEcnbg33cT ogco ä;cncg; l9 q; o3c 3coo3t6o Eob qcäob; äcoqoc'rqo

6cqo6cnbcq 20 cgo So5;8gg3c',b3o 21 cqc 36jgo: 22"go1bs6?" 23 bcoq,r'r

SSoq; oEo JCcTooro g6gg6gbq; 24 tr;qr-oAo ogct3c.rQö 25 qr gco33q,bo3g

bcj8gbö 26 6;3gcn3 06ö ;6.: gl.r8coqr. 27 ä.:Üo6 Scocao68c6 J6jg;: 28 "3g

qoqot-r boy3.:6gq,oor Slcngbo3ob.: 0oEc6or ß3g6ob.l'aus gnrl3er Liebe zu Lrnserem Volke'

(aus einem Hvrnnus auf Anton Nlartqopeli; Kelieliclse 19,51: 306-307).

bc.rq,o Bg6gboo c6o o6gb; 3;U tqq6oq,t-r;, ;6,:3gq 3ocno6g.: $3bo .:6b Er66coq, Oyco-

ggbobr, ogrog3cqet; 5rJ6oq,br flub 3q,qot-r.:br gJco3Sr j3rbo 36o6g, 6cn33c1tr.r 8o6c

cq;b6gq,c Eflo6,-,b;o b;6ü3g6c.robc oSob 6br.r6gbotr;o 'Ein Cebäude aber rvtinschte er

nicht iut diesern Cirt, soncle'rn er lebte, rvie es die Sitte ist bei dr-n Einsiedlern; er firnd in eiuenl

Felsspalt eine kleine Hiihle, in der er die Fremdheit cles wahren Lebens vttllenclete' (Secl 21.1, l2 -

l8 a).
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36; 896o c6; Egtr0 ol: 29 q; 6coEgq-CöC J3q,oor; 33gb6gbo 30 ggg6o Eco6-

J.CCCDo. 3l qs J6jgo: 32 "ffs6og3o63o SdCeqnbo crrc6.:'l 33 q; 3ocn;66c
Eoog3cSgb 3a E$6qgqEc6 8r6cno gr6.:jg6o 35 qc aoEcooqco 36 6ocrr; JCcfo
Eco33ggorcqb 3Z qö qö3ö6qo dUC 38 eo JCq6o goc.ro66c ä9816o 8ggj06gti.
39 Ec8o5 SEoqcEr6 Oco3gc'r JCqo 40 qr 3oco;66; 6o.1pg6gb,:q,o )gqocrrc
öqCäUq,o Eo3Jg6; 4l ec 36jg;: 42 "gtg re6C b6ds6pb3q,o 8g6cgc." 43

qö oAo 3o636cnc bcüo6gqb.: E;b b3e" boq,3.:b;. 44 q.:Eb$6ogq EogEG6gt)
Eoro3o6bo 45 qc 36jg0b gora0q,o boqUclo.46 q.: E;6 b6d.:6t 47 6;crr,:

SoScBg Sobbc Eooggo6c.,5.48 eö BocDö6gc Sooygc6gb a9 36!g; E;b: 50 "6sq
g6gb.:3b tr-CU 51 q; UCoACclo Eog6g." 52 bcoqrco E6o6gqo Ca, UßUC6; 8.:t-r 53

3oo116 b;8cogq,o qü qcq.lg?ü. 54 qr O6Cb 55 6.:ägorg 3;6oq,o p6cgc 56 q.>

Ecoodcnggb co6o CIaQC6 da.o gc6gggbCq,o. 57 q.: 3.:6 Eco3Jq,oßc g6aro qoÖ-
6.: 58 qc Su63oqöoAo 59 q; öqcDdö gg6cn.: c.rgbor;. 60 gr ouc'lBcqeo bc$bo
0rb flo6cBg 3oq6g ;qbob6Uqr0qC Gbcogdgbob; Sobob;. (Mart 396-39T)

1 Aber sogleich lgeschah es,J dass der heilige Anton Hirsch[kühJe hatte zur
Ernährung seines Leibes, 2 und es war ein unzugänglicher und hochbewaldeter
Berg, 3 und es war eine kleine Stadt eine Meile fweit], 4 und diese Hirsche pflegten
auf eine freies Feld zu gehen, 5 und wenn die Zeit kain,6 kamen sie zurn Melken
nach Haus, 7 und sie kamen zur frechtenl Zeitwie solche, die einen Hirten haben.
B Aber einmal kamen sie, aufgescheucht, nicht zur rechtenZeit hin,9 uncl clas

hintere Kitz folgte mit eingeschnittenem Fleisch, 10 und darüber wunderte sich
der Heilige I I und sagte in seinem Herzen: 12 Wer ist ihnen wo begegnet? 13 Denn
er wusste nicht[s] über die Nähe cler Stadt, 14 und sogleich sagte er wie Menschen
bei dunkler Sicht: l5 Was ist das? t6 Aber jene sagten rnit einer Kopfbewegung
wie [wenn sie] sprechftihig [rvären]: l7 Komrn mit uns und wir zeigen ihn dir.
18 Und er folgte ihrer Spur, 19 und zogzü dern Ort, wo er ihnen begegnet war,
20 und siehe, der Färst der Siedlung war auf dem W.g zur lagd 2 t und kam ihrn
entgegen 22 und sagte: 23 Wer bist du? 24 Der Heilige aber zeigt ihm rnit der
hand, wo er wohnte, und alles, womit er sich beschäfti gte, 26 denn er verstand
die Sprache nicht. 27 Da sagte der Fürst: 28 Ich verstehe deine Sprache nicht, 29

und die Hancl,'mit der du zu mir sprichst, 30 die werde ich dir abhauen. 3l Und
er sagte: 32 Bringt ihn zum Schmied. 33 Und als sie ihn hingebracht hatten, 34

erhitzte der Schmied ein Brancleisen 35 und nahm es heraus, 36 unr ihrn die Hand
abzuhauen,3T und er stürzte hin, 38 und seine Hände erstarrten ["wurden rvie
Holz"J. 39 Da streckte der Heilige die Hand aus, 40 und wie eine Glut streckte er
es ihm, als er es aufgehohen hatte, rnit der Hancl hin 4l uncl sagte: 42 Tuschnell,
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was dir befohlen ist. 43 Und jener erschrerk über clen turchtberren Anblick, 44 uncl
eilends gab ntan es clern Fürsten kund 45 uncl sagte ihm alles, was man gesehen
hatte,46 und er betahl,47 class ttrau ihn herbringe. 48 und als man ihn herbrachte,
49 sagte er zu ihnt:50 Sage, rvas du nröchtest,5l unci ich wercle dir alles geben,
52Er aber zeigte ihrn wie Sarruelreinen kleinen Stein 53 und leckte an ihm,54
uncl tnan verstand, 55 class er Salz wollte, 56 und man brachte ihm gerade zwei
ungebrochene [salzjsteine, 57 und jener sp'raltete ein l-itra davon ab 58 und ging
fort 59 uncl Iieß seine [Hirsch]kühe an farn Salz] lecken. 60 Untl er- blieb bei ["vor"]
cler Ikone bis zur Vollenclung seines Lebens.

2. Wenn rtlan diesen Text und die Viten cler anderen Syrischen Väter
miteinander vergleicht, fälIt die Ahnlichkeir ihrer Motive und die Gleichförmigkeit
ihrer Erzählstruktur auf. Diese Eigenschaflen sincl nicht zufällig. Verschiedene
Faktoren können dazu beigetragen haben.

2.1 Ein literaturgeschichtlicher Aspekt, der nur durch philologische Arbeit (wie
z.B. bei Martin-Hisard l9B5-86) beleuchtet rverclen kann, ist die Möglichkeit, dass
die Viten durch Nachahrnung der jeweils anderen Vita entstanden sind. So könnte
die Ahnlichkeit unseres Synaxartextes teilweise clurch l..lachahmung der Vita des
Davit Gareclsheli entstanden sein. Aber dann bleibt doch clie wesentliche Frage
waruln Vachtangs VI. gelehrte l(ornmssion diese Nachahnlung für itngemessen
hielt. Die gairze Frage der rnotivischer-r Parallelen und literarischen Vorbilder muss
uncl kann ich'ebenso Berufeneren überlassen wie die Frage, ob die alte georgische
Hagiographie eine Entwicklung ihrer Helclen kennt (wie bei Athanasius: Holl
l9l2:255; Mees 1979:234;244; Miller 2000: 235).

