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Winfried Boeder (Universität Oldenburg):

Strophenstruktur und Textkohäsion bei Rustaveli

1. Das Problem

Eines der Hauptprobleme der Textlinguistik ist die Frage: Was macht einen
Text kohärent? Diese Frage ist eigentlich schon immer eine der Voraus-
setzungen für die sorgfältige Lektüre literarischer Texte gewesen, und sie stellt
sich dauernd bei der typisch philologischen Tätigkeit der Textemendation: Ein
Mangel an Sinnkontinuität gilt als ein gutes Argument dafrir, daß der betref-
fende Text verdorben ist, und die Wiederherstellung von Kontinuität ist ein
entscheidender Schritt zum Verständnis eines Textes. Der vorliegende Aufsatz
soll allerdings nicht zur Rustvelologie in diesem Sinne beitragen. Das Entschei-
dende hat hier bereits die in der Zeitschrift Macne (Enisa da literaturis seria
1974-88) dokumentierte Textdiskussion der georgischen Fachleute geleistet,
die der Jubilar protokolliert und wesentlich mitbestimmt hat. Ich will vielmehr
auf eine eher oberflächliche Ebene der Textgestaltung eingehen, die schon
beim bloßen Blick auf die sprachlichen Mittel sichtbar wird. Insbesondere
interessiert mich die kleinräumige Komposition, die Struktur von Rustavelis
Strophen, ihre innere Fragmentierung, ihre Unabhängigkeit voneinander und
ihre Kohärenz innerhalb längerer Abschnitte. Ich möchte zu erwägen geben,
ob in der verwirrenden Fülle verschiedener Formen nicht doch ein allgemei-
nes Prinzip steckt, das sich von dem unterscheidet, was wenigstens ich aus
europäischer Literatur kenne. Als Beispiele habe ich hauptsächlich zwei Ab-
schnitte ausgewählt: einen erzählenden Abschnitt, nämlich die benihmte Epi-
sode "Wie der König der Araber den Ritter im Pantherfell sah", und einen
nicht-erzählenden Abschnitt, nämlich "Avtandils Vermächtnis an König
Rostevan, als er sich wegstahl".

2. Die Stellung der Aphorismen in Rustavelis Strophen

Im Jahre 1919 hielt Nikolaj Marr eine Vorlesung über "kaukasische Dichtung
und ihre technischen Grundlagen" (Marr 1966: 13-14), in der er u.a. darauf
hinwies, daß die jeweils vierte Zeile der Rustavelistrophe nicht nur durch den
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Gebrauch eines "überschüssigen" einleitenden da'und' hervorgehoben ist,
sondern daß sie auch die bevorzugte Stelle von Sprichwörtern, Maximen,
Aphorismen und dergleichen ist, d.h. von Einheiten, die, grammatisch
gesehen, durch ihren generischen Charakter zu erkennen sind. Ein Beispiel:

(1) 121 ca-s6qogL 3"L3qs 3-t335s tsjä"!s ts6-.§ä3qots,
§R6§ R§ -rsäs ßso63s, 3g.Äo 5-3g3,rts $63q"t-.;
2bs&"L€3gös 3säqo1ss, s& 3&-5s6 333363q"Ls.

qs s8c»s $3ä3g\s g\3ögots, tr"sbg3 L-r53-rA3q:r6t(-.!

Avtandil wurde zuteil, die ersehnte Sache zu hören,
Er stand auf und zog ein Gewand an, sein bestes, buntestes;
Er freut sich, die Rose zu treffen, die nie ailein getroffene.

Und Angenelurt ist das Schauen der Schönen, die Nähe der Geliebten.

Dergenerische Teil kann sich über mehr als eine Zeile erstrecken, wie z.B. in
den beiden strophenTg3 und 798 (georgischer Text in (12)):

(2) Nichts wird dir Schwernehmen nützen, nutzloses Vergießen von Tränen;
Das von oben Kommende wird nicht ungeschehen vorbeigehen,.
Es ist ein Gesetz, datS ein Mann Leiden aushält, Leiden erträgt,

Und Kein Körper kann der Vorsehung entgelrcn.

(3) Den Tod knnn kein enger Weg festhalten, kein felsiger;
Von ihrn wird jeder gleich gernacht, der Schwache und der Beherzte;

schliefilich vereinigt die Erde zusamtnen den Jüngling und den

Silberhonrigen.
und Besser als ein tadelhartes ltben ist ein ruhmreicher Tod!

Manche generischen Sätze erscheinen allerdings nicht am Ende der Strophe,
sondern z.B. in der ersten Zeile der Strophe 796 (georgischer Text in (12)):

(4) Nicht-Vergessen des Freundes macht nie Schaden,
Ich tadle den schamlosen Mann, den falschen und verräterischen!
Ich kann nicht falsch zu ihm sein, ich kann dem sonnengleichen König

nichts antun.
Und Was ist schlimmer als ein hochmütiger Mann, der zu spöt losgeht (um zu

heWn).
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Das Verhältnis der generischen Sätze in Endstellung und Nicht-Endstellung
scheint etwa 3 : 2 zu sein. Marrs Intuition war also bis zu einem gewissen
Grade richtig. Es gibt aber einen funktionalen Unterschied zwischen Endstel-
lung und Nicht-Endstellung: Generische Sätze in Nicht-Endstellung sind Maxi-
men, die die Prämissen eines praktischen Schlusses darsteller^. Tg6 kann in der
Tat folgendermaßen rekonstruiert werden:

(5) Prämisse (generisch): Es bringt niemals Schaden, einen Freund nicht
zu vergessen.

Prämissen (generisch): [Ich meine:] Ein Mann ist zu tadeln, wenn er kein
Schamgefühl hat und falsch und verräterisch ist.
[(implizit, nicht-generisch) Ich wäre ein solcher Mann, wenn ich
Tariel nicht hülfe.l.

