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In diesen komparativen Untersuchungen uber das Nibelungenlied(ニ

ーベノレンゲンの歌)und die Heike-Geschichte (Heikemonogatari，平家物

語)habe ich bisher als Hauptpersonen Siegfried， Kriemhild und Kiyomori 

(1青盛)behandelt.1) Daraus ergibt es sich， dass Siegfried und Kriemhild im 

Zentrum des N ibelungenliedes stehen und sich alles Geschehen durch die 

beiden entfaltet， und dass Kiyomori eine wichtige Rolle in der Heike・

Geschichte spielt und er Anlass zum Untergang des Heike-Geschlechtes 

gibt. Gleichzeitig aber sind Hagen von Tronje im mittelhochdeutschen 

Heldenepos und sowohl Kiso no Yoshinaka(木曽義仲)als auch Minamoto 

no Yoshitsune(源義経)im mitteljapanischen Kriegsepos unentbehrlich白r

1) Eisaku ISHlKAWA: Kriemhilds Falkes1伽umim Nibelungenlied und Giδ・・Elegiein 
der Heike-Geschichte， Eisaku ISHIKAWA: Hohe Minne Sieg企iedsim Nibelungen・
lied und dynastische Liebe des Kaisers Takakura in der Heike圃 Geschichteund Eisaku 
ISHIKA W A:Siegfrieds Mord im Nibelungenlied und Kiyomon町sT od in der Heike-
Geschichte. JoUlτlal of Language and Literature. The F aculty of Integrated Arts and 
Sciences， The University ofTokushima.拘 lumexrv， XV and XIII， December 2006， 
2007組 d201O.
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(Da sprach die zweite M悶 rfrau，die Si告訴indehies: 

"Ich wiH warnenラ Hagen，So加 Aldrians.

Umdi君瓦leiderzuruckzubekommen， h蕊tmeineMuhm記dichbelogen 

'NeJ:)J1 du zu Hunnen wirst sehr betroge註 W粧品n.

Ja， du 出 tut1LkehJen; ist Zeit dazu. 

Denn五百組IDJlenHelden seid emgeladen worden， 

L街ld

Alle. denτ'od 

Daノ

Nur der zu吋ck")

" 

Er zerschlagt 

Fluss(1581，3)， nachdem er aHe 

fragt 

Seite kommen， wenn v，rir von 

582ヲ Dar加 f

geb倣1."(1582バ)Ansehliesend 

zusem 
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Do sprach der helt von Tronege: 上uoniz uf den wan: 

obwir組曲Terelse 

は郁朗tr:L.i_nenwelle 

der muoz an disem 

deheine投 zagen

durch zageHche 

doch Hden tot 

(Da sagte der廷。ldvon Tronje:円Das知eich in folgender Voraussicht; 

faHs wrr dieser Fal立tirgendeinen Feiglh'1.g uns 

haben sol1ten， der lLr:lS aus entrmnおnwil1穿

80 mus er a.n diesem F1us doch elend zugrunde gehen.) 

Gerade weg組 diesesunbeugsamen heroischen ChaI叫.ctersbegin工ttilm dεr 

Fied1er Volker zu respektieren. Bei beiden keimt die 

Freundschaft. Hage丸投倍。 51Chselbst zum Heroischen. mIt Volker zu 

erhohenγersucht副 wennauch er das 

musterhafter 

In 

Szene. Als Dietri.ch von Bem den 

fお19tund der I(onigin. IUier凶lild

2 Ge岱i1ergtJtrennt 日行:白色陸宮l1S Vif絞らn

Danach Kriemhild zuerst zu Hagen u口dmii der FeIl.1.dschal段
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"Welt ir mir geben widere， 

so muget ir noch wollebende 

daz ir mir habt genomen， 

heim zen Burgonden komen.“ 

(2367，3-4) 

何lenn血rmir das zuruckgeben wol1t， was Thr mir genommen habt， 

dannkonnt血rnoch lebend heim ins B町 gunden1andkommen.“ 

Darauf antwortet Hagen， den Schwur zwischen ihm und seinen H釘ren

herausbringend: 