2.2 Dies führt uns zur Frage des Genres als eines bestintrnenden Faktors. Die
hagiographischen Texte wollen, wie rnan rveiß, keine Personenbeschreibungen
oder Biogrirprhien im heutigen Sinne sein: Währencl die Beschreibungen des antiken

I So Doborjginidze (2009: 39). Diese lnterpretation der Form l:,>Eggqo in 53 ist nicht
ganz sicher. Die kritische Edition bietet ciie Lesarte n l.t;lggoqo, b- 1il:ggqo, t:»0ggg6
oQC6.D. Öubina§vili tibersetzt in seinem Wörterbuch: üc8o; 5o, rpoiruora, wobei
unklar ist, was er sich sachlich clabei geclacht htrt. Wie mir Nino Dobordshginiclse
schreibt, ist vielleicht an 1. KönlSarn7,l2 zu denken, wo.samtrel nach clem Sieg der
Israeliten irber clie Philister einen Stein nimmt und als Gedenkstein aufstellt, der den
Namen Ebenzer trägt'Stein der Hilfu' (x«i äI«Beu lapouetr trfOou äuo rai äorrloe u
«ütöu auü p6oou Mooorlpu0 x«i üuü prdoou rnq n«trorüg xüi äxdtreoeu rö
öuopa süroü Apeue(ep, Ai0og roü poq0oü, rsi siueu "Er^rg äursü0s epoq0qoeu
rlpiu xüptog.) Ein Problem ist allerdings, class Samuel wal'rrscheinlich einen eher
großen Stein auflgestellt hat.
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Oetog üurlp z.B. clie Schönheit cler Gestalt uncl cler Rede rühmen (Bieler 1967 I:

49-56), schildern clie alten Viten cler Syrischen Väter rveder das Aussehen ihrer
Helderr, noch ihren persönliclren Charrakter oder die Züge, die clas "Wesen[cles

Heldenl in seiner Besonderung arusmachen" (Holl l9l2:255), sotrclern einen

Typus und typische Verhalteusweisen; 66rn 6X8;a in clen Überschrifleu der Viter-r

bedeutet eher eine Lebensweise (und seitre Beschreibung) als eine "Vital Zwar

identifizieren sie den jeweiligen Heiligen clurch seine physische und geistliche

Herkunft: Anton Martqopeli kornrr-rt aus detn ostsysrischen Gebiet und ist Schüler

cles Ioane Sedasneli. Außercler-n enthält fast jede Vita eine Vorgeschichte, z.B. clas

Wirken von Ioane Sedasneli in der Urngebung von Antiochien - ein Wirken, clas

sein späteres Wirken teilweise vorlvegninrmt. Oder sie lässt z.B. ilie nationale

Becleutung des Heiligen erkennen: bei Ioane Seclasneli seine Verbindung rnit
der Hauptstaclt Mzcl-reta und clern Oberhauprt der georgischen Kirche und bei

Anton Martqopeli die Tatsache, class er als Werkzeüg Gottes ein Zeichen cler

Auserwähltheit des georgischen Volkes rnitbringt. Aber in der Hauptsache

beschreiben die Viten nicht clie Entfaltung individueller Charaktere wie z.B.

bei Plutarch in seinen Vitae parttllelae, sondern Eigenschaften, die clern idealen

Mör'rch überhaupt zukominen (Holl 1912:255). Was für die Sarnmlungen von

Mönchsviten cies 4. Jahrhuntlerts gilt, triFfi auch auf die Viten der Syrischen

Väter zu; für clie fräheren Sarnnrlungen gilt: "subjects were ciassified accorcling

to types - politicians, sophists, philosophers - but within the types there was roonl
for exploration of clitferences in character, talent, intellectual afflliation, ancl so

on. In the late tburth-century collections [...], however, such a play of sanreness

and difference is no longer a distinguishing mark of the formal properties of the

collectiorls. [...] the type [... ] has been arssimiltrtecl to rrn ideal of human iclentity itself.

[...] the plerrsure of these texts is their strmenessi'(Miller 2000: 228). Diese Iteration
desselben in verschiedenen Viten ist gewollt: Sie client cler Intensivierr"rng. Die
Hagiograph ie dient nicht prinrär intellektuellen uncl ästhetischen Beclürfnissen,

sondern der Erlrauung: Der Ktrtholikos Arsen hat die ältere Fassung der Viten

aufgeschrieben "zum Nutzen für die, die hören'l1

2.3 Auch hinsichtlich cles Stoffes sind die Syrischen Väter sehr hornogen und
lassen eine entsprechende Uniformität ihres Lebens erwarten. Sie sind nicht nur
Schi.rler ein unci clesselben Meisters, eben des Ioane Sedasneli, sondern verkörpern

auch die typisch syrische lrardition einer ursprünglich sehr radikalen Nlachfolge

Christi (ct. Mees L979).Sie lösen sich trus cler sozialen Urnrvelt des eher "hellenisch'

b»6g3bgqrq, 6cn3gq6o ob3g665, Sed 191
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orientierten Antiochien uncl ziehen, gehorsanr wie Abraharlr, unter Leitung des

Heiligen Geistes in einfertres, unbekauntes Land der Verheil3ung im Norden (Sed

198) r-rncl lassen sicl-r als Heimatlose in cler Wilclnis nieder: Sie sincl unbehaust wie
der Menschensohn, der keinen menschlich gestalteten Ort hat, "wo er sein Haupt
hinlegen kann" - anclers sogar als die Tiere, die eine artgentäße Wohnung haben
(Mt 8,20). D.h., ihr Leben fblgt inhaltlich clenrselben biblischen Muster.

2.4 Danit konrmen wir zu einer weiteren Eigenschafi der Viten: So w,ie ders

Leberr cler Heiligen eine lmitatio Christi ist und in vielen Einzelheiten auch eine

Entsprechung alttestanrentarischer Hancllungen ist, so sind die Texte durchzogen

von Bezügen auf paracligrnartische Bibelstellen: Wie Jesus clie zwölf Apostel, so

sendet Ioane Sedasneli seine Schüler aus (Sed 202); wie Elias auf Geheiß Gottes
in der Wildnis östlich des ]ordan regelmäßig durch Raben mit Brot uncl Fleisch

ernährt wircl ( 1 Reg 17,6), so werden z.B. Davit Garedsheli und Anton Martqopeli
regelmtißig durch Tiere der Wildnis versorgt, so wie clie Vögel des Himmels ihre
Nahrung finden, ohr-re zu sähen und zu ernten (Mt 6,26). - Die Funktion clieser

Bezüge ist eine Interpretationsanweisung: Der betreffende Sachverhirlt der Vita ist

als eine Postfiguration seines biblischen Musters zu verstehen und evoziert dessen

Kontext, und zwar auch ohne irgendeine Forur des Zitats. Die Schüler des Ioane

Sedasneli haberr die Funktion von Aposteln; die Ernrihrung von Davit Gareclsheli

uncl Anton Martqopeli ciurch wilcle Tiere geschieht irn Aufirag Gottes; das Land,

in dtrs Ioane Seclasneligeschickt wird, ist ein Land der Verheißung, wie Kanaan für
Abraham (Gen 12,1); seine Heimatlosigkeit in diesem Land ist ebenso vorläufig
wie Abrahams arntänglicl-res Leben in Zelten, us!v.

2.5 Die Struktur der Viten lässt sich, ähnlich wie die der Zaubermärchen bei

Vladir-nir Propp, clurcl-r eine fest Abfolge fr-rnktionaler Einheiten beschreiben, ciie

teilweise den klassischen Teilen des [Jramas entsprechen (griechische Tern-rini in
Klarnrnern; Lausberg 1963 §52,2b):

I Vorgeschichte(Exposition,prötasis)
II göttliche Sendung uncl "Pilgerreise" in das verheil3ene Land (Schürzr"rng

des Knotens I :clynamische änit«orq)
J

III einsames Leben, verborgen in der Wildnis (Ernährung dr-rrch wilde Tiere)
(Schürzung cles Knotens 2:statische rcrrdoroorg 1)

t

'Rrrhezustand', Begrifl von f. C. Scaligers Drarmentl'reorie.
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IV Störung dieses Lebens durch fbindliche Wesen (Dämonen, Drachen,
|äger) (ratoorpopn)
t

V Wunder (Lösung des Knotens: l,üotg)
I

VI einsames Leben in der Wildnis uncl öflbntliches Wirken (Krankenheilung
usw.)

VII Nachgeschichte: Wunder nach dem Tod

Ein wichtiger Unterschied zwischen dieser Struktur und der des klassischen
f)ramas besteht z.B. clarin, dass ciie Lösung (trüorg) clurch ein Wunder nicht clem
klassischen Konzept (Aristoteles, Poetik Cap. 15, 1454b1) entspricht Dort darf
die Lösung kein Eingreifen der Götter sein (pr1Xfiun), sondern muss aus den
vorhergehenden Handlungen selbst hervorgehen. Die Positionen des Schemas
entsprechen teilweise der Abfolge irn Leben Christi: Einsarnkeit in der Wüste -
Versuchung - Sieg über den Teufel - öffentliches Wirken.