Konklusion (nicht-generisch): [Also] kann ich meinen Freund nicht
enttäuschen [und muß ihm helfen]; ich kann dem König [Tariel]
nicht schaden.

Kommentar (generisch): Was ist schlimmer als ein hochmütiger Mann,
der zu spär hilft?

Dieser funktionale Unterschied findet seine Entsprechung in der unterschied-
Iichen Einbettung dieser generischen Sätze: Soweit ich sehe, sind generische
Sätze in Nicht-Endstellung immer in direkte Rede eingebettet, während solche
in Endstellung in dieser Beziehung neutral sind (Boeder 1990). Und schließlich
paßt diese Verteilung zu einem weiteren Merkmal der letzten Zeile: Sie ist die
bevorzugte Stelle auktorialer Bemerkungen, die nicht sprichwörtlich zu sein
brauchen, sondern sich auf das im vorhergehenden Teil der Strophe erzählte
Ereignis beziehen. Diese auktorialen Bemerkungen sind Kommentare, mit den
Worten von Sargis Cai§vili (1974:64): "eine Art Schlußfolgerung aus dem
Gedankengang der vorhergehenden Zeilen". Ein Beispiel ist:

(6) 1 19 3L3 o,if 3s qs L.,bs3jg",'-, os3s3o3§ -\§osssi
35-Ls5" qs 3X?s"o," jb33t, -\.3Ct Ac6s lssq,s;

q"s 6sL6s Ls3-ä3s&.,, UBCRs gsä"1st1.r 333obsqr;
qs Solso 3L5s3t" ls"Xbg.,ors q,3g3§r3s5 LL3s36-. äs s,s.!3sesl

Dies sagte er, und mit Freude vermehrte er das Vergnügen,
Den sänger und den Gaukler rief man, so viele man irgend fand;
Viel gab er Geschenke, alle lud er zu Hofe;
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Und Was seinesgleichen an Gro§zügigkeit v,ird Gott anderes schaffen !

Der Autor kann sogar seinen Hörer ansprechen, etwa in:

(7) 1538 -&?.A! LC*f: 3o-i.iog3l, q-. qsis33l, 5sli5L,. o,-.3o1,1,.,,

aa_a|e!s qsit3xt, !3.s5q"R, t r?r.[t.-3-33s:", q"tL;;
p6sb^sgtys e§- 51Lj*t's t'&-Jt' r.3qi." t ,E"bli"ft,!',,

§s 5t l3A 8"gEX.3-s 3;-3ä?o,,. EiL+. ;U &..8.8üe-. 3otL,s.

Beide nahmen sie bei der Hand und setzten sie auf den Thron,
Avtandil zur Seite setzten sie diejenige, nach der er in Sehnsucht

erstorben war;
Sie ist besser als das Ungesehene und Gesehene, als alles, was zu sehen

rst,
Und Denke nicht, (es gebe noch andere) Liebende wie sie, auch nicht Ramin

und Wis.

An anderen Stellen ist nicht zu entscheiden, ob die letzte Zeile dem Autor oder
dem Protagonisten gehört:

(8 ) 1 3 3 5 s-a-s-5s3r r-Baeaötr -ö1e13 
qt', rtx R -q j 93 Bsnäsö3ts,

ä3 g ö 
" 

5'q s, I a A f r q 
_3 " 

3_sB ",s 3 s 1s, g 
3 

ä o gs (- ä -31s i, 31s,
33ös 33& s65. qr3$'gs6t-., t3jgsq 636tsgEcq3Bcä3ts;

gs Sotos 5"?s5-s L"6o6bp3 3s6ol 3.,1r.,-Ai"3sertis. -

Avtandil schaut auf Tariel, den seellos daliegenden,
Er flog hinzu, macht sich, um zu helfen, an ihn heran, den süß

redenden,
Gar nicht konnte er dem Tiefbetnibten ("verbrannten") helfen, dem

ins Feuer Gelegten;
Und Hatten ihre (sc. Nestan-Daredschans) kichen sein l*ben an sich

genommen?

Die spezifische Bedeutung der lelr;lr.,n Zeile ist eine Erscheinung, die sich auch
in anderen Epen findet, so z.B. im mittelhochdeutschen Nibelungenlied, das
um 1200 geschrieben worden ist, also ungefähr zur gleichenZeit wie Rustawe-
lis Epos, und das ebenfalls aus reimenden Quartetten besteht. Wie gelegentlich
beobachtet worden ist, enthält die letzte Zeile der Nibelungenstrophen oft eine
Prophezeiung über das tragische Ende der Ereignisse und gibt dem ganzen
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Epos eine besondere Spannung
Strophe:

(9) Es wuohs in Burgonden
daz in allen landen

Kriemhilt geheizen:

und düstere Stimmung, so z.B. in der zweiten

ein vil edel magedin,

niht schaners mohte sin,

si wart ein scene w?p.

dar umbe muosen degene vil verliesen den lip.
('Es erwuchs in Burgunden ein edles Mägdelein, I daß in allen Landen kein
schöneres mochte sein: / Kriemhild war sie geheißen; sie ward ein schönes
Weib. / Um sie mußten der Degen viel verlieren Leben und Leib.' Über-
setzung F. Genzmer)

3. Die Struktur der Strophe

Wirkommenzn dem Schluß, daß es in Rustavelis Strophen - und vielleicht in
epischen Strophen überhaupt - eine starke Tendenz gibt, der letzten Zeile
besonderes Gewicht zu verleihen. Nun enthalten von den 1573 Strophen, die
die Akademische Ausgabe als echt anerkennt, nur etwa 150 Strophen Apho-
rismen, und selbst wenn wir andere auktoriale Kommentare und dergleichen
hinzunehmen, gehört nur ein kleiner Teil der Strophen zu diesem Typ. Aber
wenn man sich irgendeinen Abschnitt ansieht, so zeigt sich, daß jede Strophe

vom Standpunkt der textuellen Funktion aus zweigeteilt und der Einschnitt
zwischen der letzten Zerle und den anderen Zeilen der weitaus häufigste ist.

