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࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣈ࣮ࣟࢺࡢࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡘ࠸࡚
୰ᮧ ᑑ


ࡣࡌࡵ

࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣈ࣮ࣟࢺ (1884㹼1968) ࡣࠊࣇࣛࣥࢶ࣭࢝ࣇ࢝ࡢ⤂⪅࣭㑇✏⦅㞟⪅ࡋ୍࡚⯡
▱ࡽࢀࡿࠋᙼࡣᑠㄝᐙ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡛࠶ࡗࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢳ࢙ࢥࢫࣦࣟ࢟ඹᅜ
⊂❧ᚋࡣࠊࡑࡢࣘࢲࣖẸ᪘ホ㆟ࡢ୍ဨࡋ࡚ࠊࢺ࣐ࢩ࣭࣐ࣗࢧࣜࢡඹᅜࡢᨻᐙࡢ
ὶࢆࡶࡘ࡞ࠊࣘࢲࣖேࡢᆅྥୖࡢࡓࡵᑾຊࡋࡓࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣᑠㄝࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ
(Jüdinnen) ࠘1 ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣘࢲࣖࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓゝࢃࢀࡿ2 ࠋࣘࢲ
ࣖே᪂⪺ࠗ⮬⾨̿̿⊂❧ࣘࢲࣖ㐌ห᪂⪺ (Selbstwehr㸫Unabhängige jüdische Wochenschrift ࠘
(1907㹼1938)

3

ࡣࠊᮏసࡀฟ∧ࡉࢀࡿࡍࡄࠊᮏసὀ┠ࡋࡓࠋᮏసࡀᢞࡆࡅࡓၥ㢟ࡣ࢝

ࣇ࢝ࡶ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᮏసᑐࡍࡿࠗ⮬⾨࠘ࡼࡿᢈุࡢせⅬࢆᩚ⌮ࡋࡓࡢࡕࠊ
ᮏసࡢయᢕᥱࢆヨࡳࡿࠋ
ࠗ⮬⾨࠘ࡣᮏసࢆࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿぢ࡞ࡋ
ࡓࠋゝ࠸࠼ࡿ࡞ࡽࠊࣘࢲࣖࡢẸ᪘⩏ࡣᮏస⍗⑅ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊࡇࡢྰᐃ
ⓗ࡞ホ౯ࡢ⌮⏤ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ


ࢻࢶ⣔ࣘࢲࣖேࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒

ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡣࠊࣘࢲࣖ⣔࣓ࢹࡀᙜヱⴭసὀ┠ࡋࡓࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࢝ࣇ࢝ࢆࡣ
ࡌࡵࡍࡿ㸺ࣉࣛࣁࡢࢻࢶㄒᩥᏛ㸼సᐙࡓࡕ▱ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࣘࢲࣖே᪂⪺ࠗ⮬⾨࠘
࡛ࡣࠊసᐙࡋ࡚ࡢࣈ࣮ࣟࢺࡢጼໃࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ࣓ࢹࡀᙼࢆᢈุࡍࡿ⌮⏤ࡘ࠸࡚ゐ
ࢀ࡚࠾ࡃࡇࡣࠊᮏసࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛ࡶ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ⮬⾨࠘ࡼࡿᮏసࡘ࠸࡚ࡢ
᭩ホࢆ⤂ࡍࡿࡢඛ❧ࡗ࡚ࠊࣘࢲࣖே᪂⪺ࡀᙼࢆᢈุࡍࡿ࠸ࡓࡿ⤒⦋ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 ➨୍ḟୡ⏺ᡓࡢᡓ๓ᮇࡣࢻࢶ⣔ࣘࢲࣖேࡗ࡚ࠊ19 ୡ⣖ࡢྠ⩏ࡽ 20 ୡ⣖ࡢࢼ
ࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࠸ࡓࡿ㌿ᮇࡋ࡚ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋ18 ୡ⣖ၨⵚ⩏ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ጞࡲࡗࡓ
ࣜ࣋ࣛࣝ࡞ࣘࢲࣖ⩏ࡣࠊࢻࢶேࣘࢲࣖேࡢᑐ➼࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊࣘࢲࣖே
ࡼࡿࢻࢶேࡢᛮ⪃࣭⾜ືᵝᘧࡢྠࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄝ࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ19 ୡ⣖ᚋ༙௨㝆
* ᮏㄽᩥࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠 (ⱝᡭ◊✲ࠊㄢ㢟␒ྕ 18K12338ࠊ◊✲௦⾲⪅: ୰ᮧ ᑑ) ࡢຓᡂࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
1
Max Brod: Jüdinnen. Ein Roman (=Jüdinnen). München (Kurt Wolff Verlag) 1911. ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘
ࡽࡢᘬ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊᮏᩥ୰ࢻࢶㄒࡢཎᩥࢆᘬ⏝ࠊヂᩥࡣ⬮ὀධࢀࡿࠋ
2 Iris Bruce: Kafka and Cultural Zionism. Dates in Palestine. Madison (The University of Wisconsin Press) 2007.
3 ࣉࣛࣁ࡛ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢻࢶㄒࡼࡿࣘࢲࣖே᪂⪺ࠋ
ࠗ⮬⾨࠘ࡣࠊࣘࢲࣖࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ (=
ࢩ࢜ࢽࢬ࣒) ࡢᬑཬࢆ┠ⓗࡋ࡚หࡉࢀࡓࠋ➨୍ḟୡ⏺ᡓᮇࡣࠊ࢝ࣇ࢝ࠊࣈ࣮ࣟࢺࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿ㸺ࣉࣛࣁࡢࢻࢶㄒᩥᏛ㸼సᐙࡢከࡃࡀࠊࡑࡢ⦅㞟࣭ฟ∧㛵ࡋࡓࠋࢳ࢙ࢥࢫࣦࣟ࢟
ඹᅜ⊂❧ (1918 ᖺ 10 ᭶) ࢆ⤒࡚ࠊ1922 ᖺ௨㝆ࠊ
ࠗ⮬⾨࠘ࡣࡑࡢࢧࣈࢱࢺࣝࡋ࡚ࣘࢲࣖẸ᪘᪂
⪺ (Jüdisches Volksblatt) ࠖࢆ᥇⏝ࡋࠊ
ࠗ⮬⾨㸫ࣘࢲࣖẸ᪘᪂⪺ (Selbstwehr㸫Jüdisches Volksblatt) ࠘ࡣࠊ
ྠඹᅜࣘࢲࣖẸ᪘ᨻඪࡢඪᶵ㛵ㄅ࡞ࡗࡓࠋ࣑ࣗࣥ࣊ࣥㄯࡑࢀ⥆ࡃࢼࢳࢫࢻࢶࡼࡿࢬ
ࢹ࣮ࢸࣥᆅ᪉ᨷ (1938 ᖺ 10 ᭶) ௨㝆ࠊ
ࠗ⮬⾨࠘ࡣᗫห࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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࡞ࡿࠊࣘࢲࣖேࡼࡿୡㄽࡢෆ㒊ࡽࠊࢻࢶேࡢྠࢆ㏻ࡌࡓᑐ➼㛵ಀࡢᵓ⠏ࡢྍ⬟ᛶ
⩏ࡀ࿊ࡏࡽࢀ࡚ࡃࡿࠋྠ⩏ࡢᢈุ⪅ࡽࡣࠊࣘࢲࣖேࢆࢻࢶேᑐ➼࡞ࠕࣘࢲࣖࡢ
ࢿࢩࣙࣥࠖぢ࡞ࡑ࠺ࡍࡿどᗙࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋ
 ྠ⩏ࡣࠊࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࢆᐃ⩏࡙ࡅࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ᐀ᩍⓗᖐᒓᩥⓗᖐᒓࢆ᫂☜༊
ูࡋࡓࠋྠ⩏࡛ࡣࠊࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࡣࠊ᐀ᩍⓗᖐᒓࡼࡗ࡚ࡢࡳỴᐃ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᙼࡽࡢ⌮ࡣࠊࣘࢲࣖࡢ᐀ᩍⓗᖐᒓࢻࢶࡢᩥⓗᖐᒓࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡇ⨨ࢀࡿࠋ୍
᪉࡛ࠊࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡣࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࢆᇶ♏࡙ࡅࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊࣘࢲࣖࡢ᐀ᩍⓗᖐᒓᩥⓗᖐ
ᒓࢆ༊ูࡋ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࣘࢲࣖࡢẸ᪘⩏⪅ࡣࠊࣘࢲࣖࡢ᐀ᩍ࣭ᩥⓗᖐᒓࢻ
ࢶ㏆௦ᩥࡣࠊ⼥⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
୍⯡ⓗࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡣẸ᪘ᩥࡢᵓ⠏ࢆ┠ᶆࡍࡿࠋࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡣࡑࡢ㐣⛬࡛ࠊࣘࢲ
ࣖࡢẸ᪘ᩥᏛ╔┠ࡋࡓࠋࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢどᗙࡽࡣࠊࢻࢶㄒసᐙࡣࠊࢻࢶㄒࡼࡿ
ࣘࢲࣖࡢẸ᪘ᩥᏛࡢ㐀࠸࠺సᐙࡢࡀせㄳࡉࢀࡿࠋ
ࠗ⮬⾨࠘ࡣࠊࣘࢲࣖேࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ
↓㛵ᚰ࡛࠶ࡿ࠸࠺⌮⏤ࢆᣲࡆ࡚ࠊࣈ࣮ࣟࢺࢆᢈุࡋࡓࠋᙼࡢ↓㛵ᚰࡣࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ᑐ
ࡍࡿࡑࢀゝ࠸࠼ࡽࢀࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡍࡀࠊࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡣసᐙࡢᏑᅾព⩏ࢆࠊẸ᪘ᩥᏛࡢ㐀
ぢฟࡋ࡚࠸ࡓࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘࠸࠺ࢱࢺࣝࡢ㏻ࡾࠊ☜ࣘࢲࣖேࢆグ㏙
ࡋࡓࠋࡋࡋࠊẸ᪘⩏⪅ࡣࠊᙼࡽࡢᮇᚅᮏస࠾ࡅࡿⓏሙே≀ࡢ⾜ືࡢ࠶࠸ࡔ⁁ࢆ
ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋ
ࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡣࣈ࣮ࣟࢺᑐࡋ࡚ࠊࢻࢶᩥᾐࡗࡓ୰ὶࡢࣘࢲࣖே࡛ࡣ࡞ࡃࠊすḢ㏆௦ᩥ
ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡍࠊ᪂ࡋ࠸ࣘࢲࣖேീࡢ㐀ࢆࡏࡲࡗࡓゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࠗ⮬⾨࠘ࡼࡿᮏసࡘ
࠸࡚ࡢホㄽࡣࠊࣈ࣮ࣟࢺࡗ࡚ࠊ⮬㌟ࡢẸ᪘ᛶࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢ㛵ࢆ࠺࡞ࡀࡍࡁࡗࡅ
࡞ࡗࡓホ౯ࡉࢀࡿࠋ


ࣇ࣮ࢦ࣭࣐࣊ࣝࣥࡼࡿࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ᑐࡍࡿᢈุ

1911 ᖺ 5 ᭶ࠊ
ࠗ⮬⾨࠘ࡣࣇ࣮ࢦ࣭࣐࣊ࣝࣥ (Hugo Hermann) ࡼࡿᮏసࡘ࠸࡚ࡢホㄽࢆᥖ
㍕ࡋࡓࠋ᭩ホ࠶ࡓࡾࠊ࣐࣊ࣝࣥࡣࣛࣇ࢚ࣝ (Raphael) ࣮ࣘࣜ࢘ࢫ (Julius) ࠸࠺ேࡢ
ᯫ✵ே≀ࢆタᐃࡋࡓࠋࣛࣇ࢚ࣝࡣᘚㆤேࡋ࡚᭩ホᑐ㇟సࢆ᧦ㆤࡍࡿࠋࣛࣇ࢚ࣝࡢᘚㆤ
ᑐࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࣜ࢘ࢫࡣࡑࡢḞⅬࢆᣦࡍࡿࠋ᭩ホࡣุグ㘓ࡢࡼ࠺࡞యࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Raphael. Hast du den Roman von Max Brod schon gelesen? Es ist noch nicht der jüdische Roman, noch
immer nicht, aber es ist schon viel, doch schon ein jüdischer Roman. Du weißt, ich lechze nach dem
jüdischen Roman. Dem Roman der Juden, worin ihre Vergangenheit stillschweigend steckt und woraus
ihre Zukunft als Möglichkeit sich ergeben wird. Nun ist ein großer Schritt vorwärts getan. Kennst du das
Buch schon?
Julius. Ja, ich hab‘ es gelesen, zweimal sogar.4
4

Hugo Hermann: „Jüdinnen“. Ein Roman von Max Brod. Ein Gespräch darüber von Hugo Hermann. In:
Selbstwehr㸫Unabhängige jüdische Wochenschrift (=SW). 5 Jahrgang, 1911, Nr. 20 (19. Mai), S. 2f., hier S. 2.
ࣛࣇ࢚ࣝ: ࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣈ࣮ࣟࢺࡢᑠㄝࢆㄞࢇࡔ㸽࠶ࡢᑠㄝࡣࠊᮍࡔࣘࢲࣖࡢᑠㄝ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౫
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 ࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡣࠕࣘࢲࣖேᑠㄝ (Judenromane) ࠖࡶゝ࠸࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢඛ㥑ࡋ࡚ࠊ
࣮ࣘࣜ࢘ࢫࡣࠗࢶࣝࣥࢻࣝࣇࡢࣘࢲࣖே (Die Juden von Zirndorf) ࠘
ࠊ࣮࣭࢝ࣝࢩࣗࣆࢵࢸࣛ
ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘
࣮ (Karl Spitteler) ࡢࠗࢥ࣮ࣥࣛࢺᑡᑚ (Conrad der Leutnant) ࠘5 ࢆᣲࡆࡓࠋ
ࠗࢥ࣮ࣥࣛࢺᑡᑚ࠘ࡢᑐẚࡽࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢேබࡢᑐ↷ⓗ࡞⏕ࡀᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ๓⪅ࡢ
ேබࣇ࣮ࢦ࣭࣮ࣟࢮࣥࢱ࣮ࣝ (Hugo Rosenthal) ࡢᖹซ࡞⏕ᑐࡋ࡚ࠊᑡᑚࡢᝒⓗ࡞Ṛࡀᙉ
ㄪࡉࢀࡿࠋ
 ࣮ࣘࣜ࢘ࢫࡣᮏసࡢ⍗⑅ࢆᣦࡍࡿุࡢᙺࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᙼࡼࢀࡤࠊࡇࡢᑠㄝ
ࡢḞⅬࡣࠊࣈ࣮ࣟࢺࡀᖹᆒⓗ࡛ᆺⓗ࡞ே≀ࢆᥥࡋࡓࡇ࠶ࡿࠋ࣮ࣘࣜ࢘ࢫࡼࡿᢈุࡢ
⫼ᬒࡣࠊ࠶ࡾࡁࡓࡾࡢே≀ࡘ࠸࡚ࡢᥥࡽࡣࠊࡍࡄࢀࡓ≀ㄒࡣ⏕ࡲࢀ࡞࠸࠸࠺ㄆ㆑ࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᢈุᑐࡋ࡚ࠊࣛࣇ࢚ࣝࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ே≀ࡘ࠸࡚ࡢᥥࡽࡶࡍࡄࢀࡓస
ࡣ⏕ࡲࢀ࠺ࡿ࠸࠺ᐇࢆᣲࡆࠊࣈ࣮ࣟࢺࢆ᧦ㆤࡍࡿࠋ
Brod wollte gewiß einen Schritt zu dem jüdischen Roman machen (sonst hätte er ihn doch auch nicht
„Jüdinnen“ betitelt.) Wenn er nun die Juden darstellen will, und durch das Medium eines bestimmten
Juden, so kann er ja eine so ganz besondere, eigentümliche, außerordentliche Persönlichkeit gar nicht
brauchen.6
 ࣛࣇ࢚ࣝࡣࠊ࠶ࡾࡩࢀࡓே≀ࡘ࠸࡚ࡢᥥࡽᬑ㐢ⓗ࡞≀ㄒࡀసࡉࢀ࠺ࡿࡋ࡚ࠊ
ࠗ࢜ࢹࣉࢫ⋤ („König Oedipus“) ࠘ࢆᣲࡆࡿࠋ࣮ࣘࣜ࢘ࢫࡀࣛࣇ࢚ࣝࡢㄝᚓࢆཷࡅධࢀ
ࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊேࡢ࠶࠸ࡔࡣࠊ
ࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡋ࡚ጇᙜࡍࡿࡓࡵࡣࠊᚲࡎࡋࡶഔ
ฟࡋࡓேබࡣᚲせ࡞࠸࠸࠺ྜពࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊேࡣࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡘ࠸࡚ࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡋ࡚ࡣ㐺ษ
࡛࠶ࡿ࠸࠺⤖ㄽࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࣜ࢘ࢫࡣேබࡼࡿุ᩿ࡢ᭕ࡉࢆ
ᣦࡍࡿࠋ
Selbst wenn Brods Buch eine vollkommene Darstellung wäre, könnte es eben als Darstellung nie der
jüdische Roman sein. Denn es widerspricht dem Wesen eines solchen im höchsten Sinne historischen