Die zentralen Teile dieser III-V dürfen irn Text nicht fehlen: Die Einsamkeit
(III) ist eine Voraussetzung der Störung; die Störung (IV) ist eine Voraussetzung
cles Wunders (V), das seinerseits die göttliche Beglaubigung der Heiligkeit und
damit die Relevanz des Textes für den Leser sichert. Ein Vergleich der Viten zeigt
darüber hinaus, dass Teile ("Funktioneu" im Sinne von Vlirdimir Propp) dupliziert
werden können (so z.B. in cler Vita des D;rvit Garedsheli Position IV durch die
Iäger, die Davit entdecken, einerseits und anclererseits durch den |äger Bubakr,
und die Wunder der Heiligen im Leben in Position V werden oft nach seinem
Tode in Position VII dupliziert). Urngekehrt können Positionen auch fehlen,
aber die oben besprochene Gleichörmigkeit cler Viten untereinander erlaubt
eine Ergänzung. In unserer kurzen Vita fehlt z. B. das öffentliche Wirken als Teil
VI; der Übergang von Satz 59 zu Satz 60 enthält eine Leerstelle, aber man kann
davon ausgehen, dass Anton Martqopeli analog zu Davit Garedsheli zwar nach
dern Wr-rnder in der Wildnis bleibt, aber andererseits segensreich öffentlich wirkt,
indem er z,B. Kranke heilt, die zu ihrn gebracht werden. Die betreffende Position
muss irn Text nicht gefüllt sein, da ihr Inhalt aus dem Paradigma cler anderen
Viten durch eine metonyrnische Operation erschlossen rverden kann. Die Texte
ergänzen und erklären sich gegenseitig.

Die Viten werden also durch ihre Aquivalenzbeziehungen in zwei pa-
racligrnatischen Dilnensiouen interpretiert: durch ihren "rertikalen" Bezug auf die
Bibel, wobei eine Ahnlichkeitsbeziehung zwischen dem implizit oder explizit zitier-
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ten paraclignratischen Bibeltext uncl seiner Postfiguration inr Text cler Heiligenvita
besteht, r-rncl durch ihre "horizontalen" Beziehung zu clen jeweils trnderen Viten,
wobei die clurch eine Ahnlichkeitsbeziehung miteinander verknüptien Einzelvi-
ten als äquivalente Beispiele ein und desselben Paraciigrnas nebeneinander gelesen
rverden und sich geger-rseitig erklären - sie sind, urn rtrit clen Begriffbn von Roman
|akobsons Theorie der poetischen Funktion zu sprrechen (fakobson 1960: 358), von
der vertikal-paradigmatischen Achse cler durch Ahnlichkeit äquivalenten Beispiele
auf die horizontal-syntagrnatische Achse der Kontiguität "projiziert'l

3. Die Handlungen sind im Wesentlichen daciurch bedingt, dass der Heilige
die drei folgenclen Oppositionen überwindet: 1) eine moralische, 2) eine kulturelle
und 3) eine soziale Opposition:r

l) gut - böse

2) Kultur - Natur
3) vertraut - fremd

Die folgende Beschreibung dieser Oppositionen stützt sich einerseits auf die
Viten der Syrischen Vdter selbst, und zwar in ihrer vor-rletaphrastischen Fassung;

andererseits auf Charakteristika des "heiligen Mannes" bzw. des "göttlichen
Mannes" in der Spätantike, wie wir sie auch in der Hagiographie der Syrischen
Väter finden. f)amit soll nicht impliziert werden, dass es zwischen dem "heiligen/
göttlichen Mann" der Sprätantike und den Syrischen Vätern keine Unterschiede

Diese Oppositionen verdanke ich teilweise einer Anregung durch dic historisch orientierte
Arbeit von Patlagean ( 1968: I l2): Die beiden ersten haben eine Ahnlichkeit mit Patlageans
historisch geschichteten Vlodelle'n, die sie in tlen byzantiniscl-ren hagioeraphischen Töxten
erkennt: Sie "rer.ö[ent trois mociöles sr,rperposds [...] ils corresponcleirt ä trois niveaux de la
relation entre l'homme et [e monde, cluiest toujours faite d'une erggression contre laquelle
l'hotntne se d6f'end par la pttissance cl'une personne intenn6diäire dotäe cle por.woirs
surhumains: [...] le modöle cldnroniaque, oü l'argression est perpdtrde par les i]6rnons,
en dehors de toute valeur morale; le modöle scripturaire, dins lequelles termes de la
relation imitenten au pied de ltr lettre les personnages et les faits des Evangiles, ou acces-
soiremenl de lAncien Testament; le rloclöle asciticlne et moral enfin, qui ie distingue du
prd_c6dent parce que les tertnes de [a relation y sont consciemment trarisposds sur Ie'plan
cle läscöse, cia la vertut et ciu püch6." - In der obigen Darstellung rvircl ilierciings luäcle.
versucht, den drei Oppositior-ren eine Hierarchie genetischer Tiet-e zuztnveisen, wobei das
'Uämot-tische Modell" nach Patlagean der tießten (trnd vorchristlichen) Schicht angehört
lrnd das aske-tische, moralische N{odell clirs "bewussteste" ist, noch rvird versucht, die Op-
positionen ils 'hggressive" Mensch-Welt-Beziehungen zu verstehen. \'ielmehr geht es mir
hier lecliglich utn Regriffb der Textbeschreibung: l)em "rnodtle scriptr-rraire" entspricht
eine besondc're Forrn von lntertextualität und rnit ihrer interpretaltiven Becleutung; das
'tlämonische Modell" wird gernäß der christlichen Aulfassung "rnoralisch" interpretiert
trnd das'hsketische Moclell" Llnter seinen ktrlturellen uncl sozialer"r Aspekten betiachtet.
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gibt hinsichtlich ihrer persönlichen und sozialeu Eigertschaften. Die "Nlittlerrolle"

zwischen clen Kulturen uncl sozialen Beziehungen von "Staclt" und "Lancl'l wie

sie Brown (19S2) beschreibt, fehlt rnöglicherr,veise bei den Syrischen Vätern;

ebenso fehlen z.B. ihrer l)arstellung, wie oben erwähnt, tnanche E,igenschaflen cler

spätantiken'göttlichen Mänr-rer" (Bieler 1935-36). Die Kontinuitiit zwischen diesen

Typen scheint rnir jedoch hinreichend c{eutlich zu sein, um viele grundlegende

Kategorien ihrer Charaliteristik auf clie hier lretrachtete Hagiographie ariwenden

zu können. Ebenso gehe ich davorr aus, ditss sich clie Charakteristika des syrischen

Mönchturns bezüglich dieser Gn-urdstrukturen in clen ersten |ahrhunderten rvenig

verändert hat. Eine differenzierte Kotrektur ntuss ich den Kennern der syrischen

Kultur - und Sozialgeschichte äberlassen.

3.1, Die Exponenten der Opposition "gut" vs. "böse" stehen zueinander in

einer Beziehung von Kampf und Überrvindung durch den Heiligen, genauer: in

einern Karnpf zwischen Wesen, die den gleichen Raum beanspruchen. Die Frage

des Färsten an Anton Martqop eli (22) und cles |tigers bei Davit Garedsheli Gar

234,26): "Wer bist du? (Woher kommst clu?)" hat die Bedeutung: "Warum r-rnd mit
welchern Recht bist du hier?"r Die Überwindung des Bösen ist rnöglich clurch die

Askese, die dem Heiligen eine übernatürliche Macht gibt. Er kann die f)änronen

vertreiben (Sed 208-21 l), orler er kann seine Macht durch ein Wunder zeigen, das

den Exponenten cles Bösen verwirnclelt, inclem er ihn bekehrt (tsubakr; Gar 234-235)

oder wenigestens zllr Anerkennung zwingt (clen Fürst;ivlart 46-51). D.h., der Heilige

hebt clen Gegensatz yon Gut uncl Böse in seinem Bereich ciurch Verwandlung oder

Vertreibung zugunsten des positiver-r Gliecis der Opposition auf.

