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Feature I

Die Transportmittel der Gottheiten Japans und das 
Fest der hikiyama-Wagen in Nagahama am Biwa-See

Ulrich Pauly

1. Frühe Kultstätten – Der frühe Shintō, bei dem die Verehrung der Naturgewalten 
und der Schamanismus eine wichtige Rolle spielten, hat sich neben einheimischen ja-
panischen auch aus Glaubensvorstellungen und Brauchtum sowie aus dem entwickelt, 
was schon in der Frühgeschichte von Korea nach Japan gelangt war. Seit dem 3. Jh. v. 
Chr. übernahmen die Japaner aus Korea und China taoistische und konfuzianische und 
ab dem 6. Jh. n. Chr. dann auch buddhistische Vorstellungen und Praktiken. Bis heute 
lebendig ist der alte japanische Glaube, dass die Gottheiten jährlich zu bestimmten Zei-
ten von jenseits des Meeres bzw. von jenseits der Berge zu ihnen zu Besuch kommen. 

Später trat neben diese Vorstellung einer horizontalen Bewegung der Gottheiten zu den 
Menschen zusätzlich der schamanistisch geprägte Glaube, dass sie von ihrer himm-
lischen Welt in einer vertikalen Bewegung auf die Welt der Menschen herunterstie-
gen. Diese fühlten die Anwesenheit der Gottheiten in der Natur und verehrten viele 
Naturphänomene als göttlich beseelt. Die Gottheiten zeigten sich ihnen in Naturphä-
nomenen wie Regen, Blitz, Donner, Feuer usw. und wählten sich bei ihrem Abstieg auf 
die Erde als Landepunkt und zeitweiligen Gottessitz (yorishiro) gern eindrucksvoll ge-
formte Naturobjekte wie einen Berg, Felsen, Bergwald, Hain oder Baum. In der Nähe 
von Gewässern landeten die Gottheiten häufig am Ufer des Meeres, eines Flusses, eines 
Sees oder auf einem Wasserfall.  

Neben der in Haus und Hof privat verehrten Feuer- bzw. Herdgottheit verehrten die Ja-
paner in der Natur – privat, aber vor allem als Gemeinschaft – eine als Schutzgottheit 
der ganzen Gemeinde empfundene Gottheit, die ich in der Folge, gleich ob es sich bei 
ihr um eine Berg-, Wasser- oder sonstige Gottheit handelt, vereinfachend als Gottheit 
bezeichne. Einen Ort, von dem sie annahmen, dass die Gottheit ihn sich schon einmal 
als Landeplatz und temporären Sitz ausgewählt habe, empfanden sie als heilig und gött-
lich (kōgōshii). Sie glaubten zwar nicht, dass die Gottheit dort ständig anwesend sei, 
gingen aber davon aus, dass dieser Ort ihr grundsätzlich angenehm sein müsse. Die 
Gläubigen begaben sich daher bei wichtigen Anlässen in einem feierlichem Zug dort-
hin, um die Gottheit in einem festem Ritual einzuladen, zu ihnen herabzusteigen, da-
mit sie aus der Nähe eine wichtige Bitte an sie richten oder ihr für erwiesene Wohltaten, 
wie z.B. eine reiche Ernte, danken könnten. 
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Die Gläubigen stellten sich die als Seelen bzw. Kräfte der Natur verehrten Gottheiten 
in der Regel nicht in menschlicher Gestalt vor. Eine seltene Ausnahme bildeten ab dem 
8. Jh. nur einige in der Mythologie erscheinende staatstragende, als Ahnen der herr-
schenden Kreise interpretierte irdische und himmlische Gottheiten sowie ab der Neu-
zeit der z.T. humorvoll in menschlicher Gestalt dargestellte Reisfeldgott oder die sieben 
Glücksgötter. Viele Menschen machen sich nun aber gern ein konkretes Bild der von 
ihnen angerufenen Gottheit. Das führte mitunter dazu, dass sie ein als Gottessitz gel-
tendes natürliches Objekt wie einen Berg, Baum, Wasserfall usw. oder einen als Reit-
tier der Gottheit angesehenen Fuchs, Hirsch o.ä., aber auch ein künstlich geschaffenes 
Objekt wie einen Bronzespiegel oder eine als Votivgabe dargebrachte Waffe (Schwert, 
Hellebarde) als die Gestalt der Gottheit ansahen und als göttlich verehrten. 

Am weitesten verbreitet war lange der Kult an einem als Gottessitz verehrten Felsen-
sitz (iwakura), Felsbezirk (iwasaka) oder Baum (shimboku), die mit einem Bannseil aus 
Stroh (shimenawa) umgeben und so als heiliger, reiner Bezirk gekennzeichnet wurden. 
Diese Sitze, auf die die Gottheit gern herabstieg, um mit den dort versammelten Men-
schen zusammenzutreffen, wurden mit dem sie umgebenden offenen Raum früh zu ei-
nem der Würde der Gottheit angemessenen reinen Ort ausgestaltet. 

Den ältesten bekannten Typ der japanischen Kultstätte, die oft in einem Hain, an einem 
Baum, an einem Felsen oder nah einem Gewässer lag, nennt man „Himmlische Fels-
umgrenzung“ (himorogi). Sie bestand aus einem mit kleinen Kieseln bedeckten vier-
eckigen Areal, das von Steinen und einem Bannseil bzw. später manchmal auch von 
einem Zaun umgeben war, um sie als einen reinen, von der Alltagswelt der Menschen 
abgegrenzten, der Gottheit geweihten Bezirk zu markieren. In der Mitte der Kultstätte 
stellte man anfangs ein kleines Bäumchen oder als pars pro toto einen Zweig des den 
Gottheiten heiligen immergrünen sakaki-Baumes auf, der als Symbol für die Lebens-
kraft steht. Später befand sich in der Mitte der Kultstätte oft eine Strohmatte oder ein 
auf einer Strohmatte stehender kleiner achtbeiniger Tisch (yattsu ashi), auf dem man 
Opfergaben ablegte. Zu diesen gehörte ein mit von seiner Spitze herabhängenden wei-
ßen Papierstreifen geschmückter sakaki-Zweig, der auch als Gottessitz und teilweise 
sogar als Stellvertreter der Gottheit angesehen wurde. Vor dem Bäumchen oder Op-
fertisch vollzog der Priester zunächst das Ritual der Herabrufung und Begrüßung der 
Gottheit. Dann wurde diese dort bewirtet, durch Tänze und Musik (Trommel und Flö-
te) unterhalten und anschließend wieder verabschiedet.   

Wenn man der Gottheit neben Speiseopfern auch wertvolle künstliche Objekte wie 
glatt gehobelte Holzpfeiler, Juwelen, Bronzespiegel und bronzene oder eiserne Schwer-
ter, Speere, Hellebarden oder eiserne Ackerbaugeräte darbrachte, um sie zu verlocken, 
auf die Kultstätte herabzusteigen, wurden auch diese künstlich geschaffenen Votivga-
ben bisweilen nicht nur als ein für die Gottheit attraktiver Gottessitz, sondern auch als 
die Gottheit selbst oder als deren Symbol verehrt. Die Wahl der Votivgaben geht z.T. 
auf die Mythologie zurück. So spielten der Speer und der Himmelspfeiler eine wichtige 
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Rolle bei der Erschaffung der japanischen Inseln. Mit dem Spiegel wurde die Sonnen-
göttin, nachdem sie sich schmollend in eine Höhle zurückgezogen hatte, wieder aus 
dieser herausgelockt, so dass es wieder hell wurde und das Leben gedieh. Auf den nach 
oben gewandten Spitzen ihrer mit dem Griff nach unten auf den Wellenkämmen aufge-
pflanzten Langschwerter thronten zwei Götter, als sie den Herrscher von Izumo zwan-
gen, sich der Herrschaft der Sonnengöttin zu unterwerfen. Dass sie sich auf diesem 
scharfen Gottessitz nicht verletzten, wird jeder verstehen, der sich wie die christlichen 
Scholastiker des Mittelalters intensiv mit der Frage beschäftigt hat, wie viele Engel auf 
einer Nadelspitze tanzen oder wie viele Seelen – es sollen tausend sein – darauf Platz 
finden können. 

2. Provisorische und feste Schreinbauten – Als die Bevölkerung und der Wohlstand 
vieler Siedlungen, deren Bewohner einst die unter freiem Himmel liegenden Kultstät-
ten gegründet hatten, wuchsen, nahm auch die Zahl der dort vollzogenen Rituale zu. 
Das führte allmählich zu dem Glauben, dass die Gottheiten an ihren Kultstätten nicht 
nur während der Rituale, sondern ständig anwesend seien. Mit der Zahl der Rituale 
wuchs auch die der verwendeten Kultgeräte und der Menschen, die wie die Gottheit 
bei deren Festen an der Kultstätte bewirtet wurden. An stark frequentierten Kultstätten 
scheint man schon bald provisorische, überdachte Schutzhütten errichtet zu haben, die 
vor dem Fest rasch aufgebaut und anschließend leicht demontiert werden konnten. Vom 
Bau solcher Provisorien war es nur noch ein kleiner Schritt bis zu der Errichtung dauer-
hafter, überdachter Schreinbauten.  

Die ersten festen Schreine wurden alle vom Kaiserhaus oder den großen Geschlechtern 
des Hofadels errichtet. Die prächtigen Bauten sollten die mythischen göttlichen Ahnen 
des Kaiserhauses und der Adelssippen ehren und damit zugleich die Stellung des Tennō 
und der Adelssippen zueinander und in dem sich im 7.-8. Jh. rasch herausbildenden 
zentral gelenkten Kaiserstaat ideologisch stärken. Viele Ahnengottheiten des Adels, 
die zuvor nur von lokaler Bedeutung gewesen waren, erlangten jetzt erstmals landes-
weite Bekanntheit. Die Ahnen des Kaiserhauses und der Hofadelssippen waren die ers-
ten Gottheiten Japans, die eine Art Personennamen trugen, während die vom einfachen 
Volk verehrten Gottheiten fast alle namenlos sind und nach ihrer Funktion einfach als 
Schutzgottheit, Gottheit des Geburtsorts, Berggottheit, Erdgottheit, Wassergottheit, 
Feldgottheit, Feuergottheit usw. bezeichnet wurden und werden. Dem 927 erschiene-
nen Ritualwerk Engishiki zufolge gab es in Japan damals schon 3.614 Schreinbauten. 
Richtig explodiert ist die Zahl der Schreine aber erst ab Ende des 12.Jh., als auch das 
Volk zunehmend kleine, feste Schreinbauten errichtete.   

An frühe feste Schreinbauten, die direkt an einer alten Kultstätte erichtet wurden, er-
innern heute noch einige Schreine wie der Miwa-Schrein (Präfektur Nara), der nur eine 
am Fuß des Miwa-Berges gelegene Bethalle (haiden) besitzt, in der sich die Gläubigen 
vor den Unbilden der Witterung geschützt versammeln können. Eine Haupthalle, in der 
bei Shintō-Schreinen normalerweise im Allerheiligsten der Gottesleib (die Verkörpe-
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rung der Gottheit, shintai) eingeschreint ist, hat dieser Schrein nicht, da der unmittel-
bar hinter seiner Bethalle 467 m hoch aufragende Miwa-Berg als Leib der Gottheit und 
als ihr Gottessitz verehrt wird. 

Die Bewohner vieler im Mittelalter (12.-16. Jh.) stark gewachsener Siedlungen wollten 
ihre Gottheit direkt in ihrer Nähe haben und errichteten ihr daher als neuen Sitz mitten 
in der Siedlung einen festen Schrein. In seiner Haupthalle wurde ein für gewöhnliche 
Gläubige nicht zugängliches und nicht einsehbares Allerheiligstes geschaffen, in dem 
sich als das wichtigste Kultobjekt des Schreins der Gottesleib befand. Dieser stellt ein 
Symbol der Gottheit dar, in dem diese Gestalt annimmt. Meist war und ist der Gottes-
leib ein sorgfältig in Brokat eingewickeltes, in einer Holzkiste aufbewahrtes natürli-
ches oder künstliches Objekt wie z.B. ein Spiegel, ein Juwel, ein Stein, ein Schwert 
oder eine Hellebarde. Vor allem letztere Objekte stellen auch ein Symbol für die Macht 
der Gottheit dar.  

Ein wichtiges Kultgerät ist das gohei, ein Ritualstab, von dessen Spitze zickzackförmig 
geschnittene, meist weiße Papierstreifen und manchmal auch Baststreifen herabhän-
gen. Es gilt als Zeichen der Anwesenheit der Gottheit und als ihr Gottessitz. Es steht 
meist vor dem Allerheiligsten eines Schreins. Bei Festen steht das gohei aber mit einem 
Speiseopfer für die Gottheit oft auch vor oder auf einem Tragschrein (Abb. 1), Festwa-
gen, Schiff oder wo sonst die Gottheit gerade als anwesend gedacht wird. 

Bisweilen wird das gohei im Volk mit dem 
Gottesleib verwechselt oder gar als die Got-
heit selbst angesehen und verehrt. Als Rei-
nigungsstab (ōnusa) wird es zu ihrer kulti-
schen Reinigung über die Teilnehmer an 
einem wichtigen Ritual geschwenkt.    

Die japanischen Gottheiten thronen keines-
wegs nur majestätisch auf ihrem temporä-
ren oder später oft festen Gottessitz. Nach 
dem Volksglauben lieben sie es seit alters, 
sich durch ihre Gemeinde zu bewegen oder 
von ihren Gläubigen durch diese befördert 
zu werden. Je heftiger und lebhafter es da-
bei zugeht, desto besser soll es ihnen gefal-
len. Diese Freude an der Bewegung lässt die 
Gottheiten auch gern auf im Schreingelän-
de oder im Prozessionszug im Wind flat-
ternden Fahnen (hata) oder Bannern (no-
bori) Platz nehmen, um von dieser hohen 
Warte aus dem bunten Festtreiben zuzuse-Abb. 1: Gohei und Speiseopfer vor einem  

Tragschrein des Hie-Schreins in Tokyo. 
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hen. Umzüge mit der Gottheit durch die Felder, um ihren Segen für das Gedeihen der 
Feldfrüchte, und durch die Straßen der Siedlung, um ihren Segen für die Gemeinde-
mitglieder zu erhalten, wurden in Japan mit Sicherheit schon in der Frühzeit durchge-
führt. Schriftliche Belege dafür liegen allerdings nicht vor, weil diejenigen, die damals  
schreiben konnten, sich für die religiösen Bräuche des gemeinen Volkes nicht inter-
essierten. Erst mit der Einwanderung großer, Nassreisbau betreibender Bevölkerungs-
gruppen vom Kontinent zwischen dem 3. Jh. v. und dem 6. Jh. n. Chr. kam wohl der 
Glaube an den jährlichen Umzug der Berggottheit im Frühjahr ins Tal auf, wo sie zur 
Reisfeldgottheit wird, bis sie im Spätherbst wieder in die Berge zurückkehrt und dort 
als Berggottheit überwintert.  

