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Feature I
Das Neujahrsfest in Japan
Einleitung
Das wichtigste Jahresfest Japans ist das Neujahrsfest. In Japan galt ursprünglich der
Mondkalender, dessen Monate von Vollmond zu Vollmond 29,53 Tage dauerten.
Der zugleich als Frühlingsanfang gefeierte Neujahrstag lag damals auf dem etwa
4-6 Wochen nach unserem heutigen Jahresbeginn liegenden ersten Vollmondtag des
neuen Mondjahres. Als der japanische Kaiserhof 604 n. Chr. aus China den MondSonnen-Kalender übernahm, verlegte er den Jahresbeginn auf den Neumondtag. Da
der tatsächliche Frühlingsbeginn in Japan, wo im Februar u.a. schon die Pflaumen
blühen, jedoch näher an dem alten Vollmond-Neujahrstermin liegt, beschränkten
sich die Neujahrsfeiern am ersten Neumondtag anfangs auf den Kaiserhof und
Hofadel. Das Volk hielt lange seinem durch den neuen Kalender auf den 15.1. gerutschten „Vollmond-Neujahrstag“ die Treue und ging erst allmählich dazu über, zusätzlich auch das von der Obrigkeit propagierte, an Neumond liegende neue Neujahr
zu feiern. So kam es, dass sich die regional z.T. mit sehr unterschiedlichen Ritualen
und Bräuchen begangene Neujahrszeit bald vom 1.1. bis zum 16.1. (MondsonnenMonat) erstreckte. Die Tage vom 1. bis zum 3.1. (mancherorts auch bis zum 5., 7.,
oder 14.1) werden als Großes Neujahr (ō-shōgatsu) und die Tage um den 15.1. (meist
der 14. bis 16.1.) als Kleines Neujahr (ko-shōgatsu) bezeichnet.
Seit der Einführung des gregorianischen Kalenders 1872 in Japan wird Neujahr fast
überall zwischen dem 1. und 16. Januar gefeiert. Nur sehr wenige Gemeinden vollziehen zusätzlich zum modernen Neujahr heute noch einige Neujahrsriten an den
traditionellen Terminen des Mond-Sonnen-Kalenders.
Einen starken Wandel erfuhr das Neujahrsfest nicht nur durch die Übernahme des
gregorianischen Kalenders, der dazu führte, dass das Neujahrsfest in das japanische
Winterende (Anfang Januar) verlegt wurde. Wichtiger noch waren die zunehmende
Verstädterung, Landflucht und Technisierung der Landwirtschaft vor allem nach
1945. In vielen kleinen Gemeinden finden sich heute einfach nicht mehr genug Menschen, um das überlieferte Neujahrsbrauchtum unverändert weiter zu pflegen. Hinzu
kommt, dass auch die Medien (vor allem das Fernsehen) den Trend zur Vereinheitlichung fördern, so dass viele Menschen heute an Stelle des Schreines oder Tempels, dessen Kultgemeinde sie angehören, lieber einem berühmten, aus den Medien
bekannten Heiligtum ihren Neujahrsbesuch abstatten. Die beste Überlebenschance
haben in Städten und schrumpfenden dörflichen Gemeinden heute diejenigen Neu-
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jahrsbräuche und -rituale, die von den Präfekturen als Immaterieller Kulturschatz
(mukei bunkazai) registriert wurden, und um deren Erhalt sich seitdem teils voller
Heimatstolz, manchmal aber auch leise stöhnend über diese Ehre Vereine zur Pflege
der Tradition (hozonkai) kümmern. Diesen Vereinen verdanken wir nicht nur den
Erhalt, sondern oft auch die erste Untersuchung vieler Neujahrsfeste und -rituale.
Die Vorbereitungen auf das Neujahrsfest begannen im Volk früher meist am 13.12.
mit dem sog. „Rußentfernen“ (susubarai). Heute findet dieses Großreinemachen
(ōsōji), bei dem in der Regel auch das Papier an den Schiebetüren (shōji) erneuert
wird, oft erst am Monatsende kurz vor Silvester (ōmisoka) statt.
Ab dem 13.12. ging man früher oft in die umliegenden Berge, um Neujahrskiefern(zweige) zu holen. Diese Kiefernzweige wurden dann an Silvester am nahe der
Feuerstelle stehenden Mittelpfosten (daikoku-bashira), in der Bildnische (tokonoma)
oder im Hof (niwa) des Hauses aufgestellt und dienten als Wegmarke für die Jahresgottheit (toshigami) sowie als ihr Symbol und als ihr Ehrensitz für die Dauer ihres
Neujahrsbesuches. Noch im 8. und 9. Jh. verwendete man auch Zweige anderer
immergrüner Bäume, wie Zedern-, Kamelien-, Rosskastanien- oder sakaki-Zweige
(Cleyera ochnacea) als Göttersitz.
Erst ab dem 11. Jh. setzte sich – u.a. beeinflusst durch chinesische Bräuche – allgemein der im Haus oder am Hauseingang
befestigte Kiefernzweig als Göttersitz der
Jahresgottheit durch. So erwähnt das 1331
erschienene Tsurezuregusa („Aufzeichnungen aus Mußestunden“) in seinem 19.
Kapitel neben den am Silvesterabend in
den Straßen mit Kiefernfackeln herumlaufenden Leuten und den in dieser Nacht zu
Besuch kommenden Geistern der Verstorbenen besonders die am Neujahrsmorgen
überall aufgestellten Kiefern(zweige), die
die Straßen bunt und fröhlich aussehen
lassen. Diese Kiefernzweige waren und
sind bis heute von Ort zu Ort auf die verschiedenste Weise mit Farn, Strohseilen
und anderen Festsymbolen geschmückt.
Ab dem 17. Jh. schmückte man dann an
Silvester den Eingang vieler reicher Häuser oder öffentlicher Bauten mit zwei sog.
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Torkiefern (kadomatsu), von denen ein Gesteck links und eines rechts des Eingangs
stand. Hauptbestandteil dieser in der Form variierenden Torkiefern sind bis heute
(meist drei) Bambusstangen und Kiefernzweige, die sich aus einer kreisrunden mit
Kiefernästen oder Reisstroh umwickelten Basis erheben.
Der biegsame, fast nie brechende und aufrecht wachsende Bambus steht für einen
ehrlichen, aufrechten Charakter und die (bei den Torkiefern) scharfen, oben schräg
abgeschnittenen Bambusstangen können als Waffe gegen böse Geister und Dämonen verwendet werden. Sie verheißen also Sicherheit, Gesundheit und Glück in jeder
Lebenslage. Die Kiefer ist als immergrüner Baum ein Symbol für Widerstandskraft
und langes Leben. Da ihre Nadeln von bösen Geistern und Dämonen verabscheut
werden, gelten Kiefernzweige als ein ideales Kultgerät bei Exorzismen. Da zudem
immer mindestens zwei Kiefernadeln an der Basis miteinander verbunden sind,
wird die Kiefer auch als ein Symbol der Liebe und ehelichen Treue angesehen. Das
an vielen Torkiefern, Kiefernzweigen und anderen Neujahrs-Strohgebinden (shimekazari) befestigte Farnkraut, das zu jeder Jahreszeit grünt, verheißt Glück und
Fruchtbarkeit.
Strohseile, von denen Strohhalme oder zickzackförmig gefaltete Papierstreifen
hängen, grenzen in Japan einen heiligen Bezirk nach außen ab und halten Unheil
und böse Geister von ihm fern. Die Brezel-förmigen gebundenen und einen Knoten aufweisenden Strohseile an den Neujahrs-Strohgebinden und Kiefernzweigen
kennzeichnen das Haus, an dessen Eingang sie befestigt sind, also als einen reinen
Bezirk (und temporären Sitz der Jahresgottheit) und sollen den Bewohnern im neuen Jahr, eheliche Eintracht, Fruchtbarkeit, Gesundheit und Wohlstand bringen. Man
findet solche Gebinde während der Neujahrstage auch am Kühler vieler Autos.
Eine am Neujahrsgesteck befestigte Pomeranze (daidai) oder Mandarine (mikan)
verspricht mit ihrer Farbe Vitalität und Gesundheit. Die Pomeranze allerdings wird
nicht gegessen, sondern treibt oft ab dem 20.12. in Scheibchen geschnitten in einer
Stofftüte oder aus optischen Gründen als ganze Frucht im Badewasser. Das soll u.a.
Erkältungen vorbeugen. Ein Hummer (ebi) am Gebinde verspricht einem mit seinem
runden Rücken, dass man so alt wird, dass man schließlich einen gebeugten Rücken
hat – ein Alter, dass früher vielen Menschen nicht beschieden war. Die rote Farbe,
welche der heute meist aus Pappe oder Plastik verfertigte Hummer beim Kochen annimmt, steht für Vitalität.