3.2 ln der Diskussion über die Gestalt des heiligen Mönchs in der frühen
Hagiographie ist oft hervorgehoben worden, class der Wechsel des Heiliger-r

von der von Menschen bewohrrten Welt (oiroup6uq) in die Wett der Witclnis

der "Wüste" (äprlpoq) einen Übergang von der menschlich-sozialen Urnwelt
in die rnehr oder weniger "unrrenschliche" Einsamkeit und Fremde bedeutet
(Brown 1.982: I 10- 1 I l). Dieser Übergtrng manifestiert sich u.a. in der Nahrung
des Asketen, der (zunächst) nur "Ungekochtes", Rohes aus niclrt-kultivierter
Natur isst,l in cler Nacktheit einiger Asketen (Peradse 1927: 49; c{. Patlagean

1968: 1 14- I 1 5), in clen engen Beziehung des Asketen zu der tierischen Welt der

Cf. 3o6 bs6, ,:5g 3c,6co, 6r8gcog ßg96o o6tr oq6oq,o lbC (Sed 209,-l-58)'rverbistdu,ocler

rvoher [konrrrrst du], denn dieser Ort gehirrt uus [sagen clie L)ämonen zu loane Seclasneli l'
Cf. I'atlagean ( 196tt: I l:l) mit hlinrveis auf die Theorie des "triangle culinaire" in der Theorie

r«rn Cltrucle Ldvi -Strauss.
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Wildnis, "that stoocl, in the irnagination of contemporaries, fbr the opprosite pole
of hurnan society" (Browrt 19c32: 132) u.clgl. Im Gegensatz zur Wildnis ist die
Stadt nach der klassischen Trac{ition "clas Syrnbol cler KultwlZivilisatiort (civittä)
des "nrenschlichen Lebens" par e,vcellence, cler Sicherheit im Gegensatz zu den

Einöden, die nur von wilden Tieren cies Waldes bewohnt sind, von Räubern,
von Dämonetr itn Hinterhalt" (Cracco-Ruggini 1980: 189). Diese negative
Bewertung kehrt der Asket in seinem Bereich urn, die Opposition wircl wie im
Fallder rnoralischen Optrrosition zugunsten des positiven Glieds autgehoben.Aus
seiner Pe rspektive' gefiil lt" de rn Askete n dies e seine "un nlensch l iche" Urn geb ung.

Er vertreibt aus ihr die Tiere, die nicht von ihrer schädlichen Wildheit lassen

wollen,l unc-l er verwandelt sie, indern er sie segnet: "Die ist rnein Ruheort, hier
werde ich mich nieclerlassen, denn dies gefällt rnir, sein Wild rvercle ich rnit Segen

bedenken" (Pätsch 1981: 166) sagt Ioane Sedasneli.r Der unwirtliche Ort wird
zu einem Locus afttoenus, und zwar als Transposition eines alten Iclealortes des

Vorderen Orients in clie georgischen Berge (närnlich als Transposition der Oase,

deren wichtigster Bestandteil clie Quelle ist: Ioane lässt auf dem wasserlosen

Berg eine Qr.relle sprudeln: "sü{3es und kühtes Wasser"-3). Dieser Ort nimmt das

hirnmlische Paradies vorweg und ist clurch die Bibel präfiguriert als der Ort,
wo der Wolf beirn Lamnr wohnt und Kuh und Bär sich befreunclen (Is 11,6-

B): EinWolf wird zunr Hirten cler Esel (Sed 22A-221). Gieichzeitig ist dieser Ort
ein Spiegelbild cler Dorfkultur: Hindinnen werden friedlichen Schafbn ähnlicha
und zu Milchkühen mit clornestizierter Pünktlichkeit (Mart l-7, Gar 231.,9-24)
und die domestizierten Wilcltiere werclen clem Heiligen untertan wie Knechte.'5

Der vom Heiligen zurechtgewiesene Bär zeigt Empfänglichkeit für nroralische
Werte und geht "mit gesenktern Kopf" weg.6 l)ie T'iere verstehen närnlich die
menschliche Sprache r,vie Menschen und geben dies durch Koptbewegungen zu

ofl aCöga c.,dUCF b;bgq,ocoo ggq,ot-ro 6gg6obr oSbg jdobggt:ocno, 6arEgq3o6 o3o qöa-
baq6r o,dUC6, flr63gqoo r63o,sgo6 »E;cn 8o6b (Sed 221-222)'nun sarge ich euch im
Narnen des Herrn |esus Christus, der euch geschaffen hat, geht weit fbrt v«rn diesen Ortenl
gU6;6b 3s6bgg5gbgq,o ßgEo, UJUC.:Eöb cqcag333oq6o, 6o3gar3 0ar5,:gb gbg, 5.rqo66o
Eot-r5o 3p6orbX3ocn 3t;p6orb6g (Sed 201,20-25)

$'g"cln g;Eoq,o qr g6oq,o (Sed 212,9-l98)

3ocno66.: 6bco3c66o qoEägoqgbgq,6o (Gar 231,11)'r,vie befiiedete Sc:hirf'e'

3bg66o ggq,g66o, 3ocno6g;3cn5,:6o, qcASco6ßoqgöoc6 (Sect 221,29-30)'die wil<leu Tiere

werden ihm, rvie Kuechte, untertan:

3co66oq, gjä6.: goo-ro6gc 3c',5öq qc cnr3q63.locD q.: Sggq6coboo, flr6gonq.: (Sect 23 t,l I )
'er wurde ihtn untertan und ging rnit niedergebeugterll Kopf r.rnd mit rr-rhigem Verhalten rveg'.

3

4

5
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erkennetr (Mart l5-16): Nach einetn Vorwurf seines Herrn zerrt der Wolf arn
Gewand, um ihn zurn abgestürzten Esel zu führen, und zeigt diesen rnit seiner
Pfote, urn sich zu rechtfertigen, class er ihn nicht etrva gefiessen hat.l l)iese Tiere
können nicht sprechen wie im Zauberrnärchen oder wie Bileams Esel (4. Mos 22,
28;2 Petr 2,16), aber sie verstehen und komrnunizieren.2 Ingesamt bildet also die
venvandelte und durch Vertreilrung gereinigte Welt des Asketen eine Synthese
des Gegensatzes von Natur uncl Kultur: Die natürlichen Gegebenheiten und
Bewohner im Bereich des Heiligen bleiben Natur, aber sie werden'hkkulturiert'l

3.3 Die vieldiskutierte Kategorie der Frerndheit hat im vorliegenclen
Zusammenhang des asketischen Ideals zwei verschiedene Bedeutungen. Einerseits
ist der "heilige Mann" der Spätantike ein Frerndling, weil er sich von cler "Welt"
lösen und einsam sein wiil, in einer Postfiguration des Vaters Abraharn, <ler
"aufgrund des Glaubens dern Ruf gehorchte,wegzuziehen in ein Land [...], ohne
zu wissen, wohin er kommen würde'l und "sich als Fremder im verheißenen Land
wie in einem fremden Land aufhielt'l3 Der Asket gibt dabei freiwillig seine sozialen
Bindungen und deren Sicherheit auf, er trennt sich von Familie und Freunden
(Bauer 2001:93), die den ancleren Menschen so wichtig sind, wie z.B. die Klage
des Psalmisten zeigt, den seine Verwandten nicht rnehr kennen,4 oder Ninos
Klage über die Fremdheit ihrer Urngebung.s Aber der Asket will cliese Frernclheit
nicht überwinden, sondern bewertet sie positiv in Anbetracht dessen, dass er

Ecog3ocg.: 3;q,cnrtio gco6coSob[-r,: qo EotoeSoqö [...] öcnÖnoro g63g6gbql'hielt Konon
irtn RockscholJ fest und zog ihn hin [...] er zeigte ihn ihm mit der Pftrte'(Vita des Sio und cles

Evagre, L Abulage et al. (edd.) 1963:221).

Ct. Jo6-p-OgA-o Muncl-Neg-sag-Norrr Uessen lllund nichts sagt'= 'Tier'r,s. Jo6-3g-ggg-
Cq,-o Muncl- Prätlx-sag-Suffix-Nom dessen lv,lr-rnd etwas sagt' ='Mensch'.
Hebr tl,8-9 niorer "..'Appsüp...ä[frI0eu pr1 ämordpruoq noü äp1ersr. uiorsi
n«ptprrloeu eig yfru rflq äncryye),t«g ög üItrotpi«u (bc6flOp6cogöocn ... [;ä6cJ.:B]
3rSco6oogoerqeö 3o96, qo c6; uflur',qr, aoe63 aoeCIcqö. bo6$Eg6ogboo, Eflodobqo
j g g g c6 c tj.5,: g cn j g 0o b r [r o g o c.r.: 60 ü g Gb o tr ö ).
Ps. 68(69),0 «nrlltrotprorpeuog öyeueO4u roig ä6elqoiq pou r«i {duog rotg uioig tflg
pnrpöq pou (g6bc.r acd8c6 dSucno ßgEora qö tr6g3ö6, dgor.: qgcgotr,: ßgoob.:cnc).
CIAqlo8a?ö ggbo0bobo cn3bbo (Qauxöi§vili (ed.) 1955: 87,1.9 - gti,l -2; g) '[Als sie die Scharen
von Feueranbetern sah,] beklagte sie ihre Fremdheit';pg.:qro, 3c eceödöGo 3c6 ggbo q.>
gäg616o, qo 1691 3o6o 96;, 3oorcd;8o3oqg g6bobo jgggcSobo cgo g6bcoor.l6corgb;3-
crrc orc5.: (Qauxöi§vili(ed.) 1955: tl6, tl-9)'Hert ich bin eine fremde und un'uvissende Frau uncl
kanlr iruch nicht die Sprache. Wie soll ich in ein frerndes Land gehen und zu fiemclen !,ötkenr?l
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clie Loslösung von cler Welt schon jetzt vorwegnimrnt und hirnrnlische Freuden

erwartet.l
Neben dieser "sulrjektiven" Frerndheitserfahrung gibt es eine andere

"Erlebnisweise von Fremclheit", närnlich cias'bbjektivi'Frerndsein für die anderen

Menschen (Bauer 2001: 85). Von außen betrachtet ist der "heilige Mann" ein

Fremclling außerhalb cler rnenschlichen Gesellschafi: "ln iate Rornan society, the

holy man was deliberately not human. He rvas a stranger par excellence" (ib. 130;

Fabietti L992: lL7) aufgruncl der "deep social significance of asceticism as a long
drawn-out, so[emn ritual of dissociation - of becouring a total stranger" (ib. p.

