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Feature

Das japanische Totenfest (Bon-Fest)
Ulrich Pauly
Ursprung – Die beliebtesten Jahresfeste Japans sind das Neujahrsfest und das
Totenfest Bon (j. urabon bzw. [o]bon). Die Ursprünge des Bon-Festes liegen im
vorbuddhistischen Dīvālī-Fest und im Pinda-Opfer des alten Indien, bei dem den
Ahnen ein Reiskloß geopfert wurde. Insbesondere das Pinda-Opfer war in der indischen Bevölkerung so beliebt, dass der Buddhismus sich gezwungen sah, seinen
Anhängern als Ersatz für dieses alte Fest ein eigenes buddhistisches Totenfest anzubieten, bei dem sie ihrer verstorbenen Eltern und Ahnen gedenken konnten.

Abb. 1: Hungergeister

Das Bon-Fest geht auf eine
Legende zurück, die im
etwa 1.500 Schriftzeichen
kurzen Ullambana-Sūtra
( j. Urabon-kyō) berichtet wird. Dieser Legende
z ufolge hat te Budd has
mit übernatürlichen Fähigkeiten begabter Jünger
Maudgalyāyana (j. Mokk e nre n) gesehen , d a ss
seine kürzlich verstorbene
Mutter im Daseinsbereich
der Hungergeister (j. gaki)
wiedergeboren worden war.

