Title

Author(s)

Citation

Issue Date

Doc URL

Type

File Information

ヘッセ文学における宇宙論的幻視のテーマ

高橋, 修

独語独文学研究年報 = Nenpo. Jahresbericht des Germanistischen Seminars der Hokkaido Universität, 44: 143-158

2018-03

http://hdl.handle.net/2115/70509

bulletin (article)

44̲08̲takahashi.pdf

Instructions for use

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



࣊ࢵࢭᩥᏛ࠾ࡅࡿᏱᐂㄽⓗᗁどࡢࢸ࣮࣐

㧗 ᶫ   ಟ

㸦ᗎ㸧࣊ࢵࢭᩥᏛࡢ᐀ᩍᛶ

 ࣊ࢵࢭᩥᏛࡣࠊࡑࡢᮏ㉁࠾࠸࡚᐀ᩍⓗ࡛࠶ࡿࠋ㸯㸧ᙼࡢせసရ࠾࠸࡚ࡣࠊே㛫ࡢ⏕ࡢព
ࡸୡ⏺ࡢ࠶ࡿࡁጼࡀࠊே㛫ࢆ㉸࠼ࡓḟඖࡢ㛵㐃࠾࠸࡚ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ㢟ࡋ࡚㏣✲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
 ᙼ⮬㌟ࡀࠗ⚾ࡢಙ௮㸦Mein Glaube㸧࠘㸰㸧グࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊ࣊ࢵࢭࡢ᐀ᩍⓗ࡞㐢Ṕࡣࠊ
ᐙ᪘ࡢಙዊࡍࡿᩗ⩏ⓗࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢸࢬ࣒ࠊࣥࢻࡢ᐀ᩍࠊ୰ᅜࡢ᐀ᩍ➼ࡢᑐᓖࡀࡁ
࡞ពࢆᣢࡗࡓࠋࡑࢀࡽࢆ㏻ࡋ࡚ᡴࡕ❧࡚ࡓಙ௮ほࢆᙼࡣࠗ⚄Ꮫ᩿❶㸦Ein Stückchen Theologie㸧࠘
㸱㸧

࡛␎㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㦵Ꮚࢆࡲࡵࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ


 ே㛫ࡢᡂ㛗㐣⛬ࡣᇶᮏⓗ୕ࡘࡢẁ㝵ࢆ⤒ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊ↓ᇈ㸦Unschuld㸧ࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊከ
ࡃࡢேࡀయ㦂ࡍࡿࠊᴦᅬࢆ㇟ᚩࡍࡿࡼ࠺࡞Ꮚ౪௦ࡢయ㦂ࡀࡇࢀᙜࡓࡿࠋ
 ࡘ┠ࡣࠊ㈐௵㸦Schuld㸧ࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊၿᝏࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࠊᩥ࣭㐨ᚨ࣭᐀ᩍ
࣭ே㢮ࡢ⌮ࡀせㄳࡉࢀࠊே㛫ࡣ⮬ຊࡢດຊࡼࡾᩆ῭⮳ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡋࡋࡑࢀࡣே㛫
ࡢຊ࡛ࡣ฿㐩⬟ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡾࠊ➨ 2 ẁ㝵ࡣᚲ↛ⓗ⤯ᮃ⤊ࢃࡿࠋ
 ୕ࡘ┠ࡣࠊ㐨ᚨἲࡢᙼ᪉࠶ࡿࠊᜠᑋ㸦Gnade㸧ಙ௮㸦Glaube㸧ࡢẁ㝵࡛࠶ࡿࠋၿࡣ┠ᣦࡉ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊୡ⏺⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡢࡉ⚾ࡓࡕࡣ㈐௵ࡣ࡞ࡃࠊ⚾ࡓࡕࡢㄆ㆑ࢆ㉸
࠼ࡓ⤯ᑐ⪅㌟ࢆጤࡡࢀࡤࡼ࠸ࠋ

 ➨ 2 ẁ㝵ࡣດຊࢆ᰾ࡋࡓ⮬ຊࡢಙ௮ࠊ
➨ 3 ẁ㝵ࡣឡࢆ᰾ࡋࡓຊࡢಙ௮࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊ
ࠗࢹ
࣮࣑ࣥ㸦Demian㸧࠘㸦1917 ᖺᇳ➹㸧௨ᚋࡢ࣊ࢵࢭࡢせసရࡣ࡚ࠊேබࡀ➨ 2 ẁ㝵ࡢ㈐ࡵ
ⱞࢆࡾ㉺࠼࡚➨ 3 ẁ㝵⮳ࡿྍ⬟ᛶࢆᶍ⣴ࡍࡿᵝᏊࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸲㸧
 ࣊ࢵࢭࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᶍ⣴ࡼࡗ࡚ࠊୡ⏺ࡢ࠶ࡽࡺࡿ᐀ᩍඹ㏻ࡍࡿࡶࡢࢆ㏣✲ࡋࡼ࠺ࡋࡓࡀࠊ
ࡑࡢ㝿ࠊࣥࢻࡸ୰ᅜࡢᛮࢆ⮬ศ࡞ࡾᾘࡋ࡚⦅ࡳฟࡋࡓࠊ୍✀ࡢ୍ᛮࡀࡁ࡞ពࢆ
ᣢࡗࡓࠋ༢⣧ゝ࠸⾲ࢃࡍ࡞ࡽࡤࠊ࠶ࡽࡺࡿಶࡢෆⓗୡ⏺ࡣࠊ୍ࡘࡢ࣑ࢡࣟࢥࢫࣔࢫࡋ࡚ࠊ࣐
ࢡࣟࢥࢫࣔࢫࡓࡿᏱᐂ㏻ᗏࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧㇟⏺ࡢ࠶ࡽࡺࡿከᙬ࡞ᒎ㛤ࡣ࡚ࠊ᰿※ⓗ࡞ࠕ୍࡞ࡿ
ࡶࡢࠖࡢ⾲ࢃࢀ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᛮ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋࡋࠊࡑࡶࡑࡶᩍ⩏ࡸࢹ࢜ࣟࢠ࣮ಙࢆ⨨࡞࠸࣊ࢵࢭࡢୡ⏺࠾࠸࡚ࠊᛮࢆᴫᛕࡔࡅ
࡛ᢕᥱࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢసရࢆ㐺ษ⌮ゎࡋࡓࡣゝ࠼ࡲ࠸ࠋ࣊ࢵࢭⓗಙ௮ほ᥋㏆ࡍࡿ᭱Ⰻࡢ᪉ἲ
ࡣࠊࡑࡢసရయ㦂ⓗ᥋ࡍࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊᙼࡢసရࡋࡤࡋࡤฟ⌧ࡍࡿᏱᐂㄽⓗ
࡞ᗁどࡢࣔࢳ࣮ࣇὀ┠ࡍࡿࡇࡀࠊ᥋㏆ࡢ⣒ཱྀ࡞ࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋࡇࡢㄽ✏࡛ࡣࠊリసရ
ࢆྲྀࡾୖࡆࡘࡘࠊࡇࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢᒎ㛤ࢆ㊧࡙ࡅࠊ≉࣊ࢵࢭᚋᮇࡢୡ⏺ほࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽࡋ࡚
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ࡳࡓ࠸ࠋ

 㸦㸯㸧⤯ᑐ⪅ࡢฟ࠸ࡢᕼồ

 ࣊ࢵࢭࡢ༑௦ࡢ⾜㊰ࡣࠊ࣐࢘ࣝࣈࣟࣥ⚄Ꮫᰯࡽࡢ㏥ᰯࢆ⓶ษࡾἼℲࡢࡶࡢ࡞ࡗࡓࡀࠊ
ࡑࡢ᭱ࡢཎᅉࡣࠊᐙ᪘ࡀಙዊࡋࠊᙼࡶཷࡅධࢀࢆせồࡍࡿᩗ⩏ⓗࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢸࢬ࣒
ࢆࠊᙼࡀඹ᭷࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇ࠶ࡿࠋᙼࡣࠊ⮬ࡽࡢయ㦂ᡴࡕࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࡣಙ㢗ࢆᐤ
ࡏ࡞࠸࠸࠺ᙉⅯ࡞⮬ᕫᙇࡀ࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ᙜࡢᙼࡀࡶࡗࡶಙ㢗ࢆᐤࡏᚓࡓࡶࡢࡣࠊᗂᑡ
ᖺᮇࡢᴦᅬࡢࡼ࠺࡞グ᠈ࠊⱁ⾡ࡢ᥋ゐࡼࡗ࡚ษࡾ㛤ࢀࡓ⨾ⓗ࡞ୡ⏺ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᭩ᗑဨࡢぢ⩦࠸ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ⊂⮬ࡢᩥᏛୡ⏺ࢆษࡾ㛤ࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡓ༑௦ᚋ༙ࡢ࣊ࢵࢭࡣࠊࡑࡢ
⨾ⓗ࡞య㦂ࢆඖ⮬ᕫὶࡢࠕ⨾ࡢ᐀ᩍࠖ㸳㸧ࢆᵓ⠏ࡋࠊᐙ᪘ࡓࡕࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍಙ௮ᑐ➼Ώࡾྜ
࠼ࡿ❧ሙࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺ࡋࡓࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ດຊࡢ⤖ᐇࡀฎዪリ㞟࣐ࠗࣟࣥⓗ࡞ḷ㸦Romantische Lieder㸧࠘㸦1898 ᖺ㸧᭱ึࡢ
ᩓᩥసရ㞟ࠗ┿ኪ୰ࡢᙼ᪉୍㛫㸦Eine Stunde hinter Mitternacht㸧࠘㸦1899 ᖺ㸧࡛࠶ࡾࠊ๓⪅ࡢ
ෑ㢌⨨ࢀࡓࠗ⨾㸦An die Schönheit㸧࡛࠘ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⪮⨾ⓗ࡞ಙ௮ࡢᅾࡾ᪉ࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ
ᅗࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1 㐃࡛ࡣᏊ౪௦ࡢᛮ࠸ฟࡢ㩭ࡸ࡞༳㇟ࠊ➨ 2 㐃࡛ࡣ㟷ᖺ௦ࡢࠊග
㜌ࡢ㘒ࡍࡿࡼ࠺࡞㨩ᝨⓗࡔࡀࡋ࠸ୡ⏺ࡀᥥࢀࠊ➨ 3 㐃࡛ࡣࡑࢀࡽࡀࡢὶࢀ࿐ࡲࢀࠊኻ
ࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡀჃࢀࡿࠋၥ㢟ࡣࡑࡢඛ࡛࠶ࡿࠋ➨ 4 㐃᭱⤊ࡢ➨ 5 㐃ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

Meine Arme sind gebreitet

 ⭎ࢆᗈࡆࡼ࠺ࠊ

Uferwärts. Die Sehnsucht weitet

 ᓊྥࡗ࡚ࠋࢀࡀ

Über Tod und Leben meinen Blick.

 ⏕Ṛࢆ㉸࠼࡚ど⏺ࢆᗈࡆࡿࠋ

Wartend knieen meine Lieder 㸫

 ᚅࡕ↔ࡀࢀࡘࡘࠊ⚾ࡢḷࡣࡦࡊࡲࡎࡃ͐͐

Kommst du wieder? 㸫

 ࡲࡓ᮶࡚ࡃࢀࡲࡍ㸽͐͐

Wartend liegt auf Knieen mein Geschick.

 ᚅࡕ↔ࡀࢀࡘࡘࠊ⚾ࡢ㐠ࡣࡦࡊࡲࡎࡃࠋ


Meines Heimwehlandes Tempel stehn
Festbereit. Ich kann die Zinnen sehn,

⚾ࡢ㒓ឋࡢᅜࡢ⚄Ẋ
 ⚍ࡢ‽ഛࡣᩚࡗࡓࠋ⬚ቨࡀぢ࠼ࠊ

Kann von dorther einen Duft verspüren.

 ὶࢀᐤࡿ㤶Ẽࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ

Wenn mein Auge nicht mehr sehen kann,

 Ọ㐲┠ࢆ㛢ࡌࡿࠊ

Herrin, wird der dunkle Fährmann dann

 ዪ⚄ࡼࠊ࠶ࡢᬯ࠸ΏࡋᏲࡣ

Mich nach Hause führen?