Betrachten wir zvm Beispiel eine erzählende Episode, nämlich König
Rostevans und Avtandils Begegnung mit dem in der Wildnis weinenden Tariel.
(Die Linien auf der linken Seite des georgischen Textes verbinden Zeilen, die
lexematisch-semantisch miteinander verknüpft sind; die sich wiederholenden

Lexeme sind unterstrichen. Ich komme darauf gleich zunick.)
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(10)

R§

84

6sbll, rtrbo 3.13t 3"533 pqs 3(§oäsRo Ffe'^t.l §.,&Ls,
Esr;OEr6"t sqr3"-s 353s p-3Ls R§ goo§ 63"&ts,
b?"es§ 3lsbs äs&6sgo§o gs6s3-sl3sö-15s5-"&ts'
BeCSRL; tsöR., qs3.ör3"Rs, ötRLs SplRösp :Est§"&Ls-

3st 15s51ss .l§ls CS.',t§ 6s&3.3s 3lBb"t 6ls.q1Ls,
nl8bols tsl,.noLs Jf§"aa "5",-Lsäj33g3o o,_s3oLs, 

-

Q-[J 5..3C R" 8sol ösL", -rj o6qs Slsb -L" 3.1 g3s3"1ss;

Ssblt gs SsbSs 3-XEqs lnb"rlss ts6sbst"ts.

t_

85 $s3"qs 3-5s tsnätise 3"1s .r8"ts ArRAslgjfu]!§,
os3Br3.rgq3Ä"o, 30"&R"ts, s6 3gält§oo 3.g"tqsö.,Lsq, -
3t5al trS"3L $'3"3s ää-g3.,ts, .l6os go3ö",ts qs&., lssq, -
sLR.t !gg"§r, 3-Ü6sgqs t"§53"Ls ojSsq sqs6"l.rsq.

g3äs 3.rsSös l,s?l3s&,,, 3-6s 33§sq äX1ts&qs,
qoqbsS :r3eelt\l. 6s.1g"ö33Äo4,, c',IBs A?Ro X3s5säqs;
3-sbt35s, ,,.U4äJtjC!-", sbsl-L 3",p5s, es3['35s6qs.
o5o (§o&1r qs s&s lL8"L 3"t,5s5, gsXpSSgs&ps.

3oL1 3o5ots s,4s tt8-' lsog\53s, s36s FsIAsä",
3s., gs?jsöos tsb"p.,l.rs .,3., g&--ä 35öJE-ls&",
af*:S &s33 sä-t336oqs A:lRo g36bpo.r 6sq3lsö.,,

B&l8gLs tolsbqo Xä3ogs, 6s1sq",t, 3oos Ssgjls&",.

tL3sSsE .15"1.1 3"t" A:!ib 3"t3s5 c'r§Aotr§ $.5s3s6.
clo 3cg"1,. Äöat5&.rf.bcsl .taps .l.rspäs 3.5s3s5.

:i3: §';ffi ,ffi ; :1,.:&ffif*3 ; i ;

§§

88

83 Sie sahen, ein fremder Ritter saß weinend am Ufer des Wassers,

Ein schwarzes Pferd hielt er amZigel wie ein Löwe und Held,

Reich mit Perlen besetzt waren zatm, Rüstung (und) sattel.

Und Die Rosen (d.h. Wangen) bereiften sich mit Tränen, vom siedenden

Herzen emporgeweint.

84 Sein Körper war mit einem Gewand bekleidet aus nach außen

gekehrtem Pantherfell.

Von Pantherfell war auch die Kappe als Bedeckung des Hauptes,

In den Händen hatte er eine geschmiedete Peitsche, dicker als ein Arm;

Und Sie sahen ihn und wollten sehen das fremdartige Sehenswerte.

85 Es ging ein Knappe hin, zu reden mit dem herzsiedenden Ritter,

R§
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Dem mit hängendem Haupt weinenden, nicht mit schauen
herblickenden, -

Ebendort regnet ein Regen von Kristall, wo eine Rinne von Gagat sich

Und Nah ging er (sc. der Knappe) hin, es war ihm
erstreckt, -

unmöglich, irgendein
Wort zu sagen.

86 Er wagt es nicht, ihn anzt reden, der Knappe war sehr verstört über

ihn,
Lange Zeit schaut er ihn an mit Staunen, obwohl ihm das Heru stark

wurde (d.h.: obwohl er Mut faßte);
Er berichtete: "Er (sc. der König) befiehlt dich zu sich", nahe trat er

zu ihm hin, richtete sich zunickhaltend an ihn,
Und Jener weint und hört nichts von ihm, nahm ihn nicht zur Kenntnis.

87 Jenes Knappen wort hörte er nicht, noch was er geredet hatte,
Dem Rufen des Heeres gegenüber war er gänzlich unempfindlich,
Fremdartig stöhnte sein Herz empor, das ins Feuer gelegte,

Und Mit der Träne mischte sich Blut, es fließt dahin wie gestautes (Wasser).

88 Anderswohin drängte (?) das Gewicht seines Hauptes (?) (seine)

Gedanken ("Wahrnehmen").
Diesen Befehl des Königs wagte der Knappe ihm (gegenüber) einmal

zu wieder(holen),
weder hielt er inne mit weinen, noch nahm er etwas wahr,

Und Noch öffnete er die Lippen, der Rosenstrauß (d.h.: der Mund) (öffnete)
sich (?) ("(sein) Haupt") nicht.