Der Buddhismus kennt sechs Daseinsbereiche. Drei gute, nämlich die der Menschen, der Dämonen und der Götter, und die drei schlechten der Höllenwesen, der
Hungergeister und der Tiere. Je nach dem Verdienst, das man sich im Leben erworben hat, wird man in einem besseren oder schlechteren Daseinsbereich wiedergeboren. Die als Hungergeister (segaki’e, segaki hōyō) Wiedergeborenen sind vor Hunger
und Durst bis auf die Knochen abgemagert oder haben einen winzigen Kopf und
einen vom Hunger prall aufgeblähten Bauch (Abb 1). Von den Gläubigen wird der
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Daseinsbereich der Hungergeister oft mit der Hölle gleichgesetzt. Maudgalyāyana
versuchte, seiner hungernden Mutter eine Schale Reis zu geben, doch der Reis verwandelte sich in Flammen, sobald er ihre Lippen berührte. In seinem Kummer bat
er daher den Buddha um Hilfe.
Der Buddha riet ihm, er solle am 15.7. ein Speise- und Kleidungsopfer für seine
Mutter darbringen. Dieses Opfer und das gemeinsame Gebet aller buddhistischen
Mönche werde seine Mutter von ihren Leiden erlösen. Der 15.7. war der Tag, an dem
für die buddhistischen Mönche im alten Indien die dreimonatige Zeit der Askese
und des Studiums (skrt. vārsika; j. ango) während der Regenzeit zu Ende ging. Am
letzten Tag dieser Zeit der Einkehr gab es für die Mönche traditionell ein gutes Essen.
Aus dem in Indien entstandenen buddhistischen Totenfest entwickelte sich in China die chinesische Variante des Bon-Festes (ch. you lan pen), das auch taoistische
Glaubenselemente enthielt: den Glauben, dass der Spender durch seine Opfergabe
zugleich sieben Generationen seiner Ahnen von ihren Leiden als Höllenbewohner
oder Hungergeister befreien könne, wobei dieses Ritual die Verehrung der noch lebenden Eltern in sich aufnahm. Der Sanskritname Ullambana dieses Festes soll eine
korrumpierte Form des Sanskritbegriffs avalambana sein, der „kopfunter hängen“
bedeutet und damit auf eine der Leidensarten der als Hungergeister und Höllenbewohner wiedergeborenen Verstorbenen hinweist. Das chinesische Bon-Fest wurde
seit 538 n. Chr. jährlich am 15.7. nach dem Mond-Sonnenkalender gefeiert und war
eines der beliebtesten buddhistischen Feste Chinas.
In Japan wurde das aus China übernommene Bon-Fest erstmals am 15.7. (nach dem
Mond-Sonnenkalender) 606 n. Chr. unter Kaiserin Suiko gefeiert. Seit dem 10. Regierungsjahr des Kaisers Shōmu (733) wurde das Bon-Fest dann bis zum heutigen
Tage regelmäßig jedes Jahr begangen.
Das Bon-Fest verschmolz in Japan früh mit einem älteren, vorbuddhistischen Totenseelenfest, an dem die Seelen der Toten zu ihren lebenden Nachfahren zu Besuch
kamen. Daneben floss auch der Glaube an rächende Totenseelen (onryō) in das Fest
ein, die befriedet werden müssen, damit sie kein Unheil anrichten.
Da der Festtermin, der 15.7. nach dem Mond-Sonnenkalender, im Herbst und zwar
kurz nach der Ernte der Feldfrüchte der Trockenfelder (Hafer, Buchweizen, Süßkartoffeln usw.) lag, war es nicht verwunderlich, dass das Fest mancherorts auch Elemente des Brauchtums eines Erntefestes in sich aufnahm.
Anfangs wurde das Fest nur vom buddhistischen Klerus und vom Hofadel gefeiert.
Im Laufe der Jahrhunderte eroberte es sich dann aber auch die Herzen des Schwertadels sowie des gemeinen Volkes und in der Edo-Zeit (1603-1867) bildete sich das
Bon-Brauchtum in der Form heraus, wie wir es heute noch beobachten können. Damals wurde es auch allgemein üblich, das Fest nicht nur am 14. und 15.7., sondern
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vom 13. bis zum 15. abends oder sogar bis zum Morgen des 16. zu feiern. Mit allen
Vorbereitungen und verschiedenen Nachfeiern erstreckte sich das Fest in vielen Gemeinden sogar über den ganzen siebten Monat des Mond-Sonnenkalenders.
Mit der Übernahme des Gregorianischen Kalenders, 1872, war es dann mit der landesweiten Einheitlichkeit des Festtermins leider vorbei. Nur wenige Orte feiern das
Bon-Fest auch heute noch im 7. Monat des Mond-Sonnenkalenders. Einige Orte verlegten das Fest auf den 13. bis 15./16. Juli unseres Kalenders, der vier bis sechs Wochen vor dem 7. Monat des Mond-Sonnenkalenders liegt. Damit das Bon-Fest aber
seinen Jahreszeitenbezug nicht verliert – es ist ja kein Sommerfest, sondern ein Fest
des Frühherbstes – , feiert man es in den meisten Dörfern und Städten Japans heute vom 13. bis 15./16. August (tsuki okure-bon). Dieser Termin kommt dem Datum
nach dem alten Mond-Sonnenkalender wesentlich näher als der Julitermin.
Die Vorbereitungen auf das Bon-Fest beginnen oft schon am 1. oder 7. Tag des Festmonats. Der 1. Tag (bon-tsuitachi) gilt als der Tag, an dem sich der Deckel über der
buddhistischen Hölle öffnet, so dass die Totenseelen und Hungergeister herauskommen können. Wer an diesem Tag sein Feld betritt, kann daher, wenn er die Ohren
gut spitzt, das Heulen der Hungergeister hören. Ab diesem Tag machen sich die
(buddhistisch) in der Hölle oder volksreligiös im Totenreich in den Bergen oder unter bzw. jenseits des Meeres wohnhaft gedachten Totenseelen auf ihren langen Weg
in die Welt der Lebenden und treffen dann bis zum 13. Tag spätestens in ihrer alten
Heimatgemeinde ein. Um den Totenseelen den Weg zu erleichtern, reinigen ihre
Nachkommen vorher vielerorts die Pfade vom Berg oder vom Meeresstrand zum
Friedhof und ins Dorf sowie das Gelände des Friedhofes und des buddhistischen
Tempels, zu dessen Tempelgemeinde sie gehören. Haushalte, in denen es seit dem
Bon-Fest des Vorjahres einen Todesfall gegeben hat, stellen spätestens am 13. Tag
eine Laterne auf ein hohes Gestell am Grab oder vor dem Haus auf oder sie entzünden gar ein Willkommensfeuer (mukaebi) oder schwenken brennende Fackeln vor
dem Haus oder auf einem Hügel in der Nähe des Dorfes. Diese sollen es der jüngst
verstorbenen Totenseele bei ihrem ersten Besuch bei den Lebenden erleichtern, den
Weg zum Friedhof oder zum Haus ihrer Angehörigen zu finden.
Am 7. Tag (nanoka bon) lässt man in einigen dörflichen Gemeinden heute noch die
Kinder im Fluss oder Meer baden und reinigt den Brunnen (ido kae bon) bzw. die
heutige Wasserquelle (Wasserhahn). Wer an diesem Tag sein Haar im Brunnenwasser oder im Fluss wäscht, dem soll starker Haarwuchs gewiss sein. Da der 7. Tag des
7. Mond-Sonnenkalendermonats zugleich der Tag des Tanabata-Festes ist, an dem
der Hirte (Altair) und die Weberin (Wega) sich zu ihrem nur einmal jährlich stattfindenden Stelldichein an der Milchstraße treffen, werden die zu Tanabata aufgehängten bunten Stoff- oder Papierstreifen von vielen Japanern auch als Begrüßungsbanner für die zu Besuch kommenden Totenseelen interpretiert.
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Um den 7. Tag herum beginnt man mancherorts auch damit, ein Rind und ein Pferd
aus Reisstroh als Reittier für die Totenseele zu basteln, das man in den Hauseingang
oder ans Grab stellt. Das schnelle Pferd dient dazu, die sich auf das Wiedersehen
freuende Totenseele möglichst rasch aus dem Totenreich in die Welt der Lebenden
zu tragen, und das Rind soll die nur sehr ungern von ihren Nachkommen Abschied
nehmende Totenseele dann am Ende des Bon-Festes langsam wieder in das Totenreich zurücktragen.
