
Laudatio 

Professor Dr. Manfred Seitz zum 80. Geburtstag 

bei der Festveranstaltung des Fachbereichs Theologie der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg 

am 17. September 2008 in der Aula des Erlanger Schlosses 

 

 

 

Spectabilis Bubmann, 

festliche Versammlung, 

verehrte, liebe Frau Seitz, 

hoch verehrter, lieber Herr Kollege Professor Dr. Manfred Seitz! 

 

 

I. 

Es ist mir eine große Ehre, heute für den verehrten und hoch geschätzten eige-

nen akademischen Lehrer Manfred Seitz, dem ich viel verdanke, die Laudatio zu 

halten. 

 

Eine Laudatio, die – wie unser Jubilar hier an diesem Ort bei der Ehrenpromoti-

on von Professor Dr. Gerhard Schmidtchen erläuterte – „Lobrede“ und „günsti-

ge Zeugenaussage“ ist, und da es vor Gott kein Ansehen der Person gibt, es am 

Ende ihm, dem Herrn, überlassen muss, zu werten: „Er muß selbst an uns irgen-

detwas sehen, woraus er etwas machen kann, damit wir für die Ewigkeit tau-

gen.“ 

 

Eine Laudatio als Lob- und Zeugenrede wird darauf hinweisen, wie der Herr 

selbst den zu ehrenden bis heute gnädig geführt hat, und sie wird bezeugend den 
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Dank an Gott, den Herrn, für das aussprechen, was uns das akademische Le-

benswerk des Jubilars bedeutet und schenkt. 

 

Dass ich als Mitglied der Augustana-Hochschule Neuendettelsau hier spreche, 

verdankt sich der Wissenschaftsbiografie des Geburtstagskindes. Manfred Seitz 

war im Wintersemester 1947/48 der jüngste unter den Studierenden des Grün-

dungssemesters der Augustana-Hochschule. Von 1964 bis 1966, bis zu seinem 

Ruf nach Heidelberg, lehrte er neben der Dozententätigkeit am Pastoralkolleg 

Neuendettelsau an der Augustana-Hochschule Pastoraltheologie und hielt dort 

auch seine erste „Einführung in die evangelische Aszetik“ als dem Teilgebiet 

der Praktischen Theologie, dessen Wiedererwachen im 20. Jahrhundert untrenn-

bar mit seinem akademischen Wirken verbunden ist. Seit 2006 widmet Manfred 

Seitz einen wesentlichen Teil seiner Schaffenskraft als Emeritus wieder seiner 

alten Alma Mater, indem er dem dort von ihm mit begründeten An-Institut für 

evangelische Aszetik als Senior-Direktor vorsteht und aktiv mit erleben darf, 

wie neben dem Greifswalder „Institut für die Erforschung von Evangelisation 

und Gemeindeentwicklung“ ein zweites An-Institut an einer Theologischen Fa-

kultät sich den von ihm dem Fach neu zugänglich gemachten alten Aufgaben als 

gegenwärtiger Herausforderung stellt. 

 

Wie viele von Ihnen wissen, leistet sich Manfred Seitz, ähnlich wie die einfluss-

reichen Familien der Antike, einen Hausphilosophen. Es ist Odo Marquard aus 

Giessen. Ihn leihe ich mir heute für die Strukturierung meiner Lob- und Zeugen-

rede auf Manfred Seitz einfach einmal aus und stelle meinen neun knappen Zu-

gängen zum akademischen Lebenswerk des Jubilars jeweils einen Schlüsselsatz 

aus Odo Marquards 2007 erschienenem Band „Skepsis in der Moderne“ leitmo-

tivisch voran. 
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II. 