Dosprachd町 grimmeHagene: "diu rede ist gar ver1om， 

vil edeliu kuneginne. ja han ich des geswom， 

daz ich den hort iht zeige， die wile d回 sileben 

deheiner miner herren， SO sol ich in niemene geben.“(2368) 

(Daan抑制.eted町長nstereHagen: "Diese Worte sind umsonst， 

ed1e Konigin. Denn ich habe w油rlichgeschworen， 

das ich den Hort nicht zeige， solange einer meiner Herren lebt 

Solange werde ich治n由em阻 demgeben.“)

Mit diesen Worten veran1asst er geschickt die Konigin Kriemhi1d zum 

Mord des bungundischen Konigs Gunther. Kriemhild tragt seinen Bruder 

an den Haaren vor den Helden Hagen: Al1es geht aber ganz nach Hagens 

Wunsch: 

Also der ungemuote sines herren houbet sach， 

wider Kriemhilde dδder recke sprach: 

円duhast iz nach dinem wil1en z' einem ende br誼1t，

und ist ouch rehte ergangen， als ich mir hete ge品ht.(2370) 

Nu ist von Burgonden 

Giselher der junge 

der edel ki皿ectot， 

und ouch her Gemot. 

den schaz den weiz nu niemen wan got unde min: 

der sol dich， va1andinne， immer wol verholn均1.“(2371) 
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der Mann den Kopf H串昨日

Krieger zu Krier出口 "Du

nach clein窃盟'Ni1lenzu ei嶋田Ende 窃 Und邸 istaueh 

alles genauso geko山 nenラ 1納容 esmir gedacht 

I可unsind vom Burgundenland der 瓦or.ng)

Gise1her阻 dauch Herr Gernot tot 

Den Schatz， den vveis jet以 niemand一一凱討 rrilrund Gott. 

Der叩 n cluT倍lJfelsweib，fur immer ""，.，'htw.r，，~'l"'l un."u，"，，，“) 

即王eroi.出倒的問~d必r 酬軽油側d倍強

Situation， in die Kiso no Yoshinakな(木曾義仲)

1St，ぜ.....，U"...~l.'U d邸 MerkfnaIder Heike:-G仰心hichtç~.5) 
Er wird 

(倶梨立盟羅~京) als 

gescruldert場 DasHeike凶 Gesch1echt¥vird dUl・ch

In barba圃

von mjr seibst hinzu. Zu del1 deuts.ch昭11

開 glischeUb車問視ZIJ1l.:，<ennutzhch:γ11(;'; Tale of tll(~ _. -
Hi.roshi KITAGAWA/Bmc日T.TSUCHIDA.
Tate of the Heike‘粧品m;lated Hd.号盟

PI・邑53，Cal.ifonia 1931't 
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rIsch.er ivlax.lJ匂 Vぽ土etSein命日arbarei zuerst das 

ばvunNekoma(猫間)

Es ist eine von J'oshtnaka叩.ddem 

l!vlitsutaka(猶問中納言光高).Nekoma ist l'.Jame der Gegend， wo 

1vft釘utaka羽rohntNeko bedeutet eine Katze. ]vfitsu郎知 besucht

einmal einer Besprecrull1g halberゐshinα加 Als丑m der Lehnsmann 

meldet， Yoshinaka 1aut aus 11l1d sa事仁門Sprichteine Katze e立len

M組 schen?“ Daraufbefiehlt er dem Lehnsmann， dem. Gast das Essen 

anzubieten， der bei Essenszeit krun. So wird出n1 em号 sehr

Schaie Reis Der ver司bluffteGast Twahrt den 

dem Esssta.bchen es鵠 legtes bald 

"Eine Katze lsst we出8・Der・

Iss dochγiel， iss 110ch 

g号事ほchse九e 二ahalt出

zu biet窓口.Der Gast 

zu beτaten 

抗日nKaiser 

sehr 信nSie品]fl aus 

Er wird sicher Gegner gege;n den iv1it di.eser V日rleumdung

entsdJiest dφr ausgeschiedem;， Kais偲rGo~Shirakawaフ}匂s.hinaka ZlJ 

V愈勾agen. Y oshinαkα 羽nddem ausgeschiedenen Go-
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Shirakawa ist nunmehr ein tiefer 80 geschieh:t der in 

Hoj守i(法住寺合戦).Die Yoshinαkas五 alsol.IDVer-

meid1ich den Gegensatz Z'Nischen並bmund dem a~'''''''''''''JLUJ\"U伝nen Kaiser 

Go-ShiraおwιSchlieslichsteht er dem General Yoritomo (頼朝)geg印刷

ube:r und geht selbst U .. l1ter. 