Früher sammelte man ab dem 7. Tag oft an festen Stellen in den Bergen auch BonBlumen (bon bana) als Schmuck für den Bon-Altar. Man pflückte Lilien (yuri),
Weiderich (misohagi), Glockenblumen (kikyo) oder was sonst in der Umgebung
des Heimatortes wuchs. In manchen Dörfern dienten diese Blumen nicht nur als
Schmuck, sondern galten nach dem Pflücken auch als temporärer Sitz für die Totenseele auf dem Weg vom Berg herunter ins Tal zum Haus ihrer lebenden Nachfahren.
In einigen Orten dürfen um die Zeit des Bon-Festes herum keine Libellen gefangen
werden, da man sie
f ür Inkar nationen
von Totenseelen hält.
Heute sind die BonBlumen oft aus Papier oder aus Plastik
hergestellt und können bequem auf dem
am 12./13. Tag überall in Japan abgehaltenen sogenannten
G r a s m a r k t (k u s a
i c h i ) b z w. B o n Markt (bon ichi) erstanden werden.
Abb. 2: Seelenschiffchen (bon bune)
Auf diesem Markt
kann man alles für das Bon-Fest und für die Ausstattung des Bon-Altares Nötige
erwerben: Bon-Laternen, Altargefäße, Trommeln, Fächer, Stoffgürtel, Sommerkimonos (yukata), kleine Handtücher und Stirnbinden zum Trocknen des Schweißes
sowie Obst, Gemüse und vor allem die als Bon-Opfergabe benötigten Reisklöße
(dango), die vielfach mit gesalzenen Trockenpflaumen (umeboshi) gefüllt sind. In
vielen Gemeinden werden auch Seelenschiffchen (Abb. 2) angeboten. Sie tragen den
Schiffnamen „Jōdo-maru“ (Reines Land maru) oder „Gokuraku-maru“ (Westliches
Paradies maru). Fast alle Schiffsnamen enden in Japan mit maru. Die Bedeutung
des Wortes ist heute jedoch nicht mehr bekannt.
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Spätestens am 13. Tag (mukae bon) wird dann der buddhistische Hausaltar (butsudan)
für das Bon-Fest geschmückt. Häufig wird auch ein eigener Bon-Altar im besten
Zimmer (zashiki) des Hauses aufgebaut und mit Blumen, Nahrungsopfern, Bildern
der Verstorbenen und deren Totentäfelchen versehen.
Zu den Nahrungsopfern zählen fast immer Gurken und Auberginen, in die man vier
Beinchen aus Stöckchen oder Zahnstochern steckt und die als die Reittiere Pferd
und Rind der Totenseele gelten. Daneben gibt es Reisklöße, Nudelgerichte (rāmen
oder sōmen), Melonen und anderes Obst sowie sehr oft ein Lieblingsgericht oder
-getränk der Verstorbenen wie Süßigkeiten, Schnaps (shōchū), Reiswein bzw. heute
oft auch schon Bier. An den Bon-Tagen opfert man den Totenseelen morgens, mittags und spätabends.
Oft stellt man unter dem Bon-Altar, in der Zimmerecke oder im Garten bzw. auf der
freien Hoffläche vor dem Haus auch noch einen kleinen Altar (muen dana) für diejenigen unglücklichen Toten auf, die keine Angehörigen mehr haben (muen botoke),
die für sie beten.
Dieser Brauch hat sich u.a. aus dem altjapanischen Glauben an Rachegeister (onryō)
entwickelt. Diesem Glauben zufolge irren die Seelen der Verstorbenen, die eines
gewaltsamen oder unzeitgemäß frühen Todes oder die unbestattet bzw. unbetrauert
gestorben sind, oft als Rachegeister umher und können Unheil über die Lebenden
bringen, wenn sich niemand um sie kümmert und sie mit Opfergaben besänftigt.
Zusätzlich zu dem jährlich aufgebauten BonAltar (Abb. 3a) wird
in den Haushalten, die
seit dem letzten BonFest einen Todesfall zu
beklagen hatten, noch
ein besonders prächtiger Bon-Altar errichtet
(Abb. 3b). Dieser aus
hellem Zypressenholz
gebaute Altar für die
neue Totenseele (nii botoke, d.h. neuer ErleuchAbb. 3a: Hinterbliebener betet am Bon-Altar
teter/neu Verstorbener)
wird in manchen Gegenden auf der Veranda oder draußen vor dem Haus unter der
Dachtraufe errichtet, damit die neu Verstorbenen bei ihrem ersten Besuch den Weg
zu ihren Angehörigen leichter finden. Auch die wenigen zu keiner buddhistischen
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Tempelgemeinde gehörenden strengen Shintoisten feiern fast alle das Bon-Fest. Sie
lassen aber keine Sutras lesen und ziehen statt nii botoke oft die Bezeichnung ara
shōryō (neue Totenseele) für ihre Neuverstorbenen vor.
Das Bon-Fest ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, doch fast alle Japaner nehmen
sich über die Bon-Tage möglichst drei Tage Urlaub (13. bis 15.) und fahren mit ihren
Frauen und Kindern in ihren Heimatort, um dort gemeinsam mit den Eltern (des
Mannes) die Feiertage zu verbringen, Neuigkeiten auszutauschen und der verstorbenen Familienmitglieder zu gedenken.
Nur das erste Bon-Fest nach ihrer Hochzeit feiern die Japanerinnen in manchen Orten noch im Haus ihrer eigenen Eltern, für die sie dann als Dank für die bis dahin
von ihnen erhaltenen Wohltaten ein besonders leckeres Gericht (meist Fisch) kochen, zu dem sie alle Zutaten selbst mitbringen. „Bon-Feier mit den Lebenden“ (iki
bon) oder „mit den noch lebenden Seelen“ (iki tama) nennt man solch eine Bon-Feier
mit den eigenen Eltern. In den folgenden Jahren nimmt die Frau dann aber in jedem
Jahr an der Bon-Feier im Haus der Eltern ihres Ehemannes teil.
Spätestens am Abend des 13. Tages begibt man sich – mit einer oder mehreren Papierlaternen – auf einen nahegelegenen Berg, zum Strand, in den Tempel oder zum
Friedhof, um die aus dem Totenreich zu Besuch kommenden Totenseelen dort abzuholen und nach Hause zu geleiten. Spätestens an diesem Tag säubert man das Grab,
rupft Unkraut, wäscht den Grabstein und legt Blumen und andere Opfergaben ab.
Nach einem kurzen Gebet entzündet man dann die mitgebrachte(n) Laterne(n). Die
Totenseelen nehmen daraufhin Platz in den Laternen oder man lädt sich die Seelen
auf die Schulter und trägt sie so nach Hause. Für dabei anwesende, evtl. zweifelnde kleine Kinder stöhnt der pädagogisch begabte Träger der Totenseelen dann gern
überzeugend „Mann sind die schwer, diese Totenseelen“ („omoi, omotai“).
Da man ja in der Regel mehrere Totenseelen befördert, trägt man oft eine ganze
Reihe von Laternen an einer Stange vom Friedhof nach Hause. Bei einem Todesfall
seit dem letzten Bon-Fest stellt man außerdem oft schon am 7. Tag vor dem Haus
eine Bon-Laterne (bon jōchin) auf, deren Ständer so hoch ist, dass die Laterne die
Dachtraufe überragt und von der neuen Totenseele bei ihrem ersten Besuch schon
von weitem zu sehen ist. Verbreitet waren auf dem Land auch in der Toreinfahrt
bzw. im Hof oder Garten entzündete Willkommensfeuer (mukaebi) für die Totenseele. Früher wurden solche Feuer oder Fackeln aber oft von der ganzen Gemeinde zur
Begrüßung aller Totenseelen des Dorfes auf einem nahegelegenen Hügel entzündet.
Da man in einem japanischen Haus keine Schuhe trägt, hat man mancherorts auf
dem Schuhausziehstein (kutsunugi ishi) vor den Stufen zur Veranda ein Gefäß mit
Fußwasch-Wasser (ashiarai mizu) aufgestellt, in dem sich die Totenseelen ihre auf
der langen Reise aus dem Jenseits schmutzig gewordenen Füße waschen können.
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Daneben befindet sich manchmal
noch ein Büschel Gras (aogusa) als
Futter für das Pferd, auf dem die Totenseele bei ihrer Reise geritten ist.
Die Totenseele wird dann feierlich
auf den Bon-Altar (Abb. 3b) übertragen, wo sie für die Dauer des Festes
in der Laterne oder in dem auf dem
Altar aufgestellten Totentäfelchen
(ihai) Platz nimmt. Beim ersten BonFest einer Totenseele ist auf dem Täfelchen das Sterbedatum, der Totenname und der Hinweis „1. Bon-Fest“
(hatsu bon) vermerkt.