3. Die Prozession mit der Gottheit – Als frühe Vorläufer der festlichen Prozessionen 
ab dem Mittelalter kann man den in einigen Dörfern heute noch praktizierten Brauch 
ansehen, jedes Jahr an einem festen Termin die Gottheit im Bergwald oder am Strand 
abzuholen und als Besuchergottheit zum Festplatz zu geleiten. Dort wird sie feierlich 
begrüßt und mit Opfergaben bewirtet, ehe man Bitten an sie richtet, die das Leben der 
Gemeinde betreffen und ihr für ihre dem Dorf bis dahin erwiesene Hilfe dankt. An-
schließend unterhält man sie mit Liedern, Tänzen, Musik, Ringkämpfen und anderen 
Wettkämpfen, die oft zugleich als Ernteorakel dienen, ehe man sie dann wieder bis zum 
nächsten Jahr verabschiedet. 

Feierliche Prozessionen mit einer Gottheit hatten Kaiserhof und Adel schon im Al-
tertum durchgeführt. Das gemeine Volk übernahm diesen Brauch wohl erst im Mit-
telalter. Anfangs bestanden diese Prozessionen des Volkes manchmal nur aus einem 
schlichten Umzug aus der Schreinhalle durch das Schreingelände und wieder zurück in 
die Schreinhalle. Sehr bald kam man aber auf den Geschmack und ließ die Prozession 
vom Schrein mit Musik durch die Gemeinde zu einer als Ruheort (otabisho, oyasumiba 
o.ä.) bezeichneten Stätte ziehen, an der sich immer ein permanent oder nur für die Dau-
er des Festes errichteter Gottessitz und vor diesem ein Opfertisch befindet. Bei diesem 
Ruheort, der häufig am Ortsrand in fußgängiger Entfernung vom Schrein liegt, kann es 
sich um die alte Kultstätte, aber auch um den Schrein einer anderen Gottheit handeln, 
der man mit der Prozession der eigenen Gottheit einen Höflichkeitsbesuch abstattet. In 
einigen Fällen liegt der Ruheort auf einem der Ortschaft gegenüberliegenden Ufer oder 
auf einer nahen Insel, so dass er von der Prozession nur per Schiff zu erreichen ist. 

In vielen größeren Orten macht die Prozession der Gottheit zwischen ihrem als Start-
punkt dienenden Schrein und dem als Endziel geltenden Ruheort kleine Umwege zu 
mehreren Stationen in der Gemeinde, wo sie einen Zwischenhalt einlegt. Auch diese 
Stationen werden heute, sofern an ihnen ein kurzer Gottesdienst stattfindet, oft „Ruhe-
ort“ genannt. Der Schlängelkurs zu ihnen durch den Ort verschafft der Gottheit einen 
guten Überblick über ihre Gemeinde und lässt viele Gemeindemitglieder in den Ge-
nuss des Besuchs der Gottheit in ihrem Viertel kommen, wo sie ihr dankbar ihre Reve-
renz erweisen können. 
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Bei den als Zwischenhalt angesteuerten 
Ruheorten kann es sich um die Wagenhalle 
(kura, Abb. 2) eines Festwagens oder Trag-
schreins, um das Haus oder Geschäft eines 
das Fest fördernden wohlhabenden Mä-
zens, aber auch um einen öffentlichen Platz 
handeln. Auf dem dort für die Dauer des 
Festes errichteten Gottessitz kann sich die 
Gottheit etwas ausruhen. Man richtet Ge-
bete an sie, lässt sie von der Essenz der dar-
gebotenen Speiseopfer kosten und unter-
hält sie oft mit von Trommeln und Flöten 
begleiteten Liedern und Tänzen. Nach der 
Pause, die eine halbe Stunde, bis zum 
nächsten Tag oder auch bis zum Ende des 
Festes dauern kann, holt man die Gottheit 
wieder ab und trägt sie zurück in den 
Schrein. 

Wenn man sagt, dass ein Priester die Gott-
heit vor Beginn der Prozession auf einen 

Gottessitz, z.B. in ein gohei, überträgt, das auf einem mikoshi oder Festwagen befestigt 
wird, dann bedeutet das genau genommen, dass er eine Teilseele (bunrei) der Gottheit 
auf den Gottessitz überträgt. Eine Gottheit wird in Japan ja als eine göttliche Kraft oder 
Seele (shinrei) verstanden. – Nach der Rückkehr der Prozession zum Schrein wird die 
Teilseele wieder mit der Gottheit, i.e. mit der göttlichen Seele (shinrei), aus der sie her-
vorgegangen ist, vereinigt. Jede Gottheit, d.h. jede göttliche Seele kann sich in beliebig 
viele Teilseelen spalten, die alle über dieselben Fähigkeiten und Eigenschaften wie sie 
selbst verfügen. Parallelen zur im römischen Katholizismus durchgeführten Fronleich-
namsprozession, die mit der Eucharistie mit Zwischenhalt an mehreren „Stationen“ 
durch die Pfarrgemeinde zieht, sind nicht zu übersehen. 

Die meisten Schreingemeinden feiern ihre Gottheit heute noch am Hauptfest des 
Schreins mit einer Prozession, die traditionell hauptsächlich von den jungen Männern 
der Gemeinde ausgerichtet wird. Ob diese Prozession eher festlich-feierlich oder eher 
fröhlich, laut und bunt ausfällt, hängt wesentlich davon ab, welches Bild sich die Hono-
ratioren des Ortes vom Charakter ihrer Gottheit machen und wieviel Verständnis sie 
für das altersbedingt ungestüme Temperament ihrer jungen Männer aufbringen. 

An der Spitze dieser Prozession, die man allgemein togyo, miyuki oder auch shinkō 
bzw., wenn man genau sein will, auf dem Weg vom Schrein zum Ruheort togyo und auf 
dem Rückweg kangyo nennt, zieht oft ein kostbar gekleideter Tengu-Bergdämon bzw. 
die Gottheit Saruta hiko. Beide sind leicht an ihrer langen roten Nase zu erkennen und 

Abb. 2: Wagenhalle
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werden seit alters als Tau-Feger (tsuyu barai) bezeichnet. Dieser volkstümliche Name 
erinnert daran, dass sie bei ihrer früher oft nachts bis in den frühen Morgen veranstal-
teten Prozession durch Felder, Waldrand und Wiesen der Gemeinde mit ihrer Kleidung 
unwillkürlich den Staub und Tau von den Pflanzen am Weg abstreiften, so dass die hin-
ter ihnen folgende Gottheit den Umzug trocken und sauber überstand.     

4. Transportmittel der Gottheiten Japans – Die Gottheiten Japans verabscheuen 
jede Form von Unreinheit. Um nicht mit dem Staub der Straßen und Wege in Berüh-
rung zu kommen, nehmen sie daher vor der Prozession durch die Gemeinde oder ihre 
Felder auf jeden Fall auf einem Gottessitz Platz. Als Transportmittel ihres Gottessitzes 
können ihnen grundsätzlich unbelebte wie auch belebte Objekte dienen: 

4.1. Menschen – Am häufigsten nehmen 
die Gottheiten in einem Miniaturschrein, 
einem gohei, einem Metallspiegel oder in 
einem tamagushi, einem sakaki-Zweig, 
von dessen Spitze Bastschnüre und zick-
zackförmige weiße Papierstreifen herab-
hängen, Platz. Das älteste Transportmit-
tel der auf einem Gottessitz thronenden 
Gottheit ist der Mensch. Meist ist es ein 
Priester, der den Gottessitz in seinen 
Händen hält, wobei er einen Atemschutz 
trägt, um die Gottheit nicht mit seinem 
unreinen Atem zu erzürnen (Abb. 3). 
Manchmal wird der Gottessitz auch auf 
dem Rücken eines Priesters oder Aske-
ten befördert. Im Mittelalter kam es bei 
einigen Festen sogar vor, dass zu Ehren 
der Gottheit auftretende Tänzerinnen als 
Gottessitz vorgesehene gohei-Ritualstä-
be auf dem Rücken in ihren Nackenausschnitt oder in ihren Gürtel gesteckt trugen. Die 
Aussicht, die Tanzbewegungen von dort aus alle hautnah genießen zu können, muss 
für die Gottheit eine unwiderstehliche Verlockung gewesen sein, auf diesem gohei als 
Gottessitz Platz zu nehmen. 

4.2. Pferde und Ochsen – Ein prestigeträchtigeres Transportmittel als der Mensch ist 
das Pferd. Für die Beförderung des Gottessitzes mit der als Symbol darauf thronenden 
Gottheit wird heute noch manchmal ein sog. Götterpferd (shinme) (Abb. 4) – oft ein 
Schimmel – eingesetzt. Der auf dem Rücken des Pferdes befestigte Gottessitz ist meist 
ein gohei oder ein tamagushi. Neben Pferden wurden gelegentlich auch Ochsen als 
Transportmittel des Gottessitzes mit der Gottheit eingesetzt. Wie das Pferd sollte auch 
der Götterochse (shingyū) im Idealfall weiß sein. Im Mittelalter entstand daraus 

Abb. 3: Priester trägt Schrein mit Gottessitz
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im Volk der Glaube, dass die am 
Bon-Fest im Sommer ihre 
Nachfahren besuchenden Ah-
nengottheiten und Totenseelen 
auf dem Hinweg gern ein Pferd 
benutzen, um möglichst schnell 
zu ihren Lieben zu gelangen. 
Für den Rückweg ziehen sie 
aber einen Büffel vor, da sie es 
nicht eilig haben, in das Toten-
reich zurückzukehren.         

4.3. Chigo – Gelegentlich sieht 
man bei Festen chigo genannte 
Kinder, die der Gottheit wäh-
rend des Festes als Gottessitz 
dienen. Chigo (Milchgesicht, 
Milchkind, Page) war in Japan 
lange eine Bezeichnung für in 
Adelshaushalten oder Tempeln 
als Page dienende 7-14 Jahre 
alte Jungen und Mädchen. Seit 

der Neuzeit versteht man unter chigo jedoch ausschließlich bei religiösen Festen auf-
tretende 3-7 Jahre alte prächtig herausgeputzte Jungen und Mädchen, deren Gesichter 
sorgfältig weiß geschminkt sind, was im religiösen Kontext auf ihre kultische Reinheit 
hinweisen soll. Genau das, nämlich ihre vermutete körperliche und seelische, noch von 
keiner sexuellen Begierde befleckte Reinheit, macht sie in den Augen der Gottheiten 
und der Menschen zum idealen Gottessitz. Noch heute hört man in Japan, wenn von ei-
nem unschuldig wirkenden niedlichen Kind gesprochen wird, oft den Satz „ein Kind 
unter sieben Jahren ist ein Gotteskind“ (nanatsu mae wa kami no ko). Auf ihrem Weg 
vom Schrein zur Kultstätte oder zum Tragschrein oder Festwagen und zurück reiten 
manche als Gottessitz dienende chigo auf einem Götterpferd oder werden auf der Schul-
ter ihres stolzen Vaters (Abb. 5) getragen, damit sie als Gottessitz nicht unrein werden, 
wenn sie bei der Prozession mit ihren Füßen den Staub der Straße betreten. 

Im Unterschied zu künstlich hergestellten oder pflanzlichen (z.B. Baum, Zweig) Objek-
ten, die als Gottessitz (yorishiro, von der Gottheit besessenes Objekt) dienen, werden 
als Gottessitz und von der Gottheit als Transportmittel benutzte Menschen „von der 
Gottheit besessener Mensch“ (yorimashi) genannt. Als Gottessitz fungierende chigo 
sind erstmals 869 auf Festwagen des Gion-Festes in Kyoto bezeugt. Noch im frühen 20. 
Jh. mussten die chigo vor ihrem Dienst als Gottessitz vielerorts bis zu einer Woche 
streng fasten und kalte Güsse oder Bäder im Meer als kultische Waschung über sich er-

Abb. 4: Shinme (Götterpferd).  
Der Göttersitz ist das große Juwel auf dem Pferd.
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gehen lassen. Heute werden sie vor ihrem 
großen Auftritt mit der Gottheit oft nur noch 
einen Tag und eine Nacht lang einer stark ab-
gemilderten Form dieser Askese unterwor-
fen.  

4.4. Tragschreine – Als erstes künstlich 
geschaffenes Transportmittel für die Beför-
derung der Gottheit werden ab dem 8. Jh. 
mikoshi (shinyo; Tragschrein, Göttersänfte) 
eingesetzt, die nach dem Vorbild der Sänf-
ten entwickelt wurden, die ursprünglich Kai-
ser und Hofadel vorbehalten waren. Solange 
die Menschen sich die Gottheit noch abstrakt 
als wirkmächtige göttliche Seele (Kraft) vor-
stellten, genügten leichte Modelle für ihren 
Transport. Sie bestanden aus zwei horizon-
talen Tragstangen, auf die eine kleine Platt-
form montiert war. Auf dieser war eine Vor-
richtung zur Befestigung eines gohei oder 
tamagushi als Gottessitz oder zur Sicherung 
eines Kastens, in dem der Gottesleib ruht, an-

gebracht. Diese frühen, leichten mikoshi wurden Handsänfte (tagoshi, shuyo) genannt, 
weil ihre Träger die zwei Tragstangen mit den Händen auf Hüfthöhe trugen. Später, 
als die Menschen anfingen, sich die Gottheit konkret in Menschengestalt vorzustellen, 
bauten sie reich dekorierte, schwere mikoshi. Deren vier bis (sehr selten) sechs lange, 
auf den Schultern der Träger liegende Tragstangen werden durch Querstangen auf Ab-
stand gehalten, damit sie die Träger nicht quetschen können. 