(1) „Die eigene Herkunft ist keine beliebige, sondern … eine bestimmte.“1 

 

Das elterliche unterfränkische Pfarrhaus in Winterhausen am Main, wo der Jubi-

lar am 17. September 1928 zur Welt kam und die Schulzeit in Würzburg am Al-

ten Gymnasium und am bischöflichen Knabenseminar stehen für das fränkische 

Luthertum im Kontext eines warmherzigen Katholizismus, das Manfred Seitz 

tief geprägt hat. Hinzu treten die akademischen Lehrer, über die Manfred Seitz 

im Dezember 2007 beim Festakt zum 60jährigen Gründungsjubiläum der Au-

gustana-Hochschule Neuendettelsau sagte: 

 

„Meine mich beeindruckendsten und prägenden Lehrer wurden nach Georg 

Merz Gerhard von Rad in Heidelberg und Eduard Steinwand in Erlangen. Sie 

geleten heute als konservativ und sind fast vergessen. Wenn Sie mich fragen, 

wie es dazu kommt, dass diese Männer so mitreißend, theologisch tief und weit-

sichtig gewesen sind, antworte ich: weil sie nicht mit sich und ihrer Bedeutung 

beschäftigt waren und – wie die Mystiker sagen – in Gott ruhten.“ 

 

Der enzyklopädische Ansatz im eigenen Fach, der Manfred Seitz kennzeichnet, 

verdankt sich dem Erbe des Lehrers Georg Merz. Praktische Theologie kann 

sich nicht durch Spezialisierung und Abspaltung von Spezialwissen aus der ihr 

aufgetragenen Gesamtverantwortung stehlen. Der Lehrstuhlinhaber für Prakti-

sche Theologie hat Auskunft zu geben über alle Fragen des Faches. Er gleicht 

darin dem Pfarrer oder der Pfarrerin im Gemeindedienst. 

 

Die biblische Prägung als zweites Kennzeichen der Praktischen Theologie des 

Jubilars verdankt sich dem Einfluss Gerhard von Rads. Von ihm hat Manfred 

Seitz den Gebrauch biblischer Texte als Grundelement christlicher Glaubens-

                                                 
1 Odo Marquard, Skepsis in der Moderne. Philosophische Studien, Stuttgart 2007, 17. 
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praxis übernommen. Die Praktische Theologie verfügt damit über einen eigen-

ständigen Zugang zu biblischen Texten. Biblische Texte stellen eine Wahrneh-

mungshilfe für das Entdecken der Gnadenspuren (Wilhelm Löhe) in den 

menschlichen Lebensgeschichten dar. Die Bedeutung der biblischen Theologie 

des Alttestamentlers Gerhard von Rad für die Praktische Theologie wäre ein 

herausforderndes Dissertationsthema in unserem Fach und müsste von Manfred 

Seitz her ihren Ausgang nehmen. 

 

Das dritte Kennzeichen der Praktischen Theologie von Manfred Seitz ist un-

trennbar mit Eduard Steinwand verbunden. Bei ihm als akademischem Lehrer 

hat unser Jubilar das spirituelle Erbe der Ostkirche in reformatorischer Perspek-

tive kennen- und schätzen gelernt. Die Stichworte Herzensgebet, Starzentum, 

Kardiognosie und Discretio stehen für dieses wertvolle Erbe. Im Studium spiri-

tuale, das Manfred Seitz in Erlangen etabliert hat, wurden diese Elemente 

fruchtbar gemacht und flossen in die geistliche Arbeit der vom Jubilar initiierten 

Lebenswort-Gruppen ein. Ich selbst durfte bei der ersten Lebenswort-Gruppe 

1974 in Erlangen Mitglied sein und Woche für Woche im Kreis von Mitstudie-

renden aus den verschiedensten Fakultäten Manfred Seitz als aufmerksamen 

geistlichen Begleiter erleben. 

 

Die akademischen Lehrer schließlich lenken den Blick auf die Väter, die im Le-

benswerk von Manfred Seitz ihre Wirkung entfalten: Johann Georg Hamann, 

Wilhelm Löhe und Hermann von Bezzel. 

 

Manfred Seitz schöpft aus allen Elementen dieser Herkunft, bis heute. Und er ist 

darin zugleich für uns Jüngere die Brücke zur alten deutschen Universität vor 

dem Jahr 1968 im positiven Sinne. Er, der 1966 in Heidelberg mit 38 Jahren ei-

ner der sogenannten „Jung-Ordinarien“ der großen alten Theologischen Fakultät 

war, vermittelt uns bis heute einen Zugang dazu, angefangen von den Umgangs-
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formen des akademischen Alltags bis hin zum großen Erfahrungswissen, das mit 

dieser alten deutschen Universität verbunden bleibt. 