Abb. 3b: Witwe am Hatsu-Bon-Altar

Neben dem Glauben, dass die Totenseelen (und Ahnengottheiten) zum
Bon- und zum Neujahrsfest zu den
Lebenden zu Besuch kommen, gibt
es auch die Vorstellung, dass sie das
ganze Jahr über in den Totentäfelchen
auf dem Altar wohnen und sich um
die Lebenden kümmern.

Der Totenseelen neu Verstorbener
(nii botoke, ara shōryō), von denen man annimmt, dass sie sich mit ihrem neuen
Daseinszustand als Totenseele noch nicht ganz ausgesöhnt haben, gedenkt man ein
bis drei Jahre lang besonders häufig. Danach gelten sie als geläutert und werden
dann bis zu ihrem 33. Todestag wie eine normale Totenseele (hon shōryō) verehrt.
Die Haupttrauerzeiten sind in Japan der 7. Tag nach dem Tod, der 35. Tag (bei Frauen) bzw. der 49. (bei Männern) sowie der 100. Tag. Es folgen dann das erste BonFest (hatsu bon, nii bon) sowie der 1., 3., 7., 13., 17., 23., 27. und der 33. Jahrestag des
Todes bzw. in seltenen Fällen auch noch der 50. oder der 100. Todestag. Damit ist
das Ende der Trauerzeit (tomurai age) erreicht. Normalerweise finden sich auf dem
Bon-Altar nur Bilder und Totentäfelchen der letzten drei Generationen verstorbener
Familienmitglieder. Danach lässt man für die Totenseele keine individuelle Totenzeremonien mehr abhalten und bringt das Totentäfelchen mit dem Namen des/der Verstorbenen in den Tempel oder begräbt es. Die Totenseele wird damit zur pauschal
mit den älteren Ahnenseelen verehrten gesichtslosen Ahnenseele bzw. Ahnengottheit. Als solche wacht sie nun über das Wohl und Wehe ihrer lebenden Nachfahren,
die sie jedes Jahr zum Bon-Fest und traditionell auch noch am Neujahrsfest besucht.
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Insgesamt werden am Bon-Fest fünf Arten von Seelen verehrt: 1. Die neuen Totenseelen der seit dem vorigen Bon verstorbenen Familienmitglieder, 2. die Totenseelen
der letzten drei Generationen verstorbener Familienmitglieder, 3. die Ahnenseelen
(Ahnengottheiten) der Familie, 4. die Totenseelen von zu jung oder eines gewaltsamen Todes Gestorbenen, die keine Nachfahren haben, die sich um den Totenkult
kümmern und 5. die Seelen der noch lebenden Eltern.
Der Brauch des Besuchs und der Verehrung der noch lebenden Eltern am BonFest ist seit der Kamakura-Zeit (1192-1333) belegt. Vielerorts bringt man seinen Eltern Speisen mit und bereitet diese im Elternhaus für sie zu. Fast immer ist das ein
Fischgericht. Dieses Wiedersehen mit den Eltern und evtl. sogar mit den noch lebenden Großeltern ist heutzutage trotz allen Stresses wohl das Hauptvergnügen bei dem
Besuch in der Heimat am Bon-Fest.
Traditionell kommen am 13. Tag auch die Zweigfamilien (bunke) der jüngeren Brüder in das Haus der Hauptfamilie (honke), dem der älteste Bruder vorsteht, um vor
dem dortigen Bon-Altar den gemeinsamen Ahnen ihre Verehrung zu erweisen. Spätestens nach drei Generationen jedoch verehrt dann jede Zweigfamilie ihre eigenen
Totenseelen als Ahnengottheiten. Daneben trifft man an den Bon-Tagen oft auch alte
Schulfreunde, Nachbarn und Verwandte, um mit ihnen Neuigkeiten über die Lebenden und Erinnerungen an die Toten auszutauschen. Vor allem beim ersten Bon von
neu Verstorbenen kommen viele Verwandte, Freunde und Nachbarn zu Besuch. Bei
den gegenseitigen Besuchen erweist man den jeweiligen Totenseelen durch eine tiefe Verbeugung und ein kniend verrichtetes Gebet sowie oft auch durch das Abbrennen eines Räucherstäbchens seine Verehrung und erfreut sich dann der Plauderei im
Haus oder auf der Veranda mit den Lebenden, zu der Erfrischungen und Getränke
gereicht werden. Die meisten Besuche finden am Abend statt, wenn es nicht mehr
ganz so heiß und schwül ist wie tagsüber.
Beim ersten Bon eines Verstorbenen lädt man seit dem 17. Jh. den Priester des buddhistischen Tempels, dessen Gemeinde man angehört, nach Hause ein, damit er vor
dem Bon-Altar Gebete spricht, aus einem Sutra rezitiert und dabei feierlich einen
Gong oder ein Klangbecken anschlägt. Diese Zeremonie nennt man „Altarsutra(Lesen)“, tana gyō. Je nachdem, wie viele Trauerhäuser mit einem ersten Bon der
Priester zu besuchen hat, ist das eine längere oder eine kürzere, oft nur 5-10 Minuten dauernde, Zeremonie. Darüber hinaus hängt der Aufwand, der vom Priester
bei dieser Zeremonie getrieben wird, natürlich auch von den Wünschen des Trauerhaushaltes und von dem Inhalt des Geldumschlags ab, den man dem Priester überreicht. Das ist in einem Land wie Japan, wo man keine Kirchensteuern kennt und
offener und ehrlicher als in den meisten anderen Ländern sagt, dass Religion/Kirche
selbstverständlich unter anderem eben auch ein Geschäft ist, kaum verwunderlich.
Während die Stimmung bei dem ersten Bon nach dem Tod eines Familienmitglieds,
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wenn sie nicht von anwesenden kleinen Kindern belebt wird, oft naturgemäß ein wenig gedämpft ist, gelten die späteren Bon-Feiern eher als glückverheißend (medetai)
und ähneln im Idealfall einem ruhig-heiteren Familienfest.