Der auf diese Weise kar泳ierteYoshin仏知 tn枕 aberwieder 50 <Jls d.er 

tapf!合印 Feldherrwie企註herin Kurikaratδge und Shinoharaヲ a15er mit der 

Annee aus Osten kampft， die General Yoritomo absandte. Die L昭e1St 

aber in diesem Kampf mit Yoritomo伽 Yoshinakaungunstig. sich d邸

Heer aus dem Osten1and a.n den F1uss lljigmJJo(宇治)11) herandr着工19tヲ

hat Ioshinaka schon Diener. In dieser verlorenen Schlacht er 

jedoch seine Tapferkeit ty'pischerFeldherr. D出 er.z設11t釘ndeutlichsten 

no Saigo"( d邸11Tod Kisos). 

F乙今井四郎兼平L
den 

so wie sIch Kanehira s初t3um 

noHαmα(打出の

ihr Wieder・帽

ふ〈ン)ばり立ちあがり、大音背(だいおんじよう)

をあげて名のりけるは、「昔l玄関けん物を、木曾の冠者(くわんじ

ゃ)、今i士見るらん、左罵頭(さまのかみ)兼(けん)伊予守仏、

ょのかみ)朝日の将軍源義仲ぞや。甲斐(かい)の一条次郎とこ

開けのたがひによい敵〈かたき)ぞ。義仲う(ッ)て兵衛佐(ひ

ょうゑのすけ)

「木曾最期j)
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Auf de:n Steigbugel aufgestanden.， nannte er 3ich 

γon Kiso no Kanja(木曾冠ー者)gehむrtund jet泣 den}¥121n11 vor 

e:m'en Augen! Kch bin gerad母 Direktordes ヨrdestaHsund 

Verwaher in Jら吋伊予)圃針。vお12，Gemeral der au露出問おnSonne 

λ1inafnoto no 原義仲)、 Ichhabぉgeholt， bi弓tja sicher 

1 chij o no Jtrδ(一条次郎)aus _K;，ぽ(甲斐).¥i1fiτ511吋 miteinander

lose G急伊ler.

佐)meinen 

mich und zeige deinem Heロτ11汚ノoenosuke(兵衛

K.riegsgeschrei erhebt er und geht zl1訓

(Band九Kisono Saigo(木曾最期門

ko訂1iscbヲ

初心11 Szeneラ VifOe市seinevi岱!e

Von 4 Kameraden ist設:ucheine mn:tige Frau na!l)enS 

er aus Land 信濃) Er sa凶 HlI勾

der auf:gehenden 
10 

er mit dem besten 

mehτ 

とうとう、女なれば、いづちへもゆけ。我は打死(う

ちじに)せんと思ふなり。もし入手(ひとで)にかからば自害を

せんずれば、木曾聖堂の最後のいくさに、女を具せら

(ン)どいはれん事もしかるべからずJ (巻第九万ド曾最期J)

bist eine JFrau. Duτ1St wohin Ich百九liH

indeぜ Schlachtfallen. Falls jem8Il.d mich wiIl ich m汀das

nehmel1， Es 1st 

He.rr Yosh!nα'ka 
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So Ton2oe 

Henn nicht u，eXh"'lel1 Tεzukα110 
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Und Tez叶αnoBetto i手塚別当)日吟ht.Dort bleiben numnehl・TIur