 

 

(2) „Ein Schelm, der mehr gibt, als er hat.“2 

 

Manfred Seitz hat viel zu geben. Er tut es in großer Bescheidenheit und akade-

mischer Demut, und immer mit einer hohen Achtung des Anderen. Dies alles 

zeichnet ihn aus. Manfred Seitz gehört damit der heute nicht mehr aktiv lehren-

den Generation von Theologieprofessoren an, deretwegen Studierende noch die 

Universität wechselten. So flossen von nahezu allen deutschen Fakultätsstandor-

ten der Evangelischen Theologie die Studentenströme nach Erlangen zum Prak-

tischen Theologen, und die privat von Studierenden gedruckt und vom Jubilar 

sehr bewusst nicht autorisierten Vorlesungsnachschriften wurden – sehr zum 

Verdruss manches eitlen Kollegen – zur Examensvorbereitung in ganz Deutsch-

land genutzt. 

 

Doch nun ein Blick auf das beeindruckende veröffentlichte Werk von Manfred 

Seitz. Bei einer Durchsicht des literarischen Oeuvres fällt zunächst einmal auf, 

dass das Frühwerk zwischen 1960 und 1968, also noch vor der ersten Berufung 

auf einen Lehrstuhl, bereits alle wesentlichen Themen in nuce enthält: Seelsor-

ge, Predigtlehre, Aszetik, Selbstverständnis des Faches Praktische Theologie 

und die geistlichen Väter. 

 

Eine zweite Beobachtung: Alleine der Reigen der Artikel von Manfred Seitz in 

der Theologischen Realenzyklopädie von „Askese“ bis „Vaterunserauslegung“ 

stellt aneinandergereiht eine brillante Monografie zur Gestaltlehre des christli-

chen Glaubens dar. 

                                                 
2 Marquard, 7. 
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Die Aufsätze, Sammelbände und gedruckten Predigten spiegeln das breit ange-

legte Arbeitsgebiet des Jubilars und sein durchgängiges Anliegen einer Prakti-

schen Theologie als Allgemeintheologie. Hinzu tritt die Aszetik, die sich wie ein 

roter Faden durch die Veröffentlichungen hindurchzieht. 

 

Auch als Emeritus ist Manfred Seitz noch aktiv und hat die Herausgeberschaft 

der vor einiger Zeit neu gegründeten „Zeitschrift für Psychotherapie und Seel-

sorge“, um die er gebeten wurde, sehr bewusst angenommen. 

 

 

(3) „Problematisch in unserer Gegenwartswelt ist nicht die Bürgerlichkeit, son-

dern ihre Verweigerung.“3 

 

Unter diesem Stichwort von Odo Marquard möchte ich die Zeit der Studen-

tenunruhen in Heidelberg mit ihren tiefen Verletzungen ansprechen, die den Ju-

bilar bis heute noch schmerzen. Es geht mir um die Innenseite des Erlittenen. 

Theologen waren damals 1968 in Heidelberg die studentischen Hauptakteure. 

Sie sind heute in den Institutionen angekommen. Die Begegnungen mit ihnen 

heute sind für Manfred Seitz noch immer noch von einem äußerst ambivalenten 

Empfinden geprägt. Die Nachwirkungen der Studentenunruhen sind bis in die 

Gegenwart bei Manfred Seitz zu spüren und bilden ebenfalls einen nicht wegzu-

denkenden Teil seiner Biografie. 

 

Dass Manfred Seitz uns als seine akademischen Schüler gelehrt hat, dass Kon-

servativität eine Auszeichnung darstellt, verdankt sich mancher schmerzlichen 

Erfahrung in dieser Zeit, und ist ein hoher Wert. Ebenso verhält es sich mit der 

Ordnung des täglichen Lebens, angefangen von der Gestalt des eigenen Schreib-

                                                 
3 Marquard, 40. 



 7 

tisches, die eine Gabe der Gestaltung darstellt, und bei aller scheinbaren Anstös-

sigkeit in den Augen des Progressiven eine bewahrende Gegenkraft entfaltet. 