Abb. 4: Ökumenische Feier für die Hungergeister
im Freien

Zumindest fromme Buddhisten besuchen an den Bon-Tagen oft auch
den Tempel, um dort an einem kurzen Gebet für die Verstorbenen der
eigenen Familie im Rahmen einer
Urabon-Feier (urabon’e) teilzunehmen, bei welcher der Priester das
Urabon-Sutra verliest und aller Totenseelen gedacht wird. Häufig wird
zusätzlich zu dieser kurzen UrabonFeier auch noch eine ebenso kurze
Opferfeier für die Hungergeister
veranstaltet. Auf dem Altar dürfen
am Bon-Fest neben anderen Leckereien natürlich vor allem die leckeren
Bon-Klöße nicht fehlen. In größeren
Städten werden diese beiden an die
Ursprünge des Bon-Festes im alten
Indien erinnernden Zeremonien oft
auch im Freien (Abb. 4) und z.T.
sogar ökumenisch von Priestern
verschiedener buddhistischer Glaubensrichtungen gemeinsam abgehalten, da man sonst des Andrangs der
Gläubigen nicht Herr würde.

Die Feiern für die Hungergeister werden aber nicht nur am Bon-Fest abgehalten. In
Großstädten wie Tokyo findet eine solche Feier jedes Jahr auch in der Woche vor
bzw. nach dem eigentlichen Bon-Fest statt. Sie ist oft gefolgt von einem Wegtreibenlassen der Totenseelen in Laternen am Fluss (das genau genommen nur am Ende des
Bon-Festes erfolgen sollte) und einem anschließenden großen Feuerwerk am Ufer
z.B. der Flüsse Sumidagawa und Tamagawa. (Die genauen Festorte und Termine,
die sich von Jahr zu Jahr ändern können, entnehmen Sie bitte der japanisch- oder
englischsprachigen Presse).
Das Bon-Fest spielt sich also keineswegs nur im privaten Rahmen der Familie ab.
Es war früher und ist auch heute noch ebenso ein Fest der ganzen Gemeinde. Besonders deutlich wird dieser die ganze Gemeinde verbindende Charakter des BonFestes heute noch beim Bon-Tanz (bon odori).

				

		