In 83 haben wir eine dreiteilige Struktur, wo die erste und die letzte Zeile
durch die Wörter für "weinen" Qntirali, cremlisa, anatirsa) lexikalisch kohäsiv
sind und so den mittleren Zeilen gegenüberstehen, die Tariels kriegerische
Attribute beschreiben. 84 nimmt in den ersten drei Zeilen die Beschreibung
dessen auf, was die Leute sehen, wohingegen die vierte Zerle sich darauf
bezieht, daß sie es sehen und daß sie es sehen wollen. Anderseits ist "sehen"
ein kohäsives Mittel, das die vierte Zeile von 84 mit der ersten Zeile von 83
verbindet (naxes, nctxve, sanaxavisa; naxes). AtrUicfr stehen in 85 die erste und
letzte Zeile den mittleren Zellen gegenüber als "Handlung des Boten" und
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"Beschreibung von Tariels Weinen". In 86 setzt sich die Handlung des Boten in
den ersten dre\ Zeilen fort, während die letzte Zeile wieder auf Tariels Weinen
und seine Reaktionslosigkeit zunickkommt. 87 handelt in den ersten zwei
Zeilen weiter von Tariels Reaktionslosigkeit, während die zweite Hälfte der
Strophe sein Verhalten beschreibt: sein Stöhnen und Weinen. Die erste Zeile
von 88 handelt von Tariels Geistesabwesenheit und nimmt dadurch die erste

Hälfte von 87 wieder auf. In der zweiten Zeile wiederholt der Bote seinen
Versuch, Tariel anzusprechen, während der Rest der Strophe wiederum dessen

Weinen und Sprachlosigkeit beschreibt. Eine Einteilung der Rustavelistrophe
in zwei oder drei Segmente ungleicher Größe scheint also die Regel zu sein,
und dies gilt wahrscheinlich auch für andere Epen. Diese Segmentierung in
textuell verschiedene Teile verhindert eine Monotonie der Ketten homogener
Zustände oder Ereignisse, die frir narrative Texte typisch sind.
Mit Lotman (1972) betrachte ich dies als den speziellen Fall einer allgemeinen
Tendenz textueller Gliederung. Die Gliederung der Strophe wiederholt so

Oppositionen höherer Ebene wie "These" und "Antithese", "Rahmen" und
"Ereignisse", "Komplikation" und "Lösung", "plot" und "evaluation",
"Geschichte" und "fabul.a docet", "Prämissen" und "Konklusion" - Opposi-
tionen, die seit der Antike bekannt sind. Sie haben Gegenstücke auf einer
niedrigeren Beschreibungsebene, nämlich linguistische Gegensatzpaare, wie
z.B. "topic" und "comment", "alte" und "neue Information" auf der Satzebene.

4. Die Fragmentierung der Strophe

Die genannten Oppositionen der traditionellen Rhetorik beruhen allerdings
hauptsächlich auf Dichotomien, und es ist eine offene Frage, ob alle Strophen

Rustavelis zweiteilig sind. Aber selbst wenn man zeigen könnte, daß jede Stro-

phe eine binäre Struktur hat, bliebe das Problem, diese Struktur funktional zu

interpretieren. Nun möchte ich die Möglichkeit einer solchen Interpretation
über eine bloße Segmentierung hinaus keineswegs bestreiten, und die innere

Kohärenz der Strophe kann nicht auf eine lockere Assoziation reduziert
werden. Aber schon die Schwierigkeit, Verbindungen zwischen den Zeilen
herzustellen, sagt etwas über die innere Kohärenz von Rustavelis Strophen.

Konjunktionen, die gewöhnlich eine Rekonstruktion der Kohärenz erleichtern,
fehlen bei Rustaveli fast ganz, wie schon N. Marr scharfsinnig beobachtet hat

(1966:37). Im Gegensatz zu N. Marr glaube ich allerdings nicht, daß dies ein

volkstümliches Element ist, das Rustaveli einfach aus der Folklore "geerbt"
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hat. Es ist Teil eines kunstvollen literarischen Verfahrens, das Rustaveli
bewußt eingesetzt hat. Man betrachte etwa folgendes Beispiel aus Avtandils
Testament (795), wo ich die fehlenden Satzkonnektoren in Klammern gesetzt
habe:

(1 l) König, erschlage mich, [wenn] einer mir diesen Ratschlag übelnimmt.
König, [dagegen] wird Euch mein Weggehen vielleicht traurig machen.

[Aber] ich kann ihm gegenüber nicht falsch sein, [d.h.] ich kann ihm
keine feige Sache antun,

[Denn (?)] er wird mich von Angesicht zu Angesicht beschämen, [wenn]
wir werden beide in die Ewigkeit eingehen werden.

Sogar die Konjunktion "und" (die doch durchaus "volkstümlich" ist), findet
sich sehr selten als Satzverbindung. Anderseits steht "und" aber, wie gesagt,
immer am Anfang der letzten Zeile der Strophe, wo ihr Auftreten vom
semantischen Standpunkt aus kaum immer gerechtfertigt ist. Der poetische
Gebrauch überlagert gänzlich den Gebrauch als Satzkonnektor. All dies ver-
mittelt den Eindruck einer semantischen Fragmentierung innerhalb der Stro-
phe, und die Kohärenz der "Fragmente" kann nur durch eine aufwendige
Rekonstruktion erarbeitet werden.

5. Textuelle Kohäsion

Diese interne Fragmentierug der Strophen steht in scharfem Kontrast zu den

Verbindungen zwischen den Strophen. Die zahlreichen Verbindungen zwischen
benachbarten und weiter voneinander entfernten Strophen sind leicht zu ent-

decken. Dazu braucht man nur identische oder synonyme Lexeme miteinander
zu verbinden. Diese semantische oder sogar lexematische Wiederholung bildet
ein dichtes Gewebe verschiedener Inhaltselemente oder Gedanken, die in ver-
schiedenen Konfigurationen auftauchen. Der Iranist Wolfgang Lentz (1952;
1955) hat einen ähnlichen Typ der Textkomposition in altiranischen Texten
und in moderner persischer Prosa nachgewiesen, und bereits Goethe hat ihn in
seinem West-östlichen Divan zu schätzen gewußt (l*,ntz 1958). Damit will ich
nicht sagen, daß Rustaveli einfach spezifisch persische Kompositionsregeln
befolgt hat; aber einige Eigenschaften der Komposition, weniger solche des