Yoshinakぴ und ZU1Uck. Die Brunde 加 叩

die sな印gezwischen Hagen und Volker im Nibelungenlied. Bei };Jshinaka 

u:nd Kanehira 

finden: 

auch d児 menschlicheSchwache und Schonheit zu 

の四郎、木曾穀、主建二騎にな(ッ)て宣〈のたま)ひける

は、「日来(ひごろ)はなにともおぼえぬ鎧(よろしサが、今日(け

は重うな(ッ)たるぞやj今井四郎申しけるi士、「揖J身もいま

だっかれさせ給はず。櫛馬もよわり侯はず。なにによ(::;)てか、

一同の榔着背長(おんきせなが〉を重うはおぼしめし挟べき。そ

れは綱方(みかた)に御勢が設はねば、臆病でこそさはおぼしめ

し候へ。兼平一人{いちにん)候とも、余の武者千騎とおぼしめ

せ。矢七つ/しつ侯へば、しばらくふせき、矢つ仕らん。あれに見

{員、粟樟(あはづ)の松原:と申す。あの松の中

て、う(ッ)てゆく程に、又あら手

できたり。

bleiben dort nur 2 

no }'oshinaka. Ihes合r

11eu"tie 1St der ヨnzerilllf 

nicht 

der sich 30 

3dn¥'日che.Darin steht der Unterschied. 

mich nicht 30" aber 

“Da:rauf ::l.的twmtむt1mαi 110 

ist auch 

Du bist feig 

Die scI1onen Band.e ZV>1ischen dem Herm 

dem L出直18日日annむωlehira aber ei.fer 
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「君はあの松原へいらせ給へ。兼平は此敵(このかたき)ふせぎ

候はんJと申しければ、木曾鞍宣{のたま)ひけるは、「義仲都に

ていかにもなるべかりつるが、これまでのがれくるは、故と一所

(ひとところ)で死なんと思ふ為なり。所々でうたれんよりも、

一所でこそ打死をもせめJとて、馬の鼻をならべてかけむとし給

へば、今井西部馬よりとびおり、主の馬の口にとりついて申しけ

るは、「弓矢とりは年来日来(としごろひごろ)し哨冶なる高名(か

うみやう)侯へどち、最後の時不覚(ふかく)しつれば、ながき

疲(きず)にて候なり。翻身;コ:ザつかれさせ給ひて候。つづく勢は

棋はず。搬におしへだてられ、いふかひなき人の郎等(らうどう)

にくみおとされさせ給ひて、うたれさせ給ひなば、『さばかり日

国(にっぽんごく)にきこえさせ給ひっる木曾殿をば、それがし

が郎等のうち奉(たてま) (ッ)たる』な〈ン)ど申さん事こそ口

惜しう候へ。ただあの松原へいらせ給へJと申しければ、木曾、「さ

らばjとて、粟津の松原へぞかけ給ふ。(春第九「木曾最期J)

吋 Du in d部 Kiefemgeholzおingehen" Kanehi問。 Darauf

加 two:rtetHerr ，，1ch W;約 加inahein吟otoo，~'"u-".n，P.1'" ラ aber ich 

bis hierher 臼ohenラ weiI habeラ τm

Platz四 Wollenwir zusammen in dem gleichen 

Platz besser z:uき gehenフalsw:ir sterben sollten!“Als er 

nUll seinem Lehnsmanll das Pferd reiten 寸渦ill、steigt Kanehira 

vom sairt vor dem Pferd 

wenn (;";r in dem letzien 

N iederlage erおidenwu:rde， Du rnude， Du hast 

Weml die Feinde gegen dich ansti'm:n叩 vvurdenヲ 50

加工IDterDiener dich vom faHen und dich 

ware es dir sehr Diener sagtヲ出Ichhabe den Herrn 

Kisoラ clenganzes Jap8n 間 hr Feldh':O汀nerSdl~ 

lagen!“ nur ill る1zein!" So sagt Dann 

eUle ehrlo5e 

Heer mehr， 
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sagt Herr瓦130 叫 undreitet in das 