I 1 I ). l)iese Art von Fremdheit überwinclet der Heilige für die Außenstehenden

durch sein segensreiches, heilendes Wirken - aber räuntlich nur innerhalb seines

Bereichs: Die Menschen komrnen zu ihm, aber der Asket selbst bleibt in der

Wildnis, er betritt nicht clie Siedlungen der Hilfesuchenden, er isst nicht mit ihnen.

Er wird clen Menschen als Helfer vertraut, dessen Ruhm ihn immer wieder zur
Flucht in eine neue Einsamkeit zwingt. Der Kontakt des heilenden Asketen mit den

Ivlenschen ist also eine Synthese des Gegensatzes von Fremdheit und Vertrautheit.
Der Asket bleibt ein Frernder hinsichtlich natüriicher rnenschlicher Beziehungen;

er wird ein Vertrauter inr Bereich seiner übernatürlichen \{runclertaten zurn Heile
der Menschen, und zwar über den Tbd hinaus.

4. Betrachten wir nun in diesem Rahmen die zentrale Szene im Ausschnitt
aus cler Vita des Anton Martqopeli, in der der Fürst dern Heiligen die Hand
abschlagen lassen will, weil er seine Handzeichensprache "nicht versteht'l Das

Ereignis bewegt sich um zwei rniteinarnder verknüpfte Konzepte: die Hancl des

Heiligen und die Hancl cles Frevlers einerseits und um die Kornmunikation der

beiden Protagonisten andererseits.

4.1 Die Hand ist das Instrunre nt par excellence.2 Dabei steht sie typ-rischerweise

synekdochisch für ihren harndelnden Besitzer; desharlb wird sie "bestraft", um

clen zu bestrafen, der sie ftir einen Frevel gebraucht hat. Der Besitzer der Hand
kann aber auch selbst als Instruurent einer Person höherer Gewalt handeln,
wie in unserem 'lext der Schmied inr Auftrage des Fürsten: Seine Hancl ist

1 ctrC fl8oqoo 8,:Eco ßgg6o söBocD So6goql öq6oqcnö gqob6coorl es U6$'uuq,cr,o b3glq

orr3obo or3l:otro, 6,:qcno flgco g6crrocnc ;[o6ocr,o EcooJooU bca336oa oöo qs Sr6p3,:q,o
83gbro q.:6.:6bggg5gä.:o (Gar 229,26-25). 'l)ieser unser heiliger Virter David aber begab sich

in eine iide und rvasserkrse Cegend, um sich dort r-riederzulassen, darnit er durch kr"rrzfristiges

. Leiden elvige Freude und Wonnt'gcr,r,iinne." (Paitsch 1982: 305).

2 n Xeip öpycruor., totru Öpyüut-ru (Aristoteles De anima 432tr}):ct. Boeder 1991 (rtrit lveiterer

Literattrr).
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clas Instruntent des Instrurnents cles Fürstert; sie wircl ciurch ein Strafwuncler

stellvertretend für den Flirsten bestrafl, der für clie Handlung verantwortlich ist.

Oblvohl also clie Hancl des Schrnieds erstarrt und nicl-rt die des Fursten, beruht
die moralische Bewertung cler Handlung ar-rf der transitiven Beziehung zlvischen

dern Instrument des Instruments uncl clessen Herrn, dessen Agressior-r au{3erdern

durch der eigenhänclige Verletzung eines dern Heiligen gehörigen Hirschkitzes
(9) auf einer niedrigeren Stufe vorweggenornmen wird. Ebenso kann die Hand
cles Heiligen als das Instrument eines Instrurnents Gottes interpretiert werden,

auch wenn der Heilige in clieser konkreten Situation nicht als Werkzeug Gottes

dargestellt wird, denn seine Hände sind "Träger und Vennittler göttlichcr Kraft"
(Groß 1985: 479), wie seine Wunder bezeugenr - eine Mittelbarkeit, die gut in
einem Hebraismus cler Bibel zum Ausdruck kommt: 'der Herr sprach zu ihnen
clurch die Hand Moses" bedeutet, dass Moses der Mittler des göttlichen Wortes ist.2

Die beabsichtigte Gervalt gegen die Hand des Heiligen gilt dann als ein Versuch,

mittelbar gegen Gott als den Herrn cles Heiligen Gewalt anzuwencien, indem
rran den "göttlichen Mann" angreift. Auf jeden Fall aber bilden die Hand des

Heiligen und die Hand des Frevlers, linguistisch gesprochen, ein Minimalpaar der

Opposition von Gut und Böse, clie symmetrisch durch clie Wunder an der Hancl

des Frevlers (Strarte und Heilung) und clas Wuncler all der Hand cles Heiligen (cler

die Glut ohne Schaden in cler Hand hält) aufgehoben wird: Der Fürst wird nicht
verwanclelt, sondern versucht eine lViedergutmachung auf inadäquater Ebene

und wird durch die bescheidene Bitte des Heiligen beschämt.3

Das Strafwunder der erstarrten Hand (Gro13 1985: 249) hat seine eigene

Geschichte. Dujöev (1975) hat nachgewiesen, dass das Motiv der "Hand des

Mörclers" in cler westlichen wie der östlichen Hagiographie weit verbreitet ist und
auf eir-r biblisches Muster zurückgeht: 'Als der König cliese Worte hörte, die der

Gottesmann (fruOprlltrog toü 0eoü), gege,r den Altar in Bet-EI ausrief, streckte

er arn Altar seine Hand aus und befahl: Nehrnt ihn festl Doch die Hancl, die er

gegen ihn ausgestreckt hatte, erstarrte; er konnte sie nicht mehr zurilckziehen."

Cf. qo äoyco jgq,o 3o[-ro [äog;o qr 83;bco drco, 0ggbg3cföq g":6o;366c 8gflg36r,ctro

g86cnot-r;oors (Gar 235,19-20)'er streckte seine heilige Har-rd aus, und als er ihn berührte,

wurde er durch Cottes Hilfe sofbrt geheiltl

ä),ülrloeu Küprog npög «ütoüg 6tü Xetpög Muruofl (Ler, 10,11) ggscoqo q8g6oro Soor

)gq,ocrr; Scot:gbocno (Danelia 19tt4: i54)

Die Szene erinnert an clie zvvischrrn Alexander clern Gro{3en und dem Kyniker Diogenes:

uit4oöu pe ö Oälerg - ünoor<ötqoöu pou (Diogenes Laertitr.s VI,39tt) 'Erbitte dir, rvas du

r.vilst! - Gi'h ntir aus der Sonne ['tntferne tnir cleinen Schatten"ll'
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(1. (3.) Reg I 3,4).rDieser Bezug auf eiue paratligrnatische Bibelstelle bestätigt die
Inter:pretation, wonach der Schmied sich rru einem"Ivlann Gottes" r.ergreift, den
nrarr seinen Wunclertaten erkennt (r,vie E,lias, l. (3.) Reg,l T,l7 -24).

4.2 Das zweite l(onzept, das in seinen strukturellen Beziehungen besprochen
werden soll, ist clie Zeichensprirche uncl cleren beabsichtigte Bestrafung durch
clen Färsten.

N. Dolrorjginiclze (2009: 38) kontrastiert Lrnsere Stelle mit dern Bericht
über zr.vei Mönche ;ruf dern Berg Athos, die lange geistliche Reclen ntiteinander
führen, ohne dass sie die Sprache des jeweiligen Gesprraichspartners können.
Ihre Gerneinsatrrkeit ist ein sprachunabhängiger Glaube2 (cf. Boeder l9B3:
89), sie erheben sich clurch ihre Art der Kommunikation über die.rnenschliche
Lautsprache, «Iie ein Kennzeichen cler Schwäche rnenschlicher Leiblichkeit ist
(Theiler 1954 439), so wie Sokrates, cler dank seines geistigen Aufnahrneorgans
clas Bedeutete ohne Laut rvahrnehrnen konnte (ib. 43q.3 Sie gleichen den Engeln,
rnit denen Mönche oft verglichen werden und die keine Sprache brauchen.n Diese
Kommunikatior-r mit l{ilfe cler "sprache des Geistes" (ib.) ist zwischen Heiligen

8o3gco Eggg8r6 JCqn cngtro bo3g6c.rbg33q,o[-rr Eob3o5 q.: cnjgo: ägoJgodoc'r DaCl qö
6$J0; JCct" ogo 6t'o8gq, äo3gco 8ob; qc ag6 g3g6oq6og; c1Ab3C.