06/2012

18

Der Bon-Tanz hat sich aus älteren Volkstänzen und aus dem von den Mönchen
Kūya (903-972) und Ippen (1239-1289) popularisierten nembutsu-Tanz entwickelt.
Der nembutsu-Tanz diente zum einen der Vertreibung böser Geister und damit dem
Schutz vor dem von diesen hervorgerufenen Unheil, wie z.B. Ungezieferplagen,
Dürre, Feuersbrunst, Hochwasser oder Seuchen, zum anderen war er aber auch
eine Art Beschwichtigungsmagie zur Besänftigung von Totenseelen. Schließlich
war er noch ein getanztes Gebet zum Buddha Amida und ein Ausdruck der Freude
der Gläubigen über die Gewissheit ihrer Wiedergeburt in Amidas Reinem Land im
Westen. Von der beim Tanz gebeteten oder gesungenen Andachtsformel namu Amida butsu (Anbetung dem Buddha Amida), kurz nembutsu, hat dieser Tanz seinen
Namen erhalten. Früher wurde der nembutsu-Tanz und der daraus entwickelte und
ab dem 15. Jh. belegte Bon-Tanz vor allem im Gelände eines Tempels, auf öffentlichen Plätzen, an Weggabelungen, auf Kreuzungen sowie vor allem auch vor den
Häusern getanzt, in denen seit dem letzten Bon-Fest ein Todesfall zu beklagen war.
Heute finden Bon-Tänze manchmal auch auf öffentlichen Plätzen, auf Schul- und
Sportplätzen oder sogar auf Parkplätzen statt. Jede freie Fläche wird genutzt.
Der Bon-Tanz (Abb. 5) ist ein leicht zu tanzender Gemeinschaftstanz, bei dem die
Teilnehmer in einer Reihe hintereinander in einer Art Prozession durch die Gemeinde oder im Kreis zu bekannten Volksliedern tanzen, ohne sich dabei zu berühren.
Grundsätzlich ist jeder Umstehende willkommen, sich (gern auch in seiner Alltagsoder Freizeitkleidung) spontan eine Weile am Bon-Tanz zu beteiligen. Vor allem bei
den jüngeren und gesunden Angehörigen der im letzten Jahr Verstorbenen sieht man
es gern, wenn sie zur Besänftigung der Totenseelen aktiv mittanzen oder zumindest
mitsingen.
Beim Tanz klatschen die Tänzer – Männer und Frauen, Jung und Alt – im Takt in
die Hände. Dabei werden statt der Volkslieder bisweilen auch buddhistische Hymnen oder z.B. Anrufungen des Buddhas Amida gesungen. In diesem Fall ist der
Bon-Tanz kaum von dem rein religiösen nembutsu-Tanz zu unterscheiden. Bei gut
organisierten oder von örtlichen Geschäftsleuten gesponserten Bon-Tänzen tragen
die Teilnehmer in der Regel einen luftigen Sommerkimono oder happi kōto (kurze
weiße Hose und leichte farbige Jacke aus Baumwolle) mit einem Fächer im Stoffgürtel. Der Fächer oder der Rücken der Jacke tragen oft den Namen der Tanzgruppe
oder des Sponsors der Tänze. Bon-Tänze finden heutzutage je nach der örtlichen
Bon-Tradition im Juli oder August und zwar häufig auch vor oder nach dem eigentlichen Bon-Termin (13.-15.) statt.
Die Konfrontation mit dem Tod und den Toten führt jedoch nicht immer nur zu
Trauer. Sie kann vielmehr beim Menschen auch die Lebensgeister und den Wunsch,
dem Tod zu trotzen, wecken. Das Bon-Fest war daher früher vor allem in kleinen,
abseits der großen Städte liegenden Dörfern und Weilern oft auch eine Zeit der
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sexuellen Freizügigkeit. Die nächtlichen BonTänze dienten in solchen Gemeinden von
Anfang an (spätestens ab dem 15. Jh.) oft
unverblümt auch dem Kennenlernen der Geschlechter und wiesen einen deftig erotischen
Charakter auf. Da die Männer, sobald sie
ausreichend Reiswein oder Schnaps genossen
hatten, den Bon-Tanz auf dem Land manchmal enthemmt ganz oder halbnackt und mit
obszönen Bewegungen tanzten, wurde dieser
von den Behörden in solchen Gemeinden oft
bis in die Meiji-Zeit hinein (1968-1912) immer wieder verboten, um die keusche Jugend
nicht völlig zu verderben und auch, um bei
christlichen Ausländern keinen Anstoß zu erregen.
Heute dienen die Bon-Tänze – vor allem in
den Städten – zwar oft fast ausschließlich
dem Vergnügen der Lebenden und der FörAbb. 5: Bon-Tänzerin mit Strohhut
derung von Handel und Fremdenverkehr,
doch es gibt im ganzen Land immer noch
Orte, deren Bon-Tänze sich ihren religiösen Charakter als Ritual der Beschwichtigung und Unterhaltung der Totenseelen deutlich bewahrt haben.
Ein solcher Bon-Tanz als Totenbeschwichtigungs-Tanz ist z.B. der kanko-Tanz (kanko
odori), bei dem sein Charakter als rein religiöser nembutsu-Tanz noch sehr ausgeprägt ist.
Beim kanko-Tanz von Matsuzaka in der Präfektur Mie ziehen am Abend des 14.
und 15. August ab etwa 19.30 Uhr mehrere Gruppen von jeweils (drei bis) vier jungen Männern im Alter von 16 bis 23 Jahren vom örtlichen Tempel Kainen-ji durch
die Gemeinde und besuchen der Reihe nach die Häuser (nii bon, hatsu bon no ie)
der Familien, die seit dem letzten Bon-Fest einen Todesfall zu beklagen hatten. Die
Tänzer tragen jeder eine Trommel und einen bunten Blütenhut und tanzen mit nackten Füßen. Ihr Gesicht haben sie bis auf einen kleinen Sehschlitz für die Augen mit
einem weißen Tuch verhüllt (Abb. 6). Ihr weiß vermummtes Gesicht entlarvt diese
Tänzer als gesichtslose Totenseele und zeigt, wie lebendig der Glaube noch ist, dass
die Seelen der Toten sich am Bon-Fest unter die Lebenden mischen, um wie diese
und mit diesen zu tanzen und sich zu vergnügen.
Die Tänzergruppen werden von einem Vorsänger (ondotori) oder einer Vorsängerin begleitet, die Lieder zum Lobpreis des Buddhas Amida und Volkslieder (kouta)