noSα 

Auf den Rl'!.t K，αnehiras will in das Kiefemgehふlzreiten 

Er dreht sich lmteれ碍gs seinem LeI1nsmann 1.1m， um den er sich 

恒泊四1ert.1m diesem Augenbhck trifft治nei11 Pfeil des Bogens， den der 

Feind abschos. 80 fallt er sch1ieslich in der Schlacht von Awazu. Der 

macht aber立11llniemals Unehre. Er staτb dort mit Ehre als eigerrtlicher 

Fe1品le江 Aufder anderen Seite entsむ sich der den Tod 

seines .Herrn erkannteフ Selbstmort印 begehen: 8011 ich je位th脚 色7

Seht hierheζ Krieger aus Osten! Da8 :ist das wie herrlich der 

starkste lむ inJapan Selbstmort begehe泣 soH!"IvEt diesen Worten 

開む;ter in seinen lVhmd die Spitze d合sSchwertes ein und springt vom 

Pferd kopfuber Durch ，ぬs durchbohrtヲ stirbter mit 

vielen Ehren als der starkste I<.rieger. So endむtdie Scr.Jacht in Awazu 

sowoh1 Ri地inakaals Kanenira in 

ヲen， 1n d♀ Reformzeit 

von deI・ Yashinaka wie 

Sonn色 γonden B恐rgenin Kiso 

Er 1St 

fl，eh:1 iim 

ιschlecht aus 

das von 

Afinamoto 110お原義 経I. 1n seinem FaH werden auch die 

Episoden von seinen heηlichen 

Der Held tritt zum ersten in der Heike心ト

als das Heer. Yorttomos die A.rme己 Yoshinαkasangri.fft. Dabei der‘ 

in Front des Feindes einfallt、Gαbano Onzoshi 

(蒲神曹司範頼 derGeneral， d筒、 aufdie Ruckseite ein開 Angriff

macht， Ist Kuro Yoshttsune (九郎御曹司義経).Die Rollen der 

Generalen ver加ldern bis sie d出 Heike-Geschl悶 htin 
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Dαnnoura (壇ノ浦)vemichten. Der Uberraschungsangriff， den Yoshitsune 

stets in jedem Kampf aus der Hinterseite des Gegners machte， ist ihm 

eigenuimlich. Yoshitsune wird in der Heike・Geschichtea1s herrlicher 

Krieger hoch bewundert. Als er auch am Fluss匂igawa(宇治J!I)mit 

Yoshina却 sArmee kampft， lasst er sich seine Lehensmanner aufraffen， so 

dass sich d町 We的 ewerbzwischen S，αsaki Takatsuna (佐々木高綱)und 

Kajiwara Kagesue (梶原景季)entfaltet， welcher in der Sch1acht der Erste 

ist. Wie schnell und entsch10ssen sich Yoshitsune benahm， zeigt die Szene， 

wo er schon den ausgeschiedenen Kaiser Go-Shira灼wa(後白河法皇)in

der Residenz woh1 hutete， a1s ihn Yoshinaka en出hrenund mit ihm nach 

Westen :fliehen wollte. 

Solche Strategie des Uberfalls ist auch in der Sch1acht in Ichinotani 

(ーの谷)却 lesen，im Abschnitt von dem sogenannten ，jliyodorigoe no 

Sαkaotoshi'‘( Angriff aus dem Steilhang in H;かodorigoe，鵜越の坂落と

し).Bei dem Angriff gegen das Heer des Heike-Geschlechtes in 

lchinotani teilt der aus der Ruckseite angreifende Genera1 Yoshitsune 10 

tausend Krieger in zwei Teilen. Dann schickt er Doi Jird San訪問(土肥次

郎実平)und 7 tausend Freunde nach Westen in lchinotani und geht selbst 

mit 3 tausend Soldaten zum Steilhang in Hiyodori， um aus dem Steilhang 

von hinten das Heer des Heike心esch1echtesanzugreifen. Man sagt aber， 

der Steilhang ist schwierige Stelle， wo der Mensch nie steigt. Gerade aus 

dem steilen abwarts gehenden Weg macht er einen Angriff gegen den 

Gegr加工 Ersteigt an der Spitze des Heぽ smit dem Pferd hinunter， so dass 

das Heike-Gesch1echt aus der Stelle fliehen muss. 

Seinen typischen Uberraschungsangriff macht er spater auch bei dem 

Nach1aufen des Heike帽Gesch1echtes，das nach Yashima (屋島)in Shikoku 

(四国)floh. Als das Heer des Genji-Geschlechtes mit den Schiffen von 

dem Land Settsu (摂津)nach Shikoku fahren will， geschieht ein Sturm， so 

dass die Schiffe zerbrechen. Wahrend der Reparatur bleibt das Heer dort. 