 

 

(4) „Die Angstübertreibung ist eine Luxusreaktion.“4 

 

In Gesprächen mit den Mitarbeitern der Siemens AG sowie mit den Angehöri-

gen der Medizinischen, Juristischen und Technischen Fakultät hat Manfred Seitz 

im Kontext der Universitäts- und Wissenschaftsstadt Erlangen eine spezifische 

angewandte Ethik entwickelt und ist bis heute ein wichtigen Gesprächspartner 

geblieben. Als ein Solitär unter der akademischen Theologenzunft hat er bereits 

früh sich mit den Fragen eines ethisch verantworteten Umgangs mit der Kern-

energie beschäftigt und Problemstellungen der Bio-Ethik im partnerschaftlichen 

Gespräch mit Medizinern und Naturwissenschaftlern diskutiert. Es ist ihm auf 

diese Weise gelungen, die Theologie wieder auf die Ebene eines geschätzten 

Gesprächspartners zurückzuführen und manche „Angstübertreibung“ von den 

evangelischen Kanzeln als „Luxusreaktion“ zurechtzurücken. 

 

 

(5) „Menschen sind … nicht primär Akteure …; sie sind Wesen, bei denen Akti-

onen und Kontingenzen sich legieren.“5 

 

Als Seelsorger und Prediger hat Manfred Seitz Menschen dafür einen Blick ge-

öffnet und auf vielfältige Weise als Tröster gewirkt. Alleine seine gedruckten 

Beerdigungsansprachen legen davon Zeugnis ab. Immer wieder geht es dem Ju-

bilar dabei um die Kraft biblischer Texte und insbesondere um das biblische 

Einzelwort in Seelsorge und Predigt. In der Seelsorgelehre hat Manfred Seitz 

immer eine kritisch-zuhörende Position eingenommen. Vehement ist er jedoch 

                                                 
4 Marquard, 21. 
5 Marquard, 63. 
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einer Überdominanz des Methodischen in der Seelsorgebewegung entgegenge-

treten, ohne deren hohen Wert für die Kirche zu schmälern. 

 

Über die Predigt schreibt Manfred Seitz 1996: 

 

„Ich war einmal in der Altstädter Kirche, als es schon dunkelte und draußen der 

Verkehr vorbeiflutete. Es war still, nicht lautlos; denn die Geräusche drangen 

herein; aber sie störten die Stille nicht: sie drangen gebrochen herein, gedämpft 

… So ist es auch mit dem Verhältnis von Predigt und Gegenwart. Die Predigt 

darf nicht von ihr absehen, sie muß sie hereinlassen, aber, der Stille ähnlich, sie 

umfangen und der Ruhe Gottes aussetzen.“ 

 

 

(6) „Geschichten müssen erzählt werden …, um die Geschichten fortzusetzen.“6 

 

Manfred Seitz ist ein Meister der anschaulichen Erzählung, die nie ausufert und 

sich immer auf das Wesentliche zu beschränken vermag. So gelingen ihm Zu-

gänge zu ansonsten verschlossenen Welten. Zu spüren ist dies an der Gabe des 

szenisch-elementaren Erfassens fachwissenschaftlicher Sachverhalte in der 

Praktischen Theologie. Oder auf einem Gang mit ihm durch Würzburg, oder 

wenn er – selten – über seine Erlebnisse als 16jähriger Flakhelfer erzählt. 

 

Immer wieder sind Materialität und Erzählen miteinander verbunden. Unver-

gesslich bleibt für mich der alte Sessel, der über Jahre hinweg noch im Dienst-

zimmer von Manfred Seitz stand, und aus der Dorpater Fakultät stammte. Er 

erinnerte an den Märtyrer und Dorpater Praktischen Theologen Traugott Hahn, 

der 1919 von den bolschewistischen Revolutionären ermordet wurde. Traugott 

Hahn steht zugleich für die Beschäftigung des Jubilars mit dem Thema Martyri-

                                                 
6 Marquard, 63. 
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um. Deutlich wird, wie Manfred Seitz die Theorie als realitätsbezogene Wesens-

schau und brauchbare Praxisanleitung (1997) versteht. 