Bei den heute typischen mikoshi ruht auf den 
Tragstangen ein einem vier- oder sechseckigen 
Minaturschrein ähnelnder Aufbau, der einen 
Gottessitz oder einen Gottesleib aufnehmen 
kann. Der Aufbau ist meist schwarz lackiert 
und weist zahlreiche vergoldete Beschläge auf. 
Auf dem prunkvoll gestalteten Dach sitzt in 
der Regel ein Phönix (hōō), ein immer wieder 
aus Feuer und Asche neu geborener mythischer 
Vogel (Abb. 6). Manchmal sieht man auf dem 
Dach statt des Phönix auch ein großes Juwel 
oder im Herbst ein Büschel frischer Reisähren. 

Abb. 5: Stolzer Vater trägt seine als chigo  
dienende Tochter im Katori-jingū

Abb. 6: Phönix auf mikoshi
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Der helle Klang der am mikoshi-Aufbau befestigten Glöckchen soll den Zuschauern die 
Ankunft der Gottheit ankündigen. Bis heute sieht man vereinzelt auch noch schlichte 
mikoshi des ältesten Typs, wie z.B. einen sakaki-mikoshi, dessen Plattform ausschließ-
lich mit sakaki-Zweigen, dem uralten Gottessitz und Gottheitssymbol bedeckt ist. Der 
Zug des mikoshi durch den Ort wurde von den Gemeindemitgliedern (ujiko) schon früh 
als wichtiges Element großer Schreinfeste empfunden. Man bemühte sich um den Bau 
möglichst prächtiger, der Majestät der Gottheit angemessener mikoshi, und auch die 
diese bei der Prozession begleitenden Menschen kleideten sich oft so festlich, wie ih-
nen das finanziell möglich war.  

Der früheste Beleg für die Prozession eines mikoshi findet sich im Shoku Nihongi von 
797, einem Geschichtswerk, das die Ereignisse der Jahre 697-791 beschreibt. Es berich-
tet, wie der Gott Hachiman 749 in einem mikoshi in Form einer violetten, normalerwei-
se dem Kaiser vorbehaltenen renyo-Sänfte vom Hachiman-Schrein in Usa in Nordost-
Kyūshū über rund 600 km zum Tempel Tōdaiji in der damaligen Hauptstadt Heijō-kyō 
(Nara) gebracht wird. Dort sollte er über die Fertigstellung der Bronzefigur des Großen 
Buddha wachen, damit beim Guss, im damaligen Japan eine Hightech-Unternehmung, 
alles gut ausging.  

Die nächsten bekannten Einsätze von mikoshi erfolgten zur Bekämpfung von Epide-
mien, die im Mittelalter in Kyoto, Nara und anderen Städten, in denen die Menschen 
eng beeinander wohnten, vor allem im schwülen Sommer wiederholt ausbrachen. Ein 
im 9. Jh. verbreiteter Volksglaube nahm an, dass diese Krankheiten sowie Naturkata-
strophen und anderes Unheil von Seuchengottheiten (ekijin) oder rachsüchtigen See-
len (goryō) zu früh oder zu Unrecht aus dem Leben gerissener Personen verursacht 
wurden. Dem Sandai jitsuroku zufolge hat man, um dieser Situation Herr zu werden, 
im kaiserlichen Shinsen’en-Garten 863 zur Besänftigung der Racheseelen erstmals 
im Beisein von Hof und Volk als Staatsritual eine Seelenfeier (goryō’e) veranstaltet. 
Als 869 erneut eine Epidemie das Gebiet der Hauptstadt heimsuchte, stellten, laut dem 
Gionsha hon’enroku, Boten des Kaisers vor dem Yasaka-Schrein 66 lange Hellebar-
den (hoko) als Symbole für die 66 Provinzen des damaligen Japan auf. Sie waren ver-
mutlich als Gottessitze und als Votiv-Waffen der Gottheit des Yasaka-Schreins ge-
dacht, wurden mit der Spitze nach oben auf mikoshi befestigt und durch die Stadt zum 
Shinsen’en getragen. Im Angesicht dieser drohend starrenden Waffen hat man die Ra-
cheseelen dort rituell beschwichtigt und feierlich verabschiedet. Ab 970 wurde dieses 
Ritual lange jährlich vollzogen. 

Auch 994 und 1001 kam es in Kyoto und seiner Umgebung erneut zu Epidemien, die 
man auf das Wirken von Racheseelen zurückführte. Die darunter schwer leidenden 
Menschen waren mittlerweile mit ihrer Geduld am Ende. Sie verfielen daher auf die 
Idee, die mikoshi nicht mehr wie bisher nur als ein ziviles Transportmittel für ihnen 
willkommene, gutartige Gottheiten einzusetzen, sondern auch als Geheimwaffe, um 
sich bösartiger und lästiger Gottheiten zu entledigen. So berichtet uns das in der 2. 
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Hälfte des 11. Jh. verfasste Geschichtswerk Nihon kiryaku, dass man zur Bekämpfung 
einer 994 in Funa-Okayama (Kyoto) wütenden Epidemie zwei Tragschreine mikoshi 
für die Seuchengottheiten baute. Dann hielt man einen Gottesdienst ab und bat sie, sich 
auf diesen Gottessitzen niederzulassen. Sie hatten kaum Platz genommen, da liefen die 
Träger mit ihnen schon zum etwa 60 km entfernten Hafen Naniwa (heute in Osaka), wo 
sie beide Tragschreine mitsamt ihren göttlichen Fahrgästen kurzerhand ins Meer beför-
derten und auf Nimmerwiedersehen davontreiben ließen. Das Beispiel machte Schule, 
so dass es auch später noch gelegentlich vorkam, dass man Tragschreine mit ihrer ge-
fährlichen Last weit weg trug und dann, wenn sie ihren Zweck erfüllt hatten, in siche-
rer Entfernung vom Heimatort verbrannte, zertrümmerte oder wegtreiben ließ. Auch 
vom Klerus des 12. und 13. Jh. wurden mikoshi gelegentlich als Waffe eingesetzt. So 
ließ die shintoistische Priesterschaft des Kasuga-Schreines in Nara wilde mikoshi (ara 
mikoshi) in die Stadt einfallen, um die Obrigkeit zu zwingen auf ihre Forderungen ein-
zugehen. Und die buddhistischen Mönche des am Stadtrand von Kyoto gelegenen Tem-
pels Enryakuji auf dem Berg Hiei schickten sogenannte Mönchssoldaten (sōhei) – die 
wohl weniger Mönche als rabiate Schlägertypen und Söldner waren – mit mikoshi hin-
unter in die Hauptstadt, um mit ihrem wilden Auftritt dort die Bevölkerung zu verun-
sichern und den Kaiserhof zu zwingen, ihre Forderungen zu erfüllen. Der Einsatz der 
mikoshi als wirksames Mittel psychologischer Kriegsführung funktionierte bestens, 
da man traditionell glaubt, dass die Träger eines mikoshi von der auf diesem sitzenden 
Gottheit besessen sein können. D.h. man nimmt an, dass die erratischen, wilden Bewe-
gungen der mikoshi-Träger von der Gottheit gesteuert werden. Dieser Volksglaube öff-
nete dem Missbrauch mit dem mikoshi natürlich Tür und Tor. 

Abb. 7: Schwerer mikoshi auf dem Hakata Yamakasa Gion-Fest
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Im Laufe des Mittelalters wurden einige mikoshi 
so groß, dass auch Menschen auf ihnen Platz neh-
men konnten (Abb. 7). Manche mikoshi waren 
schließlich so schwer, dass man sie auf Fahrge-
stelle setzte, um sie leichter durch die Straßen be-
wegen zu können. Nachdem das Tragen der miko-
shi jahrhundertelang den Männern vorbehalten 
war, haben einige städtische Schreingemeinden 
schon vor 40 Jahren begonnen, in homöopathi-
schen Dosen auch starken jungen Frauen die Mit-
wirkung als mikoshi-Trägerin (Abb. 8) zu gestat-
ten. Das erwies sich rasch als großer Erfolg, so 
dass man heute neben den traditionellen reinen 
Männer-mikoshi manchmal auch gemischte oder 
sogar reine Frauen-mikoshi beobachten kann. Um 
den Nachwuchs früh an die Pflege des Heimat-
brauchtums heranzuführen, lassen manche Ge-

meinden inzwischen auch in Größe und Gewicht an die kleinen Träger(innen) ange-
passte reine Kinder-mikoshi in der Prozession mitlaufen. 

4.5. Schiffe – Ein Schiff kommt als Transportmittel der Gottheit oft dort zum Einsatz, 
wo sich die alte Kultstätte oder der Ruheort an einem dem Heimatort gegenüberliegen-
den Meeres-, Fluss- oder Seeufer oder auf einer Insel befindet. 

Abb. 8: Gemischter mikoshi mit Frauen

Abb. 9: Mikoshi wird vom Schiff abgeladen.
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In diesem Fall verladen die Prozessionsteilnehmer ihre Gottheit mit dem mikoshi auf 
ein Schiff und fahren über das Wasser zum Ruheort. Dort laden sie den mikoshi aus 
(Abb. 9), halten ein kurzes Ritual zu Ehren der Gottheit ab, laufen zur Freude der Gott-
heit mit dem mikoshi eine Weile wild auf dem Strand herum und tauchen ihn dann ent-
schlossen mehrmals ins Meer. Anschließend wird der mikoshi mit der Gottheit wieder 
auf das Schiff geladen und alle Beteiligten fahren, an Körper und Seele rein, tief befrie-
digt wieder nach Hause. Als Ersatz für diese relativ aufwendige Schiffsprozession hat 
man vielerorts später einfach Schiffe auf Fahrgestelle montiert, auf denen man diese 
Ziehschiffe (hikibune) dann beim Umzug wie die übrigen Festwagen durch die Straßen 
zieht. In Nagahama hat die Schiffsviertel-Gruppe (Funamachi gumi) ihrem einstöcki-
gen, überdachten Festwagen „Shōjō maru“, 1774, die Form eines Segelschiffes mit ge-
blähtem Segel gegeben, in dessen Rumpf das Fahrgestell sitzt. 

4.6. Festwagen – Das Nonplusultra der Transportmittel der Gottheit stellt zweifellos 
der Festwagen dar. Als dessen Prototypen gelten allgemein zwei dreidimensionale Ge-
stelle, die Bergsymbole (shime yama) darstellten. Das eine Bergsymbol trug auf der 
Spitze des Berges einen Baum, auf dem u.a. eine Sonnenscheibe, eine Mondsichel und 
ein Phönix angebracht waren, das andere trug auf dem Berg einen Baum mit einem 
Phönix. Dieses Motiv hatte der Kaiserhof zwar aus China übernommen, doch es ent-
sprach auch dem japanischen Glauben an gern auf Berge als ihren Gottessitz herab-
steigende Gottheiten. Die beiden Bergsymbole wurden bei den Thronbesteigungsze-
remonien eines Kaisers auf Wagen gesetzt und von den kaiserlichen Reisfeldern in den 
daijō-Palast gezogen. Dabei boten sich der Gottheit neben den Bergsymbolen auch die 
hoch über den Wagen wehenden Banner und Fahnen als Gottessitz an. Dieses im Shoku 
Nihon kōki erstmals für das Jahr 833 belegte Ritual wurde auch in den folgenden Jahr-
hunderten bei jeder Thronbesteigung durchgeführt. 

Möglicherweise haben sich die Festwagen aber auch aus den schweren mikoshi entwi-
ckelt, die man wegen ihres hohen Gewichts auf Fahrgestelle gesetzt hat. Im Jahr 1000 
hatte sich das alte Ritual zur Seuchenvertreibung längst zum jährlich gefeierten spek-
takulären Gion-Fest entwickelt. Nach dem Honchō seiki gab es in diesem Jahr bei der 
jährlichen Prozession zahlreiche Festwagen mit Hellebarden, die der Gottheit u.a. als 
temporärer Gottessitz zur Verfügung standen. Wie die mikoshi wurden auch die Fest-
wagen im 11. bis 15. Jh. immer schwerer. Einige Wagenaufbauten ragten schon im 14. 
Jh. so hoch auf, dass die Zuschauer sie mit einem Turm (yagura) verglichen. Mit den 
reich dekorierten Außenseiten ihrer Aufbauten sowie mit einem jungen Baum (sakaki 
oder Zeder) oder einer zum Himmel gerichteten langen Hellebarde auf ihrem Dach, die 
als Gottessitz zur Verfügung standen, galten die Festwagen als Ganzes vielen Men-
schen bald als Gottessitze. Auf ihrem Dach und den Geschossen darunter finden neben 
einem chigo als Medium oder Gottessitz noch zahlreiche Musikanten und Tänzer und 
vorn zwei Männer Platz, die der Zugmannschaft mit ihren Fächern signalisieren, in 
welchem Tempo sie den Wagen ziehen soll. 
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Als Japan nach den langen Bürgerkriegswirren zwischen 1467 und 1600 unter die 
Herrschaft der Tokugawa-Shōgune gelangte, hatte das zwar einen Polizeistaat, aber 
auch Frieden und eine allgemeine Blüte von Handel, Gewerbe und Kultur zur Folge. 
Das führte im 17. Jh. dazu, dass viele Städte, um ihre Wirtschaftskraft und Attrak-
tivität zu demonstrieren, Handel und Gewerbe zu beleben und Besucher anzuziehen, 
nach dem Vorbild Kyotos große Festwagen bauten. Der japanische Oberbegriff für die 
je nach Region yatai, danjiri, yama(kuruma), yamaboko, kasaboko, hikiyama, hikibu-
ne usw. genannten Wagen ist heute dashi. Das bedeutet etwa „das Herausragende“ oder 
„Wagen, bei dem oben etwas herausragt“, was sich auf die auf dem Dach stehenden 
Bäume, Zweige, Hellebarden oder Speere bezieht, die die Gottheit anlocken sollen, auf 
ihnen Platz zu nehmen. Wie bei dem unten beschriebenen Fest der hikiyama-Wagen in 
Nagahama stellt die Prozession des mikoshi oder der Festwagen auch in vielen ande-
ren Städten für die Gemeindemitglieder bis heute die Hauptattraktion beim Fest ihrer 
Schutzgottheit dar. 