Da sich entfa1tet der sogenannte ，，8αkaro“(Ruder釦rUmkehren逆櫓)-

Zank zwischen K..呼iwaraKagetoki (梶原景時)und Yoshitsune. Kagetoki 

behauptet namlich die Schi宜emit den Rudem fur Umkehren auszurusten 

Er. sagt: "Der geschickte Genera1 schreitet fo代 wenner vorwarts gehen 

so11， und tritt zuruck， wenn er sich zuruckziehen sol1. Der inflexibele und 
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beschri:'iロkte

i1nm YoshitsUs.!♂・

von oder日 aberes uns angenehm bei dem Siegヲ

wenn das Heer he:ftig加 grifft.“おshitsunelrnd Kι.uzetoki hatten 

beinflhe streiten vfoll問。 loshitsune~lÌII 

falrren lassen，おrtwerden. Die 

auszmahren: "Dieser 7'vVind ist刀，;varRuckenwL.'1d， aber 2，'11 stark， 

offener See ist es sicher heftig." Dar叩 fa置かV¥lortetJoshllsune 

「野山のす

世

で死に、海河のそこ

の宿業〈しゅくご

る時、風こはきとでい

そひが事ならめ、!棋風なる

¥じ)

九七一一、
ヤ

、-司Fー

に出〈い)でうかう

らんとし 1はlまこ

とて、是程のf都大事

ら

sturbe tlI1d im Grund des IVfeers 

WdL Was soH 

31凶品1o1'tVvieso 

nidJt 

dass 成7仇. ein biss，chen stari" jst? S，;::hiest alle 
ausfalニren!ζι

kame doch aufs GHeiche 

oder w日nnwix aw;:;h 

v;rurden 

111]1'.) ZU 

。d結rvor derDL He日11

dの Held}oshtslune: 

「人の出(い)でねばとて、とどまるべきにあら

starben. 

llnd 
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きも用心すらむ。かかる大風大浪に、思ひもよらむ時におし寄せ

てこそ、思ふかたきをばうたんずれJ (巻第十一「逆櫓J)

，，¥VerLn. andere Sduffe nicht ausfhhren も判irden，wぽ sonten dort 

nicht ZllrllCkbleiben. Geracle als wir bei diesem sta:rken Wind und bei 

diesen grosen Wellen h'1 der lmenvarteten Zeit叩 sturmen，konnen wir 

den Feind vemichten." (Bandll円 Sakaro")

Diese Tatkraft Yoshitsunes ist einのEigenschaftd庶民shitsune-Figurin der 

Heike~Geschichte. Er in P国iktdem Helden Hagen im Nぬか

li1時間liedsehr ahxuich， der mut増加 Unter.原unddringt. 

Mit diesem Uberraschungsangriff erreIchtぬshitsunedas Land 

und dus Heik:やむesc組問htin Yashima (屋島)

der Fei_nd bemeikt. Hiex向 en飢lickeltdぽ

lechte. Yoshitsune 別出血

hier肌 d

versucht i1m mit der 羽1gewinnen. Die Diener sagen， er 

3011 dゎ11Bogぉnaufgeben. Er ninll批 ab日ri1m ZUTUck den Gnmd 

ldaτ: 

!弓 しさにとらばこ 弓といはば、二人しでもはり、
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若(も)しは三人してもはり、親父の為朝(ためとも)