 

 

(7) „Je beschleunigter die Fortschritte der modernen Lebenswelten werden, des-

to unvermeidlicher brauchen wir … die erzählenden Geisteswissenschaften.“7 

 

Praktische Theologie ist bei Manfred Seitz eine erzählende Wissenschaft. Be-

reits 1968 hat er die Aufgabe der Praktischen Theologie damit erklärt, dass sie 

die Spannung zwischen Wissenschaft und Kirche zu leben hat. Ihre Aufgabe ist 

das kritische Geleit, das ihre Disziplinen gegenüber der Kirche leisten. Sie hat 

über der geöffneten, im Kontext der gesamten theologischen Forschung gesehe-

nen Heiligen Schrift nach der verantwortlichen Durchführung des Auftrags der 

Kirche zu fragen. Praktische Theologie hat die klerikale Begrenzung, in der sie 

sich fast ausschließlich dem Tun des Pfarrers widmete, zu überschreiten. „Ihren 

Überlegungen sind auch die Belange des Laien in  Gemeinde, Beruf und Öffent-

lichkeit anvertraut. Auf diesem Wege wird sie zum Anwalt der Welt, weil die 

Gemeinde durch ihre Glieder dem Evangelium Anwesenheit außerhalb der Kir-

che verleiht.“ Schon 1968 hat Manfred Seitz die Bildungsfunktion der Prakti-

schen Theologie als einer Dimension der Praktischen Theologie betont und da-

von gesprochen, dass die Praktische Theologie der eigenen historischen For-

schung bedarf, ebenso wie sie den durch die empirischen Wissenschaften geöff-

neten Raum zu betreten hat. Und die Praktische Theologie nimmt sich der aus 

der Kirche zurückflutenden Erfahrungen an. Exemplarisch lehrend und experi-

mentell wagend hilft sie der Kirche nach vorne. Die Aufgabe einer asketischen 

Theologie bzw. einer theologia spiritualis besteht darin, dass sie auf alle Chris-

ten bezogen ist, sich auf die Bedingungen der Gegenwart hin orientiert und his-

torisch-empirisch-kritisch-konstruktiv arbeitet. 

                                                 
7 Marquard, 69. 
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Asketische Theologie stellt eine neue Form der Praktischen Theologie dar, die 

alles, was bisher vorwiegend im Blick auf das pfarramtliche Tun Forschung und 

Lehre war, nun auch Forschung und Lehre im Blick auf den Laien wird. Manf-

red Seitz hat damit bereits 1968 die heute selbstverständliche Subjektorientie-

rung unseres Faches vorweggenommen. Er versteht die Praktische Theologie als 

die „Wissenschaft von der Aktualisierung des Christusgeschehens in der Welt“.  

Manfred Seitz hat dem Fach Praktische Theologie damit Selbstverständliches 

zurückgegeben, das auf der Strecke liegen zu bleiben drohte. Sein Verständnis 

der Pastoraltheologie ist das einer konsequent gemeindeorientierten Disziplin. 

Am Pfarrberuf ist exemplarisch abzulesen, wie Glaubensgestaltung sich voll-

zieht. Es handelt sich daher um eine offene Pastoraltheologie, die am Pfarrberuf 

Phänomene des Glaubens zugänglich und verstehbar macht. Der praktisch-

theologische Lehrstuhl wird damit zum exemplarischen Pfarramt für die Studie-

renden wie für die ganze Kirche. 

 

So ist es nicht zufällig, dass Manfred Seitz einmal seinen Lehrstuhl für Prakti-

sche Theologie mit einem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Medizini-

schen Fakultät verglichen hat. Praktische Theologie ist Allgemeintheologie, in 

der Perspektive der Glaubenspraxis und des Glaubensalltags betrieben. 

 

Diese hier sichtbare hohe Theoriefähigkeit von Manfred Seitz schlägt sich je-

doch im veröffentlichten Werk bewusst nur implizit nieder. Die Vertrautheit des 

Jubilars mit den Theoriediskursen des Faches ist lediglich dem kundigen Leser 

zugänglich. 

 

Manfred Seitz hat damit wichtige gegenwärtige Entwicklungen unseres Faches 

vorweggenommen, die ich nur stichpunktartig nennen kann: Die empirisch-

sozialwissenschaftliche Forschung ebenso wie die Drittmittelforschung im Fach, 
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die Zuwendung der Praktischen Theologie zur modernen Liturgiewissenschaft 

und zur Kybernetik als Lehre von der Steuerung der Kirche. Und schließlich die 

Gestaltlehre des Glaubens als ästhetisch-kulturwissenschaftliche Orientierung 

der Praktischen Theologie. 