↛ࡋ࡚ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࡞ࡾࡢⅬ࠾࠸࡚ࡍ࡛ࠊ୍ࡘࡢࣘࢲࣖࡢᑠㄝ࡛ࡣ࠶ࡿࠋྩࡣ▱ࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡰࡃࡣࣘࢲࣖேᑠㄝࢆῬᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋࣘࢲࣖேࡢ㐣ཤࡀ↓ゝࡢࡲࡲ₯ࢇ࡛
࠸࡚ࠊᙼࡽࡢᮍ᮶ࡀྍ⬟ᛶࡋ࡚ࡑࡇࡽ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞ࣘࢲࣖேᑠㄝࢆࠋࡓࡗࡓࠊ๓㐍ࡢ
೧࡞୍Ṍࡀ㋃ࡳฟࡉࢀࡓࠋྩࡣࡇࡢ᭩≀ࡢྡ๓ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸽
࣮ࣘࣜ࢘ࢫ: ࠶࠶ࠋㄞࢇࡔࡉࠊࡋࡶᅇࠋ
5
Ebd.
6
Ebd. ࣈ࣮ࣟࢺࡣ☜ࣘࢲࣖࡢᑠㄝࡢ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡑ࠺ࡋࡓ(ࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤࠊᙼࡣࡇࡢᑠ
ㄝࢆࡑࡶࡑࡶࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘㢟ࡉ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺) ࠋࡉ࡚ࠊᙼࡀࣘࢲࣖேࢆᥥࡋࡼ࠺
ࡍࡿ࡞ࡽࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢࣘࢲࣖே࠸࠺፹యࢆࡗ࡚ࡑ࠺ࡋࡼ࠺ࡍࡿ࡞ࡽࠊᙼࡗ࡚ࠊ≉ู㢼
ኚࢃࡾ࡛ࠊእⓗ࡞ಶேࡣࡲࡗࡓࡃᙺ❧ࡓ࡞࠸ࠋ
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Werkes, die Erscheing des Judentums, diese so komplizierte, vielfältige, widerspruchsvolle Erscheinung
vom Standpunkt nur einer Individualität aus zu betrachten. Es wäre die Aufgabe dieses historischen
Werkes, zu urteilen; die Urteile schon dieses unbedeutenden, kindischen Hugo Rosenthal aber sind so
anfechtbar und unsicher, daß man immer das entgegengesezte, gewiß aber ein ganz anderes Urteil wird
verteidigen können. Denn wir kennen ja alle diese Menschen, über die Hugo urteilt: das ist ja Brods
ungemeine Kunst, die Menschen unseres täglichen Umganges mitsamt ihrer ganzen Atmosphäre in die
Form der Erzählung zu bringen; und darum sind wir autorisiert, auch jedes andere Urteil über sie zu
fällen, als Hugo, und tun das auch.7
 ࣈ࣮ࣟࢺࡢᥥࡀࢻࢶ⣔ࣘࢲࣖேࡑࡢ㞺ᅖẼࡢ⌧⎍࡞ࡲ࡛ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿ࠸
࠺Ⅼ࠾࠸࡚␗ㄽࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊ
ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡣࠊࢩ࢜ࢽࢫࢺࡀ⌮
ࡋ࡚ᥖࡆࡿࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ୍⮴ࡽㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊࢻࢶ⣔
ࣘࢲࣖேᑐࡋ࡚ࠊࣈ࣮ࣟࢺࢩ࢜ࢽࢫࢺࡀ␗࡞ࡿホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࣐࣊ࣝࣥࡣࣈ࣮ࣟࢺࡢ➹⮴ࢆࠕࢽࣗࣥࢫࡢᓫᣏ (Kultus der Nüance) ࠖ8 ࡲࡵࡓࠋࣈ
࣮ࣟࢺࡣὶ⾜ࡢᩄឤࡉࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ Ἠಖ㣴ᆅ㞟ࡲࡿࣘࢲࣖேࡢㅖ┦ࢆ⌧ࡍࡿࡇᡂຌ
ࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡑࢀᑐࡍࡿᚤධࡾ⣽ࢆ✸ࡗࡓㄝ᫂ࡢࡓࡵࠊⓏሙே≀ࡢࡰဨࡀඹ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࡣࡎࡢࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶ㛵ࡍࡿヰ㢟ࡣࠊ⣲㏻ࡾࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ⮬⾨࠘ࡢᢈุࡣࠊ
ࣈ࣮ࣟࢺࡀࣘࢲࣖேࢆ㢟ᮦࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊᙼࡽ࿊ࡉࢀࡿㅖၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊᛂ⟅ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸
࠸࠺Ⅼྥࡗ࡚࠸ࡓࠋ
Scheint es dir nicht, daß das zu einer ganzen sophistischen Weltauffassung führen muß, wo nicht einmal
mehr der Mensch das Maß aller Dinge ist, sondern es überhaupt kein Maß mehr für irgendein Ding gibt?
Diese Vernichtung des Urteils ist doch eine große Gefahr; und sie ist für Brod, auch in seinen früheren
Werken, charakteristisch. Während alle jüdischen Dichter der älteren Zeit immer einen festen
unverlierbaren Untergrund unter <al...> ihren Gesichten fühlten und ihnen, so scheint es mir, alle Mystik
nur dazu dienen sollte, diesen tiefen Urgrund zu stärken und zu festigen, kennt Brod nur die Erscheinung
und gibt jede Sicherheit preis; ja ich glaube, er gibt sich so ganz an all das Mystische und Rätselvolle der

7

Ebd., S. 3. ࣈ࣮ࣟࢺࡢ᭩≀ࡀ⎍࡞ᥥ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࡶࠊᥥࡋ࡚ࡑࢀࡣࣘࢲࣖࡢᑠㄝ࡞ࡾ
࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࣘࢲࣖ⩏࠸࠺⌧㇟ࠊࡇࡢ࠶ࡲࡾࡶ」㞧ࡘከᵝ࡛▩┪‶ࡕࡓ⌧㇟
ࢆࠊ୍ಶேࡋ࡚ࡢ❧ሙࡽほᐹࡍࡿࡇࡣࠊ᭱㧗ࡢព࡛ࡢࠊࡇࡢṔྐⓗ⏘≀ࡢᮏ㉁ゐࡍࡿ
ࡽ࡛࠶ࡿࠋุ᩿ࡍࡿࡇࡀࠊࡇࡢṔྐⓗ⏘≀ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢᖹซ࡞ࠊᏊ౪ࡌࡳࡓࣇ࣮ࢦ࣭
࣮ࣟࢮࣥࢱ࣮ࣝࡢุ᩿ࡣࠊ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏳᐃࡉࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ⤯࠼ࡎ
ㄽࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿࡀࠊࡲࡗࡓࡃูࡢุ᩿ࡀ᧦ㆤࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡇࢁࠊࡰࡃࡽࡣࣇ࣮ࢦ
ࡀุ᩿ࡍࡿேࠎࡘ࠸࡚ࡃࡲ࡞ࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣈ࣮ࣟࢺࡢ୪እࢀࡓᢏⱁࡣࡇ࠺࠸࠺ࡇࡔࠋࡑࢀ
ࡣࠊࡰࡃࡽࡀ᪥ᖖⓗ㝿ࡋ࡚࠸ࡿேࠎࢆࠊࡑࡢ㞺ᅖẼࢆࡦࡗࡃࡿࡵ࡚ࠊ≀ㄒ࠸࠺ᙧᘧⴠࡋ
㎸ࡴࡇࡔࠋࡔࡽࠊࡰࡃࡽࡣࠊࡰࡃࡽࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡘ࠸࡚ࠊࣇ࣮ࢦࡣᜳࡃ␗࡞ࡿุ᩿
ࢆࡃࡔࡍ㈨᱁ࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊᐇ㝿ࡰࡃࡽࡣࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
8
Ebd.

－38－

Welt hin, um noch der letzten Erinnerung an den festen Grund, die von früher her in ihm lebt, gänzlich
zu entschlüpfen.9
 ᭱⤊ⓗࠊ࣐࣊ࣝࣥࡣࣈ࣮ࣟࢺࡢጼໃࢆసᐙࡋ࡚ࡢࡑࢀ࡛ࡣ࡞࠸ᢈุࡋࡓࠋ࣐࣊ࣝࣥ
ࡼࢀࡤࠊసᐙࡣᐃࡲࡗࡓどⅬࡽୡ⏺ࢆグ㏙ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࣈ࣮ࣟࢺࡣᏳᐃ
ࡋࡓどᗙࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣୡ⏺ࢆグ㏙ࡍࡿ௦ࢃࡾࠊࡑࢀࢆ࡞ࡀࡵࡿ⮬ศ⮬㌟ࡢどⅬ
ࡋᥥࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Nicht mehr empfinde ich die Dichtung als eine Nachahmung der Natur; der Dichter muß etwas hinzutun,
der Dichter soll auf einem sicheren Grunde stehen und muß diese verworrene Melodie deuten. Der
Dichtung Schleier empfängt er aus der Hand der Wahrheit. Und weil Brod nicht die Wahrheit sagen will,
sondern nur seine Aspekte der Welt, halte ich ihn für keinen Dichter.10
 ࡑࡢ୍㐌㛫ᚋࠊࣈ࣮ࣟࢺࡣࡇࡢホㄽᑐࡍࡿࠕ୍ࡘࡢ㏉⟅ (eine Erwiderung von Max Brod) ࠖ
11

ࡋ࡚ࠊసᐙࡢࡘ࠸࡚⮬ࡽࡢぢゎࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢ፹య࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࣐࣊ࣝࣥࡢ᭩

ホྠᵝࠊ
ࠗ⮬⾨࡛࠘࠶ࡿࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᭩ࡁฟࡋ࡛ࠊసᐙࡋ࡚ࡢ⮬㌟ࡢጼໃࢆṇ
ᙜࡋࡼ࠺ࡍࡿࠋ
In der Kritik, die die „Selbstwehr“ über mein letztes Buch veröffentlicht hat, findet sich die geschleuderte
Schlußbemerkung, daß ich „kein Dichter“ bin, weil ich nicht die Wahrheit sagen will, sondern nur meine
Aspekte der Welt, weil ich die „verworrene Melodie der Welt“ nicht deute, nicht Urteile über sie abgebe,
sondern sie einfach darstellte. 㸫 So primitive Irrümer wie der vorliegende verdienen nun nichts

9

Ebd. ࡑࢀ (㸻ࣈ࣮ࣟࢺࡢุ᩿) ࡽࡣࠊࡇࡢ࠺࠼࡞ࡃὙ⦎ࡉࢀࡓୡ⏺ほࡀࡘࡃࡽࢀࡿࠋࡑࡢୡ⏺
࡛ࡣࠊே㛫ࡣࡶࡣࡸ≀ࡢᑻᗘ࡛ࡍࡽ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠸࡞ࡿ≀ᑐࡍࡿᑻᗘࡶࡲࡓࠊࡶࡣࡸ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋྩࡣࡑࢇ࡞ࡩ࠺ぢ࠼࡞࠸㸽ุ᩿ࡢ᰿⤯ࡣ࠸࡞ࡿ༴㝤ࡀ₯ࢇ࡛
࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࣈ࣮ࣟࢺࡢࠊᙼࡢึᮇసရࡗ࡚ࡢ≉ᚩ࡞ࡢࡔࠋẚ㍑ⓗྂ࠸௦ࡢࣘࢲࣖࡢసᐙࡓ
ࡕࡣࡳ࡞ࠊᙼࡽࡢᗁどࡢࡍ࡚ࡢࡶࠊ࠸ࡘࡶࠊᙉᅛࡋࡓࠊỴࡋ࡚ኻࢃࢀࡿࡇࡢ࡞࠸ᇶ┙ࡢ
Ꮡᅾࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡰࡃࡣࡇࢇ࡞ࡩ࠺ぢ࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊᗁどᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿ⚄⛎⩏ࡀ
ࡇࡢ῝ῡ࡞ࡿཎᇶ┙ࢆ⿵ᙉࡋࠊᙉᅛࡍࡿࡓࡵࠊᙺ❧ࡘࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊࣈࣟ
࣮ࢺࡣእほࡋ▱ࡽ࡞࠸ࠋᙼࡣ࠶ࡾ࠶ࡽࡺࡿ☜ᐇᛶࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿࠋࡰࡃࡢぢ❧࡚ࡼࡿࠊᙼ
ࡣࠊ⚄⛎ⓗ࡞ࡶࡢㅦࡵ࠸ࡓࡶࡢࡢࡍ࡚ࢆᡭࡀࡾࡋ࡚ࠊୡ⏺ἐධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡶ
ࡶᙼࡢయෆ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡓࠊᙉᅛ࡞ᇶ┙ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ᚋࡢグ᠈ࡀࠊࡍࡗࡾᢤࡅⴠࡕ࡚ࡋࡲࡗ࡚
࠸ࡿࠋ (ᣓᘼ) ෆ➹⪅ຍ➹ࠋ <ᣓᘼ> ෆࡣ༳ๅ᫂░ࡢࡓࡵࠊゎㄞ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
10
Ebd. ࡰࡃࡣࡶࡣࡸᩥⱁࢆࠊ⮬↛ࡢ୍ࡘࡢᶍࡋ࡚ࡣཷࡅྲྀࡽ࡞࠸ࠋリேࡣఱࢆ⨨࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋリேࡣ୍ࡘࡢ☜ᅛࡋࡓᇶ┙ࡢ࠺࠼❧ࡕࠊࡇࡢࡶࡘࢀ࠶ࡗࡓ᪕ᚊࢆゎ㔘ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋసᐙࡣ┿ᐇ࠸࠺ᡭࡽリࡢࣦ࢙࣮ࣝࢆཷࡅࡿࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣ┿ᐇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ⏺ᑐࡍࡿ
⮬ศ⮬㌟ࡢどⅬࡋ࿌ࡆࡼ࠺ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࡰࡃࡣᙼࢆリேࡣぢ࡞ࡉ࡞࠸ࠋ
11 Max Brod: Mein Roman „Jüdinnen“. Eine Erwiderung von Max Brod. In: SW. 5, 1911, Nr. 21 (26. Mai), S.
1.
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Besseres, als durch ein ganz primitives Exempel widerlegt zu werden.12
 సᐙࡣࠕୡ⏺ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡘࢀྜࡗࡓ᪕ᚊࠖࢆゎ㔘ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼ࡿⅬ࠾࠸
࡚ࠊ࣐࣊ࣝࣥࣈ࣮ࣟࢺࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡘ࠸࡚ᥥࡍࡿࡓࡵࡢࣈ࣮ࣟࢺࡢᡭἲࡣࡇ
࠺࡛࠶ࡿࠋస୰࡛㉳ࡁࡿྠ୍ࡢ௳㝿ࡋ࡚ࠊ」ᩘࡢⓏሙே≀ࡣ␗࡞ࡗࡓุ᩿ࢆࡃࡔࡍࠋࡑ
ࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙼࡽࡣ㛫ࡢ⤒㐣ࡢࡢࡕࠊุ᩿ࢆそࡍࡇࡶ࠶ࡿࠋసᐙࡢࡣⓏሙே≀ࡢ
ุ᩿ࡑࡢ⤒㐣ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋసᐙࡀⓏሙே≀ࢆ፹యࡋ࡚ࠊస୰࡛ࡢ࡛ࡁࡈ
㝿ࡋ࡚ࠊ⮬㌟ࡢぢゎࢆ㏙ࡿࡇࡣࠊࡑࡢࡢ㝈⏺ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣࣇ࣮ࣟ࣋ࣝ
ࡢᡭ⣬ࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢጼໃࢆࡇ࠺㏙ࡓࠋ
„Ich finde, ein Romanschriftsteller hat nicht das Recht, seine Meinung auszusprechen. Hat sie der liebe
Gott je gesagt, seine Meinung?“13
 ࠗ⮬⾨࠘ࡣࣈ࣮ࣟࢺࡢㄽྠࠊ࣐࣊ࣝࣥࡼࡿㄽࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋࡑࡢ࡞࡛࣐࣊ࣝ
ࣥࡣࠊసᐙࡀస୰࡛ࡢ࡛ࡁࡈᑐࡋ࡚⮬ࡽࡢぢゎ࣭ゎ㔘ࢆ㏙ࡿࡇࡣࠊసᐙࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠸࠺ࣈ࣮ࣟࢺࡢពぢྠពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ࣐࣊ࣝࣥࡣࠊഔసࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸
㏙ࡿࠋ೧࡞సᐙࡣⓏሙே≀ࡢุ᩿ࡋグ㏙ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࡢసရࡣࠊ࠾ࡢࡎࡽ
ࡑࡢぢゎࡀᫎࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊഔసࡢㄞ⪅ࡣࠊⓏሙே≀ࡢุ᩿ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊసᐙࡢゎ㔘㏆࡙
ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Wie immer dem sei, der Dichter soll deuten, dabei bleibe ich, wenn auch nicht demonstrieren; aber eher
mag er noch Didaktiker sein, als Indifferentist. Denn dieser will alles sehen, und es genügt ihm nicht, die
Augen aufzutun, er muß sie aufreißen; er will die Dinge von allen Seiten sehen, und so mißlingt das
Kunstwerk. Der Dichter betrachtet seinen Gegenstand von einer, von seiner Seite, und dringt von da her
in ihn ein bis zum Zentrum; das kann eine Deutung bringen, nicht aber, daß man mit angestrengt
aufgesperrten Sinnen um den Gegenstand herumgeht und ihn beschaut, beriecht, betastet. Hier, wenn
irgendwo, ist weniger mehr. Und so, weil er nicht die Wahrheit, und wäre es nur seine Wahrheit, sagen
will, sondern nur seine unzähligen Aspekte der Welt, halte ich Max Brod für keinen großen Dichter;14