 ⚾ࢆᨾ㒓ᑟ࠸࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺㸽

㸴㸧


 リேࡣࠊ㒓ឋࡢᅜ⚄Ẋࢆᵓ࠼࡚⚃⚍ࢆ⏝ពࡋࠊ⨾⚄᮶ࢆッ࠼ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊⱁ
⾡⾜Ⅽࡀ⨾⚄ࡢ♳ࡾ࠸࠺᐀ᩍⓗ࡞ពࢆᖏࡧࠊリேࡀࠊ⚍ྖࡢࡼ࠺ࠊே᱁⚄ࡢ┤᥋ࡢᑐ
㠃ࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢリேࡣࠊ୍✀ࡢ⚄⛎య㦂ࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ
 ࡋࡋࡑࡢᮃࡳࡣྔ࠼ࡽࢀࡎࠊసရࡣჃࡁ↹ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡞ࡿࠋ࣊ࢵࢭࡢฟⓎᮇࡢ⪮⨾ⓗ

－144－


ᩥᏛࡣࠊ⣧⢋࡞ồ㐨⾜Ⅽ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡏࡼࠊ↓ㅛ࡞せồࡢ㐩ᡂࡉࢀࡀࡓࡉႍࡄࠊ㛢ሰⓗ࡞ᛶ᱁
ࡢࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧ㅉᛕࡢே⏕ほࡑࡢ◚⥢

 ࣊ࢵࢭࡢసᐙࡋ࡚ࡢྡኌࢆ☜❧ࡉࡏࡿࡇ࡞ࡗࡓ࣮ࠗ࣌ࢱ࣮࣭࣮࣓࢝ࣥࢶࣥࢺ㸦Peter
Camenzind㸧࠘㸦1904 ᖺ㸧ࡣࠊ⮬↛ࡢฟ࠸ࢆዎᶵࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㝼㊰ࡽ⬺ฟࡋࡼ࠺ࡍ
ࡿヨࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮࣌ࢱ࣮ࡣࠊ㢘ᗫࡋࡓᩥ᫂♫⮬↛ࡢ㡸ゝ⪅ࡋ࡚ྥ࠸ྜ࠸ࡓ࠸ࡢᚿ
ࢆᢪࡃࠋࡋࡋࠊ࣮ࣘࣔࢆ࠼ࡓ⏕ࡁ⏕ࡁࡋࡓ➹⮴࡞ࡀࡽࠊ᭱⤊ⓗࡣࠊ≀ㄒࡣㅉᛕࡢពᛮ
⾲♧࡛⥾ࡵࡃࡃࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢᐇࡣࠊࡇࡢᮇࡢ࣊ࢵࢭࡢᚰቃࢆ㇟ᚩⓗ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿ࠊ➨ 1 ḟᡓᮇࡲ࡛ࡢ࣊ࢵ
ࢭࡢෆ㠃⏕άࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ⤯ᑐ⪅㛵ࢃࡿḟඖࡣே㛫ࡣྍ▱࡛࠶ࡿࡍࡿࠊㅉᛕࡢ㐨
ᚨ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ᚓࡿࠋࡑࡢᇶㄪࡣࠊࡇࡢᮇᑡ࡞ࡽࡎసࡉࢀࡓ᱁ゝㄪࡢリ≉ᚩⓗ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࡚ࠗᖾ⚟㸦Glück㸧࠘ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

Solang du nach dem Glücke jagst,

 ᖾ⚟ࢆ㏣࠸ồࡵ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࡣࠊ

Bist du nicht reif zum Glücklichsein,

 ࡓ࠼ḧࡋ࠸ࡶࡢࡀ࡚ᡭධࢁ࠺

Und wäre alles Liebste dein.

 ᖾ⚟࡛࠶ࢀࡿࡔࡅᡂ⇍ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡔࠋ


Solang du um Verlornes klagst

 ኻࢃࢀࡓࡶࡢࢆჃࡁࠊ

Und Ziele hast und rastlos bist,

 ┠ᶆࢆᣢࡕࠊⴠࡕ╔ࡁࢆ▱ࡽ࡞࠸࠺ࡕࡣࠊ

Weißt du noch nicht, was Friede ist.

 ࡲࡔᏳࡽࡂࡣఱࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡢࡔࠋ


Erst wenn du jedem Wunsch entsagst,

 ࠶ࡽࡺࡿ㢪ᮃࢆ᩿ࡕษࡾࠊ

Nicht Ziel mehr noch Begehren kennst,

  ┠ᶆࡶḧồࡶࡶࡣࡸᣢࡓࡎࠊ

Das Glück nicht mehr mit Namen nennst,

 ᖾ⚟ࡢྡࢆࡤ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ึࡵ࡚ࠊ


Dann reicht dir des Geschehens Flut
Nicht mehr ans Herz, und deine Seele ruht.

 ᡴࡕᐤࡏࡿ⏕㉳ࡢ₻ࡣ
㸵㸧

 ࡶࡣࡸ࠾๓ࡢᚰᒆࡎࠊ㨦ࡣᏳࡽࡄࡢࡔࠋ


 ࡇࡢリࡣࠊᩍ࡛࠸࠺ᾖᵎࡢᇦᛮ࠸ࢆ㥅ࡏࡼ࠺ࡋࡓࡼ࠺࡞㢼ࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡇࡢᮇࡢ
࣊ࢵࢭࡣྂ௦ࣥࢻࡢဴᏛ࣭᐀ᩍ᭩ࢆ΅⊟ࡋ㸶㸧ࠊࡲࡓࠊ⏕άᨵⰋ㐠ືᐙࡓࡕࡢႠࡳ㛵ᚰࢆ♧ࡋ
࡚ࢫࢥ࣮ࢼࢆゼࡡࡿ࡞ࠊ᪂ቃᆅࢆồࡵ࡚ᵝࠎ࡞ヨࡳࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊワࡲࡿࡇࢁ
ᡠࡗ࡚᮶ࡿࡢࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㅉᛕࡢ㐨ᚨࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡶ࠺୍⠍ࠊࡇࡢᮇࡢ࣊ࢵࢭࡢⱁ⾡ᐙࡋ࡚ࡢ⮬ᕫീࢆࡼࡃ⾲ࢃࡍリࡋ࡚ࠗリே 㸦Der
Dichter㸧࠘ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 Ꮩ⊂࡞リேࡣࠊᬑ㏻ࡢேࡢᣢࡓ࡞࠸㏱᫂࡞ᚰࢆᣢࡕࠊᫍࡸ㞼ࡸᾏࡸᜊࡍࡿேࠎࡢⱞᝎ࡞ࡀࠊ
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ࡑࡢᚰࡢ㙾ᫎࡋฟࡉࢀࠊ㈗㔜࡞ᐆ≀࡞ࡿࠋᙼࡢᚰࡣே㢮ࡢᮍ᮶ࡶᫎࡋฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࡇ
࡛ࡣࠊឡࡀ⾜ࡁΏࡾࠊ࠶ࡽࡺࡿேࡀࡼࡾ㧗㈗࡞ጼ࡞ࡗ࡚ୡ⏺ࡢ⚃⚍ࢆ⚃ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ͐͐

Einzig der Dichter fehlt,

ࡓࡔリேࡔࡅࡣ࠸࡞࠸ࠋ

Er, der vereinsamt Schauende,

Ꮩ⊂࡞ഐほ⪅࡛࠶ࡿᙼࡣࠊ

Er, der Menschensehnsucht Träger und bleiches Bild, ே㢮ࡢࢀࢆᢸ࠸ࠊࡑࡢⓑ࡞ఝጼ࡛࠶ࡿᙼ
Dessen die Zukunft, dessen die Welterfüllung
Nicht mehr bedarf. Es welken

 ࡶ࠺ᚲせࡀ࡞࠸ࠋ

Viele Kränze an seinem Grabe,
Aber verschollen ist sein Gedächtnis.

ᮍ᮶ࡢ‶ࡓࡉࢀࡓୡ⏺ࡣ      㸭ࡣࠊ

 ࡑࡢ࡛ࡣከࡃࡢⰼ㍯ࡀࡋ࠾ࢀࠊ
㸷㸧

 ᙼࡢグ᠈ࡣᾘ࠼ኻࡏ࡚࠸ࡿࠋ


 ே㢮ࡢᮍ᮶ࢆᏱᐂㄽⓗ࡞ḟඖ࡛㏱どࡍࡿ⬟ຊࢆ࠼ࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊ♫ࡢ୰ࡩࡉࢃࡋ࠸⨨ࢆ
ぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡑࢇ࡞ᝎࡳከࡁⱁ⾡ᐙࡢጼࡀࡇࡇࡽࡣᾋࢇ࡛ࡃࡿࠋࡇࡢᮇࡢ࣊ࢵ
ࢭࡣࠊ⮬ศࡀリே࡛࠶ࡿࡇࢆ୍✀࿚ࢃࢀࡓᐟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡋ࡚ឤࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᚋᖺ࣊ࢵࢭࡣࡇࡢᮇࡢ⮬ศࡢ⏕άࢆࠊᨺᾉ⪅࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎᐃఫ⪅ࢆࡲࡡࡼ࠺ࡋࡓ
ហ࡞ヨࡳࡋ࡚ࡾ㏉ࡿࡀ㸦࠼ࡤࠗᨺᾉ㸦Wanderung㸧࠘ࠊ1920 ᖺ㸧ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㅉᛕࡢே
⏕ほࡣࡲࡉᐃఫ⪅ࡢ㐨ᚨࢆල⌧ࡋࡓࡶࡢゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋࡋࡑࡢヨࡳࡣ◚⥢ࡍࡿࠋᙼࡀࠊ1900
ᖺ௦ࡢึࡵ㡭ࡽ㏣࠸ồࡵ࡚࠸ࡓࢡࢾࣝࣉ࠸࠺᪑ேീࢆࠊ1914 ᖺ࡞࠾ࡶ࠺୍ᗘྲྀࡾୖࡆࠊ
ࠗࢡࢾࣝࣉࡢ᭱ᮇ㸦Das Ende㸧࠘ࢆ᭩࠸ࡓࡇࡣ㇟ᚩⓗ࡞ពࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ᭱ᚋࡢሙ㠃
࠾࠸࡚ࠊࢡࢾࣝࣉࡣࠊ⤯ᑐ⪅ࡢ┤ࡢᑐヰࢆồࡵࠊክᗁࡶࡋࢀ࡞࠸ῐ࠸༳㇟࡛ࡣ࠶ࡿࡏࡼࠊ
ࡑࡢᨺᾉࡢே⏕ᑐࡍࡿ⫯ᐃࢆᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧ෆ㠃ࡢ᥀ࡾୗࡆࡢ῝

 ࡇࡢࡼ࠺ࠊ➨ 1 ḟᡓ๓ࡶࠊᐇ㝿ࡢリⓗീ⾜Ⅽࡢ୰࡛ࡣㅉᛕࡢ㐨ᚨࢆᦂࡾືࡍࡼ࠺࡞せ
⣲ࡶ⏕ࡌጞࡵ࡚࠸ࡓࠋࢡࢾࣝࣉࡢ⤯ᑐ⪅ࡢッ࠼୪࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘࠊࠗኪࡢ⾜㐍ࡢ㏵ୖ࡛㸦Auf
einem nächtlichen Marsch㸧࠘࠸࠺リࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡼ࠺

Sturm und schräger Regenstrich,

 ᔒࠊᶓẀࡾࡢ㞵ࠊ

Schwarze Felderweite,

 㯮ࠎࡋࡓ㔝ࡢᙼ᪉ࠊ

Wolkenschatten feierlich

 㞼ࡢᙳࡀཝ

Geben uns Geleite.

⚾ࡓࡕࡁᚑ࠺ࠋ


Plötzlich aus erhelltem Schacht
Dunkler Wolkenhänge

 ✺↛ࠊᬯࡃᆶࢀୗࡀࡿ㞼ࡢ
ࡅ┠ࡽගࡀᕪࡋ࡚ࠊ

Blickt die monderfüllte Nacht

 ᭶ග‶ࡓࡉࢀࡓኪࡀ

Still in das Gedränge.

࠺ࡈࡵࡃ୍⾜ࢆ㟼ࡢࡒࡁ㎸ࡴࠋ
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Himmelsinseln blauen rein,

 ኳࡢᓥࡣΎࡽ㟷ࡳࠊ

Strenge Sterne grüßen,

ཝ࡞ᫍࡓࡕࡀጼࢆ⌧ࢃࡋࠊ

Wolkenrand im Mondesschein

 㞼ࡢ㝿ࡣ᭶ගࢆᾎࡧ࡚

Wallt in Silberflüssen.

 㖟ⰍὶࢀࠊἼᡴࡗ࡚࠸ࡿࠋ


Seele, Seele, sei bereit!

㨦ࡼࠊ㨦ࡼࠊぬᝅࡣ࠸࠸㸟

Ferne Brüder rufen

㐲࠸ᘵࡓࡕࡀࢇ࡛࠸ࡿࠊ

Aus der Finsternis der Zeit

ࡢᬯ㜌ࡽࠊ

Dich zu goldnen Stufen.