Neben Bambus und Kiefernzweig wird oft auch ein blühender Pflaumenzweig im
Haus aufgebaut. Die Pflaume gilt als ein Symbol weiblicher Schönheit, Keuschheit
und Weisheit. Sie gilt auch als Gegenstück zur als männliches Symbol gedachten
knorrigen Kiefer. Wer die pflanzlichen Originale Kiefer-Bambus-Pflaume (shōchiku-bai) nicht aufstellen kann oder möchte, sollte wenigstens ein Bild von ihnen
im Haus aufhängen. Die drei sind auch ein beliebtes Motiv bei Neujahrskarten.
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Wie die Pflaume blüht auch die Kamelie im Februar, d.h. im Neujahrsmonat des alten Kalenders. Sie steht mit ihrer satten roten Blütenfarbe einerseits für ein langes
und gesundes Leben, andererseits, da die Blüten rasch abfallen, aber auch dafür,
dass man wie ein Samurai, der in der Blüte seiner Jahre seinen Kopf verlieren konnte,
jederzeit zum Sterben bereit sein sollte und zwar schon bevor man senil wird.
Die erst seit dem letzten Weltkrieg in manchen Städten als Neujahrsdekoration in
Mode gekommenen schrumpeligen purpurfarbenen bis gelb-weißlichen Kohlköpfe
(hakubotan-kyabetsu) stehen wie die Päonie (hakubotan) für Ehre und Reichtum.
Traditionell schickt man am Jahresende ein o-seibo (Jahresschluss-Geschenk) an
Eltern, Verwandte, Vorgesetzte, Lehrer, Freunde, Geschäftspartner und Ärzte sowie
an denjenigen, der als Ehevermittler (nakōdo) für einen tätig war.
Noch wichtiger als das Jahresschluss-Geschenk ist seit dem 19. Jh. das Versenden
von Neujahrsgrußkarten (nengajō) an alle Freunde, Verwandten, Bekannten, Kunden usw. Bei diesen handelt es sich meist um eine offene Postkarte, die auf einer
Seite ein aufgedrucktes oder selbst hergestelltes glückverheißendes Neujahrsmotiv trägt. Auf der Post kann man auch Karten kaufen, bei denen eine das im neuen
Jahr dominierende Tier des aus 12 Tieren bestehenden Tierkreises aufweisende
Neujahrsbriefmarke sowie eine Losnummer aufgedruckt ist. Die Gewinnnummern
werden dann am 15. Januar in allen Postämtern ausgehängt. Alle mit der Aufschrift
Neujahrsgruß ( 年賀 nenga) versehenen Karten und Briefe werden auf den Postämtern gesammelt und dann vom 1. bis 3.1. ausgeliefert. Wer dann zu seinem großen
Schrecken eine Neujahrskarte erhält, an deren Absender er selbst keine geschickt
hatte, kann dann bis spätestens (Poststempel) 7. Januar noch eine schicken, die vom
Empfänger als Neujahrsgruß gewertet wird.
Schon seit dem 15./16. Jh. verbreitet sind die Jahresend-Feiern (bōnenkai, wörtl. Feier zum Vergessen [alles Unangenehmen] des auslaufenden Jahres) mit Freunden und
Verwandten bzw. (früher) mit Dienern und Angestellten und heute mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten. Diese Feiern beginnen Ende November und enden kurz vor
Jahresende. Sie bestehen hauptsächlich aus einem Trinkgelage mit lautem Singen
und sind daher vor allem dann, wenn sie praktisch eine Pflichtveranstaltung der Firma sind, vielen nicht so trinkfreudigen oder sangeslustigen Japanern ein Graus.
Ab der Mitte des 12. Monates konnte man früher auf einem speziellen Jahres-Markt
(toshi no ichi) den Neujahrsschmuck und die Zutaten für die Neujahrsgerichte erwerben. In Tokyo (Edo) sind diese Märkte seit 1660 belegt. Heute kann man alles
für das Neujahrsfest benötigte oft schon bequem im Supermarkt an der Ecke oder in
besonders reicher Auswahl in den großen Kaufhäusern erwerben.
Was neben Kiefernzweigen und Neujahrs-Strohgebinde in keinem Haus fehlen
darf, sind die aus gedämpftem und gestampftem Klebreis hergestellten Reiskuchen
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(mochi). Sie sind meist kreisrund, unten flach und nach oben leicht gewölbt und
werden, da ihre Form den runden Metallspiegeln des Altertums ähnelt, SpiegelReiskuchen (kagami-mochi) genannt. Zwei solche Reiskuchen – ein größerer und
ein auf diesem liegender kleinerer – werden auf ein Opfertablett (sambō) gelegt und
mit Neujahrssymbolen, wie z.B. einer Pomeranze, Esskastanien, getrockneten KakiFrüchten, Riementang, Farnkraut, einem Hummer o.ä. geschmückt. Die Kaki-Frucht
ist wegen ihrer roten Farbe glückverheißend und mit ihren vielen Kernen auch ein
Symbol für Fruchtbarkeit und eine kinderreiche Familie.
Das Opfertablett mit den Reiskuchen wird in die zumindest in traditionell eingestellten Haushalten zu Neujahr als Altar (toshidana) für die Jahresgottheit (toshigami) umfunktionierte Bildernische gestellt, in der über die Neujahrstage oft auch ein
Rollbild mit Glückssymbolen oder einer Darstellung der Neujahr zu Besuch kommenden Jahresgottheit hängt. Traditionsbewusste Japaner stellen in der Bildnische
oft auch eine Vase mit einem Kiefernzweig, Bambus und Pflaumenzweig auf. Dieser
„Jahresaltar“ wird auch als ein temporärer Sitz der Jahresgottheit angesehen.
Das Stampfen der Neujahrs-Reiskuchen musste früher vor dem 29.12. stattfinden.
Heute kaufen die meisten Japaner ihre Neujahrsreiskuchen fertig. Wer sie mag, kauft
neben den beiden Reiskuchen für das Opfertablett noch weitere für den Verzehr in
der Neujahrszeit. Die Reiskuchen sind nicht nur sehr lange haltbar, sondern galten
bis in die zweite Hälfte des 19. Jh. hinein vielen Bauern und ärmeren Städtern, die
keineswegs täglich teuren unvermischten Reis essen konnten, auch als ein seltenes
und kostbares Nahrungsmittel. Der seit dem frühen 9. Jh. belegte Verzehr von Reiskuchen zu Neujahr soll Gesundheit und Langlebigkeit garantieren. Tatsächlich ersticken jedes Jahr an den Neujahrstagen einige Senioren, da ihnen die klebrigen und
Fäden ziehenden Reiskuchen effizient die Luftröhre versiegelt haben. Reife Leser,
die an einer trockenen Kehle leiden, können diesen traditionellen Tod vermeiden,
wenn sie unmittelbar vor dem Verzehr einen guten Schluck zu sich nehmen und nur
kleine Reiskuchenbröckchen essen, die idealerweise in einer Suppe oder Grütze oder
nachdem sie vorher geröstet oder mit Sojasauce bestrichen wurden, serviert werden
sollten. Da verständlicherweise nicht jeder derart lebensgefährliche Kuchen in seiner
Wohnung haben möchte, kann man in vielen Kaufhäusern und Supermärkten auch
Modell-Reiskuchen aus Plastik erwerben. Sie sind innen hohl, so dass man eine kleine
Tüte echten Reises als Neujahrsopfergabe für die Jahresgottheit einlegen kann.
Es weist vieles darauf hin, dass im Altertum die Tage und daher auch die Feste gegen 18 Uhr begannen und dann um die gleiche Zeit am folgenden Tag endeten. Bei
vielen alten Festen – vor allem auf dem Land und in entlegenen Gebirgsdörfern –
halten sich die Menschen heute noch an diese Zeiteinteilung. Daneben scheint es
mancherorts aber auch die Vorstellung gegeben zu haben, dass der neue Tag um
Mitternacht oder bei Sonnenaufgang beginnt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
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von vielen Japanern heute noch der Silvesterabend als der Beginn des Neujahrsfestes
angesehen wird.
An Silvester (ōmisoka) führt man in Japan seit alters Reinigungsrituale und Exorzismen durch, um alle Krankheiten, Übel und Unreinheiten (kegare) des alten Jahres
sowie Dämonen (böse Geister) und Teufel auszutreiben. Schon für die 2. Hälfte des 9.
Jh. ist ein Reinigungsritual belegt, bei dem der Priester einen Reinigungsstab zu ihrer Reinigung über die Anwesenden schwingt und bei dem die Gläubigen dann ein
Stück weißes Papier über ihren Körper reiben, um so alle Unreinheiten darauf zu
übertragen. Diesen Brauch kann man an einigen Schreinen heute noch beobachten.