Sujets, meint Rustaveli vielleicht selbst, wenn er sagt, er habe "diese persische

Geschichte" (9,1 ese ambavi Sfursuli) gefunden.
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Betrachten wir einige Beispiele. Obwohl die Episode, in der König Rostevan
den Mann im Pantherfell sieht, ein narrativer Teil des Epos ist und folglich
eine lineare Kette von Ereignissen erfordert, sind in diese Kette mehrere
Motive eingefügt, die immer wiederkehren und am besten an der lexemati-
schen Wiederholung zu erkennenen sind. Das "Sehen" von 83,1 ist, wie gesagt,

in 84,4 wiederholt. "Weinen" kommt in 83,1 ; 83,4;85,2, 86,4; 88,3 vor; die

durch Kollokation zugehörigen Tränen, erscheinen in 83,4; 87,4 und in einer

metaphorischen Form, als Regen, in 85,3. Das (wörtliche) "Sieden" von
Tariels Herz in 83,4 wird in 85,2 wiederholt, die "Fremdheit" seiner Erschei-

nung in 83,1 kehrt in 84,4 und 87,3 wieder. Eine vollständige Liste der
kohäsiven Verbindungen würde natürlich viele andere Lexeme umfassen, die
nicht durch morphologische, sondern nur semantische Teilidentilät miteinan-
der verknüpft sind. Man könnte meinen, dieses Kompositionsmuster sei durch

die Kontinuität der handelnden Personen und die Wiederholung in den Ereig-
nissen selbst bedingt. Aber wenn man sich nicht-narrative Abschnitte wie
Avtandils Vermächtnis anschaut, wird das Kompositionsprinzip noch deutli-
cher. Wie schon in (10) ist Wiederholung eines Lexems oder einer deutlich
identischen Wurzel durch Unterstreichung gekennzeichnet. Ausgenommen sind

Fälle von Wiederholung in der gleichen Zelle (Figura etymologica, wie z.B. in
786,2, oder dergleichen). In Klammern stehen die Vorerwähnungen. Das

"und" vor den jeweils letzten Zeile der Strophen ist in der Übersetzung um der

besseren Übersichtlichkeit willen weggelassen.

(12) 785 qsSgs [3&sq sEqS&J"Ls, 1.rs]6sq.Ls ts3ä6.,tsq'
,3X, 3ätsCn,r gs3o§sti3" ä335sq ßXägs6 LsJ3ä&"tsg;

ACä SsaqöXä" ?le,rälpse ßg3.s g36bgos 3.3gg3ö"L;q;
qr ?f,3oEeaa gs fsSr§s63 3-fl5sq33s q8ä.sXä&"Lsq.

787 8G", 3-sI-R sö *--,3"03-A c3s ßX3ts 5st.isb3gts.
p131l 3öJ;r5" 3gö AsbFoBsrL 3n:,rqs,irLs 3.,rtr6lRts;
33 to§;gsts 36o1ss A,rsRBl3, -\pr§'6oLat5 !fg.go,j3pqts,

gs ..!"giru qs o&3o&oäs s35XäL bo6nts, 36633 t3qts,>.

788 ösols5 cnsqos ls.rnB-tn u*qc-r.r1ss -rAso-ä.rLs.
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790

789 fsgo3oobs3Lr, L"üAs&?gtts 3-g"j3p5" äs5gs& Vley6?
3oor o§g3os6, 3"- ;j3Ä36?111!, (r5-äs5" 3"sgXö35.
<.ÜoflBr6u§ro sqg3s8sp933'1,r, 3"- 3g3s65", sSsir lelöa5.

qs ä35 s.i gXä tsä, ALFs3RCR6'o J-.(:6" 3"-3gs ä33sy"3ö36'!

3o5 qs38sqs, älJRC8,.Gs 3s53X 3-3(rs äpCAre 353&o:sq;

3"5 s&L 8sR,, 3b,rps3o ?CefrCS g-3e.t 3.r$"Cö.s§,

3"5 tstg3röts gsXtstq3ö33t, t"1r-ü!g!.33 R3,rä-"-R3töose,-
"6" 6s3bq"1.r fls3"t5'Soo 3äolss sLsq, sLLs 3,iosq.

791 &.rgs RBt&oLs -.äs LFsRRXL, sös tslSl st1 "j353ä"t.3t"ts 8fJ."_ 3Cee3,liCOCRo os b33ä"1, A-lesi35Ci"!,-
o,Asgcr,§ §aög" lr.Sdl§lpo 36boq 6sq3g 3ä3qo631"1.r;

R§ 33 3oo ösALJRo 33"L-äs, sE toBoGbRA 3oor 3to6tö"t!

792 ?"s\*36s l$5ö33", ?l3"5RtA ?Ctj3s3, .j335"Ls 3g5'33"ts.
äsßI., sö 3j-5qs $633j35"pbo 3X äs5otroLs -Etä,rl.rs;
sf $'slsqes "5o fsSsqn ß33-s lssbSog3.s 5t533"Ls,

qs tsqs 6"5q 3"5*, Bs 36s3s, 3ogs36s 3jo6p-. 5X3"lsr!

793 söc! asöalct, 1s"ää"3"g3,r, I1.rs&öClgI- 6ä33q-s RCEs;
sö Asäp-.3s A-*äR.tg:q..q 3o3-.3sqo LslSr Lf6",
[3L" sä"1, 3-.3-.irols 3.]"333]s, ].6o,s -335s,

qs s63o1.r etgfO L-ä(r"flgll.rs gs553äotr as6es3q35s.