5. Das Fest der hikiyama-Wagen in Nagahama – Das seit 1954 jedes Jahr vom 9. bis 
17. April gefeierte Fest der hikiyama-Wagen (hikiyama matsuri) ist ein Teil des Haupt-
festes (reisai) des Hachiman-Schreines (Hachimangū) in Nagahama. Das hikiyama-
Fest rühmt sich, eines der drei wichtigsten traditionellen Feste Japans mit einer Prozes-
sion großer Festwagen zu sein. Die in Nagahama übliche Bezeichnung für die großen 
Festwagen, die auf dem Fest durch die Straßen der Stadt gezogen werden, ist Gezoge-
ner Wagen (hikiyama). Da die deutschen Übersetzungen gezogener Wagen, Ziehwagen 
oder Zugwagen aber mehrdeutig und missverständlich sind, werde ich die hikiyama(-
Wagen) in diesem Artikel Festwagen und Wagen nennen. 

5.1. Die Entstehung des hikiyama-Festes – Als Dank für dessen wichtige Rolle bei 
seinem Sieg über den Daimyō Asai Nagamasa, 1573, belehnte Oda Nobunaga seinen 
Vasallen Toyotomi Hideyoshi mit den drei im Nordosten des Biwa-Sees gelegenen Di-
strikten von Nagamasas alter Herrschaft. – Nobunaga und Hideyoshi gelten als die ers-
ten beiden der sogenannten drei Reichseiniger des 16. Jh. Es gelang ihnen bis zum Ende 
des 16. Jh., so große Teile Japans zu unterwerfen, dass Tokugawa Ieyasu, der dritte 
Reichseiniger, auf ihrer Leistung aufbauend die Einigung des Reiches abschließen und 
das von 1603 bis 1868 über das Land herrschende Tokugawa-Shogunat gründen konn-
te. – Hideyoshi hatte indes schon 1574 in der kleinen Hafenstadt Imahama am Nord-
ostufer des Biwa-Sees seine Residenzburg errichtet. Er gab der Stadt den neuen Namen 
Nagahama, baute sie großzügig aus und verlieh ihr verschiedene Steuer- und Marktpri-
vilegien (rakuichi rakuza, menzei-chi), um Handel und Gewerbe zu fördern und neue 
Bewohner anzulocken. Er baute in Nagahama auch den in den Kriegswirren 1570-1573 
zerstörten Hachiman-Schrein wieder auf. Dieser Schrein ist den vergöttlichten, halble-
gendären Kaisern Chūai und Ōjin sowie Ōjins kriegerischer Mutter Jingū kōgō, die alle 
drei vielleicht im 4. Jh. gelebt haben, geweiht. Die meisten Gläubigen in Nagahama ver-
ehren diese drei Gottheiten zusammengenommen als den Kriegsgott Hachiman. Eini-
ge sehen in Hachiman auch nur den vergöttlichten, legendären Kaiser Ōjin. 
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Der Hachiman-Schrein wurde, 1069, auf Wunsch von General Minamoto Yoshi’i’e er-
richtet. Der Kriegsgott Hachiman galt seit der Gründung des Schreins als Schutzgott-
heit der Dörfer seiner Domäne Hachiman-shō. Nach dem Wiederaufbau des Schreins 
bestimmt Hideyoshi den 15.9. zum Tag für dessen Hauptfest. Zur Erinnerung an den 
Besuch von Minamoto Yoshi’i’e in dem Schrein, bei dem er dem Kriegsgott für seine 
Unterstützung im Gempei-Krieg (1180-1185) dankte, zieht seitdem an diesem Fest 
eine Prozession erwachsener Bewohner Nagahamas als Krieger in Rüstung mit Holz-
schwertern durch die Stadt zum Schrein. Diese heute von 9-14jährigen Jugendlichen 
durchgeführte sog. Schwerter-Prozession ist seit 1646 belegt. Sie ist nicht nur das ältes-
te Element des Hauptfestes des Schreins, sondern zugleich auch das älteste Element des 
im Laufe der Zeit aus dessen Unterhaltungsteil entstandenen hikiyama-Festes. 

Als seine Lieblingsfrau Chacha (alias Yodo-gimi) ihm 1589 seinen ersten leiblichen 
Sohn Tsurumatsu gebar, soll Hideyoshi darüber so glücklich gewesen sein, dass er Na-
gahama zur Erinnerung an die Geburt seines Sohnes ein Säckchen Goldstaub schenk-
te. Die Bewohner sollen das als Grundstock für einen Festfond genommen haben, aus 
dessen Vermögen sie nach und nach mehrere Festwagen herstellten, die hinfort beim 
Hauptfest des Schreins durch die Straßen der Stadt gezogen wurden. Wahrscheinlicher 
ist, dass sie von den reichen Kaufleuten und Handwerkern der Stadt finanziert wurden. 
Bei diesen frühen Wagen hat es sich vermutlich ausnahmlos um Fahrzeuge gehandelt, 
deren starres Fahrgestell nur einen offenen, vielleicht von einem niedrigen Holzgelän-
der umgebenen Wagenboden trug. 

5.2. Kabuki und Kyōgen – Auf dem Wagenboden befand sich anfangs vielleicht ein 
gohei, ein sakaki-Zweig, eine Hellebarde, ein Schwert oder ein anderes als Gottessitz, 
als Votivgabe oder als Statussymbol dienendes Objekt. Möglicherweise saßen auf den 
Wagen aber auch schon Musiker, welche die Festmelodie (hayashi) trommelten und flö-
teten. Außerdem hat man auf den Wagen oder um sie herum wohl auch getanzt und wit-
zige, derbe Possen (kyōgen) dargeboten. Possen wurden in Japan seit dem 15. Jh. zur 
Auflockerung der Zuschauer zwischen zwei ernsten Nō-Theaterstücken aufgeführt.

Die Annahme, dass man vor 1700 in Nagahama aus dem Nō-Theater stammende 
Kyōgen-Possen auf den Wagen aufführte, wird u.a. durch die Tatsache gestützt, dass 
man die dort erst ab 1749 belegten, auf den Wagenbühnen aufgeführten Kabuki-Stü-
cke bis zum heutigen Tag als Posse (kyōgen), Kinderposse (kodomo kyōgen), Zugwa-
genposse (hikiyama kyōgen) oder Kabuki-Posse (kabuki kyōgen) bezeichnet. Daneben 
nennt man sie gelegentlich auch Festwagenkunst (yamagei) oder einfach Kunst (gei). 

Die Entstehung des Kabuki-Theaters begann, als sich nach 1603 aus den Tänzen und 
witzigen Sketchen der Schreintänzerin Izumo no Okuni das Frauen-Kabuki (onna ka-
buki) entwickelte, in dem die Schauspielerinnen auch alle Männerrollen spielten. Da 
die Frauen ihre Sexualität in den Tänzen und erotischen Szenen oft allzu offen zur 
Schau trugen, kam es unter den männlichen Zuschauern, zu denen regelmäßig auch 
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Samurai gehörten, immer wieder zu Prügeleien um die Gunst der nach der Aufführung 
auch sexuelle Dienstleistungen anbietenden Damen. Da dem Shogunat unkontrollierte 
Prostitution und die Standesgrenzen überschreitende Prügeleien ein Greuel waren, hat 
es das Frauen-Kabuki 1629 verboten und durch das Knaben-Kabuki (wakashū kabuki) 
ersetzt. – Erst später wird der Begriff wakashū statt für Knaben für junge Männer ab 
etwa 16 Jahren verwendet. – Beim Knaben-Kabuki spielten 11-15-jährige Knaben alle 
Rollen; auch die Frauenrollen. Damit war man allerdings vom Regen in die Traufe ge-
kommen. Viele dieser Knaben hatten es nämlich faustdick hinter den Ohren und boten 
interessierten Frauen und Männern nach der Vorstellung ihre körperlichen Reize zum 
Kauf an. Das Shogunat sah darin natürlich wieder eine empfindliche Störung der öf-
fentlichen Ordnung und verbot daher 1652 auch das Knaben-Kabuki. 

Die Genehmigung weiterer Aufführungen machten die Behörden davon abhängig, dass 
allzu grob sexuelle Stücke, Szenen, Dialoge oder aufreizende Kostüme aus dem Ka-
buki verbannt werden, und man sich stärker an den Possen des gesitteten Nō-Theaters 
orientiert. An die Stelle des Knaben-Kabuki trat so, 1653, das Männer-Kabuki (yarō 
kabuki), bei dem junge Männer ab 16 Jahren, die mit diesem Alter damals als Erwach-
sene galten, alle Rollen spielten. Um sie älter und weniger attraktiv aussehen zu lassen, 
zwang man sie, sich ihre als sexuelles Reizsignal wirkende Vorderlocke (Stirnhaar, 
maegami) abzuschneiden und das Kopfhaar vorne abzurasieren. Da es nun etwas we-
niger auf die erotische Ausstrahlung und mehr auf die Schauspielkunst ankam, hatten 
jetzt auch ältere Schauspieler die Chance, noch lange nach dem Verlust ihrer Jugend-
blüte weiter auftreten zu können. So konnte sich das Kabuki zu der reifen Theaterform 
entwickeln, die wir heute noch bewundern können. 

Von den großen Städten Kyoto, Osaka und Edo gelangt das Kabuki rasch auch in 
kleinere Städte und vereinzelt sogar in ländliche Gebiete, wo es als Land-Kyōgen ( ji 
kyōgen) oder Dorf-Kyōgen (mura kyōgen) von Laiendarstellern gespielt wird. Auch in 
Nagahama kamen die Kabuki-Stücke unter der Bezeichnung Kyōgen auf die Bühne, 
und noch heute werden alle dort aufgeführten Kabuki-Stücke traditionell Kyōgen ge-
nannt. Das lag nahe, weil die frühen Kabuki-Stücke fast alle mit nur leichten Änderun-
gen von den Kyōgen und von ernsteren Stücken des Nō-Theaters übernommen worden 
waren. Einige waren auch Adaptionen von Stücken des jōruri-Puppentheaters (bun-
raku), die im Sprechgesang zur Begleitung der Shamisen-Langhalslaute vorgetragen 
werden. Direkt für das Kabuki-Theater geschriebene Stücke kamen erst später auf die 
Bühne. 

Von den Einheimischen Nagahamas werden die seit dem 18. Jh. auf ihren Wagenbüh-
nen aufgeführten Kabuki-Stücke, zumindest wenn sie unter sich sind, Kyōgen genannt! 
Leider werden in den gut gemeinten Informationen zum Fest in den Medien und vor 
allem in den sogenannten sozialen Medien bunt durcheinander auch die Bezeichnun-
gen Kinder-Kyōgen (kodomo kyōgen), Festwagen-Kyōgen (hikiyama kyōgen), Kabu-
ki, Kinder-Kabuki (kodomo kabuki), Kinder-Kyōgen-Kabuki (kodomo kyōgen kabuki) 
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sowie kyōgen kabuki und weil es andersherum auch sehr hübsch klingt, kabuki kyōgen 
u.v.a.m verwendet. Lassen Sie sich nicht verwirren. All diese Begriffe meinen schlicht 
und einfach dasselbe, nämlich ein als „Kyōgen“ bezeichnetes Kabuki-Stück. Um die 
Verwirrung nicht noch zu steigern, verwende ich daher im Folgenden für die in Naga-
hama auf dem Fest gespielten Kabuki-Stücke wie die Einheimischen nur die traditio-
nelle Bezeichnung Kyōgen. 

Die auf dem frühen hikiyama-Fest bis vermutlich etwa um das Jahr 1700 auftretenden 
Schauspieler der kyōgen-Possen des Nō-Theaters waren vermutlich, von den Kinder-
rollen natürlich abgesehen, alle Erwachsene. Aus einem erhalten gebliebenen Kyōgen-
Textbuch (kyōgen daihon) von 1742 und einem Kyōgen-Verzeichnis (kyōgen gedai ki-
roku) von 1769 schließt man, dass die ersten Kabuki-Stücke in Nagahama vermutlich 
nicht vor 1700 unter der Bezeichnung Kyōgen auf die Bühne gebracht und dort von 5 
bis 11-jährigen Jungen aufgeführt wurden. Für kleine Jungen als Schauspieler hat man 
sich vielleicht entschieden, um den durch die erotisch-sexuellen Irrungen und Wir-
rungen der Schauspieler(innen) und Zuschauer(innen) des Frauen- und des Knaben-
Kabuki hervorgerufenen Problemen mit den Behörden zu entgehen. Bei Knaben vor 
der Pubertät glaubte man wahrscheinlich auf der sicheren Seite zu sein. Knaben hatten 
nämlich seit Jahrhunderten als chigo nicht nur häufig als lebender Gottessitz gedient, 
sondern auch an höfischen bugaku- und an Tempeltänzen sowie im Nō-Theater mitge-
wirkt. Dabei hatten sie zur Freude vieler gerührter Zuschauer(innen) auch unschuldige 
Liebeslieder gesungen und sich als keusche Mädchen verkleidet. Auch ihr Auftritt in 
Frauenrollen (onnagata) auf der Bühne würde, nahm man an, bei den Behörden daher 
kein moralisches Stirnrunzeln hervorrufen. 

