


































































































WOLFGANG LENTZ 

Das motivische Bild von Yasna 47 

Verehrter Jubilar! Nicht nur Bucher, sondern auch Festschriften
Beitrage haben ihre Schicksale. Als vor nunmehr J ahresfrist die Heraus
geber dieses Bandes die ehrenvolle Aufforderung zur Mitarbeit daran 
mir zugehen liessen, stand fiir mich alsbald fest, <lass dann ein Gatha
Expert wie Sie eine wenn auch noch so bescheidene Ausserung zu diesem 
Thema erwarten wurde. 

Ich versuche, ihm von einer etwas andern Seite her beizukommen 
als Sie in Ihrem grossangelegten Werk uber die Religionen des alten 
Iran · und der Zusammenfassung in der neuen .,Illustreret Religions 
Historie", namlich von der literarischen Form aus. Einen ersten An
fang machte ich im Anschluss an eine kommentierte Neuubersetzung 
von Yasna 47, die ich gemeinsam mit HANSJAKOB SEILER und JE
HANGIR C. TAVADIA vor kurzem vorgelegt habe.1 Dieses Stuck rollt 
- wenn ich es richtig verstehe - gleichzeitig eine Reihe von dogma
tischen Fragen au£, vor allem uber Wesen und ursprungliche Bedeu
tung jener Abstraktionen, die im Jungawesta als die Ameschaspentas2

, 

die ,,heilwirkenden Unsterblichen", kanonisiert auftreten.
Fur die Weiterarbeit erschien es als zweckmiissig, die Analyse an 

einem solchen Hymnus voranzutreiben, bei dem mi:iglichst wenige der 
umstrittenen Termini des Systems in entscheidenden Aussagen vor
kommen. So machte ich mich an Yasna 28 in der Hoffnung, damit 
in wenigen Wochen fertig zu werden. Es wurde eine lange Abhand
lung daraus, die inzwischen bei der Mainzer Akademie der Wissen
schaften in Druck gegangen ist. Sie brachte den Vorteil ein, <lass 

1 ,,Yasna 47." Zeitschr. d. Deutsch. l\forgenliind. Ges. Bd. 103 (NF 28), 1953, 
318-43 (abgekUrzt 1953). Bemerkungen zu einigen Wiirtern der Str. 2b/c und 3c
bei HELMUT HuMBACH, ,,Der Fugenvokal a in gathisch-awestischen Komposita". 
Mi.inchener Studien z. Sprachwiss. Heft 4, 1954, 53-71; dort S. 58 und 68: ohne
Bezug auf unsere Bearbeitung der Gatha.

2 Vgl. die noch heute wertvolle Monographie unsres Altmeisters BERNHARD 
GEIGER, ,,Die Am9Sa Spontas. 1hr \Vesen und ihrn ursprUngliche Bedeutung." 
Sitz.-Ber. Kaiser!. Akad. d. Wiss. Wien, phil.-hist. Kl. Bd. 176 Nr. 7, Wien 1916. 
S. noch VF., 1953, 327-33, 343.

4- 547527 Orientalia Suecana. Vol. III 
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daran ein gewisses Schema fiir die Befragung eines Hymnus nach 
formalen und inhaltlichen Gesichtspunkten entwickelt werden konnte, 
<las vielleicht auch fiir die Behandlung anderer Gathas niitzlich wer
den kann. 

Eine andere Schuld, die ich einzuli:isen babe, ist der Nachweis1, <lass 
wir in Yasna 29 zu einem ungezwungeneren Verstandis gelangen, wenn 
wir den Ausdruck ,,Rind" metaphorisch verstehen. Sie selbst nennen 
das Gedicht mit Recht eine Urkunde iiber die Berufung des Prophe
ten. 2 Von diesem gegen Ende des Stiickes ausgesprochenen Gedanken 
her ist der Anfang zu verstehen als Klage der von Lastern und Untu
genden dieser Welt gefesselten ,,Seele des" - d. h. ,,des innersten" -
vouc; , der eben unter dem Bild des hirtensuchenden Rindes eingefiihrt 
wird. Die Antithese des anschliessenden Dia.logs mit den Himmlischen 
diirfte nicht in der Frage nach der Zustandigkeit des weisen Herrn 
oder einer bestimmten Geisteskraft bestehen - sie alle sind sachlich 
gleich stark, aber formal ,,unspezifisch" <lurch die Klage geriihrt und 
bereit zu helfen. Vielmehr erwagen sie zunachst fiir das Hirtenamt 
einen der weltlichen Machthaber, von denen man kraft ihrer Stel
lung Bereitschaft und Fahigkeit zu dieser Aufgabe erwarten miisste. 
Es zeigt sich aber, <lass sie der entscheidenen Qualifikation, der 
Verbundenheit mit der Wahrheit, entbehren. Nur Zarathustra, der 
ausserlich Machtlose, erfiillt die Voraussetzung und wird deshalb als 
Hirt des Rindes erwahlt. 