12

Ebd. ࠗ⮬⾨࠘ࡣࢃࡓࡋࡢ᭱᪂หࡘ࠸࡚ࡢホㄽࢆᥖ㍕ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ⾜ࡁ㐣ࡂࡢ⤖ㄽࡀ⾲
᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡼࡿࠊࢃࡓࡋࡣࠕリே࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࡇ࠺࡛ࡍࠋࢃࡓࡋࡣ┿ᐇ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ⏺ᑐࡍࡿࢃࡓࡋ⮬㌟ࡢどⅬࡋ࿌ࡆࡼ࠺ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࢃࡓࡋࡣࠕୡ⏺
ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡘࢀྜࡗࡓ᪕ᚊࠖࢆゎ㔘ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊୡ⏺ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡍࡿࡇࢆᨺᲠࡋࠊ
ࡑࢀࡽࢆ༢ᥥࡋ࡚࠸ࡿࡍࡂ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞⛶ᣋ࡞ㄗࡾࢆㄽ㥍ࡍࡿࡢࠊ
ࡲࡗࡓࡃ⛶ᣋ࡞ࢆᘬࡁྜ࠸ฟࡍࡇࠊࡩࡉࢃࡋ࠸ࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
13 Ebd. ࠕᑠㄝᐙࡣ⮬㌟ࡢぢゎࢆ⾲᫂ࡍࡿᶒࡣ࡞࠸ࠊࢃࡓࡋࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ⚄ᵝࡀࡇࢀࡲ
࡛㏙ࡓࡇࡀࠊࡘ࡚࠶ࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⚄ᵝࡈ⮬㌟ࡢぢゎࢆ㸽ࠖ
14
Hugo Hermann: Nachbemerkung. Von Hugo Herrman. In: SW. 5, 1911, Nr. 21 (26. Mai), S. 1f., hier S. 2. ᑐ
㇟ࡀࢇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡶࠊリேࡣゎ㔘ࢆࡍࡿࡁ࡛ࡍࠋࢃࡓࡋ⮬㌟ࡣᐇ₇ࡍࡿࡇࡣࡋࡲࡏࢇ
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ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࢆࡵࡄࡿࢩ࢜ࢽࢫࢺཎస⪅ࡢ࠶࠸ࡔࡢㄽதࢆ⥾ࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࣊
࣐ࣝࣥࡢゝཬࡋࡓࠕ↓㛵ᚰ⩏⪅ࠖὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡇࡇࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘Ⓨ⾲ᙜࡢࣈ
࣮ࣟࢺࡢ❧ሙࡀ㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢩ࢜ࢽࢫࢺࡽぢࢀࡤࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡀẸ᪘ᩥᏛࡢฟ
ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊࣈ࣮ࣟࢺࡣࡑࢀᛂࡌࡼ࠺ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᙼࡣࣘࢲࣖேࡢ
⩌ീࢆグ㏙ࡋࡓ୍᪉࡛ࠊᙼࡽࡀඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢྠ୍ᛶࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡣ❧ࡕධࡽ࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ௦ࢃࡾࠊᙼࡣᕷẸ⏕άࡘ࠸࡚ࡢ⨾ⓗᥥ࠸ࢃࡤᘬࡁࡇࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ࣈ࣮ࣟࢺࡣᆺⓗ࡞ࣘࢲࣖே㟷ᖺࣇ࣮ࢦࢆேබ❧࡚ࠊࡑࡢどⅬࡽࠊࣈࣝࢪࣙ࣡ࡢ⏕
άࢆᥥࡋࡓࠋᙼࡣࡑࢀࢆࡁࢃࡵ࡚ṇ☜⌧ࡋࡓࠋࡋࡋࠊᙼࡀᥦ♧ࡋࡓୡ⏺ࡣࠊࢼࢩࣙࢼ
ࣜࢬ࣒ࡢせㄳࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
 ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࢆࡵࡄࡿㄽதࡣࠊ
ࠗ⮬⾨࠘ࡢ௰ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㸺ࣉࣛࣁࡢࢻࢶㄒᩥᏛ㸼
ࡶ㊧ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄽதࡣ࢝ࣇ࢝ࡗ࡚ࡶࠊ
ࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡗࡅ
࡞ࡗࡓࠋ


ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ᑐࡍࡿ࢝ࣇ࢝ࡢࢥ࣓ࣥࢺ

࣐࣊ࣝࣥࣈ࣮ࣟࢺࡼࡿㄽதࡀࠗ⮬⾨࠘ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ1911 ᖺ 5 ᭶ 19 ᪥ࠊ࠾ࡼࡧࠊ
ࡑࡢ୍㐌㛫ᚋࡢ 26 ᪥࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࣨ᭶๓ࠊ࢝ࣇ࢝ࡣᮏసᑐࡍࡿ⮬ࡽࡢᡤឤࢆ᪥ググࡋ
࡚࠸ࡓ15 ࠋ1911 ᖺ 3 ᭶ 26 ᪥ࡢグ㏙ࡣࠊࢩ࢜ࢽࢫࢺࡢ⏝࠸ࡿࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡢཧ↷ෆᐜࢆ⌮
ゎࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡁ࡞ຓࡅ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢグ㏙ࡣࠊࡇࡢᙜࡽ࢝ࣇ࢝ࡀࢩ࢜ࢽࢬ࣒
ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢ෭㟼࡞ほᐹ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇࢆࡼࡃఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࢃࢀࢃࢀࡣࠊすḢࡢᑠㄝࡀࣘࢲࣖேࡢ࡞ࢇࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆᢅ࠾࠺ࡋጞࡵࡿࡸྰࡸࠊ
ࡓࡕࡲࡕࣘࢲࣖேၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࡲ࡛ࡶࡑࡢᑠㄝࡢ➽௨ୗ௨ୖồࡵࡓࡾぢ࠸ࡔࡋࡓࡾࡍ

ࡀࠊࡇࡢⅬࡇࡔࢃࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊᙼ (=ࣈ࣮ࣟࢺ) ࡣ↓㛵ᚰ⩏⪅࠸࠺ࡼࡾࡣࡴࡋࢁࠊ
ᩍᤵἲᏛ⪅࡛࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡇࡢ↓㛵ᚰ⩏⪅ࡣ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࢆぢࡼ࠺ࡋࡲࡍࡀࠊ୧║ࢆ㛤ࡅࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣࠊᙼࡣ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋᙼࡣ㦫࠸࡚║ࢆࡳࡣࡿࡇࢆࡼࡂ࡞ࡃࡉࢀࠊࡶࡢࡈࢆ࠶ࡾ
࠶ࡽࡺࡿഃ㠃ࡽぢࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊⱁ⾡సရࡣኻᩋࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋリேࡣࠊᑐ㇟ࢆ࠶ࡿഃ
㠃ࠊࡘࡲࡾࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ㠃ࡽほᐹࡋ࡚࠸ࡿࡍࡂࡲࡏࢇࠋᑐ㇟ࡣࡑࡇࡽᙼࡢ୰ᯡ฿㐩ࡋࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡣ୍ࡘࡢゎ㔘ࢆࡶࡓࡽࡍࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣࠊ㞟୰ࡋ࡚ឤぬࢆゎᨺࡋࠊᑐ㇟㏆࡙
ࡁࠊࡑࢀࢆぢ࡚ࠊࡑࡢ⮯࠸ࢆႥࡂࠊࡑࢀゐࢀࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊࡑࢀࡀࡇู
ࡢ⟠ᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡼࡾᑡ࡞࠸ࡇࡣࡼࡾⰋ࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋᙼࡣ┿ᐇࢆ࿌ࡆࡼ࠺ࡣ
ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋᙼࡀ࿌ࡆࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᙼࡢ┿ᐇ㐣ࡂࡲࡏࢇࠋᙼࡣୡ⏺ࡘ࠸࡚ࡢ↓ᩘࡢ
ഃ㠃ࡋㄒࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࢃࡓࡋࡣ࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣈ࣮ࣟࢺࡀ೧࡞リே࡛࠶ࡿࡣᛮ
࠼ࡲࡏࢇࠋ (ᣓᘼ) ෆ➹⪅ຍ➹ࠋ
15 ࢝ࣇ࢝ࡣࠗ⮬⾨࠘ࡢ᭩ホඛ❧ࡗ࡚ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇࡽࡣࠊ
፹యࡀࠗ⮬⾨࠘ඛ㥑ࡅ࡚ࠊࣇ࣮ࢦ࣭࣐࣊ࣝࣥࣈ࣮ࣟࢺࡼࡿㄽதࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶᤞ࡚ࡁࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࢝ࣇ࢝ࡀࠗ⮬⾨࠘ㄅୖ࡛ࡢㄽதࡢᏑᅾࢆࡲࡗࡓࡃ
▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲࠊᮏసࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆṧࡋࡓࡍࡿ࡞ࡽࠊᙼࡣࠊࣘࢲࣖࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡀಋୖ
㍕ࡏࡓၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢⱝࡁ᪥ࡽࠊ┦ᙜ⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇࡀᣦ࡛ࡁࡿࠋ
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ࡿⒷࡀ࠶ࡿࠊゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠗࣘࢲࣖዪࡓࡕ࠘ࡢ࡞࡛ࡣࠊࡋࡋࡑ࠺࠸࠺ゎỴ
ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࠸ࡸࠊീࡉࢀ࡚ࡉ࠼࠸࡞࠸ࠋ࠸࠺ࡢࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ၥ㢟⇕ᚰࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢேࡓࡕࡀࠊࡇࡢᑠㄝ࠾࠸࡚ࡣ୰ᚰࡽ㐲ࡃ㞳ࢀࡓࡇࢁ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡽ
࡛࠶ࡿ16 ࠋ
 ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡢⓏሙே≀ࡣࡑࡢࢇࡀࣘࢲࣖே࡛࠶ࡗࡓࠋࢩ࢜ࢽࢫࢺࡣᑠㄝࡽ
ᙼࡽࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ᑐࡍࡿゎỴ⟇ࢆぢฟࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊⓏሙே≀ࡓࡕࡣࡇ࠺ࡋ
ࡓၥ㢟ࡣ㛵ᚰࡀ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࡇࡢḞⅬࡣࡶ࠺୍ࡘࡢḞⅬࡽ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡞ࡢࡔࠋ
ࠗࣘࢲࣖዪࡓࡕ࠘ࡣ㠀ࣘࢲࣖⓗ
࡞ほᐈࡓࡕࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢኌᮃ࠶ࡿᑐ❧ⓗ࡞ேࠎࡣࠊࡢᑠㄝ࡛ࡣࣘࢲࣖⓗ
࡞ࡶࡢࢆㄏ࠸ฟࡍࠋࡑࡇ࡛ࡑࡢࣘࢲࣖⓗ࡞ࡶࡢࡣᙼࡽᢲࡋ㏕ࡗ࡚ࠊᙼࡽࢆ㦫វࠊࠊ᎖
ጊࠊᜍᛧⴠࡋධࢀࡿࡀࠊࡢࡘࡲࡾࡣᙼࡽࡢ⮬ಙࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࠋࡋࡋࡑࢀࡣ
ࡶࡃࠊࣘࢲࣖⓗ࡞ࡶࡢࡣᙼࡽᑐࡋ࡚ࡇࡑ⢭୍ᮼ⫼ఙࡧࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡇࡇࡑࢃࢀࢃࢀࡀせồࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࣘࢲࣖⓗ⣲ᮦࢆศゎࡍࡿࡇࢀ௨እࡢ᪉ἲࢆࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡣㄆࡋ࡞࠸17 ࠋ
 ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡢⓏሙே≀ࡢከᩘࡀࣘࢲࣖே࡛࠶ࡿࡇࠊࢩ࢜ࢽࢫࢺࡣࡑࢀࡀࠕࣘ
ࢲࣖࡢᑠㄝࠖ࡞ࡾ࠺ࡿྍ⬟ᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋ㏫ㄝⓗ࡞ࡇࠊ࢝ࣇ࢝ࡣࡑࡢᙅⅬࢆࠊࣘࢲࣖ
ேࢆⓏሙࡉࡏࢀࡤࡉࡏࡿࠊࡑࡢせ⣲ࡀⷧࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡗ࡚ࡢ
㏕ᐖ⪅ࡀᅾ࡞ࡽࡤࠊᙼࡽゎᨺ⪅ࡣᚲせ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᩆ῭⪅ࡢ೧ᴗࡣࠊ␗➃ᑂၥᐁࡢࡼ࠺࡞
ᚅ⪅ࡀⓏሙࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᥥࢀ࠼࡞࠸ࡢࡔࠋ
ᐇࢱࣜࡢṌ㐨ࢆṌ࠸࡚࠸࡚ࠊࢺ࢝ࢤࡀ㊊ඖ࡛ࡧࡗࡃࡾࡋ࡚㊴ࡡୖࡀࡿࡢࢆぢ࡚㠀ᖖ
႐ࡪࡇࡀ࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣఱᗘ࡛ࡶ㌟ࢆࡀࡵ࡚ぢࡓ࠸ᛮ࠺ࡀࠊࡇࡢᗑ࡛ᙼࡽࡀఱ
ⓒ༉ࡶࠊࡼࡃ㓑ₕࡅ⬌⎩ࡀධࢀ࡚࠶ࡿࡁ࡞ࡧࢇࡢ࡞࡛⤡ࡳ࠶ࡗ࡚㏺࠸ᅇࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢ
ࡿࠊࢃࢀࢃࢀࡣ࠺ࡋ࡚࠸࠸ศࡽ࡞ࡃ࡞ࡿ18 ࠋ
 ୖࡢࢺ࢝ࢤࡣࣘࢲࣖே࠶ࡿ࠸ࡣࢩ࢜ࢽࢫࢺࡢㅝࡔ࠸࠺ᣦࡀ࠶ࡿ19 ࠋᐇ㝿ࠊࣈ࣮ࣟࢺࡣ
ࢇࣘࢲࣖேࡽ࡞ࡿ♫ࢆᥥࡋࡓࠋࢩ࢜ࢽࢫࢺࡶࡲࡓࠊ
ࠕࣘࢲࣖࡢᅜᐙࠖࡢᘓタࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᙼࡽࡀᅽಽⓗከᩘ࡞ࡿሙᡤࢆ⣙᮰ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࣇ࢝ࡣࠊࡑࢀࡀᐇ⌧ࡍࡿࡋ࡚
16