5.3. Die Festwagen in Nagahama – Die frühen Festwagen in Nagahama waren offene 
Wagen, auf deren Wagenboden sich vermutlich ein Gottessitz und/oder verschiedene 
Votivgaben befanden. Beliebte Votivgaben bei Hachiman-Schreinen waren Hellebar-
den und Schwerter. Von Hideyoshi wissen wir, dass er z.B. 1586 dem Himure-Hachi-
man-Schrein (in Ōmi Hachiman, Präfektur Shiga) zu seinem Hauptfest fünf einfache 
(yamaboko) und 22 mit einem Ehrenschirm geschmückte (kasaboko) Hellebarden als 
Votivgaben darbrachte. Man kann davon ausgehen, dass um die Wagen herum, aber 
auch auf ihnen, getanzt, musiziert und gesungen wurde. Dabei muss man wissen, dass 
es in Japan bis heute keine japanischen (nicht westlichen) Paartänze von Männern mit 
Frauen gibt. Männer und Frauen tanzen auch in der Gruppe immer nebeneinander mit 
einem Angehörigen des eigenen Geschlechts und nicht als Paar. Ob der Wagenboden 
dieser frühen offenen Wagen vorn schon als kleine Bühne ausgestaltet war, auf der bis 
etwa 1700 noch Possen (echte Kyōgen des Nō) dargeboten wurden, wissen wir nicht. Es 
ist aber möglich! Denn schon 1745 baute man nach dem Vorbild der Wagen des Gion-
Festes im rund 80 km entfernten Kyoto, in Nagahama den ersten zweistöckigen Fest-
wagen mit einer Bühne. Neun weitere große Festwagen wurden zwischen 1755 und 
1785 und drei zwischen 1802 und 1829 erbaut. Die Wagen wurden bis zum heutigen 
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Tag immer wieder repariert und teilweise umgebaut. Wegen ihrer soliden Bauweise 
waren sie in der ganzen Region sehr geschätzt, weshalb der Hiyoshi- und der Ubashi-
Schrein (beide Stadt Komatsu, Präfektur Ishikawa) im rund 160 km entfernten Naga-
hama einen großen Festwagen erwarben, auf dessen Bühne sie bei ihrem Frühjahrsfest 
in Nachahmung des „Nagahama hikiyama Theaters“ (N. hikiyama shibai) das „Komat-
su hikiyama Kinder-Kabuki (K. hikiyama kodomo kabuki) aufführten. 

Von den seit 1829 insgesamt dreizehn 
Festwagen Nagahamas verfügen elf 
über einen zweistöckigen Aufbau mit 
einer überdachten Bühne (Abb. 10). 
Ein Wagen hat einen einstöckigen Auf-
bau und eine überdachte Bühne und ei-
ner hat nur einen offenen Wagenboden. 
Die Zahl der Wagen, auf deren Bühne 
während des Festes Kyōgen-Stücke (die 
ab etwa 1700 de facto Kabuki-Stücke 
waren) aufgeführt wurden, hat sich im 
Lauf der Zeit mehrmals geändert. Ab 
1866 wurde auf sechs, 1917 auf zwölf, 
1919-1937 auf sechs, 1948 auf drei, 
1949 auf elf, 1950 auf drei und von 1954 
bis heute jedes Jahr im Wechsel auf vier 
der zwölf Wagen mit Bühne Kyōgen ge-
spielt. Das heißt, die Bühne jedes Fest-
wagens wird alle drei Jahre bespielt. 
Nur von 1938 bis 1947 fand der Umzug 
der Festwagen wegen des Kriegs bzw. 
wegen des Mangels in der Nachkriegs-
zeit nicht statt.    

5.4. Bau und Aufbau der Festwagen in Nagahama – Die Festwagen werden in Na-
gahama hikiyama, d.h. gezogene Festwagen, genannt, weil sie bei der Prozession von 
einer Zugmannschaft junger Männer, den Festwagen-Ziehern (yamabiki), durch die 
Straßen gezogen werden. Es gibt einen dreirädrigen und einen vierrädrigen Wagen-
typ. Alle sind aus Holz gebaut. Der dreidrädrige Wagentyp, von dem nur ein Exemplar, 
nämlich der Hellebarden-Wagen (Naginata-yama) existiert, besitzt ein Fahrgestell mit 
drei großen hölzernen Speichenrädern, deren schmale Lauffläche mit einem Eisenband 
(teppan) beschlagen ist. Die Räder sitzen auf zwei nicht lenkbaren Starrachsen. Über 
dem Fahrgestell liegt in etwa 3 m Höhe der von einem niedrigen Geländer umgebene 
Wagenboden. Auf diesem befinden sich zwei große hölzerne Schwertständer, in denen 
am 15. April zehn 2,4 bis 3 m lange Schwerter (tachi) zur Schau gestellt werden. Über 

Abb. 10: Zugteam, Fahrgestell, Bühne mit gohei, Gar-
derobe, chin und die Dächer eines Festwagens.
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den Schwertern erheben sich zehn rote Banner. Der Wagen besitzt als einziger Festwa-
gen keine Bühne.

Die übrigen zwölf Festwagen sind 
alle vierrädrig. Die breite Lauffläche 
ihrer kleinen hölzernen Scheibenrä-
der ist mit einem Eisenband beschla-
gen. Auch die beiden Achsen dieses 
Wagentyps sind starr. Die Wagen 
sind also nicht lenkbar. Während die 
Scheibenräder aus Rosskastanien-
holz gefertigt sind, verwendet man 
für den Rest des Wagens das Holz der 
japanischen Zypresse (hinoki, cha-
maecyparis obtusa). Bis auf den ein-
geschossigen Hellebarden- und den 
Shōjō maru-Wagen haben alle Wagen 
zwei Geschosse. Auf ihrem massiven 
Fahrgestell ruht in etwa 1,70 cm Höhe 
der Wagenboden. Auf dem Wagenbo-
den befindet sich vorn eine nach drei 
Seiten offene, von einem niedrigen 
Geländer umgebene, überdachte 
Bühne (Abb. 10). Sie ist ca. 2,86 x 
2,86 m (4,5 tatami) groß. Von der 
Rückseite der Bühne aus gelangt man 
durch Schiebetüren in den dahinter 
liegenden Garderobenraum (gakuya). 

Die Rückwand und die Seitenwände dieses Raums, dessen Bodenfläche kleiner als die 
Bühne ist, bestehen aus bestickten Stoffbahnen aus Baumwolle, Wolle oder Brokat 
bzw. bei vielen Wagen auch aus gewirkten Wandteppichen oder aus kostbaren Gobelins 
(Abb. 11), die von den Niederländern im 17. Jh. aus Flandern nach Japan gebracht wur-
den und von denen einige aus dem 16. Jh. stammen sollen. Im Garderobenraum halten 
sich die Jungen, die auf ihren Auftritt warten, sowie der jōruri-Rezitator und der Sha-
misen-Spieler auf.   

Über dem Garderobenraum befindet sich das Obergeschoss, dessen vorderer Teil bei 
einigen Wagen 20-30 cm höher und teilweise auf dem hinteren Teil des Bühnendaches 
liegt (Abb. 10). Der im Obergeschoss errichtete, reich verzierte Aufbau wird Pavillon 
(chin) genannt und ist von einer schmalen Veranda mit einem niedrigen Geländer um-
geben. In ihm spielen junge Musiker(innen) mit Trommeln und Flöten (Abb. 12) die für 
jeden Wagen andere, im Dialekt Nagahamas shagiri genannte Festmelodie (hayashi). 

Abb. 11: Wagen mit Gobelin, Hellebarden und Banner  
auf der Rückseite wird angeschoben.
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Die Rhythmen der Festmelodie 
sollten schon in der Zeit der mi-
koshi die auf diesen transportierte 
Gottheit sowie die von ihr gesteu-
erten Träger anfeuern, den gött-
lichen Segen möglichst rasch in 
der ganzen Gemeinde zu verbrei-
ten. Wenn im Garderobenraum 
nicht genug Platz ist, spielt auch 
der Shamisen-Spieler oben im Pa-
villon. Auf dem Pavillon erhebt 
sich bei zwei Festwagen noch ein 
ebenfalls von einem Geländer um-
gebenes kleines Scheinstockwerk.  

Ein mit besonders wertvollen Schnitzereien versehener Wagen ist die sog. Mondpa-
lasthalle (Gekkyūden). Der viereckige Pavillon in ihrem Obergeschoss wird auch „über 
den Wolken thronender Turm“ (tsuki no ue ni aru rōkaku) genannt, weil sich auf seinem 
Dach noch ein Scheinstockwerk mit einem kleinen sechseckigen Aussichtspavillon als 
Mondschauhalle mit Rundumsicht auf den Mond erhebt. Auf der Spitze des Pavillonda-
ches ruht ein großes Schatzjuwel. 

Es ist kein Zufall, dass Teile der Aufbauten, Dächer, Holzschnitzereien und Metallbe-
schläge an buddhistische Hausaltäre erinnern. Tatsächlich haben beim Bau der Wagen, 
spätestens, als die Festwagen im 18. Jh. mit Aufbauten versehen wurden, viele Kunst-
handwerker mitgewirkt, die in der Stadt traditionell buddhistische Hausaltäre herstellen. 

Auf den Aufbauten der beiden Geschosse befinden sich bis zu vier ineinander ver-
schachtelte Dächer. Bei zehn der Wagen hat das Bühnendach vorne (in Fahrtrichtung) 
einen Giebel im chinesischen Stil (kara hafu). Bei neun Wagen sitzt auf der Vorderkan-
te dieser Giebel ein vergoldeter chinesischer Löwe (Abb. 10, 13, 17). Oben auf der Spit-
ze des Pavillondaches sitzt ein Phönix (hōō), ein Schatzjuwel (hōgyoku), ein Drache 
oder ein auf einer Trommel stehender kankodori oder roji. Die letzteren beiden Vögel 
hat man aus der chinesischen Tradition übernommen. Beim Banzairō-Wagen, dessen 
Obergeschoss über zwei kleine Pavillons verfügt, sitzt auf dem Dach des vorderen, hö-
heren Pavillons oben ein Schatzjuwel. Aus dem Dach des niedrigeren Pavillons erhebt 
sich mit nach oben gerichteter Spitze ein Schatzschwert (hōken). An der Rückseite aller 
zwölf großen Festwagen hat man auf dem Boden des Obergeschosses nahe der Hin-
terkante des Wagens lange Hellebarden aufgestellt, die mit ihrer Klinge zum Himmel 
weisen. An jedem Hellebarden- oder Speerschaft ist ein rotes Banner befestigt (Abb. 
11, 14). 

Abb. 12: Flötenbläser im chin des Wagens



OAG Notizen

30

Zwei Wagen tragen jeweils 
eine Hellebarde, deren Klinge 
nicht in einer Scheide steckt. 
Auf der Rückseite der Mond-
palasthalle sind auf dem Boden 
des Obergeschosses sogar zwei 
nackte Hellebarden aufge-
pflanzt. Acht Wagen tragen auf 
dem Oberdeck hinten zwei lan-
ge Hellebarden, deren Klingen 
jeweils in schützenden Schei-
den stecken. Beim Tokiwa-Wa-
gen sind hinten sogar vier zum 
Himmel zeigende Hellebarden 
oder Speere aufgestellt (Abb. 
14). Eine Besonderheit stellen 
die beiden sich an der Hinter-
seite des Oberdecks des Zehn-
tausend-Leben-Turm-Wagens 
über das Oberdeck erhebenden 
Hellebarden dar. Auf ihren 
Scheiden ruhen oben eine Son-
nenscheibe bzw. eine liegende 
Mondsichel. 

Die ein wenig wie die Pom-
pons amerikanischer cheerlea-

der aussehenden Scheiden sind vor allem von Abbildungen der Daimyō-Umzüge von 
und nach Edo im 17. bis zur Mitte des 19. Jh. bekannt. Die Länge und die Zahl der mit 
den puschelig wirkenden Scheiden (Abb. 14) geschützten Hellebarden- oder Lanzen-
spitzen verriet den Menschen schon von weitem den Rang des hohen Herrn, dem sie 
vorangetragen wurden. Auch die Hellebarden auf den Festwagen kann man als Votiv-
gabe an die Gottheit, als Gottessitz, aber auch als Würdezeichen ansehen, die den ho-
hen Rang der auf dem Wagen mitfahrenden Gottheit anzeigen. Traditionell wurden die 
Scheiden aus Schwanenfedern, aus Affenfell oder anderen kostbaren Materialien ange-
fertigt. 

Bei allen Wagen, die während des Festes durch die Straßen gezogen und auf deren Büh-
ne Kyōgen aufgeführt werden, befestigt man auf dem das Dach der Bühne tragenden 
linken vorderen Pfeiler ein gohei (Abb. 10, 13). Im Unterschied zu den aktiven Wagen 
steht bei denen, die in diesem Jahr keine Kyōgen aufführen, das gohei mit u.a. runden 
mochi-Reiskuchen als Opferspeise in der Mitte ihrer Bühne. Auch diese Wagen können 

Abb. 13: Frontseite eines Wagens mit Schauspielern etc.
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in ihrer während des Festes offen ste-
henden Wagenhalle besichtigt werden.  

In den Pausen an den Stationen (Ruhe-
orten) der Wagen lohnt es sich, einen 
näheren Blick auf die Beschläge und 
auf die zahllosen Schnitzereien an den 
Aufbauten und Dächern zu werfen. 
Dabei sollte man vor allem auch auf die 
Bemalung der von der Bühne zum Gar-
derobenraum führenden Schiebetüren 
und auf die reiche Verzierung der das 
Bühnendach tragenden vorderen Eck-
pfosten achten. Auf eine Nennung der 
Motive auf den flämischen Gobelins 
verzichte ich, da sie jeder Kunstfreund 
wohl sofort erkennen wird. Von den ja-
panisch-ostasiatischen Motiven an den 
Wagen sind besonders sehenswert die 
zwischen Wolken auf- und absteigen-
den Drachen, die mutig einen Wasser-
fall aufwärts schwimmenden Karpfen, 
spielende Affen, Hasen, Tiger, Vögel, 
Kiefern, Bambus, Pflaumen- und ande-
re Blüten sowie die sieben chinesischen Weisen im Bambushain, Eremiten u.a. legen-
däre Gestalten. 

Die Aufbauten, Bühnenkonstruktion und Dachbalken der Wagen sind zinnoberrot 
bzw. schwarz lackiert und alle Beschläge sowie viele der kunstvollen Schnitzereien 
sind vergoldet oder versilbert. Die Wagen sind etwa 7 m lang, 3 - 3,5 m breit und wiegen 
unbeladen 4,5 - 6,2 Tonnen. Bis zur Spitze ihres Pavillondaches sind sie rund 6 m und 
bis zur Spitze ihrer Hellebarden rund 9 m hoch. 

Alle Wagen tragen für Japaner leicht einprägsame Namen, die aus Mythe und Sage 
oder aus dem Nō-Theater stammen: Hellebarden- (Naginata yama), Phönix- (Hōō zan), 
Takasago- (T. zan), Kasuga-Wagen (K. zan) und Tokiwa-Wagen (T. zan), Zehntausend-
Leben-Turm (Banzai rō), Mondpalast-Halle (Gekkyūden) u.a.