Um dies im einzelnen deutlich zu machen, bediirfte man eines gro
sseren Rahmens, als . er hier gewahrt werden kann. So bin ich noch 
einmal zu Yasna 47 zuriickgekehrt. Und zwar babe ich daran die 
Gesichtspunkte angelegt, die mir an 28 aufgegangen sind. Aber dies 
wenn auch nur in Stichworten auszufiihren, wiirde zu viel Raum bean
spruchen. So lassen Sie mich hier nur einige Verbesserungen zur -Ober
setzung vorschlagen und diesc Ihnen dann in einer Form vorlegen, 
aus der ihre Komposition sinnfallig wird. Ich meine ein typographi
sches Bild, wie ich es friiher bei Analyse neupersischer Prosatexte3 

angewendet habe. 
Abweichungen meiner deutschen Wiedergabe beziehen sich auf die 

Strophen 1, 5 und 6. 

1 Vgl. VF. 1953, 338. 
2 Religionen des alten Iran. Deutsche Ausgabe, 202. 
3 ,,Beobachtungen iiber den gedanklichen Aufbau einiger zeitgenossischer persi

scher Prosastiicke." Der Islam Bd. 30, 1952, 166-208. 
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cois, das dann nur Verbum des Hauptsatzes sein kann. Logisch kann man 
sich cica vahistii noch einmal als Pradikatsnomen in dem Relativsatz ya.zi ... 

baxsaiti denken und damit motivieren, dass es in diesen eingebaut ist: ,,du 
hast versprochen welche besten Dinge auch immer, an denen - obwohl sie 
die besten Dinge auch immer sind - der Liigner Anteil hat". 

Dadurch sind die Antithesen, mit denen die Strophe wie oft in den Gathas 
vollgestopft ist, etwas anders zu fassen, als ich es 1953, 337 vorgeschlagen 
babe. Der Hauptgegensatz ist der zwischen Wahrhaftigem und Liigner. Die 
Verba finita stehen einander nicht nur sachlich gegeniiber: du hast zuge
wiesen - er nimmt teil, sondern auch hinsichtlich des Tempus: er nimmt 
gegenwiirtig teil, du aber hast - mit Injunktiv - verheiJ3en, versprichst 
es immerdar und wirst es fiir alle Zeiten zusagen, bereits mit einem Hinweis 
auf den Injunktiv da vidaitim in 6, der die Beziehung auf die letzte Zukunft 
im Jenseits und die darauf gerichteten Wiinsche des Gliiubigen ausdriickt. 
vahistii wird in unsrer Strophe als solches herausgehoben durch den Gegen
satz zu aka[ als Attribut zu der Kraft, die bereits zweimal mit dem Positiv, 
einmal mit dem Superlativ von ,,gut" genannt war: dem Denken, rnana'/}h6. 

Endlich tritt das Planen der Gottheit durch die heilwirkende Denkkraft im 
gleichen Casus, dem Instrumental, seinen, niimlich des Liigners, Handlungen, 
ahya syao0anais, gegeniiber. Durch diese antithetische Aufteilung der Strophe 
verliert hanaro 0wahrna[ zaosa[ alles V orwurfsvolle oder gar Ankliigerische. 
Denn es stellt sich nunmehr zu dem einzigen noch iibrig bleibenden sinn
betonten Wort asyqs, das sachlich nur die Aussage von 4ab rekapituliert: 
sie wenden sich von dieser heilwirkenden Denkkraft ab und stehen damit 
auf Seiten des bosen Denkens. Aber in dem zi ,,ja nur" von b wird ange
deutet: sowohl diese Tatsache wie die diesseitigen Erfolge des Li.igners sind 
natiirlich Gegenstand des gottlichen Missfallens. Die Wiederaufnahme der 
,,besten Dinge" durch den Lokativ ,,ins gute (Reich)" in 6b macht sodann 
die Hoffnung deutlich, dass baxsaiti wirklich nur ein gegenwiirtiger, kein 
Dauerzustand sein wird. 

Aus stilistischen Grunden habe ich sodann in 6 b wegen des ,,durch" in a 
die vV orte ,,durch das Feuer" in ,,mittels des Feue1-s" geiindert. 

Das wesentliche formale Problem der Gatha ist die Verkniipfung 

ihrer gedanklichen Elemente. Die bisherige Forschung kommt in die

sem Punkt zu recht verschiedenen Ergebnissen. 

HERMANN LOMMEL1 spricht sich dariiber gar nicht aus. BARTHOLOMAE2 

stellt fest, der innere Zusammenhang der Strophen sei ,,recht locker". TA
VADIA3 behauptet demgegeniiber: ,,Die Gedankenfolgen gehen logisch von 
einer Strophe zur andern iiber", und gruppiert dann 3-6 als Rede Zara-

1 ,,Gatha's des Zarathustra: Yasna 47-51, mit Bentitzung der Entwtirfe von 
F. C. ANDREAS tibersetzt und erklart." Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. z. Gottingen,
phil.-hist. Kl., Fachgr. III NF Bd. 1 Nr. 4. Berlin: Weidmann 1935, 121-7. 

2 A. a. 0. 87. 

3 1953, 324. 
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