Franz Kafka: Tagebücher. Kritische Ausgabe. Hrsg. von HansΌGerd Koch, Michael Müller und Malcolm
Pasley. Frankfurt am Main. (S. Fischer) 1990, S. 159f. ᪥ᮏㄒヂࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂₻♫∧ࠗỴᐃ∧࢝ࣇ࢝
㞟 7̿̿᪥グ࠘1992 ᖺࠊ㇂ཱྀⱱ ヂࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣ „Jüdinnen“ ࡢヂㄒࢆࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓ
ࡕ࠘ࡋࡓࡀࠊ࢝ࣇ࢝ࡽࡢᘬ⏝⟠ᡤࡘ࠸࡚ࡣࠊ㇂ཱྀೌ࠸ࠊ
ࠗࣘࢲࣖዪࡓࡕ࠘ࡋࡓࠋ
17
Ebd., S. 160.
18 Ebd., S. 161.
19
Iris Bruce: a. a. O., 2007, S. 32.
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ࡶࠊࣘࢲࣖேࡣᙜᝨࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸᭩࠸ࡓࠋࡇࡢᡤぢࡣ࢝ࣇ࢝ࡢ❧ࡕ⨨ࢆࡣࡗࡁࡾఏ࠼࡚
࠸ࡿࠋᙼࡣࡇࡢᙜࡽᬌᖺ࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡢᐇ㊶⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ෭㟼࡞ほᐹ⪅
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠗࣘࢲࣖዪࡓࡕ࠘ࡣࠊ࠸ࡘࡶࡇࡢⴭ⪅ࡢᑠㄝࡢ࡞࡛ά㌍ࡍࡿ㟷ᖺࡓࡕࠊ࠶ࡢࠊࡉࡲࡊࡲࡢ
᭱ୖࡢࡶࡢࢆዣ࠸ྲྀࡗ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆぢ࡞ᨺᑕ⥺ࢆᥥ࠸࡚ࣘࢲࣖே♫ࡢቃ⏺ࡲ࡛ᑟ࠸࡚⾜
ࡃ➨୍⥺ࡢ㟷ᖺࢆⓏሙࡉࡏ࡞࠸࡛῭ࡲࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋᑠㄝࡇ࠺࠸࠺㟷ᖺࡀ࠸࡞ࡃ࡚ࡶᅔ
ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡇࡑࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࢃࢀࢃࢀࡢ⭊ⴠࡕ࡞࠸ࡇ࡞ࡢࡔࠋࡇࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡣḞⅬࢆぢ࠸ࡔࡍ࠸࠺ࡼࡾࠊࡴࡋࢁឤࡌ࡚࠸ࡿ20 ࠋ
 ࡍ࡛☜ㄆࡋࡓ㏻ࡾࠊᑠㄝࡢேබࣇ࣮ࢦࡣซᗤ࡞㟷ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣࡑࡢどⅬࡽࠊ
Ἠಖ㣴ᆅᅾࡍࡿࣈࣝࢪࣙ࣡ࡢ♫⏺ࢆグ㏙ࡋࡓࠋࡑࢀࢆ⌧ࡍࡿᙼࡢ➹⮴ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚
㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᑠㄝࢆࡵࡄࡿࠗ⮬⾨࠘࠾ࡅࡿㄽதࠊࡑࢀᑐࡍࡿ࢝ࣇ࢝ࡢᡤぢࡽࡣࠊࢩ࢜ࢽࢫࢺࡢせㄳ
ࡀ᫂ࡿࡳฟࡉࢀࡿࠋ୰ὶ⏕άࡣࣘࢲࣖࡢẸ᪘ᩥᏛࡗ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸㢟ᮦ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ࡛
ࡣࠊ࡞ࡐ♫⏺ࡢᥥࡣࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢせồ୍⮴ࡋ࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ


ᑠㄝࡢᒎ㛤

 ேබࡢࣇ࣮ࢦ࣭࣮ࣟࢮࣥࢱ࣮ࣝࡣ 17 ṓࠊࣉࣛࣁ࠶ࡿᐇ⛉ࢠ࣒ࢼࢪ࣒࢘ (Realgymnasium)
㏻࠺Ⓨ᫂ᐙᚿᮃࡢᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋᏛᮇ୰ࡢᙼࡣࣉࣛࣁୗᐟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊኟఇࡳࡢ࠶࠸ࡔࠊࢸ
ࣉࣜࢵࢶ (Teplitz) ᖐ㒓ࡍࡿࠋᙼࡣ∗ࢆࡍ࡛ஸࡃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᐙ᪘ࡣẕࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
∗ࡢṚᚋࠊẕࡣ⮬㌟ࡢ୧ぶࡽ┦⥆ࡋࡓࢸࣉࣜࢵࢶࡢ㤋⛣ఫࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣇ࣮ࢦ
ࡗ࡚ࠊࢸࣉࣜࢵࢶࡣᏛᮇఇࡳࡢᖐ┬ඛ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⏕ࡲࢀᨾ㒓࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ఇᬤ๓ࠊᙼࡣ≀⌮ࡢヨ㦂ⴠ➨ࡋࡓࠋఇᬤᚋࠊᙼࡣヨ㦂ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ
ẕࡢ࣮ࣝࢶ࢚ኵே (Frau Lucie Rosenthal) ࡣࡑࡢᐇࢆᡴࡕ᫂ࡅࡽࢀࡎ࠸ࡿࠋస୰ࡣࠊ
ᙼࡀᖐ┬ࡋࡓ᪥ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊᙼࡀࣉࣛࣁᡠࡿ᪥ࡘ࠸࡚ࠊ9
᭶ 1 ᪥᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᑠㄝ࡛ࡢグ㏙ࡢᑐ㇟ࡣࠊ17 ṓࡢᙼࡀࢸࣉࣜࢵࢶ࡛㐣ࡈ
ࡋࡓ୍ኟࡢ⤒㦂࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
 ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘࠸࠺⾲㢟ࡣࠊࠊᙼࡀࢸࣉࣜࢵࢶ࡛ฟ࠺ዪࡓࡕ⏤᮶ࡍࡿ⪃࠼
ࡿࠋᙼዪࡓࡕࡢ࠺ࡕࠊඃඛⓗྡ๓ࢆᣲࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊ࣮ࣞࢿ࣭࣏ࢵࣃ࣮ (Irene
Popper) ࡛࠶ࡿࠋ㛫ࡶ࡞ࡃ 27 ṓ࡞ࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿᙼዪࡣࣉࣛࣁࡢฟ㌟࡛ࠊ፧⣙◚Რࢆ⤒࡚ࠊ
ఇ㣴ࡢࡓࡵࢸࣉࣜࢵࢶᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡗ࡚࣮ࣞࢿࡣዲពᓫᣏࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋᙼ
ዪࡣⱝࡃᮍ⇍࡞ᙼࢆཷࡅධࢀࡿࡼ࠺࡞ែᗘࢆྲྀࡾࡘࡘࡶࠊ᭱⤊ⓗࡣᣄ⤯ࡍࡿࠋ
ᙼዪᑐ⨨ࡉࢀࡿࡁᏑᅾࡀࠊᙼࡢᗂ㥆ᰁࡢ࣭࢜ࣝ࢞ࢢ࣮ࣟࢫࣜࣄࢺ (Olga Großlicht) ࡛࠶
ࡿࠋ࢜ࣝ࢞ࡣࣇ࣮ࢦྠࡌࢥ࣮ࣜࣥ (Kolin) ࡢฟ㌟ࡔࡗࡓࠋᙼዪࡶࡲࡓᙼྠᵝࠊኟࢆࠊᙼࡢẕ
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ࡢ㤋࡛㐣ࡈࡍࡇࡀ⩦័࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࣮ࣞࢿࡽࡢᣄྰࡼࡗ࡚ᚰയࢆ㈇ࡗࡓࣇ࣮ࢦࡣࠊ
ࡑࡢ⒵ࡋࢆ࢜ࣝ࢞ồࡵࡿࠋ๓⪅ࡀࣇ࣮ࢦࡗ࡚ឡࡢᑐ㇟࡞ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣ⒵ࡋ
ࡢᙺࢆ₇ࡌࡿࠋ
 ࣮ࣞࢿࡣከᩘࡢぶᡉࡑࡢ▱ேࡓࡕࡶ࣐ࢼ࣮ࣁ࢘ࢫ (Herrenhaus) ᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ⓩሙே≀ࡣࡇࡢタ࡛ࠊ᪥ගᾎࠊ ἨỈධᾎࠊ♫ࢆࡋ࡚㐣ࡈࡍࠋ࣐ࢼ࣮ࣁ࢘ࢫࡣࢧࢼࢺࣜ࢘
࣒ఝࡓタ࡛࠶ࡿ࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ
ࣇ࣮ࢦࡣᖐ㒓ࡍࡿࠊࡑࡢ⩣᪥ࡽࡑࡇᐟἩ୰ࡢ࣮ࣞࢿࡢゼၥࢆ㛤ጞࡋࡓࠋグ㏙ࡢ
㒊ࡣࣇ࣮ࢦࡼࡿ࣐ࢼ࣮ࣁ࢘ࢫゼၥࠊࡑࡢ㝿ࡢᙼࡢᚰ⌮ᥥࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼዪ
ᑐࡍࡿឡᓫᣏࡣ࣐ࢼ࣮ࣁ࢘ࢫ࡛ࡢᙼዪࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㓰ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊ࣮ࣞࢿࡢ⇕≬ࡀᛣࡾኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࡣࠊࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⏨ࡓࡕࡶ㔜せ࡞ᙺࡀᢸࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣞࢿࡢ♫௰㛫ࡋ࡚ከᩘࡢ⏨ࡓࡕࡀⓏሙࡍࡿࠋ
ᑠㄝࡢᒎ㛤ࢆ㏣࠺ࡓࡵࡇࡇ࡛ࠊᐻኵࡢࢾࢫࣂ࣒࢘ (Nußbaum) ࠊ║⛉་ (Augenarzt) ࡢࢱ࢘࣋
ࣜࢫ༤ኈ (Dr. Taubelis) ࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢேࡢࣟࢩேࠊࣆࢺࣟࣇ (Pitroff) ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ
࣮ࣞࢿᑐࡍࡿࣇ࣮ࢦࡢឡࡀᛰࢆ⤒࡚ࠊࡋࡳኚࢃࡿࡁࡗࡅࡣࠊࢾࢫࣂ࣒࢘࠶ࡗࡓࠋ
 ࣇ࣮ࢦࡀࣉࣛࣁⓎࡘ᪥๓ࡢ 8 ᭶ 30 ᪥ࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ⮬㌟ࣆࢺࣟࣇࢆㅮ₇⪅ࡋ࡚ࠊ
ఫẸ㞟 (Volksversammlung) ࢆ㛤ദࡋࡓࠋㅮ₇⪅ᖍᗙࡿ㝿ࠊ๓⪅ࡣ࣮ࣞࢿࢆࠊᚋ⪅ࡣᙼዪ
ࡢᚑጒ࣑࣭࢝ࣛ࢝ࢵࣃ࣮ (Kamilla Kapper) ࢆ㐃ࢀ࡚࠸ࡓࠋ࣮ࣞࢿࡢᘵࣝࣇ࣮ࣞࢺ࣭࣏ࢵࣃ
࣮ (Alfred Popper) ࡣ㞟㜙ධࡋࠊࡑࡢጉᐖࢆヨࡳࡿࠋ㞟ཧຍ⪅ጉᐖ⪅ࡼࡿ㜚㦁ࡂࡢ
࡞ࠊ⌧ሙ࠸ࡓࣇ࣮ࢦࡣ࣮ࣞࢿࢆᩆฟࡋࡼ࠺ࡋࡓࠋࡋࡋࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡀᙼዪ㏆࡙ࡇ
࠺ࡍࡿࣇ࣮ࢦࡢ๓❧ࡕሰࡀࡿࠋᙼዪࡣࣇ࣮ࢦࢆㄆࡵ࡚ࡶࠊ୍㢳ࡔࡋ࡞࠸ࠋᙼࡣ࣮ࣞࢿ
ࡢᡴࡕࢆ㎯ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡗࡓࠋࡑࡢኪࠊ㞟ࡽࡢᖐ㏵ࠊᙼࡣ⮬㌟ࡢ㠀ຊࡉᑐࡍࡿ⤯ᮃ
ࡽ⮬ẅࢆヨࡳࡿࠋ
 ⩣᪥ࠊࣇ࣮ࢦ࢜ࣝ࢞ࡣ࣐ࢼ࣮ࣁ࢘ࢫࡢேࠎࣆࢡࢽࢵࢡฟࡅࡓࠋ┠ⓗᆅࡢࣄࣦ
ࣝࢺ (Eichwald) ࡛࣮ࣞࢿ࢜ࣝ࢞ࡣཱྀㄽ࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᙼࡣ࢜ࣝ࢞ຍໃࡍࡿࡁࡔ
ឤࡌࡓࡀࠊࡑࢀࢆࡋ࡞ࡗࡓࠋᙼࡣ࢜ࣝ࢞ᑐࡋ࡚Ⰻᚰࡢ㈐ࢆぬ࠼ࠊ࣮ࣞࢿᑐࡋ࡚ࠊ࢜
ࣝ࢞ࡢࢆඃඛࡍࡿࡇỴࡵࡿࠋࡑࡢ⩣᪥ࠊᙼࡣẕࠊ࢜ࣝ࢞ࠊ࣮ࣞࢿࠊࢱ࢘࣋ࣜࢫ
ぢ㏦ࡽࢀࠊࣉࣛࣁᡠࡿࠋ
 ᮏ⦅ࡣ࢚ࣆ࣮ࣟࢢࡋ࡚ࠊࣉࣛࣁ฿╔ࡋࡓࡢࡕࡢࣇ࣮ࢦ㉳ࡁࡓ࡛ࡁࡈࡀࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㐌㛫ᚋࠊᙼࡣヨ㦂㏻㐣ࡋࡓࠋᙼࡣࣉࣛࣁࡢ⾤ゅ࡛ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡍࡿࠋࣝࣇ
࣮ࣞࢺࢆ㏻ࡌ࡚ᙼࡣ࣮ࣞࢿࢱ࢘࣋ࣜࢫࡢ፧⣙ࡀఏ࠼ࡽࢀࡿࠋྠㄞ⪅ࠊ࣮ࣞࢿ
ᐤࡏࡿᙼࡢ࠸ࡣࠊሗ࠸ࡀ࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ᫂ࡉࢀࡿࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣ
ᙼࠊ࣮ࣞࢿࡀࢱ࢘࣋ࣜࢫᑐࡍࡿࡢྠࡌࡃࡽ࠸ࠊᙼዲពࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇࢆఏ
࠼ࡓࠋ
 ࣇ࣮ࢦࡣࣝࣇ࣮ࣞࢺࡢෆ࡛࣏ࢵࣃ࣮㑰ྥ࠺ࠋ࣏ࢵࣃ࣮㑰࡛ࠊᙼࡣ࣮ࣞࢿࡑࡢ୧
ぶࠊࣝࣇ࣮ࣞࢺࠊࢱ࢘࣋ࣜࢫࡶ㣗ࢆᦤࡿࠋኤ᪉ࠊ࣏ࢵࣃ࣮㑰ࢆ㎡ཤࡋࡓᙼࡣࢢ࣮ࣛ
࣋ࣥ (der Graben) ࢆ㏻ࡾࠊୗᐟᡠࡿࠋᙼࡣ࣋ࢵࢻᶓ࡞ࡿࠊࡍࡄ῝࠸╀ࡾⴠࡕࡿࠋ
ᙼࡣࡇࢇ࡞ゝⴥࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿࠋ
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Und nun schlafe nur, mein Junge, kleiner Hugo. Gute Nacht, mein Liebling. Ruhe dich aus, recht so, und
werde erst reif und kräftig, wachse noch ein bißchen, ehe du dich in das Leben wagst. Bleibe noch eine
Weile ein Kind, das ist mein Rat... Die Erfindungen lasse und lerne lieber tüchtig deine Physik. Die
Mädchen lasse, werde erst älter, dann entgehen sie dir nicht. Das alles, was du bisher unternommen hast,
war ja vorzeitig. Praematurus, nach deiner eigenen Ansicht; Seitensprünge. Man darf eben nicht die
Frucht vor der Blüte wollen, das ist ein Gesetz in der Welt, daran wirst du dich gewöhnen müssen, mein
stürmischer Freund! Aber deshalb brauchst du nicht gleich zu verzweifeln, Gott bewahre! Zuerst lerne,
dann erfinde. Zuerst schau dich einmal ordentlich um, nimm dir Zeit dazu, und dann wirst du das richtige
Mädchen schon erkennen, die richtige große bestrahlende Liebe, die dich glücklich machen wird... Alles
in allem: ich denke doch, es wird etwas Ganzes und Ordentliches aus dir werden, kleiner lieber Kerl.
Und wenn auch nicht gerade Minister in deinem Vorzimmer warten werden, wie du einmal geprahlt
hast: daß du etwas Beachtenswertes und Nützliches leisten wirst, davon bin ich fast ganz sicher
überzeugt. Jedenfalls sollst du davon überzeugt sein. Strebe nur, kämpfe, wie dein edles heißes Herz es
verlangt, vorwärts! Und jetzt, zum Schluß noch eins: Glück auf!21
ࣇ࣮ࢦࡢ㛵ᚰࡣዪᛶᏛၥ࠶ࡗࡓࠋㄒࡾᡭࣈ࣮ࣟࢺࡣ࣮ࣞࢿᑐࡍࡿᙼࡢࢀࢆព㆑ࡋࠊ
ୖࡢゝⴥࢆᢞࡆࡅ࡚࠸ࡿࠋᢏ⾡⣔ࡢ㧗➼Ꮫᰯ㏻࠺ 17 ṓࡢ㟷ᖺࡣࠊ༑ṓᖺୖࡢዪᛶᜊࢆ
ࡋࡓࠋ㟷ᖺࡣᜊឡࡢ⤒㦂ࡀࢇ࡞࠸ࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊᖺୖࡢዪᛶࡣࠊᘚㆤኈࡢࣁࣥ
ࣜࣄ࣭ࣦࣥࢱ࣮ࢽࢵࢶ (Heinrich Winternitz) ࠸࠺⏨ࡽ፧⣙ࢆ◚Რࡉࢀࡓ࠸࠺⤒㦂ࡀ࠶
ࡿࠋୡ⏺ᑐࡍࡿࣇ࣮ࢦࡢ⤒㦂㊊ࡣࠊᙼࡢⱝࡉồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋዪᛶᏛၥࡣࠊ⤒㦂ࡢ
✚ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㐩ᡂࡉࢀ࠺ࡿࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣࣇ࣮ࢦࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣘࢲࣖே㟷ᖺບࡲࡋࡢゝⴥࢆ㉗ࡗ
ࡓゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
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Brod: Jüdinnen, S. 337f. ⱝ⪅ࡼࠊᑠࡉ࡞ࣇ࣮ࢦࡼࠊࡉ࠶╀ࡿࢇࡔࠋ࠾ఇࡳࠋࡌࡗࡃࡾఇ㣴ࢆྲྀࡾࠊ
⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔຊᙉ࠸ே㛫࠾࡞ࡾࡼࠋྩࡀྩࡢே⏕㋃ࡳฟࡍࡲ࡛ࠊࡶ࠺ᑡࡋᡂ㛗ࡋ࡞ࡼࠋࡑࢀࡲ
࡛ࠊࡶ࠺ᑡࡋᏊ౪ࡢࡲࡲ࡛࠸࠸ࡼࠊࡇࢀࡀࡰࡃࡽࡢᛅ࿌ࡉ…Ⓨ᫂ࡣࡑࡢࡲࡲࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊࡑࢀ
ࡼࡾࡶࡏࡗࡏ≀⌮ᏛࢆᏛࡧ࡞ࡼࠋዪࡢᏊࡣࡑࡢࡲࡲࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊࡲࡎࡣᖺࢆࡾ࡞ࡼࠊࡑ࠺ࡍ
ࢀࡤࠊᙼዪࡓࡕࡀྩࡽཤࡗ࡚࠸ࡃࡇࡣ࡞࠸ࠋྩࡀࡇࢀࡲ࡛ヨࡳ࡚ࡁࡓࡇࡢࡍ࡚ࡣࠊ᪩ࡍ
ࡂࡓࢇࡔࠋᮇᑦ᪩ࠊྩ⮬㌟ࡢぢゎࡋࡓࡀ࠺࡞ࡽࠊᐤࡾ㐨ࡔゝ࠼ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋⰼࡀဏࡃ
ࡼࡾ๓ᯝᐇࢆḧࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠊࡇࢀࡀୡ⏺ࡢἲ๎ࡉࠋྩࡣࡶ࠺ࡌࡁࡑࢀ័ࢀࡿࡉࠊࡰࡃࡢ
⇕ᐙࡢேࡼ㸟ࡋࡋࠊࡑ࠺ࡔࡽ࠸ࡗ࡚ࠊࡍࡄ⤯ᮃࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡉࠊ⤯ᮃ࡞ࢇ࡚ࡇࡀ࠶
ࡗ࡚ࡓࡲࡿ㸟ࡲࡎຮᙉࠊࡑࢀࡽⓎ᫂ࠋࡑ࠺ࡋ࡚║ࢆぢ㛤࠸࡚ࠊ࿘ᅖࢆぢᅇࡋ࡚ࡈࡽࢇࠊࡌࡗࡃ
ࡾࠋࡑࡢࡁࠊྩࡢ║ࡢ๓ࡣࠊྩࡩࢃࡉࡋ࠸ዪࡢᏊࡀ࠸ࡿࡣࡎࡉࠋྩࡩࡉࢃࡋ࠸ࠊࡲࡪࡋ
࠸ឡࡀࠋྩࢆᖾ⚟ᑟࡃឡࡀ…せ⣙ࡋࡼ࠺ࠋࡰࡃࡣࡇ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࠋྩࡣḞⅬࡢ࡞࠸ࠊࡕࡷࢇ
ࡋࡓࡶࡢࢆࡁࡗᡂࡋ㐙ࡆࡿࠊᑠࡉ࡞ឡࡍࡁⱝ⪅ࡼࠋࡘ࡚ࡢྩࡀ㐯ࡶㄒࡗࡓࡼ࠺ࠊྩࡢ
๓ࡢ᥍࠼ࡢ㛫࡛⮧ࡀᚅࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡩ࠺ࡣ࡞ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊྩࡣࠊὀ┠್ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
᭷┈࡞ᴗ⦼ࢆṧࡍࡇ࡞ࡿࠋࡰࡃࡀ☜ࡑࢀࢆㄳࡅ㈇࠺ࡉࠋྩࡶࡑ࠺࡞ࡿ☜ಙࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀ
ࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡼࠋ㡹ᙇࢀࠊࡑࡋ࡚ࠊ㜚࠼ࠊྩࡢẼ㧗ࡃ⇕࠸ᚰࡀᮃࡴࡂࡾ㸟๓㐍ࡵ㸟ࡑࡋ࡚ࠊ᭱ᚋ
ࡶ࠺୍ゝࠋ㜚ࢆ♳ࡿ㸟
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࣐࣊ࣝࣥࡼࡿ᭩ホ࡛ࡣࠊேබࡢᖹซࡉࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢซᗤࡉࡣࠊேබࡢⱝ
ࡉࢆ⫯ᐃࡍࡿࣈ࣮ࣟࢺࡢጼໃࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠸ࡗࡑ࠺㝿❧ࡓࡉࢀࡿࠋࣈ࣮ࣟࢺࡣேබࡢ࠸ࡓࡽ࡞
ࡉࢆ᧦ㆤࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࢆ㟷ᑠㄝࡋࡓࠋ࣐࣊ࣝࣥࡽᢈุ⪅ࡣࠊே
㛫ࡢࡉࢆᐶᐜࡍࡿࣈ࣮ࣟࢺࡢጼໃࠊ㏻ᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋ


ࣅ࣮ࢲ࣮࣐࣮ࣖࡢࣘࢲࣖே

ࣈ࣮ࣟࢺࡣᮏసࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୰ὶ㝵⣭ࡢࣘࢲࣖேࡢ⏕άࢆᥥ࠸ࡓࠋ࢝ࣇ࢝ࡢᣦ㏻ࡾࠊᮏస
ࡣࠊࣘࢲࣖே࡛ࡣ࡞࠸ே≀ࡣࡰⓏሙࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⓏሙே≀ࡢከࡃࡣ⦕ᡉ㛵
ಀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊグ㏙ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡁࢃࡵ࡚㛢ࡌࡽࢀࡓୡ⏺࡛࠶ࡿࠋࣇ࣮ࢦࡀ࣮ࣞ
ࢿึࡵ࡚ฟ࠺ሙ㠃࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ヰࡀࢃࡉࢀࡿࠋ
„Vielleicht sind wir am Ende auch noch verwandt? Wissen Sie, so: unsere Kuh hat auf eurer Wiese
geweidet...Wenn zwei Juden einander treffen, so sind sie doch bekanntlich nach zehn Minuten schon
miteinander verwandt.“ Und sie begann die Art solcher Gespräche nachzuahmen: „Also meine Mutter
ist eine geborene Bondy...“
„Ist nicht vielleicht... Sie heißen doch Rosenthal 㸫 der Rosenthal in Laun, was das große
Hopfengeschäft hat, Ihr Herr Bruder...“ wurde die Mutter sofort eifrig, wie von diesem Ton ins Innerste
getroffen.
„Mein Bruder ist schon lange tot...“22
 ୖࡢᘬ⏝ࡽࡣࠊࡢᏑ୰ࠊࣇ࣮ࢦࡢᬽࡽࡋྥࡁࡣࡁࢃࡵ࡚ࡼࡗࡓ࠸࠺ࡇࡀീ࡛
ࡁࡿࠋᘓ⠏ࡘ࠸࡚ࡢᥥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏస࡛ᥥࢀࡿୡ⏺ࡣࠊ19 ୡ⣖࣮࢜ࢫࢺࣜࡢὶ⾜ࡢᘏ
㛗⥺ୖ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀᣦࡉࢀࡿࠋ
Sie gingen zum Claryschen Schloß, in den Schloßgarten. Sie sahen die Schwäne auf den Teichen
dahinziehen über ihren Spiegelbildern, die Bäume rauschend alle Äste ihnen nachstrecken. Irene
bewunderte das Aristokratische der Anlage...In der Meierei hatte sie die Schönheit weißgekalkter,
epheubedeckter Wände entdeckt... Sie stand vor der schwungvollen Dreifaltigkeitssäule, deren
Ähnlichkeit mit Prager Bauten sie fühlte, noch ehe sie den Namen des Baumeisters Mathias Braun
erfahren hatte. Und der Biedermeierstil des alten Stadtbades, mit den einfachen Säulen, entzückte sie...
22

Ebd., S. 20. ࠕࢃࡓࡃࡋࡓࡕࡶ᭱ᚋࡣぶᡉྠኈ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࢃࡡࠊࡇࢇ࡞࠾ヰ
ࢆࡈᏑ▱ࡋࡽࠊᡭ๓ࡶࡢ㞤∵ࡀ࠶࡞ࡓᵝࡢ∾ⲡᆅ࡛ⲡࢆ㣗ࢇ࡛࠸ࡓ…ேࡢࣘࢲࣖேࡀฟ࠼
ࡤࠊ࿘▱ࡢࡈࡃࠊ༑ศᚋࡣぶᡉྠኈ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᡂࡾ⾜ࡁ࡛ࡍࢃࠖᙼዪࡣࡇ࠺࠸ࡗࡓయ
ࡢヰࡢ┿ఝࢆࡋ࡞ࡀࡽゝࡗࡓࠋ
ࠕࡑࢀࡣࡑ࠺ࠊࢃࡓࡃࡋࡢẕࡢᪧጣࡣ࣎ࣥࢹゝ࠸ࡲࡍࡢ…ࠖ
ࠕ࠶࡞ࡓᵝࡣ࣮ࣟࢮࣥࢱ࣮ࣝࠊࣛ࢘ࣥࡢ࣮ࣟࢮࣥࢱ࣮ࣝᵝ࠾ࡗࡋࡷࡿࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸽࣍ࢵ
ࣉࡢၟ࠸ࢆὴᡭࡸࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ…ୖᵝࡣ…ࠖゝ࠸ࡅࡿࡍࡄẕࡣ⯆ዧࡋࡓࠊࡲࡿ࡛ᚰ
ᗏࡽࡑࡢሙࡩࡉࢃࡋ࠸Ⓨゝࢆࡋࡓࡢࡼ࠺ࠋ
ࠕࡰࡃࡢࡣࡎࡗ๓ஸࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓ…ࠖ
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Hugo wunderte sich darüber, wie sie, die Zugereiste, ihm, dem alten Bürger, Teplitz zeigte und erklärte.
Zugleich fand er eine gewisse Unlogik darin, daß sie weiterhin auf die Teplitzer herabsah, während die
Stadt, von ihnen erbaut und eingerichtet, ihr so zusagte... Diesen Einwand verstand sie nicht...23
ࣇ࣮ࢦࡣ࣮ࣞࢿࡢែᗘ⭡❧ࡕࢆ㞃ࡏ࡞࠸࡛࠸ࡿࠋᙼዪࡣࣉࣛࣁࢸࣉࣜࢵࢶࢆᑐ↷ࡍࡿ
ࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅ᪉㒔ᕷࢆ㐣ᑠホ౯ࡋࡓࠋᙼዪࡑࡢぶ᪘ࡣ㤳㒔ࡢ♫⏺ฟධࡾࡍࡿࡇࡢ
࡛ࡁࡿᩘᑡ࡞࠸ࣘࢲࣖே࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡓࡕࡣ㑊ᬬࡢࡓࡵᆅ᪉㒔ᕷᅾ୰࡛࠶ࡗࡓࠋಖ㣴ᐈ
㏆࡙࠸࡚ࡃࡿᆅ᪉㒔ᕷฟ㌟ࡢே≀ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࢾࢫࣂ࣒࡛࢘࠶ࡿࠋ
 ࣮ࣞࢿࡣࣇ࣮ࢦࢾࢫࣂ࣒࢘ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺⤂ࡋࡓࠋࡑࢀࢆㄞࡴࠊᙼࡣ࣮ࣞࢿࡼࡾ
ࡶࡎࡗᖺ㛗࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࠋᙼࡢ❧ࡕ⨨ࡣࡁࢃࡵ࡚⯆῝࠸ࠋᙼࡣࣘࢲࣖࡢఏ⤫㏆
௦ࡢቃ⏺⥺ୖ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Herr Nußbaum ist eigentlich Teplitzer, aber nach einer romantischen Jugend hat er irgendwo, in
Chemnitz, mir scheint, eine Christin geheiratet, ist auch selbst konfessionslos geworden. Kurz seine
hiesigen Angehörigen, Der Vater, die Brüder, die hier als die orthodoxeste Familie bekannt sind, haben
ihn verstoßen. Er existiert nicht für sie. Anfangs schien ihn das nicht zu kümmern. Nun ist er aber alt
geworden, auch Geld scheint er genug zu haben, er lebt als Privatier, die Frau ist ihm gestorben, und so
suchte er wieder Anknüpfungen an die Blutsverwandten. Es muß da etwas Schreckliches vorgefallen
sein, ich weiß das nicht genau. Man hat ihn vielleicht hinausgeworfen, geohrfeigt... Sie kennen doch
diese alten Israeliten, die sich die Kleider zerreißen wie bei einem Begräbnis, wenn sich ihr Sohn taufen
läßt. Neulich hat sich wieder so ein steinalter Rabbiner durchs Fenster geworfen, als man ihm die
Nachricht brachte...24
23