Jeder Festwagen wird von einer eigenen, nur für ihn zuständigen Wagengruppe (yama-
gumi) unterhalten, gepflegt und auf dem Fest betrieben. Die Wagengruppen sind eine 
Art lockere Altersklassenorganisation, die sich aus Kindern, Jugendlichen und Män-
nern eines oder mehrerer alter Viertel (Blocks), die alle kleiner sind als die heutigen 
Viertel (chō) der Stadt, zusammensetzt. Die meisten Wagengruppen-Mitglieder stam-
men aus Familien, die sich seit vielen Generationen für denselben Wagen verantwort-
lich fühlen. 

Abb. 14: ‚Jungscharʻ-Mann auf dem Dach des chin  
hebt niedrig hängende Telefonleitungen an.
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Das jüngste Mitglied jeder Wagen-
gruppe ist der gohei-Träger (gohei 
mochi), ein etwa 5-7 Jahre alter Jun-
ge, dem man wegen seiner altersbe-
dingten Unschuld das gohei, d.h. den 
Gottessitz, vom Schrein in den Wa-
gen tragen lässt. Er trägt dabei die 
traditionelle aus einem lockeren Ge-
wand (kariginu) und einer fest auf 
dem Kopf sitzenden Kappe (tori’uchi 
bō) bestehende Jagdkleidung des 
Adels (Abb. 15). 

Die größte Öffentlichkeitswirkung 
erzielen jedoch die fünf bis sieben 
Schauspieler (yakusha). Sie sind tra-
ditionell 5-12, heute aber wegen des 
Kindermangels in Japan manchmal 
auch bis zu 14 Jahre alte, stark ge-
schminkte Jungen (Abb. 16). Vom 

13.-15.April führen sie auf der Bühne ihres Wagens und am 16. April im Bürgerzent-
rum Kyōgen-Stücke auf. Die schwierigste Aufgabe haben dabei ohne Zweifel die Frau-
endarsteller (onnagata) zu bewältigen. Die Schauspieler werden bei ihrem Auftritt tra-
ditionell von ein oder zwei 11 bis 12-jährigen Bühnenhelfern (butai kata) unterstützt, 
die heute aber auch oft schon bis zu 14 Jahre alt sind. 

Abb. 15: Chigo als gohei-Träger

Abb. 16: Schauspieler und Bühnenhelfer bei der Abendprozession
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Sie zupfen den Schauspielern, wenn nötig, das Kostüm zurecht, heben rasch ein evtl. 
herunter gefallenes Requisit auf und tupfen einem Schauspieler, wenn er sich erkältet 
hat, notfalls unauffällig die Nase sauber, ohne ihm dabei die Schminke im Gesicht zu 
verschmieren. Die Bühnenhelfer tragen einen traditionellen zweiteiligen kamishimo, 
dessen gern von den Samurai getragene Weste (kataginu) an den Schultern wie kleine 
Flügel absteht (Abb. 25).   

Auf jedem Wagen sitzen auf dem Obergeschoss , im Pavillon oder auf der ihn umgeben-
den schmalen Veranda 6-7 Festmusiker(innen) (hayashi kata). Mit einer großen (tai- 
ko), einer kleinen Trommel (shime daiko), einem kleinen Festgong (surigane) und drei 
bis vier Querflöten aus Bambus (shino bue) spielen sie während des Umzugs die Fest-
melodie. Weitere Musiker(innen) spielen manchmal auch außen um den Wagen herum 
laut Flöte. Da jeder Wagen eine eigene Festmelodie hat, erkennen festerfahrene Zu-
schauer den Wagen schon an der Melodie, bevor sie ihn sehen. Wenn die Festmusik 
einmal schweigt, kann man aus dem Garderobenraum hinter der Bühne oder von oben 
aus dem Pavillon manchmal den zu Klängen der Shamisen vorgetragenen Sprechge-
sang eines jōruri-Rezitators hören. Schon bei meinen Besuchen des Festes, 1989-91, 
wurde gefühlt die Hälfte aller Flöten am Straßenrand und auf den Wagen von 7-14-jäh-
rigen Mädchen geblasen, die über ihren Jeans die auf allen Festen beliebte happi-Jacke 
mit dem Logo ihres Wagens tragen. Sie sind alle Mitglied im Verein zur Förderung der 
Festmusik (shagiri hozonkai). Die Pflege der Festmelodien ist in Nagahama seit 1792 
belegt. Sie wird immer vor und nach einer Kyōgen-Aufführung gespielt sowie wenn der 
Wagen in Bewegung ist. 

Die Hauptarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung liegt wie bei fast allen tradi-
tionellen Festen Japans auch beim hikiyama-Fest in den Händen der 16-40 Jahre alten 
Männer der ‚Jungscharʻ (wakashū). Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählen: 

1. Die Teilnahme an den Nacktbesuchen (hadaka mairi) im Hachiman-Schrein  
am 9.-12. April, 

2. Die Teilnahme am frühmorgendlichen Wecktrommeln (okoshi daiko), 

3. Die Teilnahme am kuji tori-Ritual am 13. April, 

4. Der Dienst als Ehrenwache, Eskorte oder Aufsicht (keigo) der jungen  
Schauspieler bei den Prozessionen (gyōretsu), 

5. Die Betreuung der Schauspieler, 

6. Das Schmücken und Bewachen der Festwagen, 

7. Das fächerschwingende Voranschreiten vor der Zugmannschaft,  
die den Festwagen zieht (Abb. 17), 

8. Die Boten- und anderen Hilfsdienste für die Sprach-, Musik- und  
Schauspiellehrer der Kinder, 
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9. Die Teilnahme an der Schwerterprozession am 15. und schließlich 

10. Der besonders ehrenvolle Dienst, als einer der Träger am 12. und 15. April den 
mikoshi zu tragen. Von ihren Nacktbesuchen im Schrein abgesehen tragen sie auf 
dem Fest täglich die traditionelle Festkleidung (montsuki), die aus einer mit dem 
Familienwappen geschmückten haori-Jacke und einer hakama-Hose besteht. 

Wer aus Alters- oder anderen Gründen 
aus der Jungschar ausgeschieden ist, wird 
in die Reihen der ‚Erwachsenenʻ (chūrō) 
aufgenommen. Sie regeln die Finanzen 
und üben weitere Leitungs- und Kontroll-
aufgaben für die Wagengruppe aus. Als 
sittlich gefestigte ältere Menschen be-
gleiten sie als Aufsicht die nachts am 
Nacktbesuch im Schrein teilnehmenden 
jüngeren Männer der ‚Jungscharʻ und 
achten darauf, dass diese nicht von gutem 
Reiswein oder religiösem Eifer befeuert 
über die Stränge schlagen. Sie bemühen 
sich auch, sofort einzuschreiten, wenn 
sich die Zugmannschaft ihres Wagens 
anschickt, aus Übermut oder Nachlässig-
keit beim Umzug durch die Straßen eine 
Haus- oder Ladenfront abzurasieren bzw. 
einen Strommast oder eine „überflüssi-
ge“ Ampel zu rammen. Daneben halten 
sie oft auch Nachtwache bei ihrem ge-
schmückten Festwagen. 

Über der ‚Jungscharʻ und den ͵Erwachsenen ,̒ die alle praktischen, anstrengenden Ar-
beiten verrichten, gibt es noch einige Würdenträger ( futan’nin, saiten iin, yakuin), die 
als offizielle Hauptverantwortliche für den Wagen und seine Mannschaft zeichnen, 
im Festkomitee sitzen, ihre Erfahrungen aus vielen Festjahren beisteuern und – ganz 
wichtig – ihre Beziehungen spielen lassen, um Geld- oder Sachspenden für das Fest 
und ihren Wagen einzutreiben, wenn sie diese nicht gar selbst beisteuern. Auf dem Fest 
treten sie in festlichem haori und hakama auf. Von den dreizehn Wagengruppen sind 
im jährlichen Wechsel zwei Gruppen dafür zuständig, Männer als Oberaufseher (sō 
tōban) in das gleichnamige Gremium zu entsenden, das alle die Wagengruppen ge-
meinsam betreffenden Probleme regelt.

Eine sichtbar wichtige Rolle spielen als Fußvolk auch die Wagenzieher (yama hiki). Sie 
haben die Aufgabe, den Festwagen bei der Prozession an zwei langen vorn an seinem 

Abb. 17: Fächer wedelnde wakashū vor der  
Zugmannschaft eines Wagens
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Fahrgestell angebrachten Seilen von seiner Wagenhalle durch die Stadt zum Schrein 
und später wieder zurück in seine Wagenhalle zu ziehen. Die Zugmannschaft des Wa-
gens besteht aus 20-30 Männern, die den Wagen vorwärts ziehen (Abb. 18). Dazu kom-
men noch 10-20 Männer, die den Wagen von hinten oder an den Seiten vorwärts schie-
ben (Abb. 11). Ein Problem ist für den Wagen jede Richtungsänderung. Da die Räder 
an zwei starren Achsen sitzen und nicht lenkbar sind, muss der schwere Wagen an-
halten und wird dann von seiner Zugmannschaft zentimeterweise zur Seite gezerrt, 
bis die Wagenfront in die gewünschte Richtung zeigt. Unterstützt wird die Zugmann-
schaft dabei von Männern, die das Vorder- und das Hinterteil des Wagens an zwei vorn 
und hinten aus dem Fahrgestell ausziehbaren Balken (Abb. 19a u. b) in die gewünschte 
Richtung schieben. Die eisenbeschlagene, breite Lauffläche der Räder erleichtert die 
Prozedur ein wenig. Die Zugmannschaft wird von einem Steuermann (kajitori) diri-
giert, der auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken kann und jedes potentiel-
le Hindernis an der Strecke kennt. An den Seiten des Wagens schreiten beim Umzug 
immer einige erfahrene Männer der ‚Jungschar ,̒ die darauf achten, dass es weder zu 
Personen- noch zu Sachschäden kommt. Auf dem Pavillondach des Wagens stehen an 
allen kritischen Straßenabschnitten ein oder zwei Männer, bereit, niedrig hängende  
Telefonleitungen anzuheben, damit sie vom Wagen nicht beschädigt werden (Abb. 14). 

Da es unter ihren Mitgliedern schon länger nicht mehr genug junge Männer gibt, die 
in der Wagenmannschaft mitwirken wollen und die das mit dem Segen ihres Arbeit-

Abb. 18: Zugmannschaft der Jieitai-Artillerie
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gebers oder der Schule auch dürfen, kann die ‚Jungscharʻ ihren Wagen heute oft nicht 
mehr ohne fremde Hilfe ziehen. Viele Wagenzieher sind daher Aushilfskräfte. Bei mei-
nem Besuch 1989 wurden z.B. drei Wagen von Studenten der Shiga-Universität im na-
hen Hikone und ein Wagen von Soldaten einer in der Umgebung von Nagahama sta-
tionierten japanischen Artillerieeinheit gezogen. Sie trugen alle eine happi-Jacke mit 
dem Logo ihres Wagens. Die Soldaten waren nur an dem vorn an ihrer Feldmütze ange-
brachten Waffengattungsabzeichen als Artilleristen (Abb. 18) erkennbar. Die Aushilfs-
kräfte erhielten 1987 pro Tag 6.000 Yen und Verpflegung, was damals ein guter Lohn 
war. Wenn die Kräfte der Zugmannschaft einmal nicht ganz ausreichten, um den Wa-
gen um die Kurve zu zerren, sprangen als Verstärkung sofort Männer der ‚Jungscharʻ 
oder ein rüstiger ͵ Erwachsenerʻ ein.  

5.5. Der Verlauf des hikiyama-Festes – Das 
von Hideyoshi auf den 15.9. (alter Kalender) 
gelegte Fest des Hachiman-Schreins wurde 
im 20. Jh. auf den 13.-15. Oktober und 1954 
auf den 13.-15. April verlegt. Ich schildere 
hier den Verlauf des Festes, wie ich ihn bei 
meinen Besuchen 1989, 1990 und 1992 erlebt 
habe. Die Vorbereitungen für das hikiyama-
Fest beginnen im Februar, wenn die Vertreter 
der Wagengruppen (yama gumi) sich im Ha-
chiman-Schrein über die Auswahl der 
Kyōgen-Stücke beraten, die beim diesjähri-
gen Fest zur Aufführung kommen sollen. Die 
‚Jungscharʻ entscheidet bei ihrem Treffen 
über die „drei Ämter“ (sanyaku), welche Jun-
gen in diesem Jahr als Schauspieler auftreten 
sollen, wer die jōruri- Texte vortragen soll 
und wer den Schauspiel- und Shamisen-Un-
terricht halten bzw. auf dem Wagen das Sha-
misen spielen soll. Schließlich werden noch 

die Aufgaben verteilt, die jeder von ihnen auf dem Fest zu übernehmen hat. Die Betreu-
ung der Schauspieler und Musikanten legt man in die Hände von 16-25 Jahre jungen 
Männern der ‚Jungschar ,̒ da diese sich aus ihrer eigenen Zeit als Schauspieler oder 
Musikant auf dem Fest noch bestens an die damit verbundenen Probleme – auch in 
Schule und Familie – erinnern können. Ältere ‚Jungscharʻ-Männer sind für den Kon-
takt mit den Eltern der Kinder zuständig und sprechen mit ihnen auch über die mit dem 
Auftritt ihres Sohnes für die Familie verbundenen Kosten und die Beeinträchtigungen 
des Alltags.  
Mit Beginn der Frühjahrsferien im März treffen sich die angehenden Schauspieler je-
den Morgen und jeden Abend in einem als Übungsherberge (keiko yado) dienenden 

Abb. 19a: Wagen wird in die Kurve geschoben.
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Privathaus, in dem man 
auch eine Probebühne in 
der Größe der Wagen-
bühne errichtet hat. Hier 
werden sie von ihrem 
‚Jungscharʻ-Betreuer ge-
duldig im Lesen und 
Sprechen ihres alten 
Kyōgen-Textes unter-
wiesen, dessen Japa-
nisch für sie anfangs 
sehr ungewohnt klingt. 
Dabei müssen sie ihre 
Knochen und Muskeln 

auch an das anfangs schmerzhafte längere Sitzen in der korrekten seiza-Sitzhaltung ge-
wöhnen, bei der sie mit geradem Rücken kniend auf ihren Fersen sitzen müssen. Die 
Frauendarsteller müssen vor allem lernen, wie eine Dame zu sprechen und sich auch so 
zu bewegen. Das heißt, sie dürfen keine großen, breitbeinigen Männerschritte machen, 
sondern müssen die Beine eng beieinander haltend anmutig, weiblich trippeln. Damit 
ihnen das rasch gelingt, bindet man 
ihnen ihre Beine anfangs mit einem 
Gürtel zusammen. Natürlich müssen 
sie auch lernen, wie man sinnlich in 
ein Tuch beißen muss, um überzeu-
gend die mühsam unterdrückte se-
xuelle Leidenschaft einer Dame aus-
zudrücken (Abb. 20). Um den 
Jungen das tägliche Proben etwas zu 
erleichtern, werden sie von ihren 
‚Jungscharʻ-Betreuern häufig mit 
Tee und Süßigkeiten verwöhnt. 