㔠Ⰽࡢ㝵ẁ㐍ࢇ࡛⾜ࡅࠋ


Seele, nimm das Zeichen an,

 㨦ࡼࠊࡋࡿࡋࢆཷࡅྲྀࡾࠊ

Bade dich im Weiten!

 ࡣࡿ࡞ࡶࡢࢆᾎࡧࡿࡢࡔ㸟

Gott wird deine dunkle Bahn

 ⚄ࡣᬯࡗࡓ࠾๓ࡢ⾜㊰ࢆࠊ

Noch zum Lichte leiten.

 ࡞࠾ගᑟࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸯㸮㸧


 ኪࠊⲨኳࡢ୰ࢆࠊࠕ⚾ࠖࢆྵࡴ࠺ࡈࡵࡃࡼ࠺࡞୍⾜ࡀ㥽⾜ࡍࡿࠋࡇࢁࡀࠊ࠺ࡸࡽࡇࢀࡣ༢
㸬㸬㸬㸬
࡞ࡿ⌧ᐇࡢ㥽⾜㢼ᬒࡢᥥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞼㛫ࡽ₃ࢀࡿ᭶ගࡣࠊ㨦ࡢぬ㓰ࢆಁࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ⚄ࢆணឤࡋࠊගᑟࢀࡘࡘᬯ㜌ࢆ⾜ࡃࡇࡢ୍⾜ࡣఱ⪅ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚⚄ࡣࡇࡢ୍⾜ࢆࠊ
ࡇᑟࡇ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡘ࠸୍࡚⩏ⓗゎ㔘ࢆ࠼ࡿࡇࡣྍ⬟ࡔࢁ࠺ࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ே㛫ࡢ㨦ࡢ๓ࠊᏱᐂㄽⓗ࡞ᗈࡀࡾࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࠗࢹ࣮࣑࡛ࣥ࠘
࣊ࢵࢭࡣࠊ㐍ㄽⓗ࡞࣓࣮ࢪࢆᛂ⏝ࡋࡘࡘࠊၿᝏࡢᙼ᪉࠶ࡿࠊࡶࡣࡸ⌮ⓗ࡛ࡶ⪮⨾ⓗ࡛ࡶ
࡞࠸⚄ࢆᬯ♧ࡋࡼ࠺ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࢆணឤࡉࡏࡿఱࡀ᪤ࡇࡢリࡣࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ᚓࡿࠋ
 ➨ 1 ḟᡓᮇ࣊ࢵࢭࡣ῝้࡞⢭⚄ⓗ༴ᶵࢆ㏄࠼ࠊ࿘▱ࡢࡼ࠺ࡑࢀࢆ῝ᒙᚰ⌮Ꮫࡢฟ࠸
ࢆ㏻ࡋ࡚ࡾ㉺࠼ࡼ࠺ࡋࡓࢃࡅࡔࡀࠊࡑࢀࡣ࣊ࢵࢭࡀึࡵ࡚⮬ศࡢෆ㠃ᑐᓖࡋࡓࡇࢆព
ࡋ࡞࠸ࠋ࣊ࢵࢭࡢᩥᏛୡ⏺ࡣ᭱ึᮇࡽෆ㠃᥈ồࡢᙉ࠸ഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᗂᖺᮇ௨᮶ࡢグ᠈
ࡢᩘࠎࡣᖖᙼࡗ࡚ษ࡞㈈⏘࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᙜ↛࡞ࡀࡽࠊᙼࡢே㛫ⓗᡂ⇍┦ࡲࡗ࡚ࠊෆ㠃
ୡ⏺ࡶ୍้้ࡑࡢጼࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ῝ᒙᚰ⌮Ꮫࡢฟ࠸ࡣࠊࡑࢇ࡞ᙼࠊ⮬ࡽࡢෆ㠃
᥋ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞ᣦ㔪ࢆ࠼ࠊෆ㠃᥈ồࡢ⮬ಙࢆ࠼ࡓゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
 ࡑࡢ᭱ึࡢ⤖ᐇ࡛࠶ࡿࠗࢹ࣮࣑ࣥ࠘ࡢసရୡ⏺ࡣࡲࡉᏱᐂㄽⓗ࡞ᗈࡀࡾ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿゝ
࠼ࡿࡀࠊᪧ᮶ࡢ⮬ᕫࢆࡾ㉺࠼ࠊ᪂ࡓ࡞ḟඖྥࡗ࡚ࡺࡃ࣋ࢡࢺࣝࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊୡ
⏺ほࡀయⓗࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࢆྲྀࡿࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔ᫂░ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠋࡑ
ࢀࡀḟ➨ලయࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊࠗࢡࣦ࣮ࣛࣥࢢࢼ࣮㸦Klein und Wagner㸧࠘㸦1919
ᖺ㸧ࡢ⤖ᮎ㒊ࡢࠊ†㌟ࢆᢞࡆࡓࢡࣛࣥࡢ║๓ᗈࡀࡿᗁどࡢ༳㇟ࡣᙉⅯ࡛࠶ࡿࠋヱᙜ㒊ࢆᘬ
⏝ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

Wasser floß ihm in den Mund, und er trank. Von allen Seiten, durch alle Sinne floß Wasser herein, alles
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löste sich auf. Er wurde angesogen, er wurde eingeatmet. Neben ihm, an ihn gedrängt, so eng beisammen
wie die Tropfen im Wasser, schwammen andere Menschen, schwamm Teresina, schwamm der alte Sänger,
schwamm seine einstige Frau, sein Vater, seine Mutter und Schwester, und tausend, tausend, tausend andre
Menschen, und auch Bilder und Häuser, Tizians Venus und das Münster von Straßburg, alles schwamm,
eng aneinander, in einem ungeheuren Strom dahin, von Notwendigkeit getrieben, rasch und rascher, rasend
㸫 und diesem ungeheuern, rasenden Riesenstrom der Gestaltungen kam ein anderer Strom entgegen,
ungeheuer, rasend, ein Strom von Gesichtern, Beinen, Bäuchen, von Tieren, Blumen, Gedanken, Morden,
Selbstmorden, geschriebenen Büchern, geweinten Tränen, dicht, dicht, voll, voll, Kinderaugen und
schwarze Locken und Fischköpfe, ein Weib mit langem starrem Messer im blutigen Bauch, ein junger
Mensch, ihm selbst ähnlich, das Gesicht voll heiliger Leidenschaft, das war er selbst, zwanzigjährig, jener
verschollene Klein von damals! ... 
Weiter quoll der Weltstrom der Gestaltungen, der von Gott eingesogene, und der andere, ihm entgegen, der
ausgeatmete. Klein sah Wesen, die sich dem Strom widersetzten, die sich unter furchtbaren Krämpfen
aufbäumten und sich grauenhafte Qualen schufen: Helden, Verbrecher, Wahnsinnige, Denker, Liebende,
Religiöse. Andre sah er, gleich ihm selbst, rasch und leicht in inniger Wollust der Hingabe, des
Einverstandenseins dahingetrieben, Selige wie er. Aus dem Gesang der Seligen und aus dem endlosen
Qualschrei der Unseligen baute sich über den beiden Weltströmen eine durchsichtige Kugel oder Kuppel
aus Tönen, ein Dom von Musik, in dessen Mitte saß Gott, saß ein heller, vor Helle unsichtbarer Glanzstern,
ein Inbegriff von Licht, umbraust von der Musik der Weltchöre, in ewiger Brandung.
Helden und Denker traten aus dem Weltstrom, Propheten, Verkünder. "Siehe, das ist Gott der Herr, und
sein Weg führt zum Frieden", rief einer, und viele folgten ihm. Ein andrer verkündete, daß Gottes Bahn
zum Kampf und Krieg führe. Einer nannte ihn Licht, einer nannte ihn Nacht, einer Vater, einer Mutter.
Einer pries ihn als Ruhe, einer als Bewegung, als Feuer, als Kühle, als Richter, als Tröster, als Schöpfer,
als Vernichter, als Verzeiher, als Rächer. Gott selbst nannte sich nicht. Er wollte genannt, er wollte geliebt,
er wollte gepriesen, verflucht, gehaßt, angebetet sein, denn die Musik der Weltchöre war sein Gotteshaus
und war sein Leben 㸫 aber es galt ihm gleich, mit welchen Namen man ihn pries, ob man ihn liebte oder
haßte, ob man bei ihm Ruhe und Schlaf, oder Tanz und Raserei suchte. Jeder konnte suchen. Jeder konnte
finden.
Jetzt vernahm Klein seine eigene Stimme. Er sang. Mit einer neuen, gewaltigen, hellen, hallenden Stimme
sang er laut, sang er laut und hallend Gottes Lob, Gottes Preis. Er sang im rasenden Dahinschwimmen,
inmitten der Millionen Geschöpfe, ein Prophet und Verkünder. Laut schallte sein Lied, hoch stieg das
Gewölbe der Töne auf, strahlend saß Gott im Innern. Ungeheuer brausten die Ströme hin.㸯㸯㸧
 Ỉࡀཱྀὶࢀ㎸ࡳࠊᙼࡣࡑࢀࢆ㣧ࢇࡔࠋ࠶ࡽࡺࡿ᪉ྥࡽࠊ࠶ࡽࡺࡿឤぬࡽࠊỈࡀὶࢀ㎸ࡳࠊ
࡚ࡀ⁐ࡅཤࡗࡓࠋᙼࡣ྾࠸ᐤࡏࡽࢀࠊ྾࠸㎸ࡲࢀࡓࠋᙼࡢ㞄ࠊᙼᢲࡋࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࡋ
࡚ࠊỈ୰ࡢỈࡢࡼ࠺ࡨࡗࡓࡾᐤࡾῧ࠸࠶ࡗ࡚ࠊࡢேࠎࡀ⁻ࡗ࡚࠸ࡓࠋࢸࣞࢪ࣮ࢼࡀࠊ⪁
࠸ࡓḷᡭࡀࠊࡘ࡚ࡢጔࡀࠊ∗ࡀࠊẕጒࡀࠊࡑࡋ࡚ఱ༓ࡶࡢࡢேࠎࡀࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞ගᬒࡸᐙࠎࡀࠊࢸࢶ࣮ࣀࡢࣦ࣮ࢼࢫࢩࣗࢺ࣮ࣛࢫࣈࣝࢡࡢ⪷ᇽࡀࠊ࡚ࡀ⁻ࡗ࡚
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࠸ࡓࠋࡨࡗࡓࡾᐤࡾῧ࠸࠶࠸ࠊ୍ࡘࡢᕧ࡞ὶࢀ࡞ࡗ࡚⁻࠸⾜ࡁࠊᚲ↛ᛶ㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀ࡚ࠊ
ࢇࢇ㏿ࡃࠊⲨࠎࡋࡃ͐͐ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢ࡚ࡘࡶ࡞࠸ࠊᙧጼࡢⲨࠎࡋ࠸ᕧ࡞ὶࢀࠊูࡢὶ
ࢀࡀࠊ࡚ࡘࡶ࡞ࡃࠊⲨࠎࡋ࠸ࠊ㢦ࡸࠊ㊊ࡸࠊ⭡ࡸࠊື≀ࡸࠊⰼࡸࠊᛮࡸࠊẅேࡸࠊ⮬ẅࡸࠊ
᭩ࢀࡓᮏࡸࠊⴠࡉࢀࡓᾦࡽ࡞ࡿ୍ࡘࡢὶࢀࡀྥࡗ࡚ࡁࡓࠋᐦࠊᐦࠊ‶ࠎࠊ‶ࠎࠊ
Ꮚ౪ࡢ┠ࡸࠊ㯮࠸ᕳࡁẟࡸࠊ㨶ࡢ㢌ࡸࠊ⾑ࡲࡳࢀࡢ⭡㛗ࡃ࡚◳࠸ࢼࣇࡢ่ࡉࡗࡓዪࡸࠊᙼ⮬
㌟ࡼࡃఝࡓࠊཝ࡞⇕‶ࡕࡓ㢦ࡘࡁࡢⱝ⪅ࡀ࠾ࡾࠊࡑࢀࡣᙼ⮬㌟࡛࠶ࡾࠊ20 ṓ㡭ࡢࠊ࠶ࡢ
ࡶ࠺ኻࢃࢀࡓࠊᙜࡢࢡࣛࣥࡔࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧
 ᙧጼࡽ࡞ࡿࠊ⚄྾࠸㎸ࡲࢀࡿࡇࡢୡ⏺₻ὶࠊࡶ࠺୍ࡘࡢࠊࡑࢀᑐᢠࡍࡿࠊ⚄ࡽྤࡁ
ฟࡉࢀࡿୡ⏺₻ὶࡣࠊࡉࡽࡁฟࡋ⥆ࡅࡓࠋὶࢀ㏫ࡽ࠸ࠊᜍࢁࡋࡃᘬࡁࡘࡾ࡞ࡀࡽᚋ㊊❧ࡕ
࡞ࡾࠊ⮬ࡽ࡞ⱞ③ࢆ࠼ࡿ⪅ࡓࡕࡀぢ࠼ࡓࠋⱥ㞝ࠊ≢⨥⪅ࠊ≬ேࠊᛮᐙࠊឡࡍࡿேࠎࠊ
ᩗ࡞ேࠎࡔࠋࡢேࠎࡶぢ࠼ࡓࠋᙼ⮬㌟ࡢࡼ࠺ࠊ⣲᪩ࡃࠊ㌟㍍࡛ࠊᖐ౫ゎࡢ῝࠸ᛌឤ
ᾐࡗ࡚㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀ࡚⾜ࡃࠊᙼྠᵝᖾࡏ࡞⪅ࡓࡕࡔࠋᖾࡏ࡞⪅ࡓࡕࡢḷᖾ࡞⪅ࡓࡕࡢ⤊ࢃ
ࡾ࡞ࡁⱞ③ࡢྉࡧࡽࠊࡘࡢୡ⏺₻ὶࡢୖ᪉࡛ࠊ㡢㡪ࡽ࡞ࡿ୍ࡘࡢ㏱᫂࡞⌫࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
㡢ᴦࡢ⪷ᇽࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑࡢ୰ᚰ⚄ࡀࠊ᫂ࡿࡍࡂ࡚┠ぢ࠼࡞࠸㍤ࡅࡿᫍࡀࠊගࡢ⢭㧊ࡀࠊ
ୡ⏺ࡢྜၐࡢ㡢ᴦྲྀࡾᅖࡲࢀࠊỌ㐲ࡢἼ℀Ὑࢃࢀ࡞ࡀࡽࠊᗙࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
 ୡ⏺₻ὶࡽⱥ㞝ᛮᐙࡀࠊ㡸ゝ⪅ࡀࠊᐉᩍ⪅ࡀṌࡳฟࡓࠋࠕぢࡼࠊࡇࢀࡀ࡞ࡿ⚄࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ㐨ࡣᖹ㏻ࡌ࡚࠸ࡿ୍ࠖேࡀゝ࠸ࠊከࡃࡢேࡀᙼࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓࠋูࡢ୍ேࡣࠊ⚄ࡢ
㐨ࡣத࠸ᡓ࠸㏻ࡌ࡚࠸ࡿᐉఏ࠼ࡓࠋ୍ேࡣ⚄ࢆගࡧࠊࡲࡓ୍ேࡣ⚄ࢆኪࢇࡔࠋ
୍ேࡣ⚄ࢆ∗ࠊࡲࡓ୍ேࡣ⚄ࢆẕࢇࡔࠋ୍ேࡣ⚄ࢆ㟼ࡅࡉࡋ࡚ࡵࡓࡓ࠼ࠊูࡢ୍ேࡣ
ືࡁࡋ࡚ࠊⅆࡋ࡚ࠊ෭Ẽࡋ࡚ࠊࡁᡭࡋ࡚ࠊ៘ࡵᡭࡋ࡚ࠊ㐀⪅ࡋ࡚ࠊẅ⪅ࡋ
࡚ࠊチࡋᡭࡋ࡚ࠊሗ⪅ࡋ࡚ࡵࡓࡓ࠼ࡓࠋ⚄⮬㌟ࡣ⮬ࡽࢆྡࡽ࡞ࡗࡓࠋ⚄ࡣྡࡅࡽ
ࢀࠊឡࡉࢀࠊࡵࡓࡓ࠼ࡽࢀࠊ࿚ࢃࢀࠊࡲࢀࠊᓫᣏࡉࢀࡿࡇࢆᮃࢇࡔࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊୡ⏺ࡢྜ
ၐࡢ㡢ᴦࡀ⚄ࡢఫฎ࡛࠶ࡗ࡚⏕࡛࠶ࡾ͐͐ࠊࡋࡋࠊேࡀࡢࡼ࠺࡞ྡ๓࡛ࡵࡓࡓ࠼ࡿࡣࠊ
ேࡀ⚄ࢆឡࡍࡿࡢࡴࡢࠊேࡀ⚄ࡢࡶ㟼ࡅࡉ╀ࡾࢆồࡵࡿࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⯙㋃㘒
ࢆồࡵࡿࡢࡣࠊ⚄ࡗ࡚ࡣ࠺࡛ࡶࡼࡗࡓࡢࡔࠋㄡࡶࡀồࡵࡿࡀࡼࡃࠊㄡࡶࡀぢฟࡏࡤࡼ
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡸࢡࣛࣥࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢኌࢆ⪺࠸ࡓࠋᙼࡣḷࡗ࡚࠸ࡓࠋ᪂ࡋࡃࠊຊᙉࡃࠊ᫂ࡿࡃࠊࡼࡃ㡪ࡃ
ኌ࡛ࠊᙼࡣ㧗ࡽḷ࠸ࠊࡁࡃࡼࡃ㡪ࡃኌ࡛⚄ࡢᰤගࢆࡵࡓࡓ࠼ࡓࠋᙼࡣࠊⲨࠎࡋࡃὶࢀཤ
ࡗ࡚⾜ࡁ࡞ࡀࡽࠊఱⓒࡶࡢ⿕㐀≀ࡢ┿ࡗࡓࡔ୰࡛ࠊ㡸ゝ⪅ࠊᐉᩍ⪅ࡋ࡚ḷࡗࡓࠋᙼࡢኌࡣ㧗
ࡽ㡪ࡁࠊ㡢㡪ࡢ✴❞ࡣ㧗ࡃఙࡧୖࡀࡾࠊࡑࡢෆ㒊⚄ࡀࡁࡽࡵࡁ࡞ࡀࡽᗙࡗ࡚࠸ࡓࠋ₻ὶࡣ
ࡲࡌࡃ㬆ࡾࡼࡵࡁ࡞ࡀࡽὶࢀཤࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ

 ࢡࣛࣥඹ⏕ࡁ࡚࠸ࡓ࡚ࡣ୍ࡘࡢ࣓࣮ࢪࡢ₻ὶ࡞ࡗ࡚⚄྾࠸㎸ࡲࢀ࡚⾜ࡁࠊ୍᪉
⚄ࡽྤࡁฟࡉࢀࡿᙧู࡛ࡢ࣓࣮ࢪࡢ₻ὶࡀఇࡳ࡞ࡃὶฟࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⚄ࢆ㝈ᐃࡋࠊྡࢆࡘ
ࡅࡿࡇࡣࠊ⿕㐀≀ࡢᡭ࡞⾜Ⅽࡍࡂ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⿕㐀≀ࡢάື୍ࡘ୍ࡘ⚄ࡀᐟࡗ࡚
࠾ࡾࠊၿࡶᝏࡶࠊ࠶ࡽࡺࡿᴟᑐ❧ࡢ୧㡯ࡀࠊ➼ࡋࡃᏑᅾᶒࢆᣢࡕࠊ⫯ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣ⚄ࡣࡶࡣࡸே᱁⚄࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧㇟⏺ࡢὶฟ࣭⦰ࡢ᰿※࠶ࡿࠕ୍࡞ࡿࡶࡢࠖⓗ࡞ཎ
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⌮ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧㇟⏺ࡀࡑࡇ࡛ᒎ㛤ࡍࡿሙࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧㇟⏺ࡣ࠸ࢃࡤࠊ⚄ࡢ
ෆ㠃࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙ࠶ࡿ࡚ࡣ⚄ⓗ࡞ࡶࡢ⾲ࢃࢀ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⮬ぬ㐩ࡋࡓ
ࡁࠊࢡࣛࣥࡢࡼ࠺࡞୍ேࡢᖹซ࡞ே㛫࡛ࡶࠊ⏕ࢆྲྀࡾᡠࡋࠊ⮬ᅾᛶࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨ 1 ḟᡓᮇࡢᩘᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࣊ࢵࢭࡣ⮬ࡽࡢ⚄ほᛕ࣭Ᏹᐂほࢆ᰿ᮏⓗๅ᪂ࡋࠊసရࡢ୰
࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᥥࡁฟࡑ࠺ࡋࡓࢃࡅࡔࡀࠊࡋࡋࡇࡢⅬ࡛ࡢᥥࡣᮍࡔ┦ᙜࡢㄽ⌮ࡢ
㣕㌍ࡀ࠶ࡾࠊࢡࣛࣥࡀ࠸ࡁ࡞ࡾᏱᐂࡢ⚄⛎ໟᦤࡉࢀࠊ༶ᗙ㡸ゝ⪅࡞ࡗ࡚ᐉᩍࢆ⾜࡞࠺ࡇ
ࡣࠊ≀ㄒࡢᵓ㐀ࡽࡋ࡚ࡶࠊ⌧ᐇࡢே⏕ࡢᑐẚࡽࡋ࡚ࡶࠊ↓⌮ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞༳㇟ࢆཷࡅ
ࡿࠋࡇࡢ㣕㌍ࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡋࠊ୍ேࡢே㛫ࡢே⏕ࢆㄝᚓຊࡢ࠶ࡿᙧ࡛㐀ᙧࡋ࡞࠾ࡍࡓࡵࠊ࣊ࢵ
ࢭࡣࠗࢩࢵࢲ࣮ࣝࢱ㸦Siddhartha㸧࠘㸦1922 ᖺ㸧ࢆᚲせࡋࡓࠋࡑࡢ⤊⤖㒊࠾࠸࡚࣊ࢵࢭࡣࠊ
ࠗࢡࣦ࣮ࣛࣥࢢࢼ࣮࠘ࡢࡑࢀᑐẚ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞Ᏹᐂㄽⓗ࡞ᗁどࢆࠊࡶ࠺୍ᗘᥥࡁ࡞࠾ࡋ
࡚࠸ࡿࠋே⏕ࡢຓゝࢆồࡵࡓᪧࢦ࣮ࣦࣥࢲࡀࠊಁࡉࢀ࡚ࢩࢵࢲ࣮ࣝࢱࡢ㢠၁ࢆࡘࡅࡓࠊ
ࢩࢵࢲ࣮ࣝࢱࡢ㢌⓶ࡣ㏱᫂࡞ࡾࠊࡑࡢෆ㒊࡛ኊ࡞࣓࣮ࢪࡢ₻ὶࡀ ࢆᕳࡃࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࢩࢵ
ࢲ࣮ࣝࢱಶேࡢෆ㠃ୡ⏺ࢆ㉳ⅬࡋࡘࡘࠊࡑࡇࡽᏱᐂㄽⓗ࡞⚄⛎ⓗ࡞ḟඖࡲ࡛ࡀ↷᫂ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡞᪉࡛ࠊᗁどࡣ㐀ᙧࡋ࡞࠾ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸰㸧

㸦㸲㸧࣊ࢵࢭᚋᮇࡢୡ⏺ほࡢㅖ≉ᚩ

 1918 ᖺࡽ 20 ᖺ௦ࡅ࡚ࠊࠕ୍࡞ࡿࡶࡢࠖࡢኚᗁ⮬ᅾ࡞⌧ࢃࢀࡢሙࡋ࡚ࡢ⌧㇟⏺࠸࠺
ࣔࢳ࣮ࣇࢆࠊ࣊ࢵࢭࡣリసရࡢ୰࡛୕ᥥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡉࡽᗄࡘࡢリࢆྲྀࡾୖࡆࠊ࣊
ࢵࢭⓗ࡞ࠕ୍ᛮࠖࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᚩࢆᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

ෆ㠃እ㠃ࡢ┦༶ᛶ
 ࡲࡎࠊࠗෆ㠃ࡢ㐨㸦Weg nach innen㸧࠘ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

Wer den Weg nach innen fand,

ෆ㠃ࡢ㐨ࢆぢฟࡋࡓ⪅ࡣࠊ

Wer in glühndem Sichversenken

⇞࠼ࡿࡼ࠺࡞ỿ₯ࡢ୰࡛ࠊ࠸ࡘࠊ

Je der Weisheit Kern geahnt,

⮬ศࡢᚰࡣࠊ⚄ୡ⏺ࢆ

Daß sein Sinn sich Gott und Welt

⾲㇟ẚ႘ࡋ࡚㑅ࢇࡔ㐣ࡂ࡞࠸࠸࠺

Nur als Bild und Gleichnis wähle:

▱ᜨࡢ᰾ᚰࢆணឤࡋࡓ⪅ࡣࠊ

Ihm wird jedes Tun und Denken

࠶ࡽࡺࡿ⾜Ⅽᛮ⪃ࡣࠊ

Zwiegespräch mit seiner eignen Seele,

ୡ⏺⚄ࢆෆྵࡴ

Welche Welt und Gott enthält.㸯㸱㸧

⮬ࡽࡢ㨦ࡢᑐヰ࡞ࡿࠋ


 ࡇࡢリࡣࠊࡇࡢᮇ௨ᚋࡢ࣊ࢵࢭࡢୡ⏺ほ࣭ே⏕ほࢆ⥘㡿ⓗ♧ࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋෆ㠃
ỿ₯ࡍࡿࡇࡇࡑࡀồ㐨ࡢṇ㐨࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ேࡣࠊ࣑ࢡࣟࢥࢫࣔࢫࡣ࣐ࢡࣟࢥࢫࣔࢫ㏻ᗏࡋ
࡚࠾ࡾࠊ⚄ⓗ࡞ḟඖࡢᑐヰࡀྍ⬟࡞ࡿࡇࢆᝅࡿ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡇ࠺ࡋ࡚ෆእࡣ┦༶ࡋྜࡗࡓࡶࡢ࡞ࡾࠊෆⓗ᥈ồࡣᏱᐂࡢ᥈ồ㔜࡞ࡾࠊࡲࡓእⓗ᥈ồ
ࡣෆⓗ᥈ồࡢ⣒ཱྀࡢពࢆᣢࡘࡇ࡞ࡿࠋ
 ྠᵝࡢᛮࡀ࣓ࠗࣖ㸦Iris㸧࠘㸦1917 ᖺ㸧࡛ࡣḟࡢࡼ࠺⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Jede Erscheinung auf Erden ist ein Gleichnis, und jedes Gleichnis ist ein offenes Tor, durch welches die
Seele, wenn sie bereit ist, in das Innere der Welt zu gehen vermag, wo du und ich und Tag und Nacht alle
eines sind.㸯㸲㸧
ࡇࡢୡࡢ࠶ࡽࡺࡿ⌧㇟ࡣ୍ࡘࡢẚ႘࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚࠶ࡽࡺࡿẚ႘ࡣࠊࡑࡢ‽ഛࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࢀࡤࠊ
㨦ࡀࡑࢀࢆ㏻ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࡣỢᡃኪࡀࡳ࡞୍ࡘ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ࠊୡ⏺ࡢෆ㠃ධࡗ࡚⾜ࡃ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ㛤ࢀࡓ㛛࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡑࡋ࡚ேබࡢࣥࢮ࣒ࣝࡣࠊ࣓ࣖࡢⰼ㨩ࡏࡽࢀ࡚ࠊࡑࡢෆ࡞ࡿ⛎ᐦṌࡳධࢁ࠺ࡍ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ὶືᛶ࣭↓ᖖᛶ࣭Ṛ⏕࣭௬㇟ᛶ࣭㐟ᡙᛶ
 ḟࠊࠗ࠶ࡽࡺࡿṚ㸦Alle Tode㸧࠘ࡢ➨ 1 㐃ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

Alle Tode bin ich schon gestorben,

࠶ࡽࡺࡿṚࢆ⚾ࡣࡍ࡛Ṛࠊ

Alle Tode will ich wieder sterben,

࠶ࡽࡺࡿṚࢆ⚾ࡣࡲࡓṚࡓ࠸ࠊ

Sterben den hölzernen Tod im Baum,

ᮌࡢ୰࡛ᮌ࡛࡛ࡁࡓṚࢆࠊ

Sterben den steinernen Tod im Berg,

ᒣࡢ୰࡛▼࡛࡛ࡁࡓṚࢆࠊ

Irdenen Tod im Sand,

◁ࡢ୰࡛ᅵ࡛࡛ࡁࡓṚࢆࠊ

Blätternen Tod im knisternden Sommergras

ࡉࡽࡉࡽ㬆ࡿኟⲡࡢ୰࡛ⴥ࡛࡛ࡁࡓṚࢆࠊ

Und den armen, blutigen Menschentod.

ࡑࡋ࡚ࡵ࡛⾑࡞ࡲࡄࡉ࠸ே㛫ࡢṚࢆࠋ

㸯㸳㸧


 ࣑ࢡࣟࢥࢫࣔࢫࡓࡿே㛫ࡀ࣐ࢡࣟࢥࢫࣔࢫࡢせ⣲ࢆෆໟࡍࡿࡋ࡚ࠊே㛫ࡣᏱᐂ⏕㉳ࡍࡿ
࠶ࡽࡺࡿฟ᮶ࢆ⮬ࡽࡢෆ㠃Ⓨぢ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡿࠋே㛫ࡣࠊ༢ே㛫࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ୡ⏺ࡢ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡢ⏕Ṛࡢὶ㌿ࢆ㏣య㦂࡛ࡁࠊࡲࡓࡑࡢྍ㑊ࡢᖐ⤖ࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡢὶ㌿ࡢἼ
ࠊ⮬ࡽࡶඹ᥆ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡞ࡿ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠗ↓ᖖ㸦Vergänglichkeit㸧࠘㸯㸴㸧࠸࠺リ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᐤࡿ㎶࡞࠸ࡀከᙬ࡛㐟ᡙⓗ࡞
ὶືᛶࡀࠊ↓ᖖࡢယឤỌ㐲⪅ࡢࢀࡢ┦ࡽᥥࢀࡿࠋ⌧㇟⏺ࡣᮏ㉁ⓗὶືࡍࡿ௬㇟ࡢୡ
⏺࡛࠶ࡾࠊ☜ᅛࡓࡿᏑᅾࡣ⮳ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

Ṕྐⓗ๓㐍ᛶ࣭㏵ୖᛶ㸭⏕ࡢᴟᛶ
 ࡋࡋࡇࡢኚᐜࡢὶࢀࡣࠊ᪉ྥᐃ࡞ࡃ༢ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡽࡏࢇࢆᥥࡁࡘࡘ࠶ࡿ᪉ྥ
ୖ᪼ࡋ࡚⾜ࡃࡶࡢࡋ࡚ᥥࢀࡿࠋࠗ࠶ࡽࡺࡿṚ࠘ࡢṧࡾࡢࡘࡢ㐃ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ


－151－


Blume will ich wieder geboren werden,

ⰼࡋ࡚⚾ࡣࡲࡓ⏕ࡲࢀࡓ࠸ࠊ

Baum und Gras will ich wieder geboren werden,

 ᮌⲡࡋ࡚⚾ࡣࡲࡓ⏕ࡲࢀࡓ࠸ࠊ

Fisch und Hirsch, Vogel und Schmetterling.

㨶㮵ࠊ㫽⼖ࡋ࡚ࠋ

Und aus jeder Gestalt

 ࡑࡋ࡚࠶ࡽࡺࡿጼࡽ

Wird mich Sehnsucht reißen die Stufen

 ⚾ࢆࢀࡀᘬࡁࡁࠊ

Zu den letzten Leiden,

 ᭱ᚋࡢⱞࡋࡳࠊ

Zu den Leiden des Menschen hinan.

 ே㛫ࡢⱞࡋࡳࠊ㝵ẁࢆୖࡽࡏ࡚࠸ࡃࠋ


O zitternd gespannter Bogen,

 ࠶࠶ࠊࢀࡢⲨࠎࡋ࠸ࡇࡪࡋࡀ

Wenn der Sehnsucht rasende Faust

 ⏕ࡢࡘࡢᴟࢆ

Beide Pole des Lebens

 ࡡࡌ᭤ࡆࠊ㔜ࡡྜࢃࡏࡼ࠺ࡍࡿࠊ

Zueinander zu biegen verlangt!

 ᙇࡾࡘࡵ࡚㟈࠼ࡿᘪࡼ㸟

Oft noch und oftmals wieder

 ࡞࠾ࡋࡤࡋࡤࡲࡓ

Wirst du mich jagen von Tod zu Geburt

 ࠾๓ࡣ⚾ࢆṚࡽㄌ⏕㥑ࡾ❧࡚ࡿࡔࢁ࠺ࠊ

Der Gestaltungen schmerzvolle Bahn,

㐀ᙧࡢ࠸ࡓࡲࡋ࠸⾜㊰ࢆࠊ

Der Gestaltungen herrliche Bahn.

 㐀ᙧࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸⾜㊰ࢆࠋ


 㖔≀ࠊ᳜≀ࠊື≀ࡢṌࡳࢆෆᐟࡋࡘࡘࠊࡲࡉయ㦂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࡸࡣࡾே㛫ࡋ࡚ࡢṌ
ࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚࣊ࢵࢭࡣࡲࡓࠊே㛫࠸࠺ࡇࡢ࡞⌧㇟ᙧែࡣࡲࡔ⤊Ⅼ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆ
㉸࠼ࡼࡢኌ⪥ࢆࡲࡏゝࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋேࡢ⏕ࡢᐇࡣࠊ㏵ୖ࠶ࡗ࡚ୖ᪼ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ⮬య࠾࠸࡚ឤࡌࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊṔྐࢆࡑࡢࡼ࠺๓㐍ࡉࡏ࡚࠸ࡃືຊࡣࠊࠕ⏕ࡢࡘࡢᴟࠖࡢ㛫ࡢ⥭ᙇ㛵ಀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡࣛࣥࡢᗁどࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࠊ࣊ࢵࢭᚋᮇࡢୡ⏺ほ࠾࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᴟࡣࠊ
ᑐᴟࡢᘚドἲⓗ࡞㛵ಀ࠾࠸࡚⏕ࢆᚓࠊୡ⏺ࢆືࡍືຊ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

୍ᛶ
 ࡇࡢᮇ௨㝆ࠊ࣊ࢵࢭࡢసရ࠾࠸࡚ࠕ⚄ࠖࡢㄒࡣ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊࡶࡣࡸே᱁ࢆᣢࡘࡇព
ࢆᣢࡘᏑᅾࡣ⨨ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⤯ᑐⓗ࣭㉸㉺ⓗ࡞ḟඖࢆ⾲ࢃࡑ࠺ࡍࡿࠊᙼ
ࡣࡴࡋࢁࠕ୍ᛶ㸦Einheit㸧࣭ࠖࠕ୍࡞ࡿࡶࡢ㸭୍⪅㸦das Eine㸧ࠖ࠸ࡗࡓ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࠋ
 ࠗ࿌ⓑ㸦Bekenntnis㸧࠘࠸࠺リࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

Holder Schein, an deine Spiele

 ឡࡍࡁ௬㇟ࡢୡ⏺ࡼࠊ࠾๓ࡢ㐟ᡙࠊ

Sieh mich willig hingegeben;

 ႐ࢇ࡛㌟ࢆࡺࡔࡡࡼ࠺ࠋ

Andre haben Zwecke, Ziele,

 ࡢேࠎࡣ┠ⓗ┠ᶆࢆᣢ࠺ࡀࠊ

Mir genügt es schon, zu leben.

 ⚾ࡣ⏕ࡁࡿࡔࡅ࡛༑ศࡔࠋ


Gleichnis will mir alles scheinen,

ࡘ࡚⚾ࡢឤぬゐࢀࡓࡶࡢࡣࠊ
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Was mir je die Sinne rührte,

 ࡚ẚ႘࡛࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠼ࡿࠊ

Des Unendlichen und Einen,

 ᖖ⏕ࡁ⏕ࡁឤࡌࡽࢀࡓ

Das ich stets lebendig spürte.

↓㝈ࡋ୍࡚࡞ࡿࡶࡢࡢࠋ


Solche Bilderschrift zu lesen,

 ࡑࡢࡼ࠺࡞⤮ᩥᏐࡢゎㄞࡣࠊ

Wird mir stets das Leben lohnen,

 ࠸ࡘ࡛ࡶ⏕ࡁࡀ࠸ࢆ࠼࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ

Denn das Ewige, das Wesen,
Weiß ich in mir selber wohnen.