Man erhält für die Reinigung eine Strohpuppe oder ein Stück Papier in menschlicher
Form (katashiro), auf das man sein Geburtsjahr, seinen Geburtsmonat und sein Geschlecht schreibt. Man atmet dann darauf, reibt es über seinen Körper und schreitet
anschließend durch ein im Schrein-Gelände aufrecht stehendes, aus Bambus, Stroh
und Schilfgras errichtetes großes Rad (chi no wa), um sich so rituell zu reinigen und
seine Lebenskraft zu erneuern. Das katashiro übergibt man nach Gebrauch dem
Schrein, der es mit den daran
anhaftenden Unreinheiten dann
im Fluss oder im Meer rituell
entsorgt. An diesem Exorzismus
durch das rituelle Durchschreiten
eines Schilfrades habe ich an Silvester, bzw. am 30. Juni, u.a. am
Ishihama-, Ebara- und AsamaSchrein in Tokyo sowie am Katsushika Hachimangu-Schrein
(Präfektur Chiba) teilgenommen
und konnte so rein und von allem
Übel befreit gesund in das neue
Jahr bzw. in die zweite Jahreshälfte schreiten.
Nach dem Glauben der Japaner
kommen in der Silvesternacht
neben der Jahresgottheit auch die
Seelen der Ahnen und (jüngst)
Verstorbenen sowie böse Geister und Dämonen zu Besuch.
Um zusammen mit den noch
grassierenden Krankheiten des
auslaufenden Jahres auch die bösen Geistern und Dämonen zu
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vertreiben hat man erstmals am Silvesterabend
706 am Kaiserhof ein
großes Übelvertreiben
(tsuina; Dämonenvertreiben) veranstaltet,
d e s s e n Z e r e m o n iel l
man allerdings aus China übernommen hatte.
Dabei zogen bewaffnete Palastwachen auf
und ein von 20 Helfern
begleiteter k räftiger,
großgewachsener Hofadeliger trat in purpurnem Schurz mit einer prächtigen metallenen Teufelsmaske vor dem Gesicht als Geisterbanner auf. Er schlug unter lautem
Rufen mit einem Speer an seinen Schild und trieb so die bösen Geister in die Flucht.
Unterstützt wurde er dabei durch lautes Geschrei der anwesenden Beamten, durch
bewaffnete junge Höflinge, die mit Pfirsichholz-Bögen Schilfpfeile nach den bösen
Geistern schossen und durch Fackeln tragende, Rasseln drehende, laut trommelnde
Diener und junge Beamte, die den Geistern bis zum Stadttor nachsetzten und sie
mit allem Übel aus der Hauptstadt hinaustrieben. Neben dem Kaiserhof wurde das
Übelvertreiben auch an großen Schreinen und Tempeln durchgeführt. Die Form dieses auch im Volk sehr beliebten Exorzismus hat sich aber im Laufe der Jahrhunderte
sehr stark gewandelt und findet heute an den Neujahrstagen hauptsächlich in Form
verschiedener Feuerfeste statt. Dazu gehören u.a. die oni-yo (Teufelsnacht am 7. Januar, in Kurume, Kyushu, siehe obiges Foto) sowie verschiedene oni-uchi (Teufel(In-die Flucht-)schlagen), oni-yarai und oni-oi (beides = Teufelsvertreibung) o.ä.
genannte Übel- bzw. Dämonenvertreiben, bei denen Übel und Teufel (Dämonen) u.a.
mit Hilfe großer Fackeln und Feuer in die Flucht geschlagen werden.
Fast alle Übelvertreiben durch das Abschießen von Pfeilen finden heute statt an
Silvester erst beim setsubun, am Tag vor Frühlingsbeginn, Anfang Februar, statt.
Bei diesem Fest treibt man die Übel und Dämonen zusätzlich noch dadurch in die
Flucht, dass man mit gerösteten Bohnen nach ihnen wirft. Die brennenden Fackeln
und Feuer an Silvester sollen aber nicht nur Dämonen vertreiben. Viele Gemeinden
unterhielten früher am Ortseingang große Feuer, um die in dieser Nacht zu ihrem
Neujahrsbesuch anreisende Jahresgottheit (toshigami, shōgatsu-sama, toshitokusama) und die Ahnenseelen willkommen zu heißen. Dass es dabei teilweise hoch
her ging, beweist u.a. ein 798 erlassenes Verbot, dass dem Adel untersagte an den
nächtlichen (orgiastischen) Ausschweifungen des Volkes der Hauptstadt in dieser
Nacht teilzunehmen.
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Traditionell blieb man
früher die ganze Silvesternacht wach, um auf die
Ankunft der Jahresgottheit
zu warten. Wer während
des Wartens respektlos
einschlief, musste nach
dem Volksglauben damit
rechnen, früh zu ergrauen
und Runzeln zu bekommen. Mancherorts war die
Vorstellung der Glück und
Segen bringenden Jahresgottheit auch mit dem
Glauben an die an Neujahr
zu Besuch kommenden
Ahnenseelen bzw. vereinzelt auch mit der Reisfeldgottheit verschmolzen.
Den Glauben an zu Neujahr zu Besuch kommende Gottheiten halten bis
heute Bräuche wie der
auf der Ōga-Halbinsel in
Nordjapan lebendig, wo in
der Silvesternacht die namahage Gruppen von jeweils zwei bis drei jungen
Männern in traditioneller
Strohreisekleidung und wilder Maske als Besuchergottheit die Familien besuchen,
um die Kinder für ihr Verhalten im auslaufenden Jahr zu tadeln oder zu belohnen und
allen Familienmitgliedern Glück zu wünschen, worauf sie bewirtet werden und dann
weiterziehen.
Dass nicht jeder gern wachte, wissen wir aus dem Tagebuch Kagerō-nikki (um 980)
der Fujiwara-Hofdame „Eintagsfliege“ (Kagerō), die wie ihre Schwester fröhlich in
den Neujahrsmorgen hinein schlief und sich erst dann, gut ausgeschlafen, vornahm,
im neuen Jahr jedes Übel zu vermeiden.
Für die korrekte Einhaltung der Neujahrsbräuche vom Ruß-Fegen bis zum Neujahrsende am 15. 1. war an vielen Orten in den Haushalten früher der sog. Jahresmann
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(toshi’otoko) zuständig. Ursprünglich war das der Haushaltsvorstand oder sein ältester Sohn. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, die Silvesternacht durchzuwachen
und morgens das erste Wasser des neuen Jahres zu schöpfen, das erste Feuer im
Herd anzuzünden und den Jahresaltar zu schmücken. Schon in der Neuzeit wurde
dieses arbeitsintensive Ehrenamt gern an einen Sohn, Diener oder an einen möglichst jungen Mann weitergereicht, der sich gerade in einem Unglücksjahr befand.
Heute ist das Amt des Jahresmannes fast ausgestorben und alle mit dem häuslichen
Neujahr und mit Arbeit verbundenen Aufgaben befinden sich in den Händen der
Hausfrau und ihrer Töchter, die dabei im Idealfall auch von ihren Söhnen (Brüdern)
unterstützt werden. Nur so schöne Aufgaben, wie die Begrüßung der an Neujahr zu
Besuch kommenden Mitglieder der Zweigfamilien, werden heute noch gern vom
Haushaltsvorstand wahrgenommen.
Früher aß man schon am Silvesterabend die traditionellen Neujahrsspeisen. Heute
nehmen fast alle Japaner diese erst am Neujahrstag zu sich. Dort wo es keine traditionellen von der ganzen Gemeinde gemeinsam begangenen Neujahrsbräuche in
der Silvesternacht gibt, verbringen die Japaner den Silvesterabend zu Hause mit
ihrer Familie, wo sie die toshikoshi-soba essen, eine Buchweizennudelsuppe die
ihnen im neuen Jahr Reichtum, so groß wie die Nudeln lang sind, verheißt. Sie unterhalten sich entspannt mit ihrer Familie, vertreiben sich die Zeit mit lustigen Rateoder anderen Spielen und sehen überwiegend das Silvesterprogramm im Fernsehen.
Hauptbestandteil des Silvesterprogramms im öffentlich rechtlichen Fernsehen NHK
war, solange ich in Japan lebte, immer das kōhaku uta gassen, ein Liederwettstreit
zwischen zwei Mannschaften beliebter Stars und Sänger, der eine Viertelstunde vor
Mitternacht endet. Dann werden die 108 Gong-Schläge der „Silvesterglocke“ ( joya
no kane) eines berühmten Tempels übertragen. Mit diesen 108 Glockenschlägen
befreit man sich von den 108 Leidenschaften, die den Menschen an seiner Erleuchtung hindern. Der 108. Glockenschlag läutet das neue Jahr ein. Der Brauch wurde
in Japan im 13. Jh. von Zen-Mönchen eingeführt. Der Name jo-ya, d.h. keine Nacht,
verrät, dass man die Silvesternacht traditionell durchwachte.
Obwohl nur der 1. Januar und der 15. ein staatlicher Feiertag sind, erhalten die meisten Japaner auch am 2. und 3. Januar Urlaub. Der 1. bis 3. Januar werden heute als
das Große Neujahr (ō-shōgatsu) bezeichnet. Mancherorts gelten auch noch die Tage
bis zum 5., 7. oder sogar bis zum 14. Januar als zum Großen Neujahr gehörig.