Ebd., S. 72. ᙼࡽ (=ࣇ࣮ࢦ࣮ࣞࢿ) ࡣࢡ࣮࣮ࣛࣜᇛࠊࡑࡢᗞᅬྥࡗࡓࠋᙼࡽࡣࠊụࡢⓑ
㫽ࡀࡑࡢᙳࡢ࠺࠼ࢆ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢࢆࠊᶞࠎࡀࡊࢃࡊࢃ㡢ࢆ❧࡚࡞ࡀࡽࠊᯞࡢࡇࡈࡃࢆࠊᙼࡽ
ࡢ࠺ᗈࡆ࡚࠸ࡿࡢࢆほᐹࡋࡓࠋ࣮ࣞࢿࡣᗞᅬࡢ㈗᪘㊃ࢆ〔ࡵࡓࠋᙼዪࡣࡇࡢⲮᅬ࡛ࠊⶬ
そࢃࢀࡓⓑ⁽႞ࡢቨ⨾ࡋࡉࢆぢฟࡋࡓࠋᙼዪࡣࠊ㌍ືឤ࠶ࡿ୕୍యീࡢ๓࡛❧ࡕṆࡲࡾࠊࣉࣛ
ࣁࡢࡑࢀࡢ㢮ఝᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡁࡲ࡛ࠊᙼዪࡣᘓ⠏ᐙ࣐ࢸࢫ࣭ࣈࣛ࢘ࣥࡢྡ๓ࢆ▱
ࡽ࡞ࡗࡓࠋᙼዪࡣࠊ⡆⣲࡞㣭ࡾᰕࡢྲྀࡾࡘࡅࡽࢀࡓྂ࠸ᕷႠᾎሙࡢࣅ࣮ࢲ࣮࣐࣮ࣖᵝᘧ㨩ධ
ࡗࡓ…ࣇ࣮ࢦࡣ㦫ࡁࢆ㞃ࡋ࠼࡞ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡼࡑ⪅࡛࠶ࡿࡣࡎࡢᙼዪࡀࠊࢸࣉࣜࢵࢶࡢྂ࠸
ᕷẸ࡛࠶ࡿᙼࠊࡇࡢ⾤ࢆෆࡋࠊゎㄝࢆࡋ࡚࠸ࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀྠࠊᙼࡣ࠶ࡿ✀ࡢ᮲⌮ࡉࢆឤࡌࡓࠋᙼዪࡣࢸࣉࣜࢵࢶᕷẸࢆࡇࢀࡲ࡛ྠᵝぢୗࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᕷẸࡼࡗ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࠊᩚഛࡉࢀࡓࡇࡢ⾤ࡣࠊᙼዪࡢ࠾Ẽධࡾ࡛࠶ࡗࡓࡣࡎ࡞ࡢ
…ᙼዪࡣࣇ࣮ࢦࡢᢠ㆟⪥ࢆ㈚ࡑ࠺ࡣࡋ࡞ࡗࡓ… (ᣓᘼ) ෆ➹⪅ຍ➹ࠋ࣐ࢸࢫ࣭ࣈࣛ࢘ࣥࡢ
ྡ๓⾲グࡘ࠸࡚ࠊMatthias ࡢ⥛ࡾࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊࣈ࣮ࣟࢺࡣ Mathias ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
24 Ebd., S. 58f. ࢾࢫࣂ࣒࢘Ặࡢࡈฟ㌟ࡣࢸࣉࣜࢵࢶ࡛ࡍࠋ࡛ࡶࠊ࠶ࡢ᪉ࡣ࣐ࣟࣥࢸࢵࢡ࡞㟷ᖺᮇ
ࢆ㐣ࡈࡋࡓࡢࡕࠊࢣ࣒ࢽࢵࢶࡇࡔࡗࡓࢃࡓࡃࡋࡣᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢፉ
⤖፧ࡋࠊಙ௮ࢆᨺᲠࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࠶ࡍࡄࠊࡇࡇ࡛᭱ࡶṇ⤫⩏ⓗ࡞୍᪘ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿᙼࡢぶ
᪘ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ∗ࠊᘵࡓࡕࡣࠊᙼࢆ຺ᙜࡋࡲࡋࡓࠋᙼࡽࡗ࡚ࠊᙼࡣࡶࡣࡸᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
᭱ึࡢ࠺ࡕࡇࡑࠊᙼࡣࡑࢀࢆࡲࡗࡓࡃẼࡶࡅ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡋࡓࠋࡢᙼࡣᖺࢆྲྀࡾࡲ
ࡋࡓࠋ㔠㖹ࡶ㊊ࡾ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࡋ࡚ᬽࡽࡋࠊጔඛ❧ࡓࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢇ࡞
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 ṇ⤫⩏ࢆዊࡌࡿࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢ୍㛛ࡣᙼࢆ◚㛛ࡋࡓࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ୍
ேᜥᏊࡢ࣮ࣚࢮࣇ (Josef Nußbaum) ࢆ㐃ࢀ࡚࿘ᮇⓗᖐ┬ࡋ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣ୍㛛ᖐࡍ
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊಖᏲⓗ࡞ࣘࢲࣖேᑐࡋ࡚ࠊࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࢆᐉఏࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺࠊࢾ
ࢫࣂ࣒࢘ࡣᕷ❧ሙ࡛⮬సࡢ႐ࠗ௦㐜ࢀࡢᚊἲ (,Veraltete Gesetzeʻ) ࠘25 ࢆୖ₇ࡉࡏࡓࠋ
ᖺࡢᖐ┬ࡢ┠ⓗࡣࠊఫẸ㞟ࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡢሙ࡛ၨⵚ⩏ࡘ࠸࡚₇ㄝࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ࣮ࣞࢿࡢᚑጒࡓࡕࡗ࡚ࡢ፵ೃ⿵ࡢ୍ே࡛࠶ࡿࠋᚑጒࡣᙼࡢ₇ㄝࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡓࡵࡢ▱ᛶࢆࡶࡕ࠶ࢃࡏ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋᙼࡢ₇ㄝᛂࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᙼዪࡓࡕࡢ࡞
࡛ࡣࠊ࣮ࣞࢿࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ࣮ࣞࢿዲពࢆᐤࡏࠊᚑጒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙼዪ㏆
࡙ࡇ࠺ࡍࡿࠋ
 ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࡛࠘グ㏙ࡉࢀࡿୡ⏺ࡣࡁࢃࡵ࡚㛢㙐ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ⯙ྎࡀ࣑࣎࣊ࡢᆅ᪉㒔
ᕷ⨨ࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⓏሙே≀ࡢྠ㉁ᛶࡶ㧗ࡗࡓࠋᙼࡽࡢࡰဨࡀ୰⏘㝵⣭ᒓ
ࡋࠊ19 ୡ⣖࣮࢜ࢫࢺࣜࡢ⎔ቃࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⊃࠸✵㛫ࡢ࡞࡛ࠊ17 ṓࡢࣇ࣮ࢦࡣ 10
ṓᖺୖࡢࣄࣟࣥࠊ࣮ࣞࢿฟࡗࡓࠋᙼࡢᜊᩛࡋ࡚ࠊ⿱⚟࡞ᖺ㔠⏕ά⪅ࡢࢾࢫࣂ࣒࢘ࡀ
タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡀᮏసࢆᢈุࡍࡿ⌮⏤ࢆ᳨ウࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊࢾࢫࣂ࣒࢘
ࡢே≀㐀ᙧ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣᆅ᪉㒔ᕷࡢఏ⤫♫⫼ࢆྥࡅࡓࠊ⮬⏤ᛮᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋࢾࢫࣂ࣒࢘
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣇ࣮ࢦࡣࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽᑟࢀࡿྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ
ࣇ࣮ࢦࡣࢾࢫࣂ࣒࢘ࡼࡗ࡚ႏ㉳ࡉࢀࡿࣘࢲࣖேࡗ࡚ࡢ㏆௦ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡣᛂࡌࡼ࠺
ࡣࡋ࡞࠸ࠋࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽᑐࡋ࡚ࡣࠊࣇ࣮ࢦࡣࡑࡢഐほ⪅ࡢࡲࡲࡲࡗ
࡚࠸ࡓࠋ
 ࢾࢫࣂ࣒࢘ᑐ↷ࡉࢀࡿே≀ࡀ࣮ࣞࢿࡢᘵࡢࣝࣇ࣮ࣞࢺ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣ⮬⏤ᛮᐙᑐࡋ
࡚ࠊࣘࢲࣖ⣔ࡢᙉⅯ࡞ࢻࢶẸ᪘⩏⪅ࡋ࡚ᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡼࡗ࡚ࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣࢸࣉ
ࣜࢵࢶࡽᨺ㏲ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡢே≀㐀ᙧࡣࠊ
ࠗ⮬⾨࠘ࡀᮏసᑐࡋ࡚ᐤࡏ
ࡓᢈุࡢ⌮⏤ࢆ᳨ウࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ


ࢩ࢜ࢽࢫࢺࡢᅾ

 ࠗ⮬⾨࠘ࡼࢀࡤࠊᮏసࡣࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡋ࡚༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ホ౯
ࡢ⫼ᬒࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࣘࢲࣖẸ᪘⩏ࡼࡿᮏసᑐࡍࡿྰᐃⓗ
ホ౯ࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞௬ㄝࢆ❧࡚ࡓࠋ
ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡣࠊࣘࢲࣖࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࢆ᧦ㆤࡍࡿⓏሙே≀ࡀⓏሙࡋ࡞࠸ࠋᮏస

࡞ࡗ࡚ࠊᙼࡣࡧࠊ⾑⦕⪅ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆồࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࢃࡓࡃࡋࡣศࡾࡡࡲࡍࡀࠊఱ
ᜍࢁࡋ࠸ࡇࡀ࠶ࡗࡓࡕࡀ࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋㄡࡀᙼࢆ㏣࠸ฟࡋࠊᖹᡭᡴࡕࢆ㣗ࡽࢃࡋࡲࡋࡓࠋ
࠶࡞ࡓࡶࡇ࠺ࡋࡓྂ⮯࠸ࢫ࢚ࣛࣝேࢆࡈᏑ▱࡛ࡋࡻ࠺ࠋᙼࡽࡣࠊᜥᏊࡀὙ♩ࢆཷࡅࡓ࠸࠺▱ࡽ
ࡏࢆ⪺ࡃࠊⴿ࠾࠸࡚ࡑ࠺ࡍࡿࡼ࠺ࠊ⾰᭹ࢆࡎࡓࡎࡓษࡾࡁࡲࡍࠋࡘ࠸ඛࡈࢁࠊࡦࡃ
㧗㱋ࡢࣛࣅࡀࠊࢾࢫࣂ࣒࢘Ặᖐ㑏ࡢ▱ࡽࡏࢆ⪺ࡃࠊ❆ࡽࡧࠊ㌟ࢆᢞࡆࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍ…
25
Ebd., S. 60.
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࡛ࡣࠊࢻࢶேࢳ࢙ࢥேࡼࡿẸ᪘㐠ືࡢࠊࣘࢲࣖࡢࡑࢀࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀࡿࠋ
ࠗ⮬
⾨࠘ࡣࠊࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡢᏑᅾࢆᣦࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢᐉఏᕤసࢆᐇ㊶ࡍࡿⓏሙே≀ࢆᮇᚅࡋ
࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ఫẸ㞟ࡢሙ㠃ࡽࡣࠊࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡢ㐠ືᐙࡢᅾࡀᣦࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣑࣎࣊ࡢẸ
᪘ᑐ❧ࡢᡤᅾࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ㸺ࣉࣛࣁࡢࢻࢶㄒᩥᏛ㸼సᐙࣈ࣮ࣟࢺࡣ」ᩘࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒
ࡢ⾪✺ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㛵ᚰࡢ⾜᪉ࢆ㛤ᣅࡋ࡚࠸ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊఫẸ㞟
ࢆヲࡋࡃྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣఫẸ㞟ࢆ⏬ࡋࡓࠋᙼ⮬㌟ࡣࡑࡢሙ࡛ࠕẸ᪘࣭᐀ὴୖࡢᚸ⪏ᙉࡉ („Nationale
und konfessionelle Duldsamkeit“) ࠖࡘ࠸࡚ㄒࡾࠊࣟࢩேࡢࣆࢺࣟࣇࡣࠕࣟࢩࡢࣘࢲࣖே㏕
ᐖ („Die Judenverfolgungen in Rußland“) ࠖ26 ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ㞟ࡢ㝿ࠊ࣮ࣞࢿࡢᘵࣝ
ࣇ࣮ࣞࢺࡣࣆࢺࣟࣇࡢㅮ₇ࢆጉᐖࡋࡓࠋࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ㞟ኻᩋࡢ㈐௵ࢆၥࢃࢀࠊࢸࣉࣜࢵࢶࢆ
㏣ࢃࢀࡿࠋࣇ࣮ࢦࡗ࡚ᙼࡢኻ㋑ࡣࠊᜊᩛᑐࡍࡿᑠࡉ࡞ሗࡢព⩏ࡀ࠶ࡗࡓࠋࣝࣇ࣮ࣞ
ࢺࡣࣇ࣮ࢦࡢᜊᩛࢆ㏣ᨺࡋࡓࠋࡇࡢ⾜Ⅽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣேබࡢ᪉࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ඛ㏙ࡓࡼ࠺ࠊࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣᙉⅯ࡞ࢻࢶẸ᪘⩏⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣࣘࢲࣖே࡛࠶ࡿ
ࡶࢃࡽࡎࠊฟ⮬ࡣ↓㛵ᚰ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࢆどࡋ࡚࠸ࡿࠋࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ
ᐇ㊶ᐙࡋ࡚ࡢᙼࡢᒓᛶグ㏙ࡣ㠀ᖖ⯆῝࠸ࠋᙼࡣ≉ẁ㡢ᴦࡣ⯆ࢆࡶࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࢃࡽࡎࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮⩏⪅࡛ࠊḷモࡑࡢ㢟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋேࡀ㐠ືᐙࡋ࡚ࡢᒓᛶ
ࢆ㆑ู࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᙼࡣࠕࢻ࣮ࢼࣝࡢྉࡧ (Donars Ruf) ࠖࡸࠕࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡢゅ➜ (das
Siegfriedshorn) ࠖ27 ࢆཱྀ➜࡛྿ࡃࠋ
Alfred gehörte zu jenen jungen Juden, die eine starke Hinneigung zum Arischen haben und alles
Jüdische verächtlich finden, bei denen dies jedoch keine Fexerei, sondern eine durch ihre übrigen
Neigungen bekräftigte Anlage zu sein scheint. Er war Turner, Erstchargierter einer liberalen Verbindung,
als deren bester Fechter er galt. Er betrank sich bei allen bedeutenderen Anlässen, liebte Prügeleien mit
Tschechen, derbe Witze, Anstände mit der Polizei. Seine Autorität in der Couleuerpolitik war
anerkannt.28
ࣈ࣮ࣟࢺࡣ㔜ᖇᅜᮇ࠾ࡅࡿࢻࢶẸ᪘⩏ࡢᐇ㊶ᙧែࢆඞ᫂グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣑࣎࣊
࡛ࡣࠊࢻࢶேࢳ࢙ࢥேࡼࡿẸ᪘ᑐ❧ࡀඛ㗦ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࢆㄪࡍࡿࡓࡵࠊ㆟ࡣࠊ
୧Ẹ᪘ࡀูࠎ௦⾲⪅ࢆ㑅ฟࡍࡿẸ᪘ู㆟ᖍไࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣࢻࢶேࡢ┈
26