Ọ㐲࡞ࡶࡢࠊᮏ㉁ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ
㸯㸵㸧

 ⚾⮬㌟ࡢෆ࠶ࡿࡢࡔࡽࠋ


 ௬㇟ࡢୡ⏺ࡣ┠ⓗࡶ᫂ࡽ࡛࡞࠸㐟ᡙⓗ࡞ୡ⏺ࡔࡀࠊࡑࡇ࡛⚾ࡢឤぬゐࢀࠊ⚾⌧㇟ࡍࡿ
࡚ࡣࠊ↓㝈࡞ࡿࠕ୍࡞ࡿࡶࡢࠖࡢẚ႘࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⌧㇟⏺ࢆㄞࡳゎࡃࡇࡣ⏕ࡁࡀ࠸ࡢ࠶
ࡿࡇࡔ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ̿̿࠶ࡽࡺࡿಶ≀↓㝈ࡢ⤯ᑐ⪅ࡀᫎࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡍࡿࡇࡢᛮ
ࡣ୍✀ࡢ୍ᛮゝ࠺ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ⌧ୡࡣ↓ᖖࡶὶࢀཤࡾ⾜ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛Ⴀࡲࢀࡿ⏕ࡣᮏ㉁ⓗࡣ࡞࠸ࡶࡢࡔࡀࠊ
ࡲࡉࡑࡢࡼ࠺࡞⏕ࡁᵝࡢ୰Ọ㐲⪅ࡣ㢧⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠖ̿̿࣊ࢵࢭࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ⌧ୡ࠸
࠺ሙࡑࡇ࡛Ⴀࡲࢀࡿ⏕ࢆ⫯ᐃࡋࡼ࠺ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋసရࡢ୰࡛ࡢ⌧ࢃࢀ᪉ࡣᵝࠎࡔࡀࠊ࣊ࢵ
ࢭࡣࡇࡢᮇ⮬ࡽࡢୡ⏺ほࢆࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡋ࡚☜❧ࡋࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ࡣࡑࡢᚋ୍⏕ኚ
ࢃࡽ࡞ࡗࡓ⪃࠼ᚓࡿࠋ㸯㸶㸧

㸦㸳㸧ὶືࡽᵓᡂ̿̿ⱁ⾡ᐙࡢ

 ࠗ࿌ⓑ࠘࠾࠸࡚ࡣࠊ⾲⌧ࡋ࡚ࡢ⌧㇟⏺ࢆㄞࡳゎࡃࡇ⏕ࡁࡀ࠸ࢆぢฟࡏࡿࡋ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅࡔࠊⱁ⾡ᐙࡋ࡚ࡢ࣊ࢵࢭࡣࠊࡑࡇࡽࡶ࠺୍Ṍ㋃ࡳฟࡋ࡚ࠊⱁ⾡ᐙࡢࢆ↷ࡽࡋฟࡑ࠺
ࡍࡿࠋࠗゝㄒ㸦Sprache㸧࠘࠸࠺リࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

Die Sonne spricht zu uns mit Licht,

ኴ㝧ࡣ⚾ࡓࡕග࡛ヰࡍࠊ

Mit Duft und Farbe spricht die Blume,

ⰼࡣ㤶ࡾⰍ࡛ࠊ

Mit Wolken, Schnee und Regen spricht

✵ࡣ㞼㞷㞵࡛ヰࡍࠋ

Die Luft. Es lebt im Heiligtume

ࡇࡢୡࡢ⪷ᇦࡢෆࡣ

Der Welt ein unstillbarer Drang,

㙠ࡵࡀࡓ࠸⾪㏕ࡀᐟࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Der Dinge Stummheit zu durchbrechen,

≀ࡢỿ㯲ࢆ◚ࡾࠊ

In Wort, Gebärde, Farbe, Klang

ࡇࡤ㌟ࡾⰍᙬ㡪ࡁ࡛

Des Seins Geheimnis auszusprechen.

Ꮡᅾࡢ⚄⛎ࢆゝ࠸⾲ࢃࡋࡓ࠸࠸࠺ᛮ࠸ࡔࠋ

Hier strömt der Künste lichter Quell,

ࡇࡇⱁ⾡ࡢ᫂ࡿ࠸Ἠࡀࡤࡋࡿࠋ

Es ringt nach Wort, nach Offenbarung,

ୡ⏺ࡣࡇࡤࢆࠊၨ♧ࢆࠊ

Nach Geist die Welt und kündet hell

⢭⚄ࢆồࡵ࡚㜚࠸ࠊ

Aus Menschenlippen ewige Erfahrung.

ே㛫ࡢཱྀࡽỌ㐲ࡢ⤒㦂ࡀ࿌▱ࡉࢀࡿࠋ
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Nach Sprache sehnt sich alles Leben,

࠶ࡽࡺࡿ⏕ࡣゝㄒࢀࠊ

In Wort und Zahl, in Farbe, Linie, Ton

ࡇࡤᩘᏐࠊⰍᙬࠊ⥺ࠊ㡢ࡢ୰࡛ࠊ

Beschwört sich unser dumpfes Streben

⚾ࡓࡕࡢ㕌㔜࡞ດຊࡣ⮬ࡽࢆࡧぬࡲࡋࠊ

Und baut des Sinnes immer höhern Thron.

ពࡢ⋢ᗙࢆࡲࡍࡲࡍ㧗ࡃᡴࡕᘓ࡚ࡿࠋ


In einer Blume Rot und Blau,

୍ࡘࡢⰼࡢ㉥㟷ࠊ

In eines Dichters Worte wendet

୍ேࡢリேࡢࡇࡤࡢ୰࡛ࠊ

Nach innen sich der Schöpfung Bau,

ᖖጞࡲࡾỴࡋ࡚⤊ࢃࡽ࡞࠸

Der stets beginnt und niemals endet.

㐀ࡢᘓタࡣෆ㠃ྥ࠺ࠋ

Und wo sich Wort und Ton gesellt,

ࡑࡋ࡚ࡇࡤ㡢ࡀຊࢆྜࢃࡏࠊ

Wo Lied erklingt, Kunst sich entfaltet,

ḷࡀ㡪ࡁࠊⱁ⾡ࡀᒎ㛤ࡍࡿࡇࢁ࡛ࡣࠊ

Wird jedesmal der Sinn der Welt,

ࡑࡢᗘୡ⏺ࡢࠊᏑᅾࡢࠊ

Des ganzen Daseins neu gestaltet,

ពࡀ᪂ࡓᙧᡂࡉࢀࠊ

Und jedes Lied und jedes Buch

࠶ࡽࡺࡿḷࠊ࠶ࡽࡺࡿ᭩≀ࠊ

Und jedes Bild ist ein Enthüllen,

࠶ࡽࡺࡿ⤮ࡣࠊ୍ࡘࡢ㛤♧࡛࠶ࡾࠊ

Ein neuer, tausendster Versuch,

⏕ࡢ୍ᛶࢆ‶ࡓࡑ࠺ࡍࡿࠊ

Des Lebens Einheit zu erfüllen.

ᗘࠎ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠊ࠸ࡘࡶ᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ

In diese Einheit einzugehn,

ࡇࡢ୍ᛶཧධࡏࡼࠊ

Lockt euch die Dichtung, die Musik,

ᩥᏛࡶ㡢ᴦࡶࠊྩࡓࡕࢆㄏ࠺ࠊ

Der Schöpfung Vielfalt zu verstehn

㐀ࡢከᵝࡉࢆ⌮ゎࡍࡿࡣࠊ

Genügt ein einziger Spiegelblick.

ࡓࡗࡓ୍ࡘࡢ㙾ീ࡛㊊ࡾࡿࡢࡔࠋ

Was uns Verworrenes begegnet,

⚾ࡓࡕࡶࡘࢀࡓᙧጼ࡛ฟ࠺ࡶࡢࡶࠊ

Wird klar und einfach im Gedicht:

リࡢ୰࡛ࡣ᫂░࡛༢⣧࡞ࡿࠋ

Die Blume lacht, die Wolke regnet,
Die Welt hat Sinn, das Stumme spricht.

ⰼࡣ➗࠸ࠊ㞼ࡣ㞵ࢆ㝆ࡽࡏࠊ
㸯㸷㸧

ୡ⏺ࡣពࢆᣢࡕࠊ㯲ࡋࡓࡶࡢࡀヰࡋጞࡵࡿࠋ


 ࣊ࢵࢭࡣࡇࡇ࡛ࠊࠕኴ㝧ࡏࡼࠊⰼࡏࡼࠊࡇࡢୡ⌧㇟ࡍࡿࡶࡢࡢ⌧㇟⾜Ⅽࡣࡑࢀ⮬య⾲⌧
⾜Ⅽ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡑࢀࡒࢀࡣ୍⪅ࡀᏑᅾࡢ⚄⛎ࢆ㛤♧ࡋࡼ࠺ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺ࡣࡇ
ࡤࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ゝㄒ➼ࡢ⾲⌧ᡭẁࢆ࠼ࡽࢀࡓே㛫ࡣࠊࡑࢀࢆ⮬ぬⓗ⏬ࡍࡿ⬟ຊ
ࡀᤵࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࡋ࡚ⱁ⾡ࡢពࡣࠊ㐀ࡢከᵝ
ᛶࢆᫎࡋฟࡍ㙾࡞ࡾࠊୡ⏺ࡢពࢆࡼࡾ᫂░㛤♧ࡋ࡚ࡳࡏࡿࡇ࠶ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
 ࠗࣂࢵࣁࡢ࠶ࡿࢺࢵ࣮࢝ࢱ㸦Zu einer Toccata von Bach㸧࠘㸰㸮㸧ࡣࠊ୍ࡘࡢ࢜ࣝ࢞ࣥసရࢆࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ⱁ⾡ⓗ⾲⌧⾜Ⅽࡋ࡚ㄞࡳゎࡇ࠺ࡋࡓヨࡳゝ࠼ࡿࠋࡇࡢసရࡣࣂࢵࣁࡢ᭷ྡ࡞ࢽ▷
ㄪࡢࠗࢺࢵ࣮࢝ࢱࣇ࣮࢞࠘ࡢ༳㇟ࢆグࡋࡓࡶࡢࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ୍ࡘࡢ㡢ᴦసရࡀࠊᏱᐂ
㐀ࡢ᭱ึࡢ୍▐ࡽࠊୡ⏺ࡢ㦵᱁ࡀᙧᡂࡉࢀࠊ⳹㯇࡞≀ㄒࡀᒎ㛤ࡋࠊ⿕㐀≀ࡀ⚄ࢀ࡚
ୖ᪼ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃ࠸ࡗࡓኊ࡞ᵓᅗࢆᥥࡃࡶࡢࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽゝ࠼ࡤࠊ࣊ࢵࢭࡢ᭱ᚋࡢసࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍせ⣲࡛࠶ࡾࡑࡢࢱࢺࣝࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ࢞
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ࣛࢫ⋢㐟ᡙ㸦das Glasperlenspiel㸧ࠖࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ព࡛ࡢⱁ⾡⾜Ⅽࢆ᭱ࡶ⮬ᅾ㐙⾜࡛ࡁࡿ
ࡓࡵᵓࡉࢀࡓ⌮ゝㄒ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ᚓࡿࠋ㸰㸯㸧
 ࠗⲨ㔝ࡢ⊋㸦Der Steppenwolf㸧࠘㸦1927 ᖺ㸧Ⓩሙࡍࡿࠕ㨱⾡ሙࠖࡣࠊ࠸ࢃࡤࠕಶேࡢෆ⏺
ࡢෆᐜࢆ⮬ᅾ⏝࠸࡚ࡢ㐟ᡙ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ࣊ࢵࢭࡣࡑࡇ୍࡛ேࡢே㛫ࡢෆ⏺ࡢᵓ⠏ࡢ᪉ἲࢆᶍ
⣴ࡋࡓࡢࡔࡀࠊࠕ࢞ࣛࢫ⋢㐟ᡙࠖࡣࠊࡑࢀࢆࡉࡽᒎ㛤ࡋ࡚⪃ࡉࢀࡓࠊࠕᏱᐂࡢ⢭⚄ෆᐜࢆ
⏝࠸࡚ࡢ⮬ᅾ࡞㐟ᡙࠖࢆྍ⬟ࡍࡿ⌮ゝㄒ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸰㸰㸧ࡑࡋ࡚ࠊ㐟ᡙࡢࡶࡗࡶ῝࠸┦
ࡘ࠸࡚ࠊ࣊ࢵࢭࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Es bedeutete eine erlesene, symbolhafte Form des Suchens nach dem Vollkommenen, eine sublime
Alchimie, ein Sichannähern an den über allen Bildern und Vielheiten in sich einigen Geist, also an Gott. So
wie die frommen Denker früherer Zeiten etwa das kreatürliche Leben darstellten als zu Gott hin unterwegs
und die Mannigfaltigkeit der Erscheinungswelt in der göttichen Einheit erst vollendet und zu Ende gedacht
sahen, so ähnlich bauten, musizierten und philosophierten die Figuren und Formeln des Glasperlenspieles
in einer Weltsprache, die aus allen Wissenschaften und Künsten gespeist war, sich spielend und strebend
dem Vollkommenen entgegen, dem reinen Sein, der voll erfüllten Wirklichkeit. 㸰㸱㸧
ࡑࢀࡀពࡋࡓࡶࡢࡣ⪅ࡢ᥈ồࡢ୍ࡘࡢ⢭㑅ࡉࢀࡓ㇟ᚩⓗ࡞ᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊὙ⦎ࡉࢀࡓ㘐㔠⾡
࡛࠶ࡾࠊ࡚ࡢീከᵝᛶࢆ㉸࠼࡚⮬ࡽࡢෆ࠾࠸୍࡚࡞ࡿ⢭⚄ࠊ༶ࡕ⚄ࡢ᥋㏆࡛࠶ࡿࠋ᫇ࡢ
ᩗ࡞ᛮᐙࡓࡕࡀࠊ࠼ࡤ⿕㐀≀ࡢ⏕ࢆ⚄ࡢ㏵ୖ࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚ླྀ㏙ࡋࠊ⌧㇟⏺ࡢከᵝᛶ
ࢆ⚄ⓗ࡞୍ᛶࡢ୰࡛ึࡵ࡚ᡂࡉࢀࠊ⤊ࢃࡾࡲ࡛⪃࠼ᢤࢀࡿࡶࡢࡳ࡞ࡋࡓࡼ࠺ࠊࡑࢀ㢮
ఝࡋࡓ᪉࡛࢞ࣛࢫ⋢㐟ᡙࡢグྕබᘧࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᏛၥⱁ⾡ࡽ㣴ศࢆᚓࡓୡ⏺ㄒ࠾࠸࡚ࠊ
㐟ᡙⓗ⪅ࠊ⣧⢋࡞Ꮡᅾࠊ‶ࡓࡉࢀࡓ⌧ᐇྥ࠸ࡘࡘࠊᘓ⠏ࡋࡓࡾ₇ዌࡋࡓࡾဴ
Ꮫࡋࡓࡾࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺࣊ࢵࢭࡣࠊ
୍ᛶ㏕ࡿ⾲⌧άືࢆⱁ⾡ⓗᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢ⌮ࡢ㐨ලࡋ࡚
ࠕ࢞
ࣛࢫ⋢㐟ᡙࠖ࠸࠺ゝㄒࢆᵓࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㐟ᡙࡢᐇ₇ࡢ≧ἣࢆࠊ࣊ࢵࢭࡣྠྡࡢ
リࡢ୰࡛ḟࡢࡼ࠺⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Musik des Weltalls und Musik der Meister