Con tutto l. core e con quella far.c-lla / ch'ö unn in tutti a Dio feci olocar-rsto (Dante, Paradiso
I4,88-89) 'Von garnzem Herzen und mit jener Sprache, / clie allc-rr gemeinsam ist, brachte
ich Gott ein Opt'er clar' (Übers. H. Gnrelin).
Cenauer gesagt, ist es die Stitnn're des Daimon, clie sein Clenitrs (§arpöurou)vernirn-
rnt:"rö ltor<püroug §o"r1iöurou [...] qounq rruog aioOilorg ij trtiyou uör1org etq
outitiu'routog ürörit.-r'riui tp6uc.d npdq qüröu [...] rö öä npooninrou oü g06yyou
oflü loyou üu ng eirsoare 6«ipouog dueu pCIufrq äguntdper.rou «ür<i rri
6qhoupeuto roü uooüu'rog (PIutarch, Ntoralia, Ilapi roü lt»xparoug 6«rpouiou
588d-e) 'Sokrirtes Genius sei die lValrrnel'rmung einer Stimme oclc.r eines l.ogos, die sich
ihm ar,rf ircendeine eigenartiue \Veise verbiurci [...] [Da Sokrates' geistiges Wahrnehm-
Llllgsorgan (uoüg) tiei von Atfbkten und Alilenkungen war,] rvar clars, rvas ihm ividerfuhr,
so kantr tnarn vielleicl-it vermuten, kein Lau.tt, sondern cler Logos eines f)aimon, der den
geistig Walirnehrlenden mit clern Beclcutet..n selbst erreichte'.
Dtrnte gibt ciazu die Theologie von 'fhonr:rs von Acprirt rvieder, cler eine alte patristische
Tracltion vorausgeht: nanr eorlrm tlue sunt omnium soli homini ciatum est loclui, clul
solum sibi necessariutn firt'rit, norr angelis, lron infbrioribus irnimalibus necessarium firit
loqui[...] angeli aci pancienclas gloriosas ec]rlrnl conceptiones haheilnt promptissinlum
:rtque ineffabilern su[ficientiarn intellectlrs, qua r,'el alter alteri tota]iter innotescit per se.
(De vulgari eloqirentia l,U,l-3)'Unter alleni Lebenderr rvurdt: es allein dern fufenschen
gegeben, zu sprechen, da nLtr er es nötig hatte. lVeder clen Engeln noch tien niederen
Tieren lvrlr es nötig zu sprechen. [...] die Engel Ihaben] lür Eräfftrung ihrer glorreichen
Gecianlien eitre sanz Lrnnrittelbarc unii rlnrllrssprcchliche Genlige cles Ceistes [...], kraft
deretr einerdern anclern sich gänzlich erötliretl (Übe'rs. F. Dornseitl- I. Balogh)

)
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und Frevlern in cler'Iat nicht nröglich. Hier sollen nun einige anclere Aspekte der
Kommunikation zwischen clem [{eiligen unci dem Ftirsten besprochen werden.
Die fblgenclen Überlegurlgen sind spekulativ, auch cieshalb, rveil mir Parallelstellen
fehlen. Aber vielleicht helfbn sie wenigstens, das Problem zu verstehen.

4.3 Eines der Probleme clieser Szene ist: Wa.rurn bestraft der Färst den Heiligen?
Man könnte vielleicht clenken, es handle sich um ein Frerndsprachenproblem. Aber
dass jernand eine anclere Sprache spricht, ist in den älteren Texten norrnalerweise
so unproblematisch, class es gar nicht erwrihnt wird - ähnlich wie bei den
europäischen Reiseuclen im Kaukasus, die rlieses prtrktische Problem so gut wie nie
erwähnen. Der Kaukasus war irnmer vielsprachig, und für einen Fürsten - nicht
nur für Mithridates - gehörte die Kenntnis mehrerer Sprachen inr Vorderen Orient
seit den Surnerern zu den "besonclers geschätzten herrscherlichen Kompete nzen"
()acobs 2012: I L2). Die Syrischen Vriter sprachen natürlich zunächst Syrisch, nicht
Georgisch (Aleksidse 2009), aber von Davit Garedsheli wird ohne viel Aufhebens
gesagt, dass er mit dem |äger Bubakr Arrnenisch sprach, denn er war eben ein
"Barbar" (s.o.), er sprach nicht Syrisch. (Armenisch war vermutlich eine cler
Verkehrssprachen jener Gegend.) Dass die Syrischen Väter schnell Georgisch
Iernten, wird erst iu den tnetaphrastischen Versionen seit dern 11. (?) Iahrhundert
erwähnt, und zrvar als Wuncler cles plötzlichen Spracherwerbs: Ioane Sedzrsneli

spricht sofort Georgisch (Seci 1 t8,15; Peradse 1927:52; Doborjginidze 2009:37),
§io lernt es schnell, korrekt und ausgezeichnet bei Ioane (Abuladse et al. (edd.)
1963: 143,55 peradse 1927:55). Solche Geschichten vom rvunderbaren Erwerb
cles Georgischen durch göttliches Eingreifen finden sich auch in anderen Texten
dieser Zeit; sie clienen der religiös f'undierten Erhöhung uncl Sakralisierung des

Georgischen (Boeder l983; Doborjginidze 2009), die den älteren Texten, soweit
ich sehe, noch fremd ist. Die tiemde Sprache ist wecler gut noch schlecht, d.h.
strafwürdig,

Die Antwort des Färsten (28) verstehe ich so, dass er die syrische Sprache
des Heiligen nicht versteht, clie clie Zeichensprache, wie rnan es natürlicherweise
erwartet, begleitet. Der Heilige ist also nicht sturnm wie Zacharias, clen Gott
für seinen Unglauben straft (L l,2O-23) und der sich mit Zeichen yerständigt
(örcrueüt^lu «üroig "ihnen [nur] zunickend'), oder wie der Mann, cler von einem
Teufel besessen ist (Mt 9,33), oder wie die Götzen, die einen Mund haben, aber
nicht reden (Ps I t5,5). D.h., er ist nicht clurch göttliche Strafe oder Gottesf-erne
gezeichnet, sondern ein Barbar in des Wortes früher Bedeutung: "jentand, dessen
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Sprrrche ntan nicht l.ersteht'il In dernseliren Sinne ist der Fürst tür clen Heiligen
ein Berrbar, detttt er versteht (noch) nicht clie Sprache cler Gegend (26). Er verstel-rt

weder die Spraclle noch clie Intention cies Fürsten: Er missversteht ihn.
Es wird nicht gesirgt, class der Frirst nicht versteht, rvas der Heilige zu erkennen

geben will (seine Intention, ggqolrJEogcngo). (Die Recle cles Fürsten: (.:6) EgtrEol,
'ich verstehe [die SpracheJ nicht] wörtl. 'ich höre sie (nicht)'steht metonymisch
fär das Versteher-r der IlecleutuSrg ciessen, rvas die sprachlichen Zeichen sagen,
ihre Becleutung inr Unterschied zur Intention (t6ob3;), dem Gegenstück des

Verstehens.2) Aber die 'Antwort" des Heiligen ist keine Antwort auf die Frage

des Fürsten.

4.4 Bestraft wird die falsche Antrvort auf eine Frage, die falsch ist, weil sie von
tälscherr Voraussetzungen augeht.

Es ist dieselbe Frage, die die l)ämonen dern Ioane Sedasneli und Davit
Garedsheli stellen: "Wer bist du?" = "Wie bist du moralisch, kulturell und sozitrl
einzuorclnen?" Statt einer Antrvort zeigt der Heilige dern Fürsten eine andere
Welt, die ihrn nicht vertraut ist und die er nicht versteht. L)ie Zeichensprache
seiner einsamen Welt, clie auch die clomestizierten Tiere beherrschen, ist nicht
clie Sprache cler menschlichert Gemeinschafi; clas Gemeinrvesen, für das cler Fürst
steht,lebt aber davon, dass es seine Rechte uncl Pflichten in menschlicher Sprache
regelt.'t

r äüu oüu pq ei.öri trlu 6üuupru tflg rprourlg, äoop«r rö tr«troüutr püppapog r<oi ö
tr«Iüru äu äpoi pdpp«poq ([Es 

gibt wer rveil] wie viele Sprirchen in cier lVelt, uncl nichts ist

ohne Sprrlq:hen,] Wcnrt ich trun den Sinn der Lirute nicht kenue, bin ich für den Sprecher ein

Freurder, rvie der Sprecher tiir urichl (U.lUC-f 16; 3ogcoqo d,:c1o )Eotruo 8ob, 3ogco 3C0SU-

gq,olrr Eob 6g3ob;3oar.:66r bbg;o 96;o, cgs 6c'rägq,-o6o Sgggcnqot, 3C - 3oor,:66; l:bgro

s6öo) Cf. p«pp«pog oür äni äOuouq, oll öni gouflg ätrapBduero [...] elprlrcn u«pd
roiq ueo.rt6porg ä0urxrig, citp'oö papp«pi« (SteprhanLrs von Bvzanz (6. ,hctr.):Ethnika, ed. A.