Ebd., S. 238.
Ebd., S. 231.
28 Ebd., S. 228f. ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣࡢⱝࡁࣘࢲࣖேࡓࡕࡢ࠺ࡕࡢ୍ே࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ࣮ࣜⓗ࡞ࡶ
ࡢᙉࡃចࢀࠊࣘࢲࣖⓗ࡞ࡶࡢࡢࡇࡈࡃࢆࢇ࡛࠸ࡿࠋᙼࡽࡢࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣỴࡋ࡚≉Ṧ࡞
ឡዲⒷ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡽࡢዲࡳࡼࡗ࡚⿵ᙉࡉࢀࡓ㈨㉁ࡢࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋᙼࡣయ᧯㑅ᡭ࡛࠶ࡾࠊࣜ
࣋ࣛࣝ࡞༠ࡢ㆟㛗࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣ༠ᡤᒓࡢ᭱Ⰻࡢኈࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᙼࡣᶵࢆぢࡘ
ࡃࢁࡗ࡚ࡣ㓖㓁ࡋࠊࢳ࢙ࢥேࡢẀࡾྜ࠸ࠊୗရ࡞ㄯࠊ㆙ᐹࡢ╔ࢆᴦࡋࢇࡔࠋᏛ⏕⤌ྜࡼ
ࡿᨻάື࠾࠸࡚ᙼࡢᶒጾࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
27
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௦⾲⪅࡞ࡿࡇࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊฟ⮬ࡢ⌮⏤ࡽࠊࡑࢀࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶᙼࡣᩍ⫋ࢆᚿᮃ
ࡋࠊࢻࢶேࡗ࡚ࡢ┈ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵዑ㉮ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Sein Plan war, Mittelschulprofessor zu werden und dann in die vaterländische Politik einzugreifen, aber
ganz anders, als man bisher gewohnt war. Der Zusammenschluß aller Deutschen war sein Ideal,
staunenswerte Dinge wären da zu vollbringen. Er würde vielleicht nicht gerade Abgeordneter werden,
das sei zu schwer für einen Juden, aber jedenfalls nationaler Vertrauensmann, mit Kleinarbeit sei gerade
das meiste zu leisten. Er fand auch in Teplitz bald Anschluß an einen Turnverein, der einer ähnlichen
Parteischattierung angehörte. Er hatte Empfehlungen von führenden Volksmännern, korrespondierte mit
Organisatoren, wobei er nie vergaß, die Marken des deutschen Volksrats auf den Kuverts anzubringen.
Sein Kopf war voll von Zeitungsmeldungen, Wahlresultaten, Ehrenbürgerernennungen,
Grundbesitzkäufen, Beamtenanstellungen. Und in all dem zeige er eine Strebsamkeit, ein Feuer, das ihn
doch deutlich wieder in seine Rasse wies, gerade dann, wenn er sich ihr am weitesten entfernt glaubte.29
 ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣࢻࢶேࢆ୰ὶ㝵⣭ᗢẸศ㢮ࡋࡓࠋᕷẸ㝵⣭ᒓࡍࡿࢻࢶேࡣࣘࢲࣖ
⣔ࡀከ࠸ࠋୗࡢᘬ⏝ࡽࡣࠊࡍ࡛ࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡀࢻࢶ⣔୰ὶ㝵⣭ࡢ࠶࠸ࡔࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᬑཬ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋᙼࡣᩍ㣴ᕷẸᒙࢆࢩ࢜ࢽࢬ࣒㏆࠸࠸࠺⌮⏤ࡽࠕởᰁࡉࢀ࡚
࠸ࡿ (verseucht) ࠖ30 㠀㞴ࡋࠊᗢẸ㝿ࡍࡿࡇࢆዲࡴࠋᗢẸࢻࢶேࡽࡋࡉࢆồࡵࡼ
࠺ࡍࡿẸ᪘⩏⪅ࡢጼໃࡽࡣࠊ࣐ࣟࣥ⩏ࡢᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
Aufrichtig freute er sich, in Teplitz zu sein, in einer deutschen Stadt, statt in dem „tschechutzischen“ Prag.
Nur daß es hier so viele Zionisten gab, kränkte ihn. Den Mittelstand nannte er daher „verseucht“, er
redete lieber Arbeiter und kleine Händler an: „Endlich kann man doch wieder mal ohne Angst deutsch
reden, mit dem Volk“, und er war über den Dialekt entzückt: „Wie roh das Tschechische dagegen klingt,
so gemein, so ordinär.“ Alles was slawisch war, umfaßte er mit einem großen ehrlichen Haß...31

29

Ebd., S. 229f. ᙼࡢィ⏬ࡣࠊ୰➼Ꮫᰯࡢᩍᤵ࡞ࡾࠊ♽ᅜࡢᨻධࡍࡿࡇࡔࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡑࢀࡣࡇࢀࡲ࡛࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿᨻࡣ࠸ࡗ࠺␗࡞ࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋᙼࡢ⌮ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿࢻࢶ
ேࡢྜྠ࡛࠶ࡿࠋᐇ⌧ࡍࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣ㦫ࡃࡁ೧ᴗ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙼࡣ௦㆟ኈ࡞ࡾࡓ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࣘࢲࣖேࡣࡑࡢ㏵ࡣ㞴ࡋࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊẸ᪘┈ࡢ௦⾲⪅࡞ࡾࠊᑠࡉ࡞
ࢆࡇ࡞ࡍࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓ࠸࡚࠸ࡢࡇࡀᐇ㊶ྍ⬟࡛࠶ࡿࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋᙼࡣࢸࣉࣜࢵࢶ฿
╔ࡍࡿࡓࡔࡕࠊ㢮ఝࡢᨻⓗⰍᙬࡢ࠶ࡿయ᧯༠᥋ゐࡋࡓࠋᙼࡣ᭷ຊ⪅ࡽࡢ᥎⸀≧ࢆࡶࡽ
࠸ࠊㅖᶵ㛵ᩥ㏻ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᙼࡣᑒ⟄ࢻࢶẸ᪘ホ㆟ࡢ༳ࢆࡘࡅࡿࡇࢆࠊỴࡋ࡚ᛰࡽ࡞
ࡗࡓࠋᙼࡢ㢌ࡣࠊ᪂⪺ሗ㐨ࠊ㑅ᣲ⤖ᯝࠊྡᕷẸ௵ࠊᅵᆅ㉎ධࠊᐁྣ௵⏝ࡢࡇ࡛࠸ࡗࡥ࠸ࡔ
ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡍ࡚ࡢ⾜Ⅽࡽᙼࡢຮࡉࡀ㏱ࡅ࡚ぢ࠼ࡓࠋ᫂ࡽࠊࡇࡢ⅖ࡀᙼࢆࡧࠊᙼ⮬㌟
ࡢ✀᪘❧ࡕ㏉ࡽࡏࡓࠋࡑࢀࡀ㉳ࡁࡓࡢࡣࠊࡕࡻ࠺ࠊᙼࡀᙼ⮬㌟ࡢ✀᪘ࡽࡇࢀ௨ୖ࡞࠸
㐲ࡊࡗ࡚࠸ࡿಙࡌ࡚࠸ࡓࡁࡔࡗࡓࠋ
30 Ebd., S. 231.
31 Ebd. ᙼࡣࠕࢳ࢙ࢥேࡢࠖࣉࣛࣁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢻࢶேࡢ㒔ᕷࢸࣉࣜࢵࢶᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆࠊᚰ
ࡽ႐ࢇࡔࠋࡓࡔࡇࡢᆅ࠶ࡲࡾࡓࡃࡉࢇࡢࢩ࢜ࢽࢫࢺࡀ࠸ࡿࡇࡔࡅࡀࠊᙼࡢឤࢆᐖࡋࡓࠋ
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 ࣇ࣮ࢦࡣࣝࣇ࣮ࣞࢺᨵ᐀ࡢྍ⬟ᛶࢆၥ࠺ࠋࡑࢀᑐࡍࡿࣝࣇ࣮ࣞࢺࡢ⟅࠼ࡣࠊ㠀ᖖ
㏆௦ⓗ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣ᐀ᩍⓗᖐᒓẸ᪘ⓗ࡞ࡑࢀࢆ᫂☜༊ูࡋࡓࠋᙼࡗ࡚ࠊฟ⮬ࢆྰᐃࡍ
ࡿࡇࡣࠊ⮬ᑛᚰࢆ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛യࡘࡅࡿࡇྠ⩏࡛࠶ࡿࠋୗࡢᘬ⏝ࡽࡣࠊࣘࢲࣖ⣔ࡢࢻ
ࢶẸ᪘⩏⪅࡞ࡽ࡛ࡣࡢᚿྥࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࣘࢲࣖேࡣ⮬ࡽࡢྠ୍ᛶᑐࡍࡿ▪ᣢࢆࡶࡘࡇ
ࡼࡗ࡚ࡼ࠺ࡸࡃࠊࢻࢶே㞄ேࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
„Werden Sie sich taufen lassen?“ fragte Hugo interessiert, „da es für einen Juden so schwer ist, wie Sie
sagen...“
Alfred hatte die Antwort bereit: „Es wäre feig und deshalb tu ich es nicht. Im übrigen würde mir natürlich
gar nichts daran liegen. Ich bin vorurteilsfrei... Höchstens wegen der Eltern...“32
 ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡢཱྀࡽఫẸ㞟㛤ദࡢ┠ⓗࡀㄒࡽࢀࡿࠋࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣ࣮࢘ࣥࡢ㑅ᣲ༊࡛ࠊ
ࣃ࣭࢘ࣝ࣍ࢵࢡ (Paul Hock) ࡢᨻඪࡽ௦㆟ኈ❧ೃ⿵ࢆࡍࡿࡘࡶࡾ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣᆅ
᪉࠾ࡅࡿάືᒚṔࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣ㞟ᑐࡍࡿࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢ┿ពࢆ᫂ࡋ
ࡓࡢࡕࠊᙼࣆࢺࣟࣇࡢḞⅬࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽ⮬⏤⩏⪅ࡣฟ⮬ࡢ႙ኻ⪅࡛࠶ࡿࠋᨾ㒓႙ኻ
⪅ࡢࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡣࢳ࢙ࢥேຍᢸࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢻࢶேᦆᐖࢆ࠼ࡿࠋ
die zwei sind Freidenker, beide antinational... Was für ein Skandal, bedenken Sie es doch nur... in Teplitz,
in einer deutschen Stadt läßt er einen Slawen sprechen, öffentlich, ich bitte... Wenn ein Reichsdeutscher
in Tabor oder in Jicin reden wollte, was würde man dort machen. In Stücke würde er zerissen, was? Aber
wir, wir sind lau, wir lassen uns alles gefallen...Na, es soll ihnen noch versalzen werden...“33
 ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣఫẸ㞟ࢆጉᐖࡋࡓࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊ⮬⏤⩏⪅ࡼࡿࢳ࢙ࢥேᑐࡍࡿᐶᐜ

ࡑࢀࡺ࠼ࠊᙼࡣ୰ὶ㝵⣭ࢆࠕởᰁࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖྡᣦࡋࡋࡓࠋᙼࡣປാ⪅㞽⣽ၟேヰࡋࡅ
ࡿࡇࢆዲࢇࡔࠋ
ࠕᗢẸ࡞ࡽࡼ࠺ࡸࡃࠊ୍ࡢᏳࡶ࡞ࡃࠊࢻࢶㄒࢆヰࡏࡿࠖᙼࡣ᪉ゝᚰࢆື
ࡉࢀࡓࠋ
ࠕࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊࢳ࢙ࢥㄒࡢ㡪ࡁࡢ࡞ࢇ⢒㔝࡞ࡇࡔࢁ࠺ࠊ࡞ࢇ༝ຎࠊ࡞ࢇ༝
㡪ࡃࡇࡔࢁ࠺ࠖࢫࣦࣛⓗ࡞ࡶࡢࡢࡍ࡚ࢆࠊᙼࡣࡗࡨࡽ᫂ࡅࡍࡅࡢ࡞࠸ᝏ࡛ࡲࡵࡓࠋ
32
Ebd., S. 232. ࠕὙ♩ࢆཷࡅࡿẼࡣ࡞࠸ࡢ㸽ࠖࠊࣇ࣮ࢦࡣ⯆ࡗ࡚ᑜࡡࡓࠋ
ࠕྩࡀゝ࠺ࡼ࠺ࠊ
ࣘࢲࣖேࡗ࡚≧ἣࡣཝࡋ࠸ࡽ…ࠖ
ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣ⟅࠼ࢆ‽ഛࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕὙ♩ࡣ⮑ࡢドࡔࢁ࠺ࠋࡔࡽ࠾ࢀࡣὙ♩ࢆཷࡅࡼ࠺ࡣ
ᛮࢃ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࡑ࠺ࡋ࡚ࠊὙ♩ࡀ࠾ࢀࡗ࡚ࡢࡌࡷ࡞࠸ࡇࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡇࡉࠋ
࠾ࢀࡣ೫ぢࡣࡽࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡐࠋࡏ࠸ࡐ࠸୧ぶࡢ࠾ࡆࡶ࡞ࠖ
33 Ebd., S. 252. ࡇ࠸ࡘࡽேࡣ⮬⏤ᛮᐙ࡛ࠊࡑࢁࡗ࡚Ẹ᪘⩏ὴࡔ…⪃࠼࡚ࡶࡳ࡚ࡃࢀࡼࠊࡇ
ࢀ௨ୖࡢ㓶⪺ࡀ࠶ࡿ࠸…ࡇࡢࢸࣉࣜࢵࢶ࡛ࠊࢻࢶேࡢ㒔ᕷࡢࢸࣉࣜࢵࢶ࡛ࠊᙼ (=ࢾࢫࣂ࣒࢘)
ࡣࠊࢫࣦࣛேࢆබ⾗ࡢ㠃๓Ⓩቭࡉࡏࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ…ࢻࢶᖇᅜࡢࢻࢶேࡀࢱ࣮࣎ࣝࡸࢳ࣮
࡛ࣥㅮ₇ࢆࡋࡼ࠺࡞ࡽࠊࢇ࡞㦁ື࡞ࡿࠋࡑ࠸ࡘࡣඵࡘࡁࡉࢀࡿỴࡲࡗ࡚ࡿࠋ࠾ࢀࡓࡕ
ࡣ⏕ࡠࡿ࠸ࠋ࠾ࢀࡓࡕࡣࡍ࡚࠾࠸࡚⏑ࡍࡂࡿࠋࡸࡘࡽࡢィ⏬ࢆࡪࡗ₽ࡋ࡚ࡸࡿ…ࠖ (ᣓᘼ) ෆ
➹⪅ຍ➹ࠋ
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ᨻ⟇ࡢᐉఏࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊᙼࡢ┿ពࡣࠊᨻࡣ↓㛵ಀࡢእᅜேᝏ࠶
ࡗࡓࠋᙼࡢᚑጒࡢ࣑࢝ࣛࡣࣆࢺࣟࣇ፧⣙ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣࢫࣦࣛேࢆ㌟ෆࡋ࡚ཷࡅ
ධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᙼࡢࢫࣦࣛேᝏࡣዪᛶどࡢ୍㠃ࢆᇉ㛫ぢࡏࡿࠋ
„Was. Sie wissen also noch gar nicht, daß sich meine Cousine Kamilla morgen abend mit Pitroff
verloben soll? Sie wissen nicht?...Mit Pauken und Trompeten... Aber das muß verhindert werden, ich
mache ihm heute einen Tanz,wenn’s gelingt...“
Hugo begann zu verstehen. Also durch die politische Gegnerschaft blickte eine Liebe durch...
Alfred aber kam ihm zuvor: „Glauben Sie nicht, daß es wegen des Mädchens ist. Ein Mädel, ich bitt’
Sie, ein Stück Fleisch mit Augen... Sie tut mir nur leid. Da soll sie diesen wildfremden Menschen nehmen,
einen angeblichen Freund des angeblichen gut bekannten Herrn Nußbaum... Diesen jüdischen Familien
ist doch jeder Bräutigam recht. Man hat sich erkundigt, gut. Moneten hat er, irgendeine Zwirnfabrik in
Petersburg. Und da soll das Mädel, einfach mir nichts, dir nichts, über die Grenze geschafft werden...“
„Sie will nicht?...“
„Was liegt diesen Leuten daran“, flehte Alfred, aufs höchste gereizt. „Ein Deutscher, ein Slawe, alles
Wurscht! Keinen Funken Ehrgefühl haben sie im Leib... Ein Russe, ein Barbar... Alle Slawen sind
falsch.“34
 ࣆࢺࣟࣇࡢࡓࡓࡋ࠸ࢻࢶㄒ࡛ࡢ₇ㄝࡀጞࡲࡿࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡢ௰㛫ࡢᏛ⏕⤌ྜဨࡀ࣍
࣮ࣝ฿╔ࡍࡿࠊᙼࡣࣇ࣮ࢦࡇ࠺ㄒࡾࡅࡓࠋ
„Aha, da sind sie schon“, rief Alfred.
In der Türe zeigte sich eine Anzahl gleichgekleideter junger Leute, alle in Touristenhemden, grüne
Jägerhütchen auf dem Kopf.