9.-12. April – Das hikiyama-Fest 
beginnt am Abend des 9. April mit 
dem Besuch der Oberaufseher in 
der Übungsherberge. Als „Hüter des 
Räucherstäbchens“ (senkō-ban) prü-
fen sie, ob das ihnen jetzt vorgespiel-
te Kyōgen, wie vorgeschrieben, nicht 
länger als 40 Minuten dauert, d.h. so 
lange wie das von ihnen mitgebrach-
te Räucherstäbchen glimmt. In einer 

Abb. 19b: Wagen wird in die Kurve geschoben.

Abb. 20: „Sinnliche Dame“  
nachts bei der Abendprozession
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Zeit, als man in Japan noch keine Uhren hatte, war das ein praktisches Verfahren der 
Zeitmessung. Die Aufführung eines Stückes –oft ist es nur eine Auswahl beliebter Sze-
nen aus einem Stück – darf also nicht länger als 40 Minuten, wohl aber erheblich kürzer 
dauern. Bei dieser Generalprobe ohne Schminke und Kostüme dürfen auch die Eltern 
und Verwandten der Schauspieler zusehen. 

Im Anschluss daran wird es plötzlich laut im Viertel. Die sonst auf dem Fest immer 
sehr korrekt gekleideten ‚Jungscharʻ-Männer, die sich vorher mit einem guten Schluck 
Reiswein gestärkt haben, ziehen sich jetzt „nackt“ aus und laufen gegen 21 Uhr, je-
der mit einer Laterne in der Hand, in weißem Lendenschurz und mit Stirnband, auf 
weißen tabi-Socken, nach Wagengruppen getrennt, von der Übungsherberge zu einem 
Nacktbesuch (hadaka mairi) in den Hachiman-Schrein. Wenn die sich gegenseitig laut-
stark anfeuernden Männer unterwegs auf ebenso gut gelaunte Männer einer anderen 
Wagengruppe stoßen, kommt es traditionell zu kräftigen Rempeleien. Das ist dann die 
große Stunde der an ihren blauen Stirnbändern als Aufsicht erkennbaren mitlaufenden 
͵Erwachsenen ,̒ die rasch und beherzt die rivalisierenden Gruppen trennen. Am gro-
ßen Wasserbecken (te mizuya) des Schreins reinigen sie Mund und Hände, bevor sie 
sich das kalte Wasser in einer kultischen Waschung über den ganzen Körper spritzen. 
Nachdem sie vor allem für das Gelingen der Kyōgen-Aufführungen und die Gesund-
heit der Schauspieler gebetet haben, laufen sie unter lautem „yoisa yoisa“-Rufen weiter 
zum Hideyoshi geweihten Hōkoku-Schrein, um auch dort kurz zu beten, bevor sie in 
ihr Viertel zurücklaufen. Diesen Nacktbesuch, bei dem sie unterwegs von die Festme-
lodie ihres Wagens spielenden Musiker(inne)n angefeuert werden, wiederholen sie bis 
zum 12. April jeden Abend. Wagengruppen mit sehr schüchternen Männern dürfen seit 
1975 statt im Lendenschurz einheitlich in einer Art weißer Turnhose mit breiter wei-
ßer Leibbinde und weißer Stirnbinde zum Schrein laufen, um sich dort kultisch zu wa-
schen. Was die Gottheit davon hält, weiß nur die Gottheit!      

13. April – Von 2 oder 3 Uhr nachts bis zur Morgenddämmerung durchdringt der 
Klang der Wecktrommel (okoshi daiko) alle Straßen und Hauswände Nagahamas. Die-
sen Weckdienst verdanken die Bürger eifrigen ‚Jungscharʻ-Männern, die mit lautem 
Trommeln, Schlagen des Gongs und schrillen Flötentönen zu den Häusern von Schau-
spielern, ͵Erwachsenenʻ und anderen Mitgliedern ihrer Wagengruppe ziehen, um sie 
mit der Festmelodie ihres Wagens zu erfreuen und aus dem Bett zu holen. Falls es 
wider Erwarten im Haus ruhig bleibt, verleihen sie ihrer Weckaktion zur Freude der 
Nachbarn mit heftigem Rütteln an der Haustür energisch Nachdruck. 

Um 7 Uhr übergibt ein Priester des Hachiman-Schreins gohei (Ritualstäbe), in die er 
zuvor eine Teilseele der Gottheit übertragen hat, an die von ͵Erwachsenenʻ begleiteten 
gohei-Träger der Wagengruppen, die diese dann zu ihren Wagen bringen. Die vier Wa-
gen, auf denen während des Festes Kyōgen aufgeführt werden, gelten, sobald das gohei 
am linken das Bühnendach tragenden Vorderpfeiler (Abb. 10, 13) befestigt ist, als kul-
tisch rein. 
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Um 10 Uhr verlässt dann der 1676 erbaute mikoshi, in den der Priester zuvor den Got-
tesleib übertragen hat, den Hachiman-Schrein und begibt sich auf seine Prozession 
zum unweit des Hōkoku-Schreins gelegenen Ruheort. In diesem Bau bleibt er bis zum 
Abend des 15. April. Da man vor seiner Ankunft aus der Vorderfront des einer kleinen 
Tempelhalle ähnelnden Ruheorts alle Schiebetüren herausgenommen hat, bietet sich 
von außen ein guter Blick auf den abends von 27 Laternen beleuchteten mikoshi, der 
leicht erhöht auf einem kleinen Podest ruht, vor dem man ein Tischchen mit Speise-
opfern aufgestellt hat (Abb. 1) Auf dem Hin- und Rückweg durch die Stadt ruhen die 
vier Tragestangen des mikoshi auf den Schultern der 40-50 ‚Jungscharʻ-Männer und 
͵Erwachsenen ,̒ die sich zur Vorbereitung auf diese ehrenvolle Aufgabe bei den vier 
Nacktbesuchen im Schrein kultisch gewaschen haben.  

Um 13 Uhr findet im Schrein die Auslosungszeremonie (kujitori shiki) statt, bei der 
vier unverheiratete ‚Jungscharʻ-Männer die Lose ziehen, die festlegen, in welcher Rei-
henfolge die Wagen ihre Kyōgen aufführen dürfen. 

Gegen 18.30 Uhr werden die Festwagen 
vor ihre Wagenhallen in ihrem Viertel 
gezogen und die Schauspieler führen auf 
der Wagenbühne die ersten Kyōgen auf. 
Diese Darbietung, bei der sie erstmals 
voll geschminkt und kostümiert auftre-
ten, nennt man „die Aufführung vom 13.“ 
( jūsan’nichi ban; Abb. 21). 

14. April – Im alten Japan dauerte ein Tag 
vom Sonnenuntergang bis zum folgenden 
Sonnenuntergang. Fast alle Feste began-
nen daher am Abend und wurden durch 
die ganze Nacht bis zum folgenden Abend 
gefeiert. Die Ereignisse am heutigen Tag 
mit der Abendprozession der Schauspieler 
entsprechen also dem alten Fest am Vor-
abend (yoi miya, yomiya) und in der Nacht 
vor dem am 15. folgenden Hauptfest (hon-
miya). Noch in der Meiji-Zeit (1868-1912) 
wurden in Nagahama vom Abend des 14. 
die ganze Nacht hindurch bis zum Mittag 
des Hauptfesttages auf den Wagenbühnen 
Kyōgen aufgeführt. 

Am Vormittag des 14. April wird ab 10 Uhr auf den Wagen Kyōgen aufgeführt. Mit-
tags macht sich dann um 13 Uhr zu den Klängen seiner Festmelodie der erste Wagen 
von seinem Viertel aus auf den Weg zum Hachiman-Schrein. Unterwegs legt er an drei 

Abb. 21: Onnagata mit Fächer bei jūsan’nichi ban



OAG Notizen

40

Stationen für Kyōgen-Aufführungen einen Halt ein, so dass die Bewohner des Viertels 
die Gelegenheit haben, sich quasi vor ihrer Haustür eine Aufführung anzusehen. Zeit-
versetzt, damit sie sich nicht ins Gehege kommen, werden dann die übrigen Wagen auf 
derselben Route durch die Straßen gezogen. Sie halten für ihre Kyōgen-Aufführung je-
doch an anderen Stationen, damit möglichst viele Anwohner in den Genuss einer Vor-
führung kommen. Eine kurze, groß geschriebene Inhaltsangabe des dargebotenen Stü-
ckes hängt vorn an jedem Wagen. Diese Fahrt zum Schrein heißt nobori yama, das 
bedeutet „Hinauffahrt des Wagens (zur Gottheit im Schrein)“. 

Der erste Wagen trifft gegen 15 Uhr im Schreingelände ein. Hier wird er auf dem gro-
ßen freien Platz so geparkt, dass seine Bühne in Richtung der Bethalle des Schreins 
zeigt. Nachdem auch die anderen Wagen eingetroffen sind und sich die Musiker aller 
Wagen Mühe geben, mit der Festmelodie ihres Wagens die der anderen an Lautstär-
ke zu überbieten, wird es zeitweise sehr laut – vor allem, wenn dann, nach Einsetzen 
der Dunkelheit, auf den Wagen die Laternen angezündet werden und die Zuschauer in 
Stimmung kommen. Im Unterschied zu den aus ihren Wagenhallen zum Schrein ge-
zogenen Wagen mit den Bühnen wird der Hellebardenwagen morgens von seiner Wa-
genhalle durch die Stadt direkt zum Ruheort gezogen. Er kommt gegen 16 Uhr an und 
bleibt dann dort bis zum Abend des 15.  

Der Höhepunkt des Tages kommt für viele ge-
gen 19 Uhr, wenn sich die Wagenbesatzungen 
in der Reihenfolge gohei-Träger, sakaki-
Zweig-Träger, Maskenkiste-Träger, Bühnen-
helfer und schließlich die noch von ihrem Auf-
tritt geschminkten, Perücke tragenden 
Schauspieler in ihren Bühnenkostümen zu ei-
ner feierlichen Prozession formieren. Jeder 
Schauspieler wird von zwei Laternen tragen-
den Männern der ‚Jungscharʻ als Ehrenwache 
begleitet. Zu den verschiedenen Wagengrup-
pen gehören natürlich auch die unterwegs un-
entwegt die Festmelodie ihres Wagens spielen-
den Musiker(innen). Das etwa zur Hälfte aus 
Mädchen bestehende Flötenkorps geht wie alle 
anderen Teilnehmer dieser Abendprozession 
(yū watari) zu Fuß. Nur die beiden Trommler 
sitzen in einem kleinen, an den Seiten offenen 

Häuschen auf Rädern und werden in ihm trommelnd durch die Straßen geschoben. Un-
terwegs macht die Prozession mehrmals eine Pause, in der die jungen Schauspieler, ste-
hend oder auf Falthöckerchen sitzend, kurz verschnaufen können und auf Wunsch der 
Zuschauer gern auch die für ihr Stück typischen Kabuki-Posen einnehmen (Abb. 20). 

Abb. 22: Goldenes gohei
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Die Prozession zerfasert sich gegen Ende, wenn die einzelnen Wagengruppen in ihrem 
Viertel angekommen sind, und die Betreuer der ‚Jungscharʻ die ihnen anvertrauten 
Schauspieler bei deren Eltern abliefern. Während die Prozession noch durch die nächt-
lichen Straßen zieht, werden über die im Schreingelände verbliebenen, von einigen 
͵Erwachsenenʻ bewachten Festwagen große Plastikplanen gezogen, um sie vor Tau und 
evtl. Regen zu schützen. 

15. April – Dieser Tag ist der Hauptfesttag (honbi) des Hauptfestes des Hachiman-
Schreins und zugleich auch der Höhepunkt des hikiyama-Festes. Am frühen Morgen 
ziehen die ‚Jungscharʻ-Männer gegen 3 Uhr wieder mit der Wecktrommel zu den Häu-
sern aller aktiv am Programm des Tages Beteiligten ihrer Wagengruppe, um diese 
freundlich daran zu erinnern, dass es jetzt Zeit ist aufzustehen. In umgekehrter Rei-
henfolge der Wagengruppen als am Tag zuvor bei der Abendprozession ziehen diesel-
ben Personen (Schauspieler, Ehrenwache usw.) nun bei der Morgenprozession (asa wa-
tari) von ihrem Viertel zum Hachiman-Schrein. Sie brechen um 7 Uhr auf und ziehen, 
wieder von vielen Pausen unterbrochen, damit Familie, Verwandte, Freunde und die 
übrigen Zuschauer sie noch einmal bei Tageslicht bewundern und fotografieren kön-
nen, so langsam zum Hachiman-Schrein, dass sie dort erst gegen 9 Uhr eintreffen. 