Ᏹᐂࡢ㡢ᴦྡேࡓࡕࡢ㡢ᴦ

Sind wir bereit in Ehrfurcht anzuhören,

⏽ࡲࡗ࡚⪥ࢆഴࡅࠊ

Zu reiner Feier die verehrten Geister

ᜨࡲࢀࡓ௦ᩗࢃࢀࡓ㟋ࡓࡕࢆ

Begnadeter Zeiten zu beschwören.

Ύࡽ࡞⚃ࡧฟࡑ࠺ࠋ


Wir lassen vom Geheimnis uns erheben

⚾ࡓࡕࡣࠊᛮ㆟࡞ᩥᏐබᘧࡢ⚄⛎ࡼࡾ㧗ࡵࡽࢀࡿࠋ


Der magischen Formelschrift, in deren Bann

ࡑࡢ㨱ຊࡢ୰࡛

Das Uferlose, Stürmende, das Leben

ᯝ࡚ࡋ࡞ࡁࡶࡢࠊ྿ࡁⲨࢀࡿࡶࡢࠊ⏕ࡀࠊ

Zu klaren Gleichnissen gerann.

 ᫂ᬓ࡞ẚ႘จ⤖ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠊ࠶ࡢᩥᏐࡔࠋ
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Sternbildern gleich ertönen sie kristallen,

 ẚ႘ࡣᫍᗙࡶఝ࡚Ỉᬗࡢ㡪ࡁࢆⓎࡋࠊ

In ihrem Dienst ward unserm Leben Sinn,

 ࡑࢀࡢዊ࠾࠸࡚ᡃࠎࡢ⏕ពࡀ࠼ࡽࢀࠊ

Und keiner kann aus ihren Kreisen fallen

 ࡑࡢ࿘ࡽⴠࡕ⾜ࡃ⪅ࡣࠊ

Als nach der heiligen Mitte hin.

 ᚲࡎࡸ⪷࡞ࡿ୰ᚰⴠࡕ࡚࠸ࡃࡢࡔࠋ

㸰㸲㸧


 ࡇࡇࡣࠊᏱᐂㄽⓗ࡞ᗈࡀࡾࢆᣢࡘど⥺ࢆ๓Ᏹᐂࡢዟࡢ㛤㝞ࡀ┠ᣦࡉࢀࡿࠊኊ࡞ᘧࡢ
ሙࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡤᏱᐂࡢෆ㠃࠾ࡅࡿᏱᐂࡢ⮬ぬࡢḟඖࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ࢞
ࣛࢫ⋢㐟ᡙࠖࡣࠑෆ㠃ࡢ㐨ࠒࢆᏱᐂㄽⓗ࡞ḟඖࡲ࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓࢃ
ࡅ࡛࠶ࡿࠋ

㸦⤖ㄽ㸧

 ➨ 1 ḟᡓᮇࡲ࡛ࡢ࣊ࢵࢭࡣࠊၿࡸ⨾ࢆయ⌧ࡍࡿ⤯ᑐ⪅ࢆᕼồࡋࠊࡑࡢヨࡳࡢᅔ㞴ࡉ⤯ᮃࡋ
ࡓࢃࡅࡔࡀࠊࠗ⚄Ꮫ᩿❶࠘༶ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࡑࢀࡣே㛫ᙧᡂࡢṌࡳࡢ➨ 2 ẁ㝵࡛ࡢႠࡳᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
 ୰ᮇ௨㝆ࡢ࣊ࢵࢭࡣࠊၿᑐࡍࡿᝏࠊ⨾ᑐࡍࡿ㓶ࡢᏑᅾࢆࡶཷࡅධࢀࠊᵝࠎ࡞ᴟᑐ❧ࡢ㔜
ᒙⓗ࡞ᒎ㛤ࡋ࡚⌧ୡࡢႠⅭࢆᤊ࠼ࠊ↓ᖖᛶࢆࡶཷࡅධࢀࡘࡘࠊࡇࡢୡ࠾ࡅࡿ⏕ࢆ⫯ᐃࡋࡼ࠺
ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࡑࡢ⫯ᐃࢆྍ⬟ࡍࡿṔྐⓗ࡞ᒎᮃࢆྍ⬟ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢࡀࠊ୍⪅ࡽὶฟ
ࡋ࡚ࡲࡓ୍⪅ᅇᖐࡋࡼ࠺ࡍࡿୡ⏺ࡢṌࡳࢆどぬࡍࡿࠊᏱᐂㄽⓗᗁどࡢࣔࢳ࣮ࣇࡔࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚࣊ࢵࢭࡗ࡚ⱁ⾡ࡢ᭱㧗ࡢࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ⌧㇟ࡢ⫼ᚋ⛎ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᏱᐂ
ㄽⓗ࡞ḟඖࢆẚ႘ⓗ㛤♧ࡋ࡚ぢࡏࡿࡇ࠶ࡗࡓࠋ
 ⌧ᐇࡢᨻࡀᝒࡢᴟ㐩ࡋࡓ 1930㹼40 ᖺ௦࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୍ぢ௦ࡽࡅ㞳ࢀࡓ⌮
ࢆ㏣ồࡋ⥆ࡅࡓࡇࡣࠊᮏேࡶࡋࡤࡋࡤゝ࠺ࡼ࠺ࠊࢻ࣭࣮ࣥ࢟࣍ࢸⓗ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋᩥᏛྐⓗ࡞グ㏙ࡢ୰࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺どⅬࡽ࣊ࢵࢭᢈุࡢ┠ࡀྥࡅࡽࢀࡿࡇࡣᑡ࡞ࡃ
࡞࠸ࠋ
 ࡋࡋࠊࡶࡋࡶ࣊ࢵࢭᩥᏛ⌧௦ⓗព⩏ࡀ࠶ࡿࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࡲࡉࠊ⌧௦⏕ά࠾࠸࡚ࡣ
ࡲࡍࡲࡍᛀࢀࡽࢀࡀࡕ࡞ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㉸㉺ⓗ࡞ḟඖࡢࢃࡾࡢ㔜せࡉࢆ㉳ࡉࡏࡿⅬ࠶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡑࡋ࡚ࡑࡢㄝࡃࡇࢁࡣࠊࡼࡃ⪃࠼࡚ࡳࡿࠊࠕࢇ࡞ே⏕ࡢࢇ࡞ᒁ㠃ࡶࠊษࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ዟ῝࠸ࡶࡢࡀᐟࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࠊྛேࡢᖹซ࡞ே⏕ࢆ⣲ᮔ⫯ᐃࡍࡿே⏕ほ⾜
ࡁ╔ࡃࡼ࠺ᛮ࠼ࡿࠋࠕࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡸ⤒῭ୖࡢᚲせ࡞ࢆඖࠊ⌮ࡸࡋ࡚እࡽ࠼
ࡽࢀࡿࡶࡢ㋀ࡽࡉࢀࡎࠊᆅ㐨⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉ࢆษࡋ࡚࠸ࡅࠖ࠸ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀࠊࡑࡇ
ࡣ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢩࢵࢲ࣮ࣝࢱࡀࡑ࠺࡞ࡗࡓࡼ࠺ࠊ୍ேࡢᖹซ࡞ே㛫ࡢෆୡ⏺
ࡢዟ῝ࡉࡀ⏕ࡁ⏕ࡁᜥ࡙࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࠊㄡࡶࡀࡑࢇ࡞ࠕዟ⾜ࡁࡢ῝࠸ᬑ㏻ࡢேࠖ࡞ࡗ࡚ࡃ
ࢀࢀࡤⰋ࠸ࠊ࣊ࢵࢭࡣ㢪ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᭱ᚋࠊ᪥ᮏࡶ㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᬌᖺࡢ୍ࡘࡢリࠊࠗ᪥ᮏࡢ᳃ࡢ㇂㛫࡛㢼㞵ࡉࡽࡉࢀࡿྂ࠸
ീ㸦Uralte Buddha-Figur in einer japanischen Waldschlucht verwitternd㸧࠘ࢆᘬ⏝ࡋࡼ࠺ࠋ
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Gesänftigt und gemagert, vieler Regen

ᰂࡸࡏ⣽ࡾࠊከࡃࡢ㞵

Und vieler Fröste Opfer, grün von Moosen

ᐮẼࡉࡽࡉࢀࠊ⥳ⱏࡴࡋ࡚ࠊ

Gehn deine milden Wangen, deine großen

࠶࡞ࡓࡢඃࡋ࠸㢋ࠊࡁ࡞

Gesenkten Lider still dem Ziel entgegen,

అࡏࡽࢀࡓ▛ࡣࠊ㟼┠ᶆྥࡗ࡚⾜ࡃࠊ

Dem willigen Zerfalle, dem Entwerden

Ᏹᐂࡢ୰࡛ࡢࠊᙧࡶቃࡶ࡞ࡁࡶࡢࡢ୰࡛ࡢࠊ

Im All, im ungestaltet Grenzenlosen.

ᚑ㡰࡞ᔂቯᾘ⁛ࠋ

Noch kündet die zerrinnende Gebärde

⁐ゎℜࡋࡓࡑࡢ㌟ࡾࡣࠊࡣࡲࡔ

Vom Adel deiner königlichen Sendung

࠶࡞ࡓࡢẼ㧗࠸ࡢᑛࡉࢆ࿌ࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ

Und sucht doch schon in Feuchte, Schlamm und Erde, ᪉ࠊ‵ẼἾᅵࡲࡳࢀࠊ
Der Formen ledig, ihres Sinns Vollendung,

ᙧࢆኻ࠸ࠊ᪤ࡑࡢពࡢ⤖ࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊ

Wird morgen Wurzel sein und Laubes Säuseln,

᫂᪥ࡣᮌࠎࡢ᰿ࠊⴥࡢࡑࡼࡂ࡞ࡾࠊ

Wird Wasser sein, zu spiegeln Himmels Reinheit,

Ύࡽ࡞ኳࢆᫎࡍỈ࡞ࡾࠊ

Wird sich zu Efeu, Algen, Farnen kräuseln, 㸫

࢟ࢷࢱࡸ⸴ࡸࢩࢲ࡞ࡗ࡚

Bild allen Wandels in der ewigen Einheit.