Meineke, p. 158) ""-Barb:rr" rvurde nicht :rls Volk, sondern bezürglicl-r der Sprache verstanden [...]
bei den Neueren ist es ethnisch genreint, deshalb "IJarbarei" "i gb6caq,,:q o$g3U 3c.r6ojgq,o

Sdctroc'rl broq,o) 56ocno §r SctSSqcr,c a6ocn.: ö.:6bl6o-rtor.: gbao6s! (Sed 196,11.i-19) der
Apostel sast es in nur einer Sprache auf F{ebräiscli, und alle verstanden es in der Sprache der

Ba rtrarelr'

2 Cf.;61 3b6;b,:3 q36oro['r;bl, rdlägcq 3r6cnobr (N'lt 16,23).

-l Aristoteles (Politik, 1553a10-29) bestin'rmt den Zusammenhang von rnenschlicher Ge-
meinschaft und Sprache wie fblgt: tm Llnterschied zu den zusantnlenlebenden Tieren
(Bienen, Herdcntiere) ist der Mlensch dtrs eiuzige Lebervesen, clars Sprache (Äöyoq) lresitzt:
Die Stirnme der Tiere ( qrruq) zeigt zwar das Angenehme und Unangenehme an, arber

nur clie Sprache ermöglicht es dem Menschen, eirre Vorstelh.rng von Gut und Böse, Recht
rund Unrecht usr,r,'. (uy«Ooü Koi KoKoü r<ai 6txsiou rcsi ü6ii(ou rui rriu iitrtrrrru
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Der Fürst versteht den Heiligen nicht, weil seine Perspektive derjenigen des
Heiligen entgegengesetzt ist, so wie clie Hand des Heiligen der Hand des Frevlers.
Für den Färsten repräsentiert der Heilige eine von Därnonen bewohnte Welt,
für den Heiligen ist der Fürst, ein Störer wie die Därnonen. Für den Fürsten sind
der Heilige und seine 'fiere Repräsentanten der Natur, die man verletzen kann,
während er selbst clie Welt der Kultur der "Stadt" repräsentiert, die zu bewahren
ist; für den Heiligen gilt es, Natur und Kultur zu verwandeln. Der Heilige stellt sich
außerhalb der vertrauten menschlichen sozialen Ordnung, der Fürst repräsentiert
und bewahrt sie.

4.5 Wrihrend diese strukturelie Einordnung die Spannung zwischen der Welt
des Heiligen und der Welt des Fürsten verständlich macht, hat das tatsächliche
Handeln des Fürsten keine strukturelle Basis. Hat das Abhauen der Hand eine
Grundlage irn damaligen Recht? Ist es die reine Willkür eines kleinen Despoten?
Aber diese Frage, die vielleicht der Rechtshistoriker (oder der Ethnologe?)
beantworten kann, ist im Rahmen der Erzählung gar nicht zentral. Die Erzählung
würde sich nicht änclern, wenn die Grausarnkeit des Fürsten ein "unmotivierter"
acte gratttit wäre,denn die Funktion der beabsichtigten Bestrafung ist, dass dieses

Böse clurch ein Wunder überwunden wird. Dass die Handlung des Fürsten etwas
Böses ist, ergibt sich aus ihrer strukturellen Aquivalenz rnit entsprechenden
Handlungen in anderen Viten: Die Handlung ist in ihrer Realisierung verschieden
von ihren Entsprechungen, hat aber dieselbe Funktion wie beispielsweise der
Angriff der Dämonen auf Ioane Sedasnelir und der Angriff des )ägers Bubakr
auf Davit Garedshelis 'Iier (Gar 235,6-7).

5. Ich hotfe gezeigt zu haben, dass viele Eigenschaften der Viten nur
strukturell beschrieben weclen können, närnlich durch die Bestimmung von
Positionen in der Erzählstruktur und durch Oppositionen von Werten innerhalb
grundlegender Dimensionen. Für den Linguisten bleibt noch die Frage offen,

«io0qoru) zu haben und ktrndzutun (ör1troüu). "Die Gerneinschaftlichkeit dieser Vor-
stellungen nrft aber eben das Hans uncl den Staat ins Leben (rlroürt^lu rotur.,-ruig uorei
oir<icru xai u6trru). Wenn er sich aber liberhar-rpt nicht an einer Gemeinschaft zu be-
teiligen (xotut luaiu) vermag oder dessen durchaus nicht beclarf wegen seiner Seibstgen-
ügsamkeit («ütüprel(), so ist er freilich kein Teil des Staates (n6Lrq), aber eben damit
entweder ein Tier oder aber ein Gott (i) 0npiou ii 0edg)l (Übersetzung E Susemihl).
aQeCbö g6cnt-rc .rgod66gtr cq.: tgq.:-0cogJqCb fl8oqol.:o oc.rrSgb [...] er o$'gCb b6dcoq,oq
36r3qocnö qö cDocDco-brboo.rr 3o6j.:5gäc,or.: (Sed 2A8,40-41-209,I-2) 'eitres Tages erhoben
sich [die DärnonenJ und fielen über de'n heiligen ]oannes her [...] und begannen, gegen ihn
zu kärnpf'en nrit vielen und vielfiiltigen Tücken'
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wie die Vita des Anton Marrtqopeli sprachhistorisch einzuorclnen ist. Bei ihrer
Lektüre tällt sofort auf, clarss cler kleine Text sich von den ancleren Viten durch
das geringe Ma{3 an syntaktischer Komplexität unterscheidet, ganzzu schweigen

von den metaphrastischen Variarnten mit ihren ausführlichen kommentierenden
Erweitertrllgen und biblischen Parallelen. Die vorwiegend parataktische
Satzverknüprfung des Textes hält sich strerlg an die Form, clie wir z.B. aus dem
besonders alten ersten Teil des Martyriurns der heiligen Susanik kennen (Boeder

1996): So wie dort ist die Verknüpfung ntit "und" der unmarkierte und weitaus
häufigste Fall ist. Von 60 Teilsätzen haben 35 diese Konjunktion. "und" oder
"aber" fbhtt nur bei einem Wechsel der hierarchischen Ebene der Satzstruktur
(beiuntergeordneten Sätzen, Hauptsätze nach einer Protasis usw.) Es mag sein,

dass die "gelehrten Männer" des I B. Jahrhunderts den Text ihrer Vorlage sprarchlich

geringfügig verändert haben. Aber könnte der Text im Wesentlichen doch nicht
cloch eine sehr alte Textfbrm darstellen?
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Abkürzungen:

Gar = Vita des Davit Garedsl"reli (q.:3ocn aodCKCcIo) in: Abulac{se, I. et al.
(edd.) te63:229-24A

Mart= Vita des Anton Martqopeli (.:66c.r6 Ec66gortsCcTo) in: Gabiclsasyili,
E. (ed.) 1968: 393-398

Secl = Vita des Ioane Sedasneli (oro;6g bgqöt6gq,o) in: Abulaclse, I. et al.
(edd.) 1963: t9t-ZL7

6stos8s

Scob;b6gäo6o .>(tg6gq 0s0so» *bcrydxögEoü ggjb6ob b66gj6s6cb-
crr;6 qca;38o6gboor

.> b g 6 g q E s E s o» O b ro g 6 g b;äü 6 g j tr g o b gc E tr o.3 g or 6 g b U q o b 5 6 g i 6 f 6.:
o,j3lr, 6"G, bb3c 0obgtgbor;6 g6or;q, Sccno gg6jgoocDö eö c3ogg6.:gg-
63q,n g6cqogoocrr o6ob 3c6Jo6coögägq,o.