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anstimmen, die dann von den Umstehenden mitgesungen werden.
Bei den weltlichen Liedern handelt
es sich um Arbeitslieder (z.B. der
Fischer) und Lieder, die auf lokale
Traditionen und Legenden Bezug
nehmen. Ältere Frauen und seltener auch Männer bilden um die
vermummten Tänzer herum einen
Kreis und umtanzen diese mit einem
Fächer in der Hand. Jedes Trauerhaus wird übrigens nur von einer der
verschiedenen Tanzgruppen besucht.
Die Häuser der seit dem letzten
Bon-Fest neu Verstorbenen sind
schon von außen an den nagelneuen,
prächtigen Bon-Laternen sowie an
den weit geöffneten Schiebetüren
des hell erleuchteten zashiki, des
Raumes, in dem der Bon-Altar steht,
zu erkennen. Man glaubt, dass man
die Seelen von neu Verstorbenen
besonders sorgfältig beschwichtiAbb. 6: Vermummter Tänzer beim Kanko-Tanz
gen muss, da diese mit ihrem neuen
Status als Totenseele noch unzufrieden sind und sonst aus Ärger Krankheiten und anderes Unheil über die Lebenden
bringen könnten. Der Bon-Altar neu Verstorbener wird mit einem Foto des/der Verstorbenen und seinem/ihrem Totentäfelchen geschmückt und reich mit Opfergaben
versehen. Neben Melonen, Kürbissen, Pfirsichen und anderem Obst dürfen natürlich
auch die Bon-Klöße nicht fehlen. Da die Tage aber noch sehr heiß sind und man
nicht genau wissen kann, wie viele Menschen zu einem Trauerbesuch der neuen
Totenseele kommen werden, bringen viele Familienmitglieder, Freunde, Verwandte
und Nachbarn oft auch industriell hergestellte Getränke und Erfrischungen als Opfergabe, da diese länger haltbar sind als frische Produkte.
Wenn die Tänzer an dem Haus einer solchen erstmals zum Bon-Fest ihre lebenden
Angehörigen besuchenden Totenseele ankommen, hat sich dort bereits eine große
Menschenmenge von Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn und Verwandten
der/des Verstorbenen versammelt. Bevor sie mit ihrem Tanz beginnen, gestatten
die Tänzer den Trauernden, ihre Trommel zu schlagen und so der Totenseele ihre
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Anteilnahme zu bekunden, was je nach
Alter und Temperament (Abb. 7) der
Trommler(innen) sehr verschieden vor
sich gehen kann. Eine besondere Freude bereitet es der Totenseele natürlich,
wenn sich unter den vier vermummten
Tänzern eines ihrer Kinder oder Enkelkinder befindet, das zu ihrem Trost
und zu ihrer Unterhaltung trommelt und
tanzt. Damit die Totenseele den Tanz
besser sehen kann, nimmt man das Bild
der Verstorbenen oft mit vor das Haus
und lässt es so aus nächster Nähe dem
zu ihren Ehren im Garten, im Hof oder
vor dem Hauseingang aufgeführten
Bon-Tanz zusehen. Es heißt, dass die
Totenseele dabei mitunter vorübergehend von der Person eines der Tänzer
Besitz ergreift und so selbst noch ein
letztes Mal tanzt.
Nach dem etwa 40 Minuten dauernden,
schweißtreibenden Tanz gibt es dann für
Abb. 7: Trommelnder Hinterbliebener
die Tänzer – aber fast immer auch für
die Umstehenden – eine Erfrischung,
die von dem Trauerhaus zur Verfügung gestellt wird. Mir wurden z.B. bei meinem
unangemeldeten Besuch eines Trauerhauses u.a. Yakult, Obst, Fruchtgelee, Eiscreme
und Bier angeboten. Bei den Vorbereitungen und bei der Bewirtung der Gäste und
Zuschauer helfen den Trauernden fast immer auch die Nachbarn.
Dieses erste Bon-Fest der neuen Totenseele ist aber – zumindest, wenn der Tod
schon mehrere Monate zurückliegt – keineswegs nur eine tieftraurig-melancholische
Angelegenheit. Nach dem Tanz zu Ehren der Totenseele kommt es häufig zum angeregten Austausch von (auch heiteren) Erinnerungen an die Verstorbenen und zwar
sowohl bei den reiferen Jahrgängen, wie vor allem auch bei den kleineren Kindern,
die ganz aufgedreht sind, da sie in dieser Nacht länger als sonst aufbleiben dürfen
und mit allerlei Leckereien verwöhnt werden. Auch wenn die Kleinen später längst
erschöpft, aber glücklich eingeschlafen und die Tänzer zu anderen Trauerhäusern
weitergezogen sind, können die bei offenstehenden Schiebetüren auf den Veranden
oder im zashiki plaudernden Erwachsenen noch bis in das Morgengrauen hinein immer wieder den Klang der Bon-Trommeln und -gesänge in der Gemeinde vernehmen.
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Vom Bahnhof Matsuzaka der JR aus nehmen Sie ein Taxi zum Kainen-ji oder folgen
Sie vom Bahnhof aus einfach 20-40 Minuten zu Fuß dem Klang der Bon-Trommeln
und -lieder, um eine der verschiedenen zu den Trauerhäusern ziehenden Tänzergruppen zu erreichen.
Früher wurde der kanko-Tanz in Matsuzaka von der Burschengruppe (seinenkai)
des Ortes organisiert, doch seit er 1973 als Immaterieller Kulturschatz der Präfektur
Mie registriert wurde, kümmert sich ein Verein (hozonkai) um die Erhaltung dieser
Tradition. Vermummte oder maskierte junge Männer treten auch in anderen Landesteilen Japans am Neujahrs- und am Bon-Fest auf, um „als zu Besuch gekommene Ahnenseelen“ zu tanzen und von den Lebenden bewirtet zu werden. In einigen
Gemeinden werden diese Tänze heute aber aus verkehrstechnischen Erwägungen,
aber auch um Zeit und Kosten zu sparen, im Gelände eines Tempels pauschal für
alle Verstorbenen des Ortes getanzt.
Zum früher in ganz Japan verbreiteten Brauchtum des Bon-Festes, das ja, wie schon