ならば、わざともおとしてとらすべし。

をかたきのとりも(ッ〉て、 fこれこ

弓よ』とて、 i朝騨(てうろう)せんずるが口婚し

へてとるぞかしJ

"Ich gewann diesen Bogen 二 1ch 'M母ITa

mein Bogen 50 stark das meines Onkels Tametomo (:為朝)wareヲ

das zwei oder F..rieger erst benutzen konnten，明、札]xd話 lch

absichtlich den Bogen lassen， damit出n Feinde 

konnten. ware aber I混ぜ schおldlichヲ weml die 

schwachen Bogen 111 die H組 den訟menund 

Bogen d怠sGenera1s von 

Dahe玄関 tzteich mein L出enein und gew8IJ泊益田

l開 GefaUenerBogen") 

begeistem sehr 

gleichzei.tig 

Er ist gerade ein ・ General.in der SchJ.acht. 1n 

Punkt a1h'1eIt er 

semem佐告uenLeh:n出mannIse no 

Yoshimot'i steht， um gegen den 

wehreu， obgleich er血

der erste Krieger handelt. Das zei部

Kαgetoki vor dem瓦:釘 inDαnnoura

の日判官と梶原とすでに同士軍(どしいくさ)せむとする事あり。

梶原申しけるは、「今日の先陣をば景時にたび候へ|判官、「義経が

なくはこそJiまさなう{員。殿は大将軍にてこそましまし候へJ

官、「思ひもよらず、鎌倉堅金こそ大将軍

たる身なれば、ただ殿原と同じ事ぞj と
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しかねて、「

〈しゅ)にはなり

さ

手
侍

府

)

は

凶

が

腰
、
。
つ
.

の
z
v
f
、

こ

け

ー
ノ
ふ
さ

をjとて、

(券第十一「鶏合壇滞合戦J)

Kα 

Spitze 

an 

dea 

Hω刀 K[!fi!i叫 !，vbμ1'0.";1三r

von 

肌1d

der He:rr in };~αmαder von den 

hut伝t vm・
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き男

ttnd '"志向判官rlIJ.eit giJt 

musste. 
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durchgeht. Das stelh Friedrich PANZER dar: Macht， von 

Menschen diぉser 31Ch gelenkt抗ヲ vonder aHes G邸 cheherl

ist Gottヲ sondemdas Schicksal.叫り)Joharm "¥tVolfgang 

von日oetheauch hatte den dass die Motive durchaus grundheid嗣

nisch s出dヨ unddass es keL"1e von einer Gottheit gibtフ a13er di出 es

Epos 1827 in derむberse恒リI1gvonEarl SIMROCKlas7〉IIT10T1111ddes 

Nibelungen1iedes 削 deraltgennanischer heroischer Geist会 deraus 

dem Stoff der Nihelungensage st泌nmt.Die Eigentumhchkeit des 

lドHbeh.megnJiedes dass sich das Epos die sagenhafte 

heroischen Tragodie日明治ltentfaltet， die von den hofischen riれterhchen

Welt mittelalterlichen Epos， verschieden 

hat Hagen den sagenhaften heroischen Char地terund die 

fiWJTIt die Y...raft. Dagegen haben 

Xoshitsune in der He:ikゃ "'''''JJCUvHIC'' den Tistorischen und 

Situationen der heiden Helden 

1却 ddem 

Tatsache 

vVelt der mittelalterlichen LiteratuL Der 

We1t， die die alte 

A出igenw.:::Jtirn Z1L1 der neuen Busni日明治l.tsteht. 

und der neuen ~Welt mussten 

Z'o.l lesen 

Bfeike-Cheschlechtes， sond.ern auch 'VI問:nichtungdes 

das Heikゃ国echt8lUS der Hauptstadt 

o} Friedrich F~ANZER: 。納J'.Jibelung告訴liedιEntstel:mng1Jud Gestalt Stutt広島lt1955. 
3.207 

7) 1<uf阿世i!'C! J{I$:;Q~.a"'p..-_lJ， l'!ÇI四hen. Goetn巴siNerk弘 Bd.26，Das Nib告lung思n1i思d.S.417. 
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民主!otove吋rieben.In der Heike伺 Geschichtegeht es um die Verg加 glicJ:-Jceit

aller Dinge. Das wesentli.che lVlerkmal dieses百1erセョ dass

der Verfasser ausfi・ibrlichdie Verganghchkeit Dinge im m間

Leben ausdruckt， indem er die Geschichte vα1 dem V¥1ohlgedeihen lmd 

de出 Untergangdes HeikかGeschlechtesund auch zugleich Geschichte 

von den herrlichen Abenteuern und dem unvenneidlichen Verfall 

Yoshinakas und Yoshitsunes er謝礼t.