L . 6b cry 69 3 s5 o 83o6a3b 8cogo3 gbb, 6c-r8q,cbo6 gdorE;Egcoot-r 3b6o3b oc
qo cnb6cobol.r b663d006ö 83qö6gboor g6orocSoc. Eocno Soto6oo c6.: $3o6-
qc6ob o6cqogoqgcqcnbob, ;6;3gqa goJg6cobob qrbogg;. gdcrro q.: o8cag
Ecogo3gbot» qr trO6udOg6ob g.:68gco6gböb gg6j6oc"r6oq,g6o 3ot»6o
rC3tr, o66g6boZ6o gcboqcnlr 6gjtigob bcorj0gqo eö 3o[-ro cäcfl;qq,CbCqo
bctro,:o'ro. go J g6c"rb; g;6Jacccrfoclöq g c6 Jo6n,bgbgcro; äg6c.rbob tio6o-
Ucto gc.r63oc'r qö j6otr,ggb 6.:qo3cq,g6o äo3qgg6ob g6cooc6o oq8öqlocD.
öcdtrÖcbo l»3trgo Eooroc'rgbgboo.r boäqool-r Jcdr.:qog0ucr öeaoclcb%g. ö3
SoorocogbgSob gg6 j6o.:.:, Eor6oB6cob o6596J6ggößoobg : flEo6qö6ob 6bcn3-
6gbc bobq,ogdo Eo8g8ob Jc.rb$gogg6oGoöö; cnocDcDC3q,o Socrrocngbo o[g
USqr oj6gb EöACb,CCto, 6cngc.r66 Sobo bobq,og6o 6oEg8o.

Gboryigbso» crrb6cebob tro6uCou6c 6.:floq,c.rä6o3 Eb6;gboc .lstö-
bo;g6o cq6,:3ob trO6udOgdobr: So6cobgcndoc (gjl.rJcobogo,:) - 8flo6otr
g;gb;35ö eö Eobo Eco3tca6cob.: (;3c6dob äg336otr qo6;OoSodo 6cfloq,o)
- gqcb6roäo gc6E.:dr5cn3bgq,":q gbcogdgbr (3go6dob Bg336ot-r b6o6o3g-
6o 6;flocro) - qob63coq,gbo - b;bfl.:uqo (33cdob gcbbSc) -gqob6cn'öo
gl68.:66rogbgq,cq 6bco36gbc qr, .:3o3g q6cotr, bctcog;qco Bcoq3cflgcobc
(;3cqEgc,ggbob 3.:63g66gb; qo ö. B.) - 0coc33.:flgcoä.: bo33qoq,ob .äg8qgg.

.:E bg6gj6g6ob tcogogdcro Jc.rtogo.: Sgodqcbo gocodEcaecb, bco3og6-
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cno ägodqCbo 3;Ecogma3bUry oj6;b q; E3oorb33q,c'rc Eogd ügo3bc'rb bb3c

6bc,tg6gäooro C.l3o3öslg66gbotr b;ggd3gcft0. 0;g6;3 6g666oqg6o Jco-

bogogbo ;6 ägodqgä; gr0coö.eCbUry oj6cb. 3.:66cocnbc (ot-r3ggobEob c6-
l-rgäooro 6oEc6o) - q;56gcoq,gb.: (b":b$ogq?ob flo6.:Jo6cobo) - b.:b$caqo
(6co09qo0 fl Eo6qo6cobob q3 orcab6oSo {göe;b6 g63bör eö E3oc.,b3 gq,obcrr-

3ob 6gq,g3;65cob;b 6oü5;3b).

;Edrogrq , 6bory63bgöo ä.:cno C.j3oAöq,g66pd.,o 3o3.:6cngägbocrr cD6 Jö-
6oqo gEcöUd 6r6bcoEoq,gbgbäor o 66gdJ69go69b3 q,o :,,8C60oJ.:qg6ög'j
bobq,ooticnc6 E;crro So0r6cngbocn (flEo6qö6gbob 6bco36gö», 6c.r3rn66 Jc.rb-

ögnaU6.:goc), e;,,3ro6obco65;q,fl 6rq" cnoocDCUq,ob SoScdcngbocrr bb3c

6b q 6 g b X b o» 6, 6 co 3 q g b o 6 g 6 c»3.: 6 g or c»c6 g 6 or o g 6 or 3 b g ; 3 b g b oor S; o g o or -

bgbl, 6co6c.r6g g6cno ql o3;3g Jo6cqo3Eob g.13oSöslg6036o 3;3,:q,ocrrgbo,
dco8qgbog gdcn8cSgorb bb6oo6.

2. EcojEgqgbgbo dodocrrlqoq oEoo .:6ob 3r6Jo6c.rbgbgqo , 6rt0 fl3o6-
qo6o EcoEqg36c.r b;E c.,Jcobogortr g;qcq,cb;glr: o) Eco6;q36 So6;cqEqg-
gc.rb;lr (3gcnoq,o - bco6c.r$o), 8) aUg3öU6gq So6;cqaqggc.rbrt-r (3gslÖU6r
- bgSgbc) g) bc'r13oöq36 So6c.:qSqggcoärb (6ö06e.,bo - UObr.,). ;) $äo6q;6o
gb6d3otr äco6cogb q;6cdqcj36ob äcb r5 6c3c.r.:dg3Cbti l-r.:3gcrro6o bo36go-

eö5. ä) fl0o6qc6o gc6q.:jä6ob äg6gbclo, gq.:b6rob 66.:qo6o3qöq g.:6gc.r-

tsooröe ägg.:bgbgq bc3gc6c.,b olrgor öqAoclöq, 6c.rOgeloL) flo6.:bfl;6 jE6ob

lroSocrrbgt, eo 6erägq,o6 JUcföU6ob.: qo bgEgbob bo6og%i, flö63cn»qgg6b,
6;0qg6;a?r0 SEo6q.:6o aodlUcl (:bcqaCq,gbb c'r;3ob bo366gäo .:6 üo6;g6
Obc':SCcICboe 3ö6qrj86ot:, 16 ojocqa6 gc3c.r.:dgSgäb (org obo6o cd Ec.ro6-

cqc.,Egbg6 g;6qooj86;6). g) fl3o5q;6o g;Scocrro8catr licago,cd c»cab or.:gotro

lrcogocq,fl6o 3.:3'äo6gboq;6 q.: gb;gdcnbcoSboq;6 cq» Soqoti g6bc.reob-:Bo;

ogo g;Sogcooügb; bsEgc6cot, q" räocrr So5;ti$c6 j36ob bcojoco gbcogdgb.:1.r.

ob 66gbö ggbr.re, 3":36cE ggbcoc"rbotr,: ql bo;bq,co3otr bo6cngt8o gb3;6gb.)
.:qo3oo63bb, cng obo6o Solo t-ro360Cäo 3cn3qg6, oäo 8;cn ;g66r3b - äobo

Lrog3qoqob SgEqgAö0.

3. bcoq,cob goSboq3qoö bgg6o c65co6 ä;65gc.rggq,ot-r; eü cDöAöqotr.>

Sobo Ogtcobgq,o 3bc6oqr6, bobgq,qcnb6: bgq,gbob 35oB36gq,cnä,:, 6c.rgcn6g

qS gdcnob 82.:q,o8ocno o.>6.:qob r rä Bgb3 gq6ob;lr (g.:BgBgbotr bctrggqo) ;

Krqlro,cllr bgqo, 6co3gqb.:6 boäqog6o 6oEgüo oCa[r; !(öq,rcDob bgqob
gc6gg66gäc; S3o6qc6ob bgqln, 6co8gq,og AöUdqgbb 3;bg6Cbgcf 63o6cb
qo 3c.r3g6o3cgoo flEo6q.:6t-ro q; c.ro3rqtr ücn6oL. ggtr6g5oti g6.: bcbb gb-
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Bö8b o8otr, 6coE $Eo6qc6o o8gcoggb.: EoqE; ,:q;Eoc6g6o lr;tcogrqcogbob-

g;6, dcoEgcpt-rco o,öoöcQo fl.:6Ec'r;cgac6tr q; 6m8gcfo6 oqc8o;636 g6;tg.:
qrSco3ogCb3qo. S3o6qö6c, 06fl Jct-rgbb Socagbb c'rr3cqot-r OdU gocnb3.:tg,

3 o 6 ; o q ; 6 co6 o 3 g A6 a a X6cnl-r ; fl o 6 I c q 3q g g c'r fl o 6.: J o 6 coB g b oo b o g b 6 co b b .

So6 ; cq ; q g b ob 3 co 3 J q g j b 3 6 co b o lr I q ; .1 caE o 6 o I 6 c.r b o b cn g ; c1, [-r ;b 6 o b o cn

;66cn6 3c66gcntsCqob gbco36gbr 3g6cn ECö.q Bggb.:bc8gbü 8g8.:6o3ob

fl,:0gbob Jo63 gcl 6o$oq,b, Aoe6O Gbco g6gSgbo{: g3oc6pgcp, go6ti.:JUC16O-

öocn 0gg;g6;b63q SS6bogbb. c?oö JocDb3c,:, g33crr36ot, t,U 46.: ggjtrgo
g6;cgo13oob d;q,o;6 .:q6n6qgc3 gg6ob.
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