79l* ös6s 
§,eae:L. f?p"t os3!s BXSLs ryfs:t.asr.s,

a:igfqll,qs 333.A"dGC, sq;ö qs8öEX'li aZRn iBRs§,
;JACSSI Ä6tbfu 3b"sö3g5., RnRlSn. qs Rsss:s3&s3gsq;

Rs Ssis ö.: Bi3ö-, RoRflA,.§ qs 33säoL 3L3 B33sg R§ARs§.

fo+r, tr-? I
erc, eläc'711öo,

5U.A E>lsgtes3s6 -jaCE ß333s8 ps5s]335o1s,
ön n Ä,r. q r 6 .r 1rs3 Ls'l 3 rLs ls-'J.: 3:t 5-,l.r.',elE e Lsj3a!s 1s-.Js3c5-l.r.r,3Ar' 3llt('7llloo, .11'lcp ? §ro uJSo&§p urror§?o(T§§r,

qs 5"BnI5"& 3sögb335L, crrö5n33 3"3sq. Ssls lrsj336-ts.

795 e3llgln-, 31s3 -s-8,räo, 3cr33sg, 3oE R.t3"$?EclLs!
d

797 1ss -3?",gsE -\"önl.r 3b83]XgLs,
e 

a 
a §aJ t Sf lff:[fhglr" s s ls o,r B p o sp oLs 3 

3 $ 3 3 sts !

Jsrlo psÄsSo öoors bt-Atr qo-i6ts jLq"lss 3ä3$33gls?

795 s?qa:Fll3,s 3-1,q6*s sö-q3t' An"ts31s ]":iU:,
3363o3 $l* [s?q-1s3, $iilL." : qs Rsss§os6-Ls!_.
ACe BCBtsm8", Bn& ztsS 3sL b3p3$og31ss ?1"151,.:

qs 6c rlBfITsTsnLt hRq"qts, Fstglasg3"sSlss!

qs LX-ät trbns3"lss 3-b33$s 3o33p1rs Sotsbg3$3qLs!
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798 A& qs"!"ösgL lr"ügßb 5ts 3"$'6",1 33ä6s .rpqo3s6o;
8ot5s6 gr!frco3q31s 3-3393", LXL15" qs äsg3Ä?slogs6'o;
ä.SloR SnlsäElt 3"$'s3-.5 t&ols6 3o13X qs 3b6-3s5'".

qs lsfr o3t L"(tn,IrL gll Ls 6st6sL l.rs t.,.tnR,-. ßI,, t-.blp * ss 5,, !

799 e,JereS 8,r3"?3", 3il8C., .CaC5,.g ,tsRäCäsR s3,rLcq,
Lg o3 öot p s ir6 - g ä"1,, l11ggg§l"EsF8,' 3 p 

" 
L $s 3 

"1rs 
g;

8-st }Lltilg u.,acq'§ &# BRolss qs qs3"'tse,
Rs -3 33äs aSsLl (i-trbsR3s5, ls"G-Gbs3t öjCDERCL Xs3o1ssq.

a 786 Er setzte sich hin, um ein Vermächtnis zu schreiben, ein jammervoll zu

erzählendes:

O König, ich stehle mich heimlich w€9, zu suchen den von mir zu

Suchenden;

Ich kann nicht bleiben, ohne mit dem zusammengekommen zu sein,

der mein Feuer gelegt hat (d.h.: der Feuer in mir gelegt hat);

Vergib mir und gib mir ein Erbarmen ähnlich dem göttlichen.

b 787 Ich weiß, am Ende wirst du diese meine Absicht nicht tadeln.

Ein u'eiser Mensch kann den geliebten Freund ("der einem lieb ist /
lieb zu einem ist") nicht opfern;

Ich u'age ein Wort zu dir (zu sagen), das von Plato als Lehre gesagt

worden ist:

"Falschheit und Doppelzüngigkeit schadet dem Körper ("Fleisch"),
dann (auch) der Seele".

c 788 Denn die Falschheit (b4) ist der Ursprung aller Schlechtigkeit,
Warum soll ich den Freund (b2) opfern (b2), den Bruder, (der mir in)

festester Brüderlichkeit (verbunden ist)?

Ich werde es nicht tun, was nützt mir (sonst) das Wissen (b1) der
Weisheit (b2) der Philosophen!

Dazu werden wir gelehrt (b3), (damit) uns die Vereinigung mit der

Ordnung der höchsten ("oberen") Ordner gegeben werde.

d 789 Hast du gelesen, was die Apostel über die Liebe (b2, cZ) schreiben?

Wie sprechen sie daniber, wie loben sie sie? Erkenne ("wisse" bl, c3)

es, passe (deine) Erkenntnisse ("Wissen" b1, c3) daran an.
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"Die Liebe (b2, c2, d1)erhöht uns", wie Schellen, (so) lassen sie es

erklingen.
(Wenn) du nicht glaubst, wie soll ich ungelehrte (b3, c4) N{enschen

(b2) glauben machen!

e 790 Der mich erschuf, er hat mir auch die Kraft gegeben (c4), den Feind
zu besiegen;

Welcher die unsichtbare Kraft (el) ist als Helfer aller irdischen
(Wesen),

Welcher ihnen die Grenze setzt ("begrenzt"), er thront ("sitzt") -
unsterblicher Gott - als Gott, -

Er macht im Augenblick Eines zu Hundert, Hundert zu Einem.

t 791 Was Gott (e3) nicht will, die Sache wird nicht werden.
Das Veilchen, das das Licht der Sonne nicht schauen kann, verdorrt,

die Rose verwelkt;
Das Schöne, das zu schauen (f2) ist, verträgt sich als etwas

Fremdartiges mit den Augen (?);

Wie soll ich (das Leben) ohne ihn aushalten ("Kraft (el-Z) dazu
haben"), oder wie soll mir das Letren erträglich sein!

g 792 Wie sehr du dich auch darüber ärgern magst, vergib mir (a4) die
Nicht-Befolgung Eures Gebots.

Ich Gefangener hatte nicht die Kraft (el-Z, f4) solches zu ertragen
(fa) (?);

Nun wegzugehen war das Heilmittel gegen das Entzünden meines

Feuers.