Wer den 108 Schlägen der Silvesterglocke im Gelände eines Tempels gelauscht hat,
der hat damit bereits seinen traditionellen Neujahrsbesuch bei einem Schrein oder
Tempel (hatsu mōde) erledigt. Dieser Besuch durch die Gläubigen zwischen der
Silvesternacht und dem 3. Januar ist heute eine der Haupteinnahmequellen vieler
Schreine und Tempel, die ja nicht wie die Kirchen in Deutschland über Kirchensteuereinnahmen verfügen. Fast alle Besuche werfen Geld in die großen Opfer-
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stöcke oder kaufen einen Glückspfeil, eine Votivtafel auf der das Schatzschiff der
sieben Glücksgötter dargestellt ist oder ein anderes glückbringendes Amulett. Selbst
Glücksbringer, die nicht direkt mit dem Neujahrsfest in Zusammenhang stehen, wie
die Reichtum und Glück einladenden Katzenfiguren (maneki neko) oder die StehaufFigürchen des buddhistischen Heiligen Bodhidharma (jap. Daruma), finden an Neujahr reißenden Absatz. Traditionell galt der erste Neujahrsbesuch dem heimatlichen
Schrein und dem Tempel, wo man der Ahnen gedachte, doch heute, wo sehr viele
Japaner fern des Elternhauses in den großen Städten leben und arbeiten, besucht
man statt dessen oft einen wegen der Wirksamkeit, die seinen Amuletten nachgesagt
wird, oder durch die Berichterstattung in den Medien berühmt gewordenen großen
Schrein und Tempel. Obwohl ihre Zahl in den letzten dreißig Jahren sehr stark abgenommen hat, kann man an Neujahr in Schreinen und Tempeln heute noch viele
Japanerinnen und am 15. Januar viele gerade volljährig gewordene junge Frauen im
Kimono (oft mit Pelzkragen) bewundern.
Auch die in rot lackierten Schachteln und Schalen servierten und mit Essstäbchen
aus Weidenholz gegessenen traditionellen Neujahrsspeisen werden heute schon
längst nicht mehr in allen Haushalten verzehrt. Dafür mag zum Einen der hohe
Preis, vor allem aber auch die mangelnde Kontrolle durch die Großfamilie und die
lieben Nachbarn eine Rolle spielen, der man früher in Dörfern und kleineren Städten sehr stark ausgesetzt war. Wer die Gelegenheit dazu hat, sollte sich dieses leckere Essen bei Freunden, Verwandten oder in einem guten Hotel jedoch nicht entgehen
lassen.
Dieses Neujahrsgericht wird osechi ryōri genannt. Sechi ist ein altes Wort für ein
Festessen zu Ehren einer Gottheit. Das Gericht besteht aus zōni, einer Miso-Suppe
aus fermentierter Sojabohnenpaste mit Reiskuchenstückchen und Kräutern. Dazu
werden in Riementang gewickelter Thunfisch, Fischkuchen (kamaboko), pürierte
Süßkartoffel mit Edelkastanie, gesüßte schwarze Bohnen und je nach Preis auch
Meerbrasse und Hummer serviert. Auf keinen Fall darf der mit Zimt und Kräutern
gewürzte Reiswein (toso) fehlen. Da der im Mond wachsende Zimtbaum als Lebensbaum gilt, werden dem toso, Krankheit und Übel abwehrende Kräfte zugeschrieben.
Er ist daher oft das erste alkoholische Getränk, von dem man auch kleine Kinder
nippen lässt.
Zwar enthält ein toso-Schälchen für sich genommen nicht mehr Reiswein als ein
Fingerhut, doch mehrere Fingerhutvoll können durchaus Wirkung entfalten. So
erzählt uns das Eiga monogatari von dem unschicklichen und peinlichen Benehmen der Beamten, die von dem toso und anderen Getränken kosten durften, die der
Kaiser übriggelassen hatte. Und das, obwohl man diese Herren u.a. aufgrund ihrer
Trinkfestigkeit ausgewählt hatte. Auch die Konkubine Nijō des Ex-Kaisers Go-Fukakusa berichtet in ihrem tagebuchartig geschriebenen Towazu-gatari, dass sich das
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Zeremoniell der Neujahrsfeier am Hof, 1271, sehr lockerte, nachdem die Höflinge
nach dem neunten Schälchen toso ziemlich beschwipst waren.
Die Kinder erhalten am Neujahrstag oft ein Neujahrsgeschenk (o-)toshidama von
ihren Eltern oder Großeltern. Am Kaiserhof ist der Brauch, der Dienerschaft und
anderen zu Neujahr Kleider zu schenken, schon für das Altertum belegt. Außerdem
nahm der Kaiser an Neujahr die Huldigung hoher Würdenträger entgegen. Heute
zeigt sich die kaiserliche Familie am 2. Januar mehrmals auf einem Balkon des Palastes in Tokyo dem Volk.
Das früher beliebte Drachenfliegenlassen der Jungen und das Federballspiel der
Mädchen an den Neujahrstagen sind inzwischen ziemlich außer Mode gekommen.
Zumindest beim Drachenfliegenlassen liegt das unter anderem daran, dass es in den
Städten heute kaum noch freie Plätze oder Straßen ohne oberirisch verlegte Stromleitungen gibt. Dazu kommt, dass im Fernsehen gerade an den Neujahrstagen viele
Filme ausgestrahlt werden, die auch für Kinder und Jugendliche interessant sind.
So wie wir gern von weißen Weihnachten träumen, gelten Schnee und Eis an Neujahr in Japan traditionell als ein gutes Omen. Sie sind u.a. ein Symbol für Glück und
eine reiche Ernte im neuen Jahr. Die Teilnehmer an dem Neujahrsbankett in der Residenz des Gouverneurs von Etchū, Ōtomo no Yakamochi, 751, häuften daher nicht
ohne Grund aus dem reichlich gefallenen Schnee einen Schneeberg (Schneefels)
an und schmückten diesen mit Blüten. Den Beamten Kume no Hirotsuna regte das
zu folgendem Gedicht an: Die Nelken sie blühen im Herbst doch in ihrem Haus
sind sie erblüht auf einem Berg aus Schnee (Manyōshū Gedicht Nr. 4231). Und
nicht zufällig endet das Manyōshū („Zehntausendblätter-Sammlung“), die im 8. Jh.
zusammengetragene Gedichtanthologie von 4516 zwischen 347 und 759 verfassten
Gedichten, mit dem Neujahrswunsch des Gedichtes, das Ōtomo no Yakamochi, 759,
als Gouverneur von Inaba bei einem Neujahrsbankett in seiner Residenz niederschrieb: Möge das Glück uns so reichlich beschieden sein wie heute der Schnee
fällt zu Beginn des Frühlings und des neuen Jahres. (Gedicht Nr. 4516).
Die Bedeutung des Neujahrsrituals für die Sicherstellung der Fruchtbarkeit der Natur verrät uns auch das von Ōtomo no Yakamochi bei einem Neujahrsbankett, 750,
verfasste Gedicht: Von den Wipfeln des Berges brachen wir Mistelzweige und
steckten sie uns ins Haar, um tausend Jahre Leben zu gewinnen (Gedicht Nr. 4136).
Die Teilnehmer am Bankett trugen Mistel-Girlanden im Haar, in der Hoffnung, etwas von der Lebenskraft dieser immergrünen Pflanze möge auf sie übergehen und
ihnen ein langes Leben garantieren.
Zuviel Glück und Fruchtbarkeit kann die Mitmenschen aber auch neidisch machen.
Der Dichter und Gedicht-Kompilator Yanagidaru (1718-1790) spielt in dem folgenden Gedicht auf einen Volksbrauch an, bei dem junge Nachbarn und Freunde über
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ein frisch gebackenes Brautpaar an seinem Hochzeitstag oder an seinem ersten gemeinsamen Neujahrstag Kübel Wasser schütten, um die schlimmste Glut des Paares
und vor allem der Braut zu löschen. Sie schütten Wasser über das Paar und in der
Menge ein ärgerliches Gesicht. Das in der Menge zu sehende verärgerte Gesicht
gehört vielleicht einem Menschen, der mit dieser Hochzeit nicht einverstanden ist,
da er selbst gern die Braut oder den Bräutigam geheiratet hätte.
Der seit dem Altertum belegte Brauch, zu Neujahr Vorgesetzte zu besuchen, bei
dem man heute (meist am 2. oder 3. Januar) deren Haus oft gar nicht mehr betritt,
sondern nur im Eingang seine Visitenkarte abgibt und evtl. einen kleinen Schluck
toso nippt, ist vielerorts schon ausgestorben. Schon der Held der im 10. Jahrhundert
spielenden Geschichte vom Prinzen Genji beschränkte die lästigen Neujahrsbesuche
auf das Minimum.