Etwa eine Viertelstunde später langen auch die Teilnehmer der von der Hellebarden-
gruppe (Naginata gumi) organisierten Schwerterprozession (tachi watari), die um 7.30 
Uhr in ihrem Viertel aufgebrochen sind, im Hachiman-Schrein an. An ihrer Spitze 
schreitet als Gold-gohei-Träger (konpei mochi) stolz ein von zwei Ehrenwachen mit 
Eisenstangen (kanabō) begleiteter 17 Jahre alter ‚Jungscharʻ-Mann, der ein großes, 
vergoldetes gohei trägt. (Abb. 22 ) Ihm fol-
gen sechs etwa 18-25 Jahre alte Männer der 
‚Jungschar ,̒ die jeder ebenfalls rechts und 
links von zwei Ehrenwachen mit Eisenstä-
ben eskortiert werden. Diese ‚Jungscharʻ-
Männer tragen alle die traditionelle Fest-
kleidung (montsuki). Da sie heute aber als 
Ringer auftreten, tragen sie vorn eine große 
Prunkschürze (keshō mawashi) aus Brokat, 
wie sie die Sumō-Ringer bei vielen Zeremo-
nien tragen. Ihre hakama-Hose tragen sie 
hinten hochgerafft und in den breiten Gürtel 
gesteckt, so dass ihr Lendenschurz und ihr 
Hintern zu sehen sind. Vom Volksmund wird 
ihr luftiger Auftritt daher z.T. respektlos als 
die „Prozession mit blankem Hintern“ (shiri-
makuri no watari) oder schlicht als das „Vor-
zeigen des Hintern“ (shiri mise) bezeichnet.  Abb. 23: Krieger mit tachi-Langschwert
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Den Ringern folgen zehn bewaffnete 9-14 Jahre alte Krieger in Rüstung (yoroi musha). 
Jeder Krieger wird von zwei Ehrenwachen begleitet und trägt ein 2-3 m langes hölzer-
nes Schwert (tachi) an der Hüfte und ein zusammengefaltetes rotes Banner auf dem 
Rücken (Abb. 23). Alle Ehrenwachen sind 17-25 Jahre alte, unverheiratete Männer der 
‚Jungschar .̒ Die schon für das Jahr 1646 belegte Schwerterprozession (tachi watari) ist 
das älteste bekannte Element des Festes. Es heißt, die Prozession sei ins Leben gerufen 
worden, um an den Besuch von General Minamoto Yoshi’i’e zu erinnern, der von Fi-
scherjungen im Lendenschurz vom Hafen zum Hachiman-Schrein geleitet worden sein 
soll, wo er dem Kriegsgott für seinen Beistand im Gempei-Krieg (1180-1185) dankte. 
Vielleicht erinnert diese Prozession aber auch an den Einmarsch berühmter Ringer in 
den Schrein. Sumō-Wettkämpfe waren nämlich schon im Mittelalter an allen Schrei-
nen und Tempeln bei Festen als Unterhaltung für Gottheiten, Buddhas und Menschen 
beliebt. Außerdem waren sie für die religiösen Einrichtungen auch eine lukrative Ein-
kommensquelle. 

Nachdem die Teilnehmer der Morgenpro-
zession auf ihren Wagen noch einmal ihr 
Kostüm und ihr Make up überprüft ha-
ben und alles für die nun folgenden Auf-
führungen vorbereitet haben, tritt ein 
͵Erwachsenerʻ der Hellebardengruppe 
gegen 9.45 Uhr auf den freien Platz zwi-
schen der Bethalle und den dieser gegen-
über aufgereihten Festwagen. Im kurzen 
Ritual der „Einladung des Greises“ (oki-
na maneki) schwingt er eine lange, grü-
ne Bambusstange (aodake) dreimal in 
Richtung der Gottheit im Schrein, um ihr 
die Aufführung von Votiv-Kyōgen zu ih-
ren Ehren anzukündigen. Dann weist er 
mit der Stange in Richtung des Wagens, 
der heute das erste Kyōgen aufführen 
darf. Auf dieses Signal hin setzt sofort 
die Festmelodie des Wagens ein, und auf 
der Bühne wird jetzt, um die Gottheit und 
die Menschen in die angebrachte feierli-
che Stimmung zu versetzen, der fast al-
len bekannte Glück bringende sambasō-
Tanz getanzt. Der sambasō-Tänzer ist leicht an seiner auffälllig gestreiften Kappe zu 
erkennen (Abb. 24). Dieser leicht verändert aus dem Nō-Stück Okina übernommene 
Tanz wird in Japan traditionell bei der Eröffnung der Kabuki-Saison getanzt. Er ist eine 
getanzte Bitte an die Gottheit, der Gemeinde Wohlstand und eine gute Ernte zu gewäh-

Abb. 24: Sambasō-Tänzer
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ren. Sobald das auf diesen Tanz folgende Votiv-Kyōgen um etwa 10.30 Uhr beendet ist, 
wird der Wagen zum Klang seiner Festmelodie langsam aus dem Schreingelände durch 
die Stadt zum Ruheort gezogen. Unterwegs hält er zweimal an, um Kyōgen darzubie-
ten. Seine vierte und letzte Aufführung des Tages findet gegen 16.30 am Ruheort statt. 

Während der erste Wagen durch die Straßen gezogen wird, führt der zweite sein Votiv-
Kyōgen im Schreingelände auf, um dann anschließend auf derselben Route, aber mit 
anderen Haltepunkten für seine Kyōgen-Aufführungen durch die Straßen gezogen zu 
werden. Ihm folgen dann zeitversetzt der dritte und der vierte Wagen. Wer Lust hat, 
kann also mit einem Wagen durch die Straßen ziehen und insgesamt viermal dassel-
be Stück sehen, oder er wartet an der Strecke auf die folgenden Wagen, die eine ande-
re Festmelodie spielen und jeweils andere Kyōgen-Stücke aufführen. Heute zieht man 
auch die übrigen Festwagen, auf denen in diesem Jahr kein Kyōgen aufgeführt wird, 
aus ihren Speichern und schmückt sie, damit sie in Ruhe besichtigt werden können. 

Unmittelbar nach der „Einladung des Greises“ bricht die Schwerterprozession auf und 
zieht langsam vom Schrein durch die Stadt zum Ruheort. Dort angekommen, stellen 
die Krieger ihre Schwerter oben auf dem hier auf sie wartenden Hellebarden-Wagen 
aus und hissen darüber die mitgebrachten roten Banner. Am Abend, wenn gegen 17.30 
Uhr die Dämmerung einsetzt, werden auf allen Wagen die Laternen entzündet, so dass 
während der letzten Kyōgen-Aufführungen der Wagen Nr. 2-4, die um 17.40, 18.50 
bzw. um 20 Uhr beginnen, das leicht flackernde Kerzenlicht der Papierlaternen eine 
ganz besondere Atmosphäre verbreitet, die Schauspieler und Zuschauer nicht verges-
sen werden.

Kaum dass gegen 21 Uhr die letzte Aufführung beendet ist, wird es am Ruheort laut, 
wenn jetzt plötzlich, begleitet von der Festmelodie und lauten „yoisa yoisa“-Rufen, die 
40-60 ‚Jungscharʻ-Männer und ‚Erwachsenenʻ wieder auftauchen, die sich vom 9.-12. 
jeden Abend kultisch gewaschen hatten, um „rein“ zu sein für den Transport der Gott-
heit. Sie holen jetzt die (Teilseele der) Gottheit wieder ab, nehmen die Tragestangen des 
mikoshi beherzt auf ihre Schultern, ziehen mit dem mikoshi und der Gottheit mehrere 
Kreise vor dem Ruheort, „weil der Gottheit der Abschied so schwer fällt“, und brin-
gen sie dann unter heftigem Schütteln des mikoshi zu lauter Musik und mit heiserem 
„yoisa, yoisa“ sicher zurück in den Hachiman-Schrein. Diese Prozession zurück in den 
Schrein heißt kangyo. 

Als erster Festwagen nach dem mikoshi verlässt der Hellebardenwagen den Ruhe-
ort. Die übrigen Wagen kehren gegen 21.30 Uhr in die Wagenhallen in ihrem Vier-
tel zurück. Diese letzte Fahrt der Wagen auf dem Fest wird „Heimkehr der Wagen“ 
(modori yama) genannt. Die nach dem langen Fest ziemlich erschöpften jungen 
Schauspieler werden meist direkt nach der letzten Kyōgen-Aufführung von ihrer 
‚Jungscharʻ-Eskorte zu ihrem Elternhaus geleitet. Dass sie dabei auf der Schulter eines 
‚Jungscharʻ-Mannes oder ihres stolzen Vaters durch die dunklen Straßen getragen wer-
den ist nicht nur eine Freundlichkeit, die man ihnen erweist. 



OAG Notizen

44

Dahinter steht auch der Glaube, das die zu 
Ehren der am Rand der Bühne im gohei 
anwesend gedachten Gottheit ihre Kyōgen 
aufführenden Schauspieler ihrer Reinheit 
verlustig gehen, falls sie mit ihren Füßen 
Erdboden oder die Straße betreten. Man 
sieht das auf dem Fest auch am 14. April, 
wenn Bühnenhelfer (Abb. 25) und Schau-
spieler (Abb. 26), die ja beide auf der Büh-
ne der Gottheit nahe sind und ihre Rein-
heit bewahren müssen, aus diesem Grund 
auf der Schulter eines ‚Jungscharʻ-
Mannes von ihrem Festwagen zur Bethal-
le getragen werden. 

Damit auch alte und gebrechliche Personen, die nicht mehr in der Lage sind, 40 Minu-
ten im Freien zu stehen, ihre Stücke sehen können, werden diese von den jungen Schau-
spielern um 10.45 Uhr noch einmal auch auf der Bühne des Bürgerzentrums aufge-
führt. Nach der letzten Abendvorstellung im Viertel werden die Wagen zu ihrer 

Abb. 25 (links oben) und 26: Auf den Schultern  
getragener Bühnenhelfer bzw. Schauspieler

Solange das gohei ihres Wagens noch 
nicht in den Schrein zurückgebracht wur-
de, sind sie noch im Dienst der Gottheit. 
Heute wird diese Regel allerdings auch in 
Nagahama nicht mehr so streng eingehal-
ten wie früher. Auf den Festwagen sitzen 
jedenfalls , wenn diese nach der letzten 
Aufführung am 15. April in ihre Wagen-
hallen gezogen werden, als Aufsicht oft 
nur noch zwei Männer der ‚Jungschar .̒

16. April – Obwohl das Fest am Vorabend 
offiziell zu Ende ging, wird auch heute 
noch in allen Vierteln auf den Bühnen der 
vor ihren Speicher gezogenen Wagen von 
etwa 9 Uhr bis zum späten Abend mehr-
mals Kyōgen gespielt.
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Wagenhalle geschoben, in der sie bis zum 
nächsten Jahr vor der Witterung geschützt 
sind. 

17. April – Am Morgen werden die gohei 
aller Wagen in den Hachiman-Schrein ge-
bracht und dort in einer kurzen Rückgabe-
Zeremonie (gohei kaeshi no gi) dem Priester 
übergeben. In Nagahama kehrt jetzt für ein 
Jahr wieder der Alltag ein.

Seit meinen Besuchen des Festes 1989-92 ha-
ben sich bis 2019 (vor Covid 19) der Ablauf und 
die Zeiten nur unwesentlich geändert. Stark 
gewachsen sind aber in den letzten 20 Jahren 
die Besucherzahlen. Das liegt auch an der dem 
Fest als wichtigem Kulturgut von offizieller 
Seite entgegengebrachten Wertschätzung: 

1979 Ernennung des hikiyama-Festes zum „Nationalen bedeutenden  
 immateriellen  Kulturgut“ (kuni no jūyō mukei bunka zai) und 
1985 Registrierung der Festwagen mit ihren Aufbauten als Materielles  
 Volkskulturgut (yūkei minzoku bunka zai) der Präfektur Shiga.  
2000 Eröffnung des Hikiyama-Museums (Hikiyama hakubutsukan) in Nagahama 

2016 Aufnahme des hikiyama-Festes (zusammen mit ähnlichen japanischen  
 Festen) in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menscheit  
 (intangible cultural heritage of humanity). 

Folgende Änderungen haben sich seit meinem letzten Besuch des Festes ergeben:

• Man kann heute im Schreingelände des Hachiman-Schreins Sitzplätze reservie-
ren, um den dortigen Aufführungen der Votiv-kyōgen bequem folgen zu können. 

• Man kann das ganze Jahr über die vier geschmückten Festwagen, die im folgen-
den Jahr auf dem Fest durch die Straßen gezogen werden und auf ihrer Wagen-
bühne Kyōgen aufführen, in der Ausstellungshalle des Hikiyama-Museums 
besichtigen. Das Museum informiert in Bild, Ton und Text über die Geschichte 
des hikiyama-Festes und der Festwagen. Informationen zur Geschichte der Stadt 
und der Burg bietet auch das Geschichtsmuseum in Burg Nagahama (Nagahama 
jō rekishi hakubutsukan). 

• Die Abendprozession der Schauspieler am 14. April endet seit einigen Jahren am 
Hikiyama-Museum. 

Abb. 27: Flötenbläsernachwuchs
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• Die letzte Aufführung der Kyōgen der vier Wagengruppen am 16. April findet 
heute nicht mehr im Bürgerzentrum, sondern in der Nagahama Halle für Kultur 
und Künste (Nagahama bunka geijutsu hōru) statt. 

• Heute werden Anfang April die vier Festwagen, die auf dem Fest durch die  
Straßen gezogen und auf deren Bühne Kyōgen gespielt werden wird, aus der 
Ausstellungshalle (tenshi shitsu) des Hikiyama-Museums in die Wagenhalle  
in ihrem Viertel gezogen. Dort bleiben sie bis zum Festbeginn. Kurz darauf 
werden dann die vier Festwagen, auf denen ein Jahr später auf dem Fest Kyōgen 
aufgeführt werden, in die Ausstellungshalle des Museums gezogen und können 
dann ein Jahr lang dort besichtigt werden. Das Museum enthält auch alle  
für eine evtl. Reparatur der Wagen und des Dekors notwendigen Werkstätten. 

Um das Fest zu besuchen, fahren Sie am besten mit 
dem Shinkansen bis Maibara und steigen dort in ei-
nen Lokalzug um, der Nagahama in 10-13 Minuten 
erreicht. Der Hachiman-Schrein, der Ruheort, der 
Hōkoku-jinja und alle Stationen der Festwagen wäh-
rend der Prozession sind vom Bahnhof aus bequem in 
wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.    
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Von 1987-2000 Wissenschaftlicher Referent der OAG, Tokyo.  
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Abb. 27: Frauendarsteller

Abb. 28: Polizist mit „Fundsache“


