
2 0 1 9年度
｛博士後期課程］

早稲田大学大学院文学研究科
一般外国語

ドイツ

I.次のドイツ文を日本語に訳しなさい。

入学試験問題
※解答は別紙⑮・縦書）

Alles in Minsk ist so weit, da:G man sich als einzelner Mensch wie eine 

Ameise vorkommt, die keine Orientierung hat. Die Stadt wachst nicht in 

die Hるhewie im Kapitalismus, der Grundbesitz wertvoll macht; Minsk 

nimmt sich die Flache, weil der Staat allein uber den Grund verfogt. Da-

her sind die Strafien breit wie bei uns die Autobahnen, die Burgersteige 

wie StraBen, die Gebaude in der Regel nur vier-oder funfstockig, da白rin 

die Lange gestreckt, und die leeren, steinernen Platze so gro仏wiein alten 

Stadten einzelne Viertel sind. Allein eine Kreuzung zu iiberqueren kann 

in Minsk eine Viertelstunde dauern, und der Leninplatz ist so weitlaufig, 

da:G der Linienbus mehrmals halt. Die Statue, die ohnehin monumental 

ist, steht zusatzlich auf einem Podest, damit noch die FiiBe des Revolu-

tionsfiihrers weit iiber die Kopfe der Normalsterblichen ragen. Gut sowje-

tisch haben nur wenige Gescha在eSchaufenster, so da:B auch die Flaneure 

fehlen; zum Spazierengehen sind die Distanzen ohnehin zu grof3. 

Genausowenig wie die amerikanische Stadt mit ihrer unbewohnten 

Mitte ist die sowjetische Stadt, die in Minsk ihr vorzuglichstes Modell ge-

funden hat, eine Metropole im Sinne der Alten Welt. Moskau hat immer-

hin noch alte Bausubstanz, Platze, auf denen sich Menschen tre:ffen, statt 

sich zu verlieren, Gassen, Hauser unterschiedlichster Stile und Epochen. 

In Minsk h泊gegenwar nach dem Zweiten Weltkrieg kein Stein auf dem 

anderen geblieben, so da:G die Stadt vollstandig neu gebaut worden ist (zu 

einem guten Teil von Zwangsarbeitern ubrigens, die for .ihre deutsche 

Wertarbeit bis heute geriihmt werden, so hartnackig halt sich das Kli-

schee, das vielleicht sogar stimmt). Die Idee, die der wei.£russischen 

Hauptstadt zugrunde liegt, macht den einzelnen klein und alles Gemein-

same groB. Selbst der Flu£ Swislatsch ist so breit geworden, da:6 er einem 

See gleicht, und am Ufer breiten sicp. gro:Be Rasen血chenaus, auf denen 

kein Grashalm langer als der andere ist. Eingezaunt sind sie von vielspuri-

gen Prospekten, wie die Hauptstra:Ben in russischen Stadten hei:Ben, da-

立titder Blick, wenn er von einer Hauserreihe zur gegenuberliegenden 

geht, iiber mindestens einen, wenn nicht zwei Kilometer schweifen kann -

mitten im Zentrum eine gewaltige Landschaft von Menschenhand. 
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