Um Blähungen und daraus unter Umständen resultierende Albträume zu vermeiden, sollte man an Silvester oder am Abend des Neujahrstages nur leichtverdauliche
Speisen zu sich nehmen, denn der erste Traum (hatsuyume) im neuen Jahr kann einen das Glück erahnen lassen, das einen erwartet. Hilfreich ist es auch, wenn man
sich, um angenehme Träume zu haben, ein Bild des am Neujahrstag in den Hafen
einfahrenden Schatzschiffes der sieben Glücksgötter unter sein Kopfkissen legt. Ein
seit dem 17. Jh. verbreiteter Brauch ist auch der Neujahrsbesuch der Kultstätten der
sieben Glücksgötter (shichi fukujin meguri). Am bekanntesten sind die vier Pilgerwege zu den sieben Glücksgöttern von Asakusa, von Yamanote, von Sumidagawa
bzw. von Taninaka in Tokyo sowie zu den sieben Glücksgöttern von Ōsaka und den
sieben Glücksgöttern von Yamato (Nara). Manche Bus- und Bahngesellschaften drucken für diesen Neujahrsbesuch Sonderprospekte, die die von ihren Verkehrsmitteln
angefahrenen Kultstätten der sieben Glücksgötter vorstellen und auch Wegeskizzen
enthalten, wie man sie von der Haltestelle aus am besten erreicht.
Hier und dort hat sich bis heute der seit dem Altertum gepflegte Brauch erhalten, am
siebten Neujahrstag sieben verschiedene Kräuter (kusa) zu sammeln, um sie dann
(z.T. mit Resten anderer übrig gebliebener Neujahrsspeisen) in einer Reisgrütze zu
kochen und als Schutz vor Krankheiten und um ein langes Leben zu erlangen, zu
essen. Diese „Sieben-Kräuter-Reisgrütze“ (nanakusa gayu) genannte Reisgrütze
variiert in ihren Zutaten von Ort zu Ort. Meist enthält sie aber sieben der folgenden
Kräuter: Petersilie, Hirtentäschchen, Winterkohl, getrocknete Rettichblätter, Rüben,
Schwarzwurzel, Süßkartoffel, Riementang, Sojabohnen, Mungobohnen und Hirse.
Auch am Kaiserhof sammelte man im Altertum, solange die Umgebung dazu noch
ländlich genug war, am 7. Neujahrstag die „sieben Kräuter“. Gegessen wurde sie am
Hof allerdings in der Regel erst am 15.1.
Einige Orte entfernen schon am 7. Januar die Neujahrsdekorationen. Anderenorts
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werden sie erst am 15. Januar verbrannt und in einigen Gemeinden bleiben zumindest Teile des kommunalen Neujahrsschmucks am Ortseingang oder am Schrein der
Ortsgottheit sogar bis zum Jahresende erhalten.
Am letzten Tage des Großen Neujahrs (ō-shōgatsu; 1.-14. Januar) werden auch heute
noch in einigen traditionsbewussten Gemeinden zur Vorbereitung auf das sich vom
15. (vereinzelt auch vom 13. oder 14.) bis 16. oder 20. Januar erstreckende Kleine
Neujahr (ko-shōgatsu) Reis- bzw. (selten) Hirsekuchen gestampft. Da der 15.1. im
Mond-Sonnen-Kalender ein Vollmondtag war, wird das Kleine Neujahr traditionell
auch Vollmond-Neujahr (mochi-shōgatsu) genannt. Heute wird das Kleine Neujahr
fast nur noch in einigen dörflichen Gemeinden gefeiert. An unsere Weihnachtsbäume erinnern ein wenig die in einigen Gemeinden traditionell für das Kleine Neujahr hergestellten und im Schrein oder am Jahresaltar aufgestellten Knödelbäume
(mochibana, mayubana) aus Weiden- oder Hartriegelzweigen, an die man Kügelchen aus mochi-Reis gesteckt hat.
Traditionell hat man am 15. 1. eine Reisgrütze mit Mungo-Bohnen gekocht, der man
geröstete Reiskuchen-Stückchen hinzufügt. Die Mungo-Bohnen (azuki) sollen wegen ihrer rötlichen Farbe Glück bringen. Diese Grütze wurde teils verzehrt, teils zur
Erntedivination benutzt und die Essstäbchen steckte man bisweilen anschließend
als Amulett gegen Maulwürfe und Insekten in die Reisfeldraine. Die Stöcke, mit denen man die Reisgrütze umgerührt hatte, nutzte man in manchen Dörfern bis in die
Neuzeit, um damit jungen Frauen auf das Gesäß zu schlagen und sie so zur Geburt
gesunder Nachkommen anzuregen. Diesen wertvollen volksmedizinischen Brauch
hat auch der Kaiserhof spätestens im 10. Jh. übernommen. Seitdem machten sich die
jungen Frauen, aber später vereinzelt auch junge Männer am Hofe, einen Spaß daraus, einander mit Rührstöcken der Sieben-Kräuter-Reisgrütze überraschend auf den
Hintern zu schlagen. Die kesse 18jährige Hofdame Nijō schreckte dabei zu Neujahr
1275 auch nicht davor zurück, ihrem damals 33jährigen Liebhaber, Ex-Kaiser GoFukakusa, übermütig auf seinen Popo zu schlagen.
Das im Altertum beliebte Stampfen (hembai) der Erde zur Beschwichtigung der
Erdgeister, Austreibung böser Geister und zur Vermeidung von Hagel, Hochwasser
und anderem Unwetter, das als Stampfliedertanz (tōka) lange auch am 14. bzw. 15.
und 16. 1. am Kaiserhof aufgeführt wurde, hat sich als Neujahrsbrauch in vereinfachter Form nur noch an einigen Schreinen (z.B. Sumiyoshi-taisha in Osaka und
Atsuta-jingū in Nagoya) erhalten.
Weit verbreitet sind vor allem im ländlichen Japan an den Neujahrstagen heute
noch die Jahresdivinationen (toshi-ura), von denen die meisten am Kleinen Neujahr durchgeführt werden. Dabei wird der Ernteertrag (Fischfang) des neuen Jahres
durch Wettkämpfe in Form von Tauziehen, Rangeleien um Amulette, Bogenschie-
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ßen aus dem Stand oder aus der Bewegung heraus sowie durch Reisgrützen-, Bohnen- oder (Saat)Reis-Orakel u.a. festgestellt. Häufig werden diese Jahresdivinationen
im Rahmen von Ritualen (ta asobi, dengaku, mitaue, taue oder taue-odori) durchgeführt, bei denen die im neuen Jahr im Reisbau anfallenden Arbeiten vorweggenommen werden, um auf magische Weise ein gutes Ernteergebnis zu erzielen.
Die Bedeutung des im Volk bis heute beliebten Kleinen Neujahrs am 15.1. hat der
Staat 1948 dadurch anerkannt, dass er die Volljährigkeitsfeiern (seijin shiki, seijin
no hi), der in den zwölf vorangegangenen Monaten zwanzig Jahre alt gewordenen
Bürger(innen) auf diesen Tag legte und ihn zum staatlichen Feiertag erklärte.
Fast überall in Japan werden bis heute am 15. Januar Feuer entzündet (dondoyaki,
sagichō), an denen man übriggebliebene Reiskuchen oder Reisknödel röstet und die
Neujahrsdekorationen mehr oder weniger rituell verbrennt. Darüber hinaus dienen
diese oft nächtlichen Feuer aber auch dem erneuten Vertreiben böser Geister und
allen Übels. Und schließlich ist jedem, der sich fromm an einem dieser Feuer zu
Neujahrsende den Hintern wärmt, ein langes Leben (shiri o abureba naga’iki) frei
von Erkältungen garantiert. Ab dem 16. Januar beginnt dann fast überall wieder der
Ernst des Lebens. Nur sehr wenige Gemeinden betrachten heute noch den 20. Januar als Neujahrsende, essen an diesem Tag die vom 15. Januar übrig gebliebenen
Neujahrsleckereien und nehmen erst jetzt den Neujahrsschmuck ab.
Im Folgenden möchte ich kurz zwei als Immaterielles Kulturgut ihrer Präfektur eingestufte, von der ganzen Gemeinde begangenen Neujahrsrituale sowie ein rituelles
Tauziehen im Wasser vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht eines
der Feste selbst besuchen.