Wo auch immer ich sein ßäg, was kümmert es mich, (wenn) ich (nur)

das Tun (meines) Willens habe!

h 793 Nichts wird dir Schwernehmen nützen (c3), nutzloses (c3) Vergießen
von Trdnen;

Das von oben (c4) Kommende wird nicht ungeschehen
( " unh!_nübergegang en " ) v orbeigehen ( " hinübergehen " ) ;

Es ist ein Gesetz, daß ein Mann Leiden aushält, Leiden erträgt,

Nichts Körperliches ("Fleisch") kann ("hat die Kraft (el-Z, f4, g2), der

Vorsehung zu entgehen ("hinübergehen (h2) zu lassen"?).
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i794 Was Gott (e3, fl) mir vorgesehen hat zu geschehen

("Hinüberzugehendes" tA, 4),
Das möge mir widerfahren ("hinüber-" h2, 4; il) und ich zunick-

kehren, mein Herz mir nicht Asche (d.h. mit Trauer erfüllt) werden;
Möge ich Euch froh von Ruhm und viel Reichtum habend sehen;
worin ich ihm zum Nutzen (c3, h1) gereiche, dies ist genug zu meinem

Ruhm (i3) und Reichtum (i3).

j 795 König (a2), erschlage mich, nimmt einer mir diesen Ratschlag übel (?)

König (a2), wird Euch etwa mein Weggehen (g3) traurig machen?
Ich kann ihm gegenüber nicht falsch (b4) sein, ich kann ihm keine

feige Sache (f1) antun,
Von Angesicht zu Angesicht wird er mich beschämen: Wir werden beide

in die Ewigkeit eingehen.

k796 Nicht-Vergessen des Freundes (b2, c2, dl) macht ("tut" j3)) nie

Schaden,
Ich tadle den schamlosen Menschen (b2, d4), den falschen (b4) und

verräterischen!
Ich kann ihm gegenüber nicht falsch (i3; b4, k2) sein, ich kann

dem sonnengleichen (f2) König nichts antun (3,
k1).

Was ist schlimmer als ein hochmütiger Nlann (h3), der zu spät

weggeht (e3, j2) (um zu helfen).

| 797 Was ist schlimmer (k4) als ein Mann (h3, k4), der im Krieg das

Gesicht verzerrt,
Erschrocken ist, sich flirchtet und (immer) an den Tod ("Sterben" e3)

denktl
Wodurch ist ein ängstlicher Mensch (b2, d4, k2) besser als eine Frau,

die mit dem Faden webt?

Besser als (13) alles zu Erwerbende ist es, einen Namen zu erwerben.

m 798 Den Tod ("Sterben" e3, 12) kann kein enger Weg festhalten, kein
felsiger;

Von ihm wird jeder gleich gemacht, der Schwache und der Beherzte
("Kraft" el-2, f4, 92, h4) und Herz (i2) habende");
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Am Ende (b1) vereinigt (a2) die Erde (e2) zusammen den Jüngling
und den Silberhaarigen.

Besser als (13-4) ein tadelhaftes Leben (f4) ist ein ruhmreicher
("namhafter" 14) Tod ("Sterben" e3, 12, m1)!

n 799 Sodann fürchte (12) ich mich, König (a2, j1-2), Euch dieses (sagen) zu

wagen:
Es täuscht sich und es täuscht sich, wer den Tod (e3,12, ml,4) nicht

minütlich erwartet;
Er wird kommen, der zusammen (m3) Vereinigende (a2, m3), tags

und nachts,

Wenn ich dich nicht lebend (f4, m4) sehen (i3) werde, mögest du ein
langes Leben (f4, m4) haben.

Frei von der Notwendigkeit, eine zeitliche Abfolge ikonisch abzubilden, kann
Rustaveli seinem assoziativen Plan folgen, wie er will, und seine Gedanken wie

die Ranken eines persischen Teppichs darstellen, um ein Bild nt benutzen, das

Lentz für die von ihm so genannte "thematische Polyphonie" vorschlägt: Wenn
man den Teppich von oben nach unten "liest", findet man die Ranke in
verschiedenen Konfigurationen. Um nur einige Beispiele aus Avtandils Ver-
mächtnis zu erwähnen: Die Bitte um des Königs Vergebung in 786,4 ist in
792,1 und 803,4 (§emindeu) wiederholt; die Vorstellung, daß man von den

Worten weiser Männer lernt, hat man in 787,3;788,4 und 789,4; das Verwerf-
liche, einem Freund gegenüber "falsch" (cru) zu sein, in 795,3 und 796,3 (cf.

787,4); in 791,4 und 792,2 die Erkläiltrg, sich ohne den Freund nicht des

Lebens freuen (tneba) zu können (ga3leba, 3ala); das Verhalten eines tapferen

Mannes (mamaci) kommt in 793,3;796,4 und797,1 vor; die Möglichkeit, den

König wiederzusehen, findet sich in 794,3 und 799,4 (gnox(n)e). Atrntictr wird
die Hälfte von 795,3 in 796,3 wiederholt (ver vecruebi, ver uzam), und 797,4

und 798,4 sind parallel (sjobs...: besser ein ehrenhafter Tod als ein Leben in

Schande). Der Tod als Gleichmacher kommt in 798,3 und 799,3 vor, usw.

usw.