34

Ebd., S. 253f. ࠕఱࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔࠋ࠾ࢀࡢᚑጒࡢ࣑࢝ࣛࡀ᫂᪥ࡢᬌࣆࢺࣟࣇ፧⣙ࡍࡿ࠸࠺
ࡇࢆࠊྩࡣࡲࡗࡓࡃ▱ࡽ࡞࠸㸽ࢇ࠺▱ࡽ࡞࠸㸽…ࡑࢀࡶ㬆ࡾ≀ධࡾ࡛…ࡋࡋࠊ፧⣙
࡞ࢇ࡚ࡉࡏࡸࡋ࡞࠸ࡉࠋ࠶ࢃࡼࡃࡤࠊࡸࡘ႖ვࢆࡩࡗࡅ࡚ࡸࡿ…ࠖ
ࣇ࣮ࢦࡣࡼ࠺ࡸࡃࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋᨻⓗᩛᑐ㛵ಀࡽឡࡀࡑࡢጼࢆࡢࡒࡏ࡚࠸ࡿ
…
ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣࣇ࣮ࢦࡢᶵඛࢆไࡋࡓࠋ
ࠕⱝ࠸ዪࡢࡓࡵࡢฟධࡾࡔ࡞ࢇ࡚ᛮࢃ࡞࠸࡛ࡃࢀࠋࡦ࠸
ࡇࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶࡋࢀࢇࡀࠊⱝ࠸ዪ࡞║ࡢࡘ࠸ࡓ⫗ࡢሢࡍࡂࢇ…ᙼዪࡣ☜ࢀࡔࠋ
ᙼዪࡣࠊࡇࡢ㉥ࡢேࢆࠊࡑࢀࡶ⮬⛠᭷ྡேࢾࢫࣂ࣒࢘Ặࡢࠊࡋࡶࡑࡢ⮬⛠ேࢆ፵㏄࠼ࡿ
࠸࠺ࡢࡔࡽ࡞…ࡇࢇ࡞ࣘࢲࣖࡢ୍᪘࡞ࡽࠊࢇ࡞፵࡛ࡶḼ㏄ࡍࡿࡉࠋࡍ࡛↷῭ࡳࡔ࠸࠺ࡀࠊ
ᙼࡣ㖹ࡀ࠶ࡿࡽࡋ࠸ࠊ࣌ࢸࣝࣈࣝࢡ⧄⥔ᕤሙࡸࡽࡲ࡛࠶ࡿࡽࡋ࠸ࠋ࠾ࢀࡗ࡚ࡶࠊྩ
ࡗ࡚ࡶࡋࡓពࡢ࡞࠸ⱝ࠸ዪࡀࠊᅜቃࢆ㉺࠼࡚⾜ࡃ…ࠖ
ࠕྩࡣ፧⣙㈶ᡂࡋ࡞࠸ࡢ㸽ࠖ
ࠕࡇ࠸ࡘࡽࡗ࡚ࠖࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣࡦࡃ࠸ࡽ࠸ࡽࡋ࡞ࡀࡽ᠓㢪ࡍࡿࡼ࠺ゝࡗࡓࠋ
ࠕࢻࢶே
࡛ࡶࠊࢫࣦࣛே࡛ࡶࠊ࠺࡛ࡶࡼ࠸ࡢࡉࠋࡇ࠸ࡘࡽࡢ㌟యࡣࠊ⮬ᑛᚰࡢࡅࡽࡶ࡞࠸ࡢࡉࠋࣟࢩ
ேࠊ㔝⻅ேࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿࢫࣦࣛேࡣㄗࡗ࡚࠸ࡿࠖ
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„Wer?“
„Der Turnverein Wotan, 㸫 meine Freunde.“
Die Neuangekommenen drängten in den Saal und stellten sich längs der Hinterwand auf. Plötzlich rief
einer von ihnen laut: „Kellner, ein Bier...“35
 ㆙ഛဨࡀ㜙ධ⪅ࢆྲྀࡾᢲࡉ࠼ࡿࠋቭୖࡢࣆࢺࣟࣇࡣ₇ㄝࢆ㛤ࡋࡼ࠺ࡋࡓࠋࡑࡢ▐
㛫ࠊࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣ㧗ࡽࢆᐉゝࡍࡿࠋ
In diesem Moment beugte sich Alfred Popper weit vor, hing förmlich über dem benachbarten Tisch, eine
Hand stützte er auf den Sessel, eine an die nächste Säule, so daß er sich hoch emporhob und von hier
aus, die Augen weit offen, ließ er einen schrillen Pfiff ertönen. Er schwenkte den Hut und rief, sich fallen
lassend: „Abzug!“
Dies war das Signal. Sofort stimmten die Turner ein: „Abzug, Abzug Pitroff“ und drängten in einem
Keil gegen die Tribüne vor. Der Ordner wurde zu Boden geworfen. Gläser klirrten.36
 ࣝࣇ࣮ࣞࢺࡀ㞟ࡢ୰Ṇࢆᐉゝࡍࡿࠊ⫈⾗㜙ධ⪅ࡼࡿ㜚ࡀጞࡲࡿࠋ㆙ᐹ㛗ᐁࡀゎ
ᩓࢆࡌࡿࠊ⫈⾗ࡣ࣮࣍ࣝࡽ㏥ฟࡋጞࡵࡓࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣኌࢆ࠶ࡆ࡚ࠊࢾࢫࣂ࣒࢘
ࣆࢺࣟࣇࢆ⨬ಽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࿘ᅖࡣேᇉࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࢾࢫࣂ࣒࢘ྠకࡋ࡚࠸ࡓ࣮ࣞ
ࢿࡣࡑࡢ୰ᚰ࠸ࡿࠋࣇ࣮ࢦࡣ࣮ࣞࢿࢆゎᨺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺⩏ົឤࡽࢀࠊ
ேࠎࡢ㍯ࡢ࡞ධࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ⫼ࡢ㧗࠸ேࡢ⏨ࢾࢫࣂ࣒࢘ࢱ࢘࣋ࣜࢫᏲࡽࢀࡓᙼዪࡣࠊ
ࣇ࣮ࢦࢆ㯲ẅࡋࡓࠋࡇࡢ࣮ࣞࢿࡼࡿ㎯ᑐࡍࡿ⒵ࡋࢆࠊࣇ࣮ࢦࡣ࢜ࣝ࢞ồࡵࡿࡇ
࡞ࡿࠋఫẸ㞟ࡢ㢭ᮎࡣ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ
ࣘࢲࣖࡢẸ᪘⩏ࡣᮏసࢆホ౯ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ
ࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿ࠸
࠺⌮⏤ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋ➹⪅ࡣࡇࡢ⫼ᚋ࠶ࡿࡋ࡚ࠊᮏసࡣࢩ࢜ࢽࢬ࣒ࡢᐇ㊶ᐙࡀⓏሙ
ࡋ࡞࠸࠸࠺ᐇࢆᣲࡆࡓࠋࡇࢀࡣேබࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࠊࣝࣇ࣮ࣞࢺࡽ࡞ࡿ୕ேࡢ⏨ᛶⓏ
35

Ebd., S. 254. ࠕࡑࡽࠊࡸࡘࡽࡀ฿╔ࡋࡓࡐࠖࣝࣇ࣮ࣞࢺࡀྉࢇࡔࠋ
ᡬࡢ๓ࡣࠊྠࡌ᭹ࢆࡋࡓᩘேࡢⱝ⪅ࡀጼࢆ⌧ࡋࡓࠋဨࡀࢩࣕࢶጼ࡛ࠊ㢌ࡣ⥳ࡢࣇ࢙ࣝࢺᖗ
ࢆ⿕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡔࢀ㸽ࠖ
ࠕయ᧯༠ࣦ࢛࣮ࢱࣥࠊ̿̿࠾ࢀࡢேࡓࡕࡉࠖ
㜙ධ⪅ࡣᗈ㛫✺ࡁ㐍ࢇ࡛࠸ࡗ࡚ࠊዟࡢቨἢࡗ࡚❧ࡗࡓࠋ✺↛ࠊࡑࡢ࡞ࡢ୍ேࡀኌࢆ࠶ࡆ࡚ࠊ
ࠕ⤥ࠊࣅ࣮ࣝࡔࠖྉࢇࡔࠋ
36 Ebd., S. 255. ࡇࡢ▐㛫ࠊࣝࣇ࣮ࣞࢺ࣭࣏ࢵࣃ࣮ࡣࡁࡃ๓ᒅࡳ࡞ࡗ࡚ࠊᘧࡤࡗࡓయ࡛ࠊ㛫
㏆࠶ࡿࢸ࣮ࣈࣝࡢୖ࡛ࡑࡢ㌟ࢆࡾฟࡋࡓࠋᙼࡣ୍᪉ࡢᡭࢆ㛫㏆࠶ࡿ᳔Ꮚࡢ⫼ࠊࡶ࠺୍᪉ࢆ
㛫㏆ࡢᰕᙜ࡚ࡀࡗࡓࠋᙼࡣయࢆ㧗ࡃఙࡤࡋࠊࡇࡇࡽ║ࢆࡁࡃぢ㛤࠸࡚ࠊࡅࡓࡓࡲࡋࡃཱྀ➜ࢆ
㬆ࡾ㡪ࡏࡓࠋᙼࡣᖗᏊࢆࡗ࡚ࠊಽࢀ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕ㏥༷ࠖྉࢇࡔࠋ
ࡇࢀࡀࡑࡢࢧࣥࡔࡗࡓࠋࡓࡔࡕయ᧯㑅ᡭࡓࡕࡀၐࡋࡓࠋ
ࠕࣆࢺࣟࣇ㏥༷ࠊ㏥༷ࠖᙼࡽࡣᴂᙧࡢ
㝲ิࢆ⤌ࢇ࡛ࠊ₇ቭྥࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ㆙ഛಀࡣᢞࡆಽࡉࢀࡓࠋࢢࣛࢫࡀ࢝ࢳࣕ࢝ࢳࣕ㡢ࢆ❧࡚
ࡓࠋ
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ሙே≀ࢆ㏻ࡌ࡚ᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ
 ᨻၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊࣇ࣮ࢦࡣෆẼ࡞ほᐹ⪅ࡢࡲࡲࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣఏ⤫ⓗ࡞
ࣘࢲࣖ⩏ࡽࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢻࢶẸ᪘⩏⪅ࡢࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣࢾࢫࣂ࣒࢘ࢆࠊᙼࡢ
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡗ࡚ࡢ◚ቯ⪅ࡋ࡚ࡽ࠼࡚࠸ࡓࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡗ࡚ࣘࢲࣖࡢヰ㢟ࡣᙼ
ࡢฟ⮬௨ୖࡢពࢆࡶࡘࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
 ࣇ࣮ࢦࡣ࣮ࣞࢿࠊࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢฟ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡣ☜
᥋ゐࡍࡿࠋࡋࡋࠊᙼࡣࡑࢀ῝ࡃ㛵ࢃࢁ࠺ࡣࡋ࡞࠸ࠋࣇ࣮ࢦࡗ࡚ࢾࢫࣂ࣒࢘ࡣᜊᩛ
࡛࠶ࡗࡓࠋࣝࣇ࣮ࣞࢺࡣࢾࢫࣂ࣒࢘ࢆኻ⬮ࡉࡏࡿࠋᩛࡢᩛࡣ᪉࡛࠶ࡿ࠸࠺ཎ๎ࡋࡓࡀ
࠸ࠊࣇ࣮ࢦࡣࢻࢶẸ᪘⩏ዲⓗ࡞ែᗘ࡛᥋ࡋࡓࠋ
 ᮏసࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣘࢲࣖࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢᏑᅾࡣ☜ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡶࢃࡽ
ࡎࠊேබࡣࡑࢀ㛵ࡋࡼ࠺ࡋ࡞ࡗࡓࠋேබࡣᜊឡࢆࡁࡗࡅࠊࡴࡋࢁࢻࢶࡢẸ
᪘⩏㏆࡙࠸࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ᮏసࡣࠊࡰࣘࢲࣖேࡽ࡞ࡿୡ⏺ࢆᥥࡃࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡢᏑ
ᅾࢆᣦࡋࡓࠋࡋࡋࠊᮏసࡣࡑࡢ᪉ྥᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡣ࠸ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ


࠾ࢃࡾ

ࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࠘ࡢฟ∧┤ᚋࠊࣘࢲࣖࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡣࡓࡔࡕᮏసὀ┠ࡋࡓࠋࡑࡢ
᭩ホࡼࢀࡤࠊᮏసࡣࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖ࡞ࡾ࠺ࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࡀࠊ⌧≧࡛ࡣࡑ࠺࡞ࡾ࠼࡚࠸
࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᮏసࡀࠊࣘࢲࣖࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡀᮃࡴ㏻ࡾࡢᑠㄝ࡞ࡾ࠼࡚࡞࠸⌮⏤ࢆ᳨
ウࡋࡓࠋ⪃ᐹ⤖ᯝࡣࠊⅬせ⣙ࡉࢀࡿࠋձᮏస࠾࠸࡚グ㏙ࡉࢀࡿୡ⏺ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚㝈
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ19 ୡ⣖࣮࢜ࢫࢺࣜᩥࡢ౯್ほᰁࡲࡗࡓࣘࢲࣖேࡋⓏሙࡋ࡞
ࡗࡓࠋ⮬⏤ᛮᐙࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఏ⤫㏆௦ࡢᑐ❧ࡣ♧၀ࡉࢀࡿࡀࠊ㏆௦ࡢᏑᅾࡣࡢࡵࡉࢀ
ࡿࡲࡗࡓࠋղẸ᪘ᑐ❧ࡢᥥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢻࢶࠊࢳ࢙ࢥࠊࣘࢲࣖࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢゝ
ཬࡣ࠶ࡿࠋேබࡣࡑࡢ࡞ࢆྑ ᕥ ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᭱⤊ⓗࠊᙼࡣࢻࢶẸ᪘⩏⪅ᙳ㡪ࡉ
ࢀࡿࠋᮏసࡀࠕࣘࢲࣖࡢᑠㄝࠖ࡞ࡾ࠼࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊேබࡀࢻࢶࡢࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒ࡣジูࡋࠊࣘࢲࣖࡢࡑࢀࡢ㐨ࡢࡾࢆ㛤๐ࡋࡼ࠺ࡋ࡞ࡗࡓࡇ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢほⅬࡽᮏసὀ┠ࡋࡓࠋẸ᪘ၥ㢟ᑐࡋ࡚Ⓨゝࡍࡿே≀ࡣ
ࡋ࡚⏨ᛶⓏሙே≀࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⾲㢟ࡀࠗࣘࢲࣖࡢዪࡓࡕ࡛࠘࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ
せዪᛶே≀࣮ࣞࢿࡸ࢜ࣝ࢞ࠊࣇ࣮ࢦࡢẕ࣮ࣝࢶ࢚ኵேࡣ࠶ࡲࡾゝཬ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࣈ
࣮ࣟࢺࡣᮏసⓎ⾲ᙜࠊࣘࢲࣖࡢྠ୍ᛶࡀᢞࡆࡅࡿၥ㢟ࢆ࠺ᘬࡁཷࡅࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋዪᛶⓏሙே≀ࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡇࡢၥ࠸ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇࡀࠊ➹⪅ࡗ࡚ࡢᚋࡢ
ᒎᮃࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
(ᾏ㐨Ꮫ ᩥᏛ◊✲㝔࣭ᑓ㛛◊✲ဨ)
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