Gēta-matsuri – Zu den ausgefalleneren Neujahrsritualen Japans gehört das GētaFest (Gēta-matsuri), das am Neujahrsmorgen noch vor Sonnenaufgang auf der Insel
Kamishima („Götterinsel“) begangen wird. Diese 19 km vom Hafen Toba-Sadahama entfernte, am Eingang zur Ise-Bucht gelegene kleine Insel von weniger als vier
Kilometern Durchmesser wird von rund 440 Menschen bewohnt, von denen die
meisten in der Fischerei tätig sind. Bekannt geworden ist sie vor allem als Schauplatz von Mishima Yukio’s 1954 preisgekrönter Liebesgeschichte Die Brandung
(Shiosai). Der Liebesroman ist seither mehrmals erfolgreich am Originalschauplatz
verfilmt worden. Auf dieser Insel hat sich eine alte Kultorganisation erhalten, die
aus drei Gruppen besteht, denen die über 60 Jahre alten Inselbewohner, als „jii“ (die
Alten) nacheinander je ein Jahr angehören, um sich unter dem ebenfalls nur für ein
Jahr amtierenden Kultleiter (tōya) um die Organisation der Feste, um den Kult der
Ortsschutzgottheit (ujigami) bzw. schließlich um die Belange des örtlichen Schreines zu kümmern. Die Vorbereitungen auf Neujahr beginnen hier am 8. Dezember,
an dem man die Unreinheiten (Verfehlungen) der Inselbewohner in einem aus Schilf

				

		

01/2013

24

gebauten Schiff auf den Pazifik hinaustreiben lässt. Neben der Anfertigung des
Neujahrsschmuckes spielt bei den Vorbereitungen auch das Stampfen des Reises für
die Reiskuchen am 20. und 21. eine wichtige Rolle. Der Neujahrszyklus endet mit
dem Verbrennen des Neujahrsschmuckes am 6. Januar.
Am frühen Silvesterabend rösten die Jahresmänner im Kreis ihrer Familie Sojabohnen, die sie dann gegen sechs Uhr abends im Haus und im Hauseingang in Richtung
Meer verstreuen, damit von dort kein Unheil die Fischer und ihre Insel bedroht. Im
Haus des Festleiters werden die Bohnen über einem mit einem hölzernen Feuerbohrer neu entfachten Feuer geröstet.
Gegen 19 Uhr versammeln sich dann ein weißes Stirnband tragende junge Männer
in heiratsfähigem Alter, die sich zuvor im Meer rituell gereinigt haben, im Haus
des Festleiters. Dort beginnen sie unter den wachsamen Augen des im eboshi-Hut
die Aufsicht führenden Festleiters und angeleitet durch die (männlichen) Alten der
Insel mit der Herstellung des radförmigen, eine Sonne darstellenden Fest-Symboles
awa. Für Frauen ist der Zutritt zu dem mit einem Bannseil (shimenawa) als heiliger
Bezirk gekennzeichneten Arbeitsraum tabu. Gestärkt durch regelmäßige Schlucke
guten Reisweines verfertigen sie aus den elastischen Zweigen einer Ölweide (Oleaster, gumi no ki), von denen sie alle Blätter entfernt haben, ein 2 m im Durchmesser
aufweisendes Rad, das sie während der Arbeit wiederholt unter lauten Rufen an die
Zimmerdecke hochwerfen. Die Zweige der Ölweide gelten in Japan vielerorts als Talisman zur Abwehr von Unheil. Wenn das Rad fertig geflochten ist, wickeln sie weißes Papier um das Rad und befestigen es mit einer Hanfschnur (asa). Nach etwa drei
Stunden harter Arbeit wird das fertige Sonnensymbol in der Bildnische (tokonoma)
aufgestellt. Hier erhält, sobald es fertig geschnitzt ist, auch das die zwölf Monate
und einen Götterbaum symbolisierende zweite Festsymbol, das zwölfeckige 25 cm
lange saba, seinen Ehrenplatz. Wie die Bedeutung von Gēta ist auch die der Namen
awa und saba unbekannt.
Erst jetzt nimmt auch die
Frau des Festleiters neben
ihrem Mann Platz und alle
Anwesenden erholen sich
bei Reiswein, Bier und
Knabberzeug.
Während die beiden Festsymbole noch in Arbeit
waren, hat man mit Schilfblättern und Riementang
umwickelte, moromo genannte Mandarinen vorbe-
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reitet, die von Kindern und Jugendlichen als Glücksbringer und Symbol der Glücksgottheiten an alle Haushalte verteilt werden. Die dankbaren Empfänger belohnen die
jungen Glücksbringer mit einem kleinen Geldgeschenk.
Sobald der 108. Schlag der Tempelglocke um Mitternacht das neue Jahr eingeläutet
hat, laufen die Jahresmänner „yoisa yoisa“ rufend, zum Brunnen des Dorfes, um
dort das erste Wasser des neuen Jahres (waka mizu) zu schöpfen, mit dem die erste
Mahlzeit des neuen Jahres zubereitet wird. Auf ihrem Weg zum Brunnen dürfen
sie mit niemandem reden. Anschließend schöpfen sie Meerwasser, mit dem sie ihre
über die Toppen geflaggten Fischerboote rituell reinigen, damit sie im neuen Jahr sicher ihren Dienst verrichten.
Von etwa 2.30 bis 3 Uhr morgens streifen junge Männer laut „bēron no, bēroren
no“ (Bedeutung unklar) rufend auf der Insel umher. Wer ihnen begegnet, dem ist im
neuen Jahr Krankheit und Unheil gewiss, weshalb alle Inselbewohner um diese Zeit
das Haus hüten.
Gegen 5 Uhr endlich geben der amtierende Festleiter und der des Vorjahres allen
anwesenden jungen Männer den Befehl, mit dem Höhepunkt des Festes zu beginnen. Vier mit dem Festleiter verwandte weißgekleidete junge Männer, die sich vorher rituell im Meer gereinigt haben, treffen jetzt im Haus des Festleiters ein. Dort
erhalten sie Reiswein, raufen miteinander (wohl um die temporär im Sonnenrad
anwesend gedachte Gottheit zu erfreuen) und tragen das Rad dann, sich gegenseitig
mit dem Ruf „yoisa, yoisa“ anfeuernd, die rund 200 Stufen zum Yashiro-Schrein
hinauf, in dem die Schutzgottheit der Insel und der Meeresgott Watatsumi (no kami)
verehrt wird. Vom Schrein begeben sie sich dann gegen 6 Uhr mit dessen Priester
an der Spitze zum heute fast völlig zubetonierten Oststrand (Higashi no hama).
Mittlerweile haben auch alle übrigen aktiv am Fest teilnehmenden jungen Männer
eine mit azuki-Bohnen und mochi-Reis-Stückchen angereicherte heiße Brühe (zenzai;
shiruko) gegessen. Die süßen azuki-Bohnen waren in Japan mit Ausnahme der Region Okinawa bis weit in das 19. Jh. hinein wichtigster Bestandteil aller Süßigkeiten,
die dem gemeinen Volk zur Verfügung standen. Mit Honig gesüßte Köstlichkeiten
konnten sich bis dahin nur Teile des Adels und der reichen Kaufmannschaft erlauben. Der Verzehr dieser süßen Brühe an Neujahr soll verhindern, dass man sich in
der beim Gēta-Fest meist herrschenden schneidenden Kälte eine schwere Erkältung
holt. Außerdem – so glaubt man – schützt die Brühe vor Krankheit und Unheil im
neuen Jahr. So geschützt und nach dem alten Kriegermotto „wer Hunger hat, kann
nicht kämpfen“ (hara ga hette wa, ikusa ga dekinu) gestärkt ergreifen sie dann den
am Hauseingang befestigten ca. 5 m langen Bambusspeer, an dessen Spitze oben ein
Schwert (tsurugi) aus weißem Papier angebracht ist, und laufen hinunter zum Oststrand, wo sie sich in zwei Gruppen mit ihren Speeren bis zu 50 Minuten lang heftig
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um das Sonnenrad balgen, ehe sie schließlich mit ihren Speeren durch das Sonnenrad stechen und es so in die Höhe heben (siehe Titelfoto). Der Kampf gilt ihnen als
die Zerstörung der Sonne des vergangenen Jahres und das anschließende Hochheben des Sonnenrades mit den Speeren als der erste Aufgang der Sonne des neuen
Jahres. Sie glauben, dass der im neuen Jahr zu erwartende Fischfang desto reicher
ausfallen wird, je höher sie das Sonnenrad awa mit den Spitzen ihrer Speere in die
Luft gehoben haben. Während mit dem Festleiter verwandte junge Männer das Sonnenrad zum Schrein hinauftragen und dort vor der Haupthalle aufstellen, kämpfen
am Oststrand die jungen Männer noch bis zu einer Stunde lang erbittert um das
Götterbaum-Symbol saba, das der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft unter sie
geworfen hat. Dem Sieger ist ganz besonders reicher Fischfang garantiert. Sobald
das saba im Schrein auf einem hellen Holzbrett abgelegt wurde, haben die jungen
Männer der Insel ihre Arbeit erledigt und feiern miteinander. Die Dörfler aber machen jetzt ihren ersten Schreinbesuch (hatsu mōde) im neuen Jahr und klopfen mit
dem saba auf seine Holzunterlage, um den Gottheiten ihren Besuch mitzuteilen und
sich deren Schutz und Glück im neuen Jahr zu sichern. Noch bis in die 1950er Jahre, ehe Polizeiaufsicht und Versicherungsmentalität das Leben auch auf dem Land
zunehmend gezähmt hatten, gab es bei den Kämpfen um das awa und saba immer
wieder auch Verwundete. Heute hingegen bleibt es fast durchweg bei stolz vorgezeigten blauen Flecken und Hautabschürfungen.