6. Textuelle Kontinuität und Diskontinuität

Zerstört nun diese "thematische Polyphonie" die Einheit der Strophe? Ich

meine nicht. Zunächst einmal sind ein Reim von zwei oder drei Silben in allen
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vier Zeilen der Strophe und die Einheitlichkeit des fuiri ein sehr starkes Binde-
mittel, das der Einheit der Kohärenz entspricht, auch wenn diese Einheit
weniger offensichtlich ist, als wir nach dem Standard europäischer Literatur
erwarten. Zweitens wird die "Fragmentierung" der Strophe auch durch das
strikte Verbot eines inhaltlichen Enjambements ausgeglichen. Enjambement
auf der Satzebene ist sogar zwischen Zellen derselben Strophe "verboten", aber
auch Enjambement auf der Ebene der Textstruktur zwischen Strophen. Keine
Beschreibung oder Erzählung kann von einer Strophe zur anderen fortgesetzt
werden. Es gibt immer einen Wechsel von Beschreibung zu Erzählung, von
auktorialer Bemerkung zu nicht-auktorialem Text, von der Handlung eines
Agens zu der eines anderen, usw. Ich habe diesen Wechsel schon bei der Ana-
lyse unseres nanativen Beispiels erwähnt: Die Beschreibung von Tariels
Außerem in 83 wechselt über zur Erzählung seines Weinens in der letzten
Zeile, und nach dieser Unterbrechung kann die Beschreibung in der nächsten
Strophe fortgesetzt werden. Die Erzählung von Tariels Unfühigkeit, die Stim-
me seiner Besucher wahrzunehmeno findet sich in der ersten Hälfte von 87 und
in der ersten Zeile von 88 und wird von zwei Ze\len über Tariels Stöhnen und
Weinen unterbrochen. Die generischen Sätze, von denen zuerst die Rede war,
sind selbstverständlich gute Beispiele für einen Wechsel von einer textuellen
Funktion zur anderen. Daß Rustaveli wirklich versucht, Enjambement zu ver-
meiden und jeder Strophe ihre Eigenständigkeit zu geben, zeigt sich auch in
einem speziellen Verfahren, das sowohl in narrativen als auch in nicht-narra-
tiven Abschnitten vorkommt. Es besteht darin, eine modifizierte Form der
letzter, Zeile der vorhergehenden Strophe als erste Zelle der nächsten zu
wiederholen, z.B.:

(13) 85,4 Nah ging er hin, es war ihm unmöglich, irgendein Wort zu sagen.

86,1 Er wagt es nicht, ihn anzureden...

86,4 Jener weint und hört nichts von ihm, nahm ihn nicht zur Kenntnis.
87,1 Jenes Knappen Wort hörte er nicht, noch was er geredet hatte.

95,4 Er (sc. Tariel) erfaßte, daß der König kam, um ihm zu folgen.
96,1 Als er erkannte: "Der König ist gekommen", ...

787,4 "Falschheit und Doppelzüngigkeit schadet dem Körper, dann der
Seele".
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788,1 Denn die Falschheit ist der Ursprung aller Schlechtigkeit...

793,4 Nichts Körperliches kann der Vorsehung entgehen.

794,1 Was Gott mir vorgesehen hat zu geschehen,...

796,4 Was ist schlimmer als ein hochmütiger Mann, der zu spät

weggeht, um zu helfen.
797,1, Was ist schlimmer als ein Mann, der im Krieg das Gesicht

verzetrt...

Diese Art der Wiederholung erlaubt Rustaveli Kontinuität und Diskontinuität
im Text zur gleichen Zeit. Er setzt seinen Text fort, insofern er weiter über
dasselbe Thema spricht. Er unterbricht ihn, insofern die Entwicklung des
Themas nicht voranschreitet, wenn die letzte Zeile wiederholt wird. Dies
garantiert die Unabhängigkeit jeder Strophe.

Die Frage, warum gerade die letzte Zeile bevorzugter Ort von Aphorismen
und auktorialen Bemerkungen ist, ist nicht allein mit dem Hinweis auf litera-
rische Tradition en zu beantworten. Außerungen dieser Art sind in Alltags-
gesprächen typische Formen, einen Gesprächsgegenstand oder ein Gespräch
überhaupt zu beenden ("Ja, so ist das nun einmal"; "opening up closings" bei
Schegloff - Sacks 1973). Das für größere Formen wie Gespräche und Erzäh-
lungen verwendete Verfahren wird also auf die kleinere Form, die Strophe,
projiziert; auf diese Weise wird der Strophe neben der formalen auch eine
inhaltliche Geschlossenheit verliehen.

7. Ergebnis

Wir haben also ein subtiles Gleichgewicht zwischen zwei divergenten Tenden-

zen. Auf der einen Seite gibt es eine Tendenz, die Einheit und Unabhängigkeit
der Strophe zu betonen, nämlich durch Reim und durch Verfahren wie das der
Unterbrechung struktureller Monotonie am Ende der Strophe oder das der
Wiederholung der letzten Zeile in modifiziefier Form. Ein Gegengewicht dazu
bildet die Tendenz zvr Fragmentierung der Strophe; es bereitet Schwierig-
keiten, die Kohärenz der Strophensegmente einzuschätzen, während es leicht
ist, die vertikalen Verbindungen zwischen den Segmenten verschiedener

benachbarter oder voneinander entfernterer Strophen zu erkennen. Dies ver-
mittelt den Eindruck einer "thematischen Polyphonie" in jeder Strophe und
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einer starken Kohärenz innerhalb längerer Abschnitte, in denen verschiedene

Themen entwickelt und in verschiedene Konfigurationen gestellt werden.

Anmerkung

Eine frühere Fassung dieses Aufsatzes habe ich auf dem Vth Caucasian
Colloquium der Societas Caucasologica Europaea (London, 25.-30.VI. 1990)
und beim International Shota Rustaveli Symposium: History, Insight, Poetry
(Universität Turku, Finnland, 11.-12JV.L991) vorgetragen. - An vielen
Stellen habe ich von N. Nata3es (und A. Öinfaraulis) Kommentar (1974)
profitiert sowie von den Formulierungen der Prosaübersetzung von R.
Neukomm (1974), besonders aber von den eingangs erwähnten Besprechungen

der Rustavelikommission (wo mir allerdings die Strophen 1-165 fehlen...). Die
Verantwortung für Übersetzungsfehler liegt selbstverständlich bei mir!
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