Ọ㐲ࡢ୍ᛶࡢ୰࡛ࡢ࡚ࡢኚᐜࡢ㇟ᚩ࡞ࡿࠋ

㸰㸳㸧

ࢆᕳࡁ͐͐ࠊ


 ᐦே㢮ᩆ῭ࡢពᚿࢆᢪࡁࡘࡘࠊ㔝❧ࡕ㢼㞵ࡉࡽࡉࢀࠊᙧࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡃ⣲ᮔ࡞ീࡢ
ጼࠊ࣊ࢵࢭࡣ↓ᖖࡢယࢀࡳࢆឤࡌࡿࡀࠊ୍᪉ࠊࡑࡇᐟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕỌ㐲ࡢ୍ᛶࠖࡢගࢆࠊ
ࡋࡴࡼ࠺ࡳࡋࡵ࡚࠸ࡿࠋᏱᐂㄽⓗ࡞ᗁどࡢධཱྀࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿࡇࢁ㛤ࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛࠶ࡿࠋ̿̿ࡇࡢࡼ࠺࡞ቃᆅࡀࠊ࣊ࢵࢭᩥᏛࡢ᭱⤊ⓗ࡞฿㐩Ⅼ࡞ࡗࡓࠋ


せཧ↷ᩥ⊩

Hermann Hesse: Gesammelte Schriften, 7 Bde., Frankfurt a. M. Suhrkamp 1957.㸦ὀ࠾࠸࡚ࡣ GS ␎グ㸧
Hermann Hesse: Gesammelte Briefe 4, Frankfurt a. M. Suhrkamp 1986.㸦ὀ࠾࠸࡚ࡣ GB ␎グ㸧
Hermann Hesse: Sämtliche Werke, 20 Bde., Frankfurt a. M. Suhrkamp 2001-2005.㸦ὀ࠾࠸࡚ࡣ SW ␎グ㸧


Friedrich Bran: Religion der Kunst. Bekenntnisse Hermann Hesses in seinem Briefwechsel mit Helene Voigt-Diederichs und Karl
Isenberg, in: Friedrich Bran / Martin Pfeifer: Hermann Hesse und die Religion, Bad Liebenzell Bernhard Gengenbach 1990,
S. 167-171.
Ursula Chi: Die Weisheit Chinas und "Das Glasperlenspiel", Frankfurt a. M. Suhrkamp 1976.
Adrian Hsia: Hermann Hesse und China. Darstellung, Materialien und Interpretation, Frankfurt a. M. suhrkamp taschenbuch
673 1981.
Walter Jens: Rebellion gegen den Sonntagsgott. Hermann Hesse, in: Walter Jens / Hans Küng: Anwälte der Humanität, München
Piper 1993, S. 39-59.
Reso Karalaschwili: Hermann Hesse, Frankfurt a. M. Surhkamp 1993.
Joseph Mileck: Hermann Hesse. Biography and Bibliography, Barkeley Univ. of California Press 1977.
Peter Spycher: Eine Wanderung durch Hermann Hesses Lyrik, Bern Peter Lang 1990.
㧗ᶫಟࠕ୕ࡘࡢ㨱⾡ሙ 㸫࣊ࢵࢭࡢࠑෆ㠃ࡢ㐨ࠒࡢ㐃⥆ᛶࠖ㸦㧗ᶫಟ⦅ࠗ㏨㑊㸭ᑐᓖ㸭㉸ඞ ࣐࣭࣊ࣝࣥ࣊ࢵࢭ࠾
ࡅࡿࠑෆ㠃ࡢ㐨ࠒࡢㅖ┦࠘ࠊ᪥ᮏ⊂ᩥᏛ◊✲ྀ᭩ 033ࠊ2005 ᖺࠊ24㹼35 㡫㸧
ⱝᮡ្ࠗ㔝ࡢష࠘㸦ᮾிඖ♫㸧1957 ᖺ
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ὀ

1 Walter Jens ࡣ࣊ࢵࢭࡢ᐀ᩍᛶࡘ࠸࡚ࠊࠕࡇࢇ᐀

17 SW10, S. 246. 1918 ᖺ 1 ᭶ 21 ᪥సࠋ

ᩍⓗࡔࡀᩍ⩏ⓗ࣭ᩍⓗ࡛ୡ⏺ᑐࡋ࡚㛤ࢀ࡚࠾

18

ࡾࠊྛࠎࡢ᐀ᩍࢆୡ⏺ࡢᚰࡢ㘽ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸

Romantik㸧࠘࠾࠸࡚࣊ࢵࢭࡣࠊᮾὒᛮࡢ㛵ࢃࡾ࠾

࠺ᙧ࡛ࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ Jens, S. 45.



1926 ᖺᇳ➹ࡋࡓ࣐ࠗࣟࣥ⩏ࡢ⢭⚄㸦Geist der

࠸࡚ࠊ୍ᛮࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋ

2 SW12, S. 130-134.

ࠕ࿘▱ࡢࡼ࠺ࠊྂ࠸ᮾὒࡢᩍ࠼᐀ᩍࡢ୍㒊ࡣࠊኴྂࡢ

3 SW12, S. 152-164.

୍ᛶࡢᛮࢆᇶ♏ࡋ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ࡢ⾲ࢃࢀࡢከᵝᛶࠊ

4 Reso Karalaschwili ࡣࡇࡢほⅬࢆ⮬ࡽࡢ࣊ࢵࢭ◊✲ࡢᇶ

↓ᩘࡢᙧጼࢆ⏝࠸࡚ࡢ⏕ࡢ㇏࡛ከᙬ࡞㐟ᡙࡀࠊࡑࡢ㐟ᡙ

㍈ࡋࠊᵝࠎ࡞ഃ㠃ࡽ᥀ࡾୗࡆ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ᰿ᗏ࠶ࡿ⚄ⓗ࡞୍⪅㑏ඖࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧㇟⏺

5

ࡢ࡚ࡢᙧ࠶ࡿࡶࡢࡣࠊࡑࢀ⮬య࡛Ꮡᅾࡍࡿᚲ↛ⓗ࡞ࡶࡢ

ฟⓎᮇࡢ࣊ࢵࢭࡢ᐀ᩍᛶࡘ࠸࡚ࡣ Bran ࡀࠊ▷࠸࡞ࡀ

ࡽⓗ☜ࡑࡢᛶ㉁ࢆᥥࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐟ᡙࡋ࡚ࠊ㏿ࡸ㐣ࡂཤࡗ࡚࠸ࡃᙧ

6 SW10, S. 9. 1898 ᖺ㡭సࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢㄽᩥࡋࡓ⩻ヂ

ᡂ≀ࡢᛁࡋ࡞࠸㐟ᡙࡋ࡚ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢᙧᡂ≀

ࡣ࡚ᣋヂ࡛࠶ࡿࠋ

ࡣࠊ⚄ࡢ྾ඹྤࡁฟࡉࢀࡓࡾ྾࠸㎸ࡲࢀࡓࡾࡋ࡞ࡀ

7 SW10, S. 164. 1907 ᖺ 5 ᭶సࠋ

ࡽୡ⏺ࡢయࢆᙧసࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡀࠊࡋࡋࡇࢀࡽࡢᙧ

8

࠶ࡿࡶࡢࡢࡑࢀࡒࢀࡣࠊᡃࡶỢࡶࠊ᪉ࡶᩛࡶࠊື≀ࡶே

࣊ࢵࢭࡢࣥࢻ࣭୰ᅜᛮࡢ᥋ゐ㛵ࡋ࡚ࡣࠊHsia

 Chi ࡀヲࡋ࠸ࠋ

㛫ࡶࠊཎึࡢ୍⪅ࡢ▐㛫ⓗ࡞⌧㇟ࠊ᮰ࡢ㛫ཷ⫗ࡋࡓㅖ㒊ศ

9 SW10, S. 160. 1905 ᖺ㡭సࠋ

ࡍࡂࡎࠊᖖ୍⪅ᅇᖐࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶

10 SW10, S. 171f. ࡇࡢリࡣᚑ᮶ࡣリ㞟ࡢ 1903㹼1910 ᖺࡢ

ࡿࠋࠖ㸦SW14, S. 388.㸧

❶ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸦GS5, S. 556f.㸧ࠊSW10 ࡛ࡣ 1915

 ࣊ࢵࢭࡣࡇࡇ࡛࣐ࣟࣥ⩏ྂ⩏ࡢᑐẚࢆヨࡳࠊ⚄

ᖺ 3 ᭶సࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1911 ᖺึ∧ࡢリ㞟ࠗ㏵ୖ㸦Unter-

ⓗ୍ᛶࡢࢀࢆ࣐ࣟࣥ⩏ࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᚩࡋ࡚ᣲࡆ

wegs㸧࠘ࡀ 1915 ᖺቑ⿵ࡉࢀࡓ㝿ຍ࠼ࡽࢀࡓసရ࡛࠶

࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡏࡼࠊࢤ࣮ࢸ➼ࠊ18㹼19 ୡ⣖ࡢࢻࢶ

ࡾࠊ࠾ࡑࡽࡃࡑࢀࡀṇࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦vgl. Mileck, S.

ᩥᏛࡽࡢᙳ㡪ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࣊ࢵࢭࡢ୍ᛮࡀ

448, 595㸧࠸ࡎࢀࡏࡼࠊ1916 ᖺ࣊ࢵࢭࡀ⢭⚄ศᯒฟ

ᮾὒᛮࡢ᥋ゐࡽᙧᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀㄞࡳ

࠺๓ࡢసရ࡛࠶ࡿࠋ

ྲྀࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ㄝࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡣࠊඛᘬ⏝ࡋࡓ

11 SW8, S. 282f.

ࠗࢡࣦ࣮ࣛࣥࢢࢼ࣮࠘ࡢ⤊⤖㒊ࡢࠊ⌮ㄽⓗ࡞ゎㄝ

12 Karalaschwili ࡶࠗࢡࣦ࣮ࣛࣥࢢࢼ࣮࠘ࠗࢩࢵ

ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢲ࣮ࣝࢱ࠘ࡢ⤊⤖㒊ゐࢀࠊࡑࢀࢆࠕෆⓗ࡞ࡶࡢእⓗ࡞

19 SW10, S. 309f. 1928 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥సࠋ

ࡶࡢࡀྜὶࡋྜࡗ࡚ࠊୡ⏺ࡀ㨦࡞ࡾ㨦ࡀୡ⏺࡞ࡿ⏬

20 SW10, S. 331. 1935 ᖺ 5 ᭶ 10 ᪥సࠋ

ീࠖゎ㔘ࡋ࡚࠾ࡾ㸦S. 164㸧ࠊࡲࡓࡑࢀ␃ࡲࡽࡎࠊෆ

21 ௨ୗࡢࠕ࢞ࣛࢫ⋢㐟ᡙࠖ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡣࠊᣋㄽࠕ୕ࡘ

㠃እ㠃࣭ᑠᏱᐂᏱᐂࡢ୍⮴ࢆࡇࡢㄽᩥࡢෑ㢌࡛ゐࢀ

ࡢ㨱⾡ሙࠖࡢヱᙜ㒊ࢆせ⣙ࡋࠊࡉࡽᒎ㛤ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶

ࡓே㛫ࡢᡂ㛗㐣⛬ࡢ➨ 3 ẁ㝵ࡢ≉ᚩࡋࠊ࣊ࢵࢭࡢせస

ࡿࠋ

ࡢ༙ࡣࠊࡑࡢ⤊⤖㒊࠾࠸࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ẁ㝵ᒎ㛤

22 vgl. SW5, S. 11.

ࡋ࡚࠸ࡿᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸦S. 166f.㸧ࠋ

23 SW5, S. 35.

13 SW10, S. 246. 1918 ᖺ 2 ᭶ 8 ᪥సࠋ

24 SW10, S. 338. 1933 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥సࠋ

14 SW9, S. 123.

25 SW10, S. 390. 1958 ᖺ 12 ᭶ 14 ᪥సࠋ᪥ᮏࡢసᐙࠊⱝᮡ

15 SW10, S. 261. 1919 ᖺ 12 ᭶సࠋ

្㸦1903-87㸧㉗ࡽࢀࡓ┿㞟ࠗ㔝ࡢష࠘ឤ㖭ࢆཷࡅ

16 SW10, S. 256. 1919 ᖺ 2 ᭶సࠋ

࡚᭩࠸ࡓリࠋ㸦vgl. GB4, S. 323.㸧


㸦ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫภ㤋ᰯᩍᤵ㸧
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