Sonnenverehrung hat es in Japan wie in China schon in der Frühzeit gegeben. In
Mythen versuchte man den Grund für die jährliche Abnahme der Lebenskräfte der
Sonne, der Natur und der Menschen vor bzw. ihre erneute Stärkung nach der Wintersonnenwende zu erklären und in Ritualen mühte man sich, die Kräfte von Sonne, Natur und Mensch für das neue Jahr erneut zu stärken. Eine SonnenabschussMythe, der zufolge es ursprünglich mehrere Sonnen gab, die mit ihrer Hitze die
Pflanzen verdorren ließen und daher von einem Helden bis auf unsere heutige Sonne
alle abgeschossen wurden, hat es in China und in Japan, das sie wohl aus China
übernommen hat, in mehreren Varianten gegeben. Die über den Mord an ihren Geschwistern erschrockene Sonne hat sich in eine Höhle geflüchtet, aus der sie erst
wieder herausgelockt werden musste, damit die Natur wieder wachsen und gedeihen
konnte. Das Gēta-Fest kann daher als eine stark verkürzte und ritualisierte Form der
Mythe vom Sonnenabschuss und Sich-Verstecken der Sonne in der Himmlischen
Felsenhöhle, aus der sie von den Gottheiten erst wieder hervorgelockt werden muss,
angesehen werden. Das Fest ist als Immaterielles Volkskulturgut der Präfektur Mie
eingestuft.
Vom Hafen Toba-Sadahama (5 Minuten Fußweg vom Bahnhof Toba) erreichen Sie
die Insel Kamishima in etwa 40-50 Minuten mit dem Schiff. Zum Bahnhof Toba in
der Präfektur Mie fahren sowohl die JR wie auch die Kintetsu-Eisenbahn.
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Mi-taue des Hirose-Kumano-Schreines
Das rituelle Reispflanzen (mi-taue) des Kumano-Schreines im Weiler Hirose (Iwashiro-machi, Nihonmatsu-shi, Präfektur Fukushima) gehört zu dem an Neujahr weit
verbreiteten Typ der yoshuku-girei. Bei diesen Feiern werden die im Laufe eines
Jahres beim Reisanbau anfallenden Arbeiten schon vor Beginn der eigentlichen
Feldarbeit rituell ausgeführt, um durch diese sympathetische (imitative) Magie eine
reiche Reisernte zu erzielen.
Die als Immaterieller Kulturschatz der Präfektur Fukushima registrierte Feier wurde
traditionell am 6. 1. nach dem Mond-Sonnen-Kalender von den männlichen Mitgliedern der Gemeinde des Kumano-Schreines begangen. Seit 1962 feiert man jedoch
am 6. Januar von 19 bis 21 Uhr.
Der Weiler Hirose besteht aus 23 Haushalten im Ortsteil Hirose und weiteren 21 im
Ortsteil Takabatake. In Vorbereitung auf die Feier wird in jeweils einem Drittel der
Haushalte für alle Haushalte Klebreis gestampft, aus dem einige Dorfalte (yama
otona; otona ist ein uralter Dorfrang) dann im größten Gehöft des Weilers drei
große und 300 kleine Hacken sowie eine Egge und einen Packsattel formen. Nach
getaner Arbeit reinigen sich alle an der Feier teilnehmenden Alten in einem heißen
Bad und legen dann saubere Feldarbeitskleidung an, zu der sie die früher einmal
üblichen Strohschuhe tragen. Gegen 19 Uhr treffen sie sich alle mit ihren (Klebreis-)
Ackerbaugeräten in einem Gehöft und ziehen dann zum kleinen Sokuōji-Tempel, wo
sie sich eine Otarōsama genannte Jizō-Statue ausleihen. Einer der Männer trägt sie
dann wie ein Kleinkind auf seinem Rücken zum 170 Stufen über dem Weiler auf einem Hügel gelegenen Kumano-Schrein empor. Die Statue und der Besuch im Tempel vor dem Besuch des Schreines erinnert an die Zeit bis Mitte des 19. Jh. als in
diesem Weiler, wie fast überall in Japan, Shintō und Buddhismus noch miteinander
verschmolzen waren. Die etwa 30 cm große Holzfigur wird als Reisfeldgottheit bzw.
als deren temporärer Sitz während der folgenden Feier angesehen.
Die Statue wird jetzt in der winzigen Haupthalle (honden) des Schreines, die inklusive der Treppe, die zu ihr hinauf führt nur 4,1 x 2,6 m misst, aufgestellt. In der Halle nehmen die Alten und Verteter der Schrein-Gemeinde Platz. Nach verschiedenen
Ritualgebeten begeben sich die teilnehmenden Männer dann in die an den Seiten offene Bethalle (haiden), wo alle folgenden rituellen Feldarbeiten durchgeführt werden.
Die Feldarbeiten beginnen mit dem (1) rituellen Jäten des Unkrauts und Grases am
Reisfeldrain. Dabei machen sie die Gottheit auf sich aufmerksam, indem sie unter
lautem Rufen heftig an den vier tragenden Pfosten rütteln, bis die ganze Halle (4,8 x
6,1 m) schwankt. Beliebt bei der Gottheit und den teilnehmenden Männern ist auch
die folgende Rauferei in der Mitte der Halle. Die Gottheit ist spätestens jetzt grellwach und verfolgt aufmerksam alle auf dem Holzboden der Bethalle durchgeführten
Feldbaurituale.
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Beim (2) Freiräumen der Bewässerungsgräben treten zwei Alte mit großen Hacken
aus Klebreis auf (Abb. links), die (3) das Reisfeld umpflügen, wozu sie ein Arbeitslied singen. Anschließend werden sie mit Reisgrütze (kayu) und Reiswein (miki)
bewirtet. Beim (4) Glätten (Einebnen) des Reisfeldes werfen sie u.a. auch mit echten
(falls Schnee liegt) oder virtuellen Schneebällen nach der an der Decke hängenden
Laterne. Ein „Rind“ (beko) genannter Alter begibt sich dann mit einem anderen
Mann als Eskorte zum Schrein, nachdem er sich zuvor mit Brunnenwasser des
Tempels bzw. im nahegelegenen Flüsschen rituell gereinigt hat. Dem so geweihten,
reinen zum Schrein zurückgekehrten „Rind“ lädt dann der Gemeindevertreter (5)
den aus Klebreis gefertigten Sattel und die Egge auf den Rücken (Abb. rechts), wobei man ihn lobt „gutes Rind, braves Rind, fleißiges Rind“ u.ä. und dann werfen die
Männer den Priester mehrmals in die Luft, damit er so der Gottheit näher kommt
und von ihr besessen wird, was bei dem später folgendem Ernteorakel wichtig ist.
Das Amt des „Rindes“ wird meist von einem 19 oder 25 jährigen jungen Mann
versehen, der sich gerade in einem Unglücksjahr (die Unglücksjahre [yaku doshi]
hängen in Japan vom Lebensalter ab) befindet und sich durch die verdienstvolle
Ausübung dieses wichtigen Amtes vor Unheil und Krankheit schützen möchte. Es
folgt dann das (6) Vorbereiten des Saatbeetes sowie (7) das Schließen der Schleuse
des Bewässerungskanals. Damit ist dann alles für das (8) Säen des Reises und damit
den Höhepunkt der Feier bereit.
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Zum Reis-Säen begeben sich Priester, Gemeindevertreter und zwei Alte in die
Haupthalle, des Schreines, deren Tür dann geschlossen wird, so dass man nicht
mehr hineinsehen kann. An der Stirnwand gegenüber der Tür steht umgeben von
ess- und trinkbaren Opfergaben die Kultfigur Otarōsama. Nachdem die einzige Kerze, die den Raum erhellt, gelöscht wurde, ist es dann stockdunkel. Der Priester, dem
man mittlerweile die Augen verbunden hat, erhebt sich jetzt und sät singend Saatreiskörner auf das Fell der in der Mitte der Halle stehenden großen Trommel. Dann
wird die Türe wieder geöffnet, eine Fackel wird entzündet und in ihrem Licht begutachtet man die Lage der auf der Trommel liegenden Reiskörner und liest daraus das
Ergebnis der im neuen Jahr zu erwartenden Reisernte ab. Dieser Vorgang wird noch
zweimal wiederholt und die Quersumme aus der Lage der Körner nach dieser dreimaligen Saat wird dann als das Ergebnis des Reisorakels gewertet, dass dem Weiler
den Ausgang der Reisernte im neuen Jahr voraussagt.