 

 

(8) „Jeder Text muß dafür Buße tun, daß es ihn gibt. Das aber gelingt der Ten-

denz nach durch Stil.“8 

 

Unter diesem Stichwort nehme ich Manfred Seitz als Autor wissenschaftlicher 

Gebrauchstexte in den Blick. Immer geht es ihm um die Merkbarkeit von Aus-

sagen. Dies beginnt mit eindrücklichen, immer am Ende einer Vorlesungsstunde 

den Studierenden auch diktierten Formulierungen, die mir bis heute noch vor 

Augen stehen und über der Vorbereitung meiner eigenen Lehrveranstaltungen 

aufleuchten, und setzt sich in nahezu allen Veröffentlichungen des Jubilars fort. 

Manfred Seitz verfügt über die Fähigkeit der „sprachlichen Konzentration des 

Glaubensgutes“, wie er diese große Gabe einmal selbst bescheiden benannt hat. 

Das Nachdenken über und das Nachsprechen der elementaren Praxis des christ-

lichen Glaubens wurde auf diese Weise von Manfred Seitz wieder wissenschaft-

lich hoffähig gemacht. 

 

 

(9) „Zukunft braucht Herkunft.“9 

 

Beim abschließenden Stichwort des Hausphilosophen Odo Marquard geht es um 

den Jubilar als Mahner und kritischen Lehrer seiner Kirche, um das Martyrium 

als vergessene Dimension der Theologie und um den kritischen Dienst an der 

akademischen Theologie, der Pfarrerschaft und der Kirche. 

                                                 
8 Marquard, 82. 
9 Marquard, 92. 
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Die entlarvende Kritik des Jubilars macht auch und gerade vor der eigenen Kir-

che nicht halt. Manfred Seitz hat sich mutig mehrfach zur Abendmahlsfrage und 

zur Ordinationspraxis geäußert. Der schmerzliche Satz: „Der Antichrist kommt 

aus der Kirche selber“ formuliert die Quintessenz dieser kritischen Haltung. 

Kirche, so der Jubilar, darf um ihrer Zukunft willen die eigene Herkunft und 

damit ihre Tradition nicht vergessen. 

 

Manfred Seitz hat nicht im klassischen Sinne in seinem Fach schulbildend ge-

wirkt, aber er hat nachhaltig geprägt. Auch hier kann ich nur Stichworte anfüh-

ren, die für sein prägendes Wirken im Fach stehen: Die kritische Kirchlichkeit 

der Praktischen Theologie, ihre Funktion als gemeindeoffene Pastoraltheologie. 

Die Aszetik als Querdimension der gesamten Theologie. Die biblische Fundie-

rung der Praktischen Theologie. Ihre Angewiesenheit auf das Gespräch mit den 

Vätern und Müttern. Die Human- und Sozialwissenschaften als weiter Raum, 

ohne darüber ihre Rolle in der Praktischen Theologie zu verabsolutieren. 

 

Zur langfristigen erfolgreichen Wirkungsgeschichte des Jubilars gehört nicht 

zuletzt auch, dass sich spätestens seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts die 

Praktische Theologie zunehmend den traditionskontinuierlichen Ausdrucksfor-

men des christlichen Glaubens zuwendet und deren Bedeutung betont, gegen-

über den eher vordergründig-modernistischen Interessen so mancher kirchenlei-

tend Verantwortlicher. 

 

Dabei vollzieht sich die Rezeption des Gesamtentwurfs von Manfred Seitz im-

mer integrativ und nicht solistisch-modisch. Er gibt dem eigenen Fach Selbst-

verständliches zurück, für die Zukunft. 
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III. 

Manfred Seitz verfügt über die Gabe, in meisterhafter wie bescheidender Weise, 

geschult an den Vätern und Müttern des Glaubens, prägnant zu formulieren. 

Wer von ihm einen Brief erhält oder einen Gruß zugesprochen bekommt, weiß, 

wovon ich rede. So schließe ich meine Lob- und Zeugenrede auf Manfred Seitz 

mit einem Wunsch, den er vor 25 Jahren an gleicher Stelle seinem Erlanger 

Fachkollegen Professor Dr. Bernhard Klaus in der Laudatio zu dessen 70. Ge-

burtstag zugesprochen hat: 

 

„… daß Gott alle fortan Ihnen gewährte Zeit erfüllen und mit seinem Segen 

durchwalten möge.“ 
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