Es folgt dann unter dem Singen von ein gutes Ernteergebnis prophezeienden Liedern noch die rituelle Reisernte, und mit dem freudigen Ausruf „Die Ernte ist eingebracht“ (toreta) oder „Wir haben eine reiche Ernte“ (hōsaku da) endet der religiös
rituelle Teil des rituellen Reispflanzens (mitaue). Alle Teilnehmer begeben sich jetzt
zum kleinen Gemeindezentrum (kōminkan) des Weilers, wo sie die Orakelergebnisse
usw. in den Annalen aufzeichnen und ein wenig bei Reiswein und Bier feiern. Dabei
werden einige der aus Klebreis gebildeten kleinen Hacken in einer süßen Suppe gekocht oder mit Sojasoße bestrichen und geröstet verzehrt. Die übrigen werden unter
den Weilerbewohnern verteilt. Sie werden dann in den Haushalten verzehrt und ihre
hölzernen Stiele werden von den Bauern in den Reisfeldrain gesteckt, um dort als
Amulett die Felder vor Ungeziefer zu schützen
Bis heute ist die Teilnahme an diesen Ritualen für Frauen tabu. Auch über die Vorgänge auf der Feier darf im Weiler nicht geredet werden. Die Feier ist als Wichtiges
Immaterielles Kulturgut der Präfektur Fukushima eingestuft worden und wird heute
von den rund 30 Mitgliedern des Vereins zu ihrer Erhaltung (hozonkai) getragen.
Um Hirose zu erreichen, nehmen Sie in Tokyo den Shinkansen nach Kōriyama (etwa
90 Minuten Fahrt). Dort müssen Sie in einen Lokalzug umsteigen, mit dem Sie in
25 Minuten Nihonmatsu erreichen. Etwa 20 km östlich liegt der Weiler Hirose, den
Sie mit dem Taxi erreichen. In Hirose gibt es keine Übernachtungsmöglichkeit! In
der Regel brauchen Sie auf dem Weg nach Hirose im Januar Schneeketten an den
Reifen.
„Tauziehen im Wasser“ in Hiruga
Eine wichtige Rolle als Jahresorakel haben am 15. Tag (Vollmondtag) des 1. Mondmonats in weiten Teilen Japans seit alters rituelle Sumō-Ringkämpfe und Tauziehen
gespielt. Beide Rituale gehören zu den ältesten Formen der Mondverehrung in Ja-
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pan. Sie werden heute jedoch meist am 15. Januar veranstaltet. Der Gewinnerseite
winkt eine reiche Ernte bzw. reicher Fischfang im neuen Jahr. Eine ausgefallene Variante des rituellen Tauziehens, das „Tauziehen im Wasser“ (suichū tsunahiki), findet
jedes Jahr am 15. Januar in Hiruga (Mihama-chō, Mikata-gun, Präfektur Fukui) in
der Wakasa-Bucht statt.

Am Abend des 14. und am frühen Morgen des 15. gegen 6.30 Uhr treffen sich junge
Männer (ab 17 Jahren) und sich gerade in einem Unglücksjahr befindende 25-Jährige im Inari-Schrein, um dort unter dem Singen des Ise-Liedes (Ise-ondo) und anderer traditioneller Lieder das rund 50 m lange und 10 cm dicke Strohtau für das Tauziehen anzufertigen. Dabei werden in das Tau zwei dünnere Sollbruchstellen
eingebaut, damit das Tauziehen zu Ende geht, bevor die beiden Mannschaften steif
gefroren sind. Nach der Fertigstellung wird das Tau nahe der mit Festbannern der
Fischerboote geschmückten Brücke über das Wasser des breiten Kanals gespannt,
der den Hiruga-See mit der Japan-See verbindet.
Vormittags gehen diejenigen Männer, die ein eigenes Fischerboot besitzen, zu einer
Feier im Uwase-Schrein, wo sie nach einer kurzen Zeremonie mit Dank- und Bittgebeten jeder Reiswein und Knabberzeug sowie ein Amulett erhalten. So gewappnet
begeben sie sich dann laut das Ise-Lied singend in die Ortsmitte zu der Brücke, wo
sich mittlerweile fast alle Bewohner eingefunden haben. Von dieser Brücke oder
vom Kanalufer aus springen dann gegen 14.30 Uhr zwei Mannschaften (Ost und
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West) in kurze weiße Hosen und Stirnbänder gekleideter junger Männer in das eisige
Wasser. Einige der Männer tragen zusätzlich ein Tuch mit Blumenmuster um den
Hals, das ihnen ihre Freundin oder die Ehefrau gegeben hat, um sie mit diesem Liebespfand anzufeuern. Die Alten des Dorfes und vor allem ältere Fischer berühren
das an beiden Kanalufern befestigte Ende des Taus, wobei sie ein Gebet sprechen
und darum bitten, dass ihnen im neuen Jahr kein Arbeitsunfall zustoßen möge.
Da es in dem 0-5° Celsius kalten Wasser sonst zu lange dauern könnte, bis eine
Mannschaft die andere schwimmend auf ihre Seite gezogen hätte, versuchen beide
von Zuschauern und Angehörigen lautstark angefeuerte Mannschaften, mit Händen
und Zähnen das Tau zu zerreißen, um dann mit dem längeren Tauende rasch zum
Ufer zu schwimmen und das Treffen so für sich zu entscheiden. Sobald feststeht,
wer gewonnen hat, lässt man die Reste des Taus in das offene Meer hinaustreiben.
Alle Teilnehmer sollen für ein Jahr vor Krankheit gefeit sein. Den Siegern winkt
reiche Ernte bzw., wenn sie Fischer sind, reicher Fischfang im neuen Jahr.

Nass, blau gefroren und halbnackt wie sie sind, begeben sie sich dann mit Opferreis
und Opfermünzen durch den Ort zum Inari-Schrein, um Inari, Ebisu und anderen
Gottheiten ihren Dank abzustatten. Anschließend eilen sie nach Hause, wo bereits
ein sehr heißes Bad auf sie wartet. Für Frauen ist der Aufenthalt im Meerwasser und
das Berühren des Taues während des Festes tabu.
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Eine Ursprungslegende des Festes erklärt, dass vor langer Zeit eine riesige Seeschlange vor der Küste von Hiruga erschienen sei, so dass sich niemand mehr traute,
mit seinem Boot auf Fischfang auszufahren. Die Alten des Ortes beschlossen daher,
man solle ein großes Strohtau über den Zugang des Hiruga-Sees zum Meer spannen.
Dieses dicke Tau sollten die jungen Männer ohne Verwendung von Klingen mit
ihren Händen und Zähnen zertrennen und die Einzelteile dann auf das Meer hinaustreiben lassen, damit die Schlange erkennen möge, mit welch kräftigen jungen
Männern sie es in Hiruga zu tun habe. Wie erhofft zog sie sich erschrocken zurück,
als sie die zerrissenen und zerbissenen Taustücke erblickte und hat seither kein Boot
aus Hiruga mehr am Auslaufen gehindert. Nach einer anderen Legende wollten die
jungen Männer des Dorfes in der Ansei-Ära (1854-1860) einen erbitterten Streit
zwischen der Ost- und Westhälfte des Dorfes durch ein Tauziehen entscheiden. Am
Abend des 15. 1. hörte man im Dorf plötzlich eine furchterregende Götterstimme
und als man erschrocken ans Ufer ging, um nachzusehen, fand man das bereitgelegte große Tau in mehrere Stücke zerrissen. Man nahm an, das sei das Werk
einer Gottheit, die dem Streit im Dorf ein Ende setzen wollte. Seitdem entscheidet
man das Tauziehen in Hiruga immer durch das Zertrennen des Taues.
Sie erreichen Hiruga, indem Sie mit der Hokuriku-honsen (Linie) der JR von Kyoto
(ca. 50 Minuten) oder Osaka (ca. 80 Minuten) bis Tsuruga fahren. Dort steigen Sie
um auf die Obama-sen (Linie) der JR und erreichen in etwa 20 Minuten den Bahnhof Mihama-eki an der Wakasa-Bucht. Vom Bahnhof nehmen Sie einen Bus oder
ein Taxi. In Hiruga besteht gute Übernachtungsmöglichkeit.

Feature II
Eine Reise nach Tōhoku
Albrecht Rothacher
Anderthalb Jahre nach der Dreifachkatastrophe vom 11. März ist regierungsamtlich
die Rückkehr zur Normalität angesagt. Weil das Ausland noch nicht ganz mitzieht,
organisierte das METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) Mitte September
2012 eine Diplomatenreise nach Miyagi und Iwate als den am härtesten betroffenen
Präfekturen, um justament jene Normalität zu beweisen und um die Rückkehr von
Auslandsinvestitionen und Ferntouristen zu werben. Die leergeräumten Fischerstädte
der Sanriku-Küste – Kesenuma, Minami-Sanriku etc. – und die Kontainerlager der
noch 350.000 (von ursprünglich 470.000) Evakuierten waren freilich nicht Teil des
Reiseprogramms. Es wurde aber dennoch eine interessante Fahrt.
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