erwähnt, auch Elemente eines alten Erntefestes aufweist, gehört auch das nächtliche
Tauziehen von Kindern und Jugendlichen. Diese heute noch u.a. in Kyūshū anzutreffenden Wettkämpfe dienen meist der Divination des Ernteausganges im folgenden Jahr und werden in der Kantō-Region „Bon-Tau(ziehen)“ (bon zuna) genannt. In
vielen Dörfern traten Kinder (nur Jungen) auch als Verkörperungen der zu Besuch
ins Dorf kommenden Totenseelen auf.
Zum Totenbrauchtum gehören in Japan seit alters auch die Sumō-Ringkämpfe, mit
denen man die Totenseelen Verstorbener zu beschwichtigen sucht. Die in manchen
Gemeinden zum Bon-Fest aufgeführten Ringkämpfe dienen also einmal der Beschwichtigung und Unterhaltung der Totenseelen, zum anderen aber oft auch als
Erntedank und Erntedivination.
Bei Kindern im Alter zwischen 4 und etwa 14 Jahren war früher in weiten Teilen
des Landes der Brauch beliebt, zum Bon-Fest eine temporäre Bon-Hütte oder einen
Bon-Herd zu errichten. Die Bon-Hütte (bon goya) wurde in der Regel von Jungen
bis maximal 13 Jahren errichtet und zwar oft an einem festen Ort, an einem Weg,
Flussufer oder in gebührendem Abstand von einem Haus, so dass die Gemeinde keinen Brand befürchten musste. In der Bon-Hütte wurde auch ein Altar (ein Brett) für
die Totenseelen aufgebaut, auf den man Reisklöße (bon dango), Gemüse u.a. Opfergaben legte. Die Jungen spielten und schliefen dort an den Bon-Tagen. Mancherorts
errichteten die Kinder (in manchen Dörfern unter der Leitung 13-14 jähriger Mädchen) für die Bon-Tage im Freien aus Steinen auch einen Bon-Herd (bon gama). Wie
die Bon-Hütte wurde dieser Bon-Herd jedes Jahr am selben Ort errichtet. Brennholz, Reis, Gemüse und manchmal auch Tofu oder Fisch erhielten die Kinder von
ihren Eltern oder Nachbarn und kochten daraus am 14. und/oder 15. einen schmack-
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haften Eintopf. Der Brauch, eine Bon-Hütte oder einen Bon-Herd zu errichten, ist
heute bis auf einige Dörfer in Süd-Japan fast völlig ausgestorben.
Wie oben erwähnt, war das Bon-Fest vielerorts auch eine Zeit der sexuellen Freizügigkeit, die auf die vielerorts dem Fest vorangehenden Tage sexueller Enthaltsamkeit und auf eine rituelle Reinigung folgte. Die gesunde Jugend schlug sich daher in
den heißen Bon-Nächten mit dem stillschweigenden Segen der erwachsenen Dorfbewohner nach dem Bon-Tanz gern in die Büsche oder vertiefte die Bekanntschaft
mit dem/der meist lange vorher ausgeguckten Tanzpartner(in) im nahe gelegenen
Bergwald. Auch wiederholte Verbote der Bon-Tänze konnten an diesem lebensbejahenden Brauch nichts ändern. Ganz im Gegenteil. In einigen Dörfern (z.B. der
heutigen Präfekturen Niigata und Shizuoka) gab es noch bis Ende des 20. Jh. den
Brauch der Bon-Lotterie (bon kuji). Bei der von der Burschengruppe der Gemeinde
veranstalteten Bon-Lotterie zogen die ledigen jungen Männer Lose, mit denen sie
ein Mädchen als Braut für die Dauer des Bon-Festes gewannen. Damit es zu keinem
Streit zwischen den jungen Männern kam, war jedes Los ein Treffer. Der Vater und
die Brüder des Mädchens hatten nicht das Recht, dagegen einzuschreiten, dass der
Gewinner in den drei Bon-Nächten vom 13. bis 15. mit seiner „Bon-Braut“ schlief.
Um ihren guten Ruf als verträgliche Partie im Dorf nicht aufs Spiel zu setzen, waren die Mädchen in der Regel mit dem Galan einverstanden, der sie gewonnen hatte.
Da aber durchaus auch Situationen denkbar sind, wo das Mädchen mit dem Ergebnis der Lotterie absolut nicht einverstanden war, gab es vereinzelt auch Dörfer, in
denen es dem Mädchen gestattet war, sich von dem Gewinner mit einer großzügigen
Reiswein-Spende freizukaufen, ohne dass es dadurch im Dorf und bei den jungen
Männern sein Gesicht verloren hätte. Viele der Bon-Pärchen sollen wenig später geheiratet und eine glückliche Ehe geführt haben. Man darf im Übrigen davon ausgehen, dass wie im Fußball, im Sumō und in einigen anderen Sportarten auch bei der
Ziehung der Bon-Lose von den Burschengruppen mitunter ein wenig geschummelt
wurde, damit die richtigen jungen Leute zueinander fanden.
Eine besonders lebhafte Variante der an Bon getanzten Tänze ist der Awa-Tanz (Awa
odori), der aus Tokushima in der alten Provinz Awa auf der Insel Shikoku stammt.
Der Ursprung des rein weltlichen Awa-Tanzes soll der Bau einer Burg in Tokushima
gewesen sein, bei dem der Bauherr, der Daimyō Hachisuka Iemasa (gest. 1639) zur
Bon-Zeit Reiswein an die Bewohner Tokushimas austeilte. Diese wurden bei der
Hitze von dem Reiswein sogleich betrunken und begannen, wie verrückt ausgelassen zu singen und zu tanzen. Wegen seines von den Tänzer(inne)n immer wieder
gesungenen Refrains „Du bist ein Idiot (aho), gleich ob Du tanzt oder nicht. Also
kannst Du auch gleich lostanzen“, wird der Awa-Tanz auch als Idiotentanz (baka
odori) bezeichnet. Der Tanz dient ausschließlich dem Vergnügen. Da der Awa-Tanz
ziemlich lebhaft (Abb. 8 und 9) getanzt wird und daher äußerst anstrengend ist,
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Abb. 8/9: Awa-Tänzerinnen (links) und Awa-Tänzer mit Laternen (rechts)

wird er nur von jungen Leuten getanzt, während bei den anderen Bon-Tänzen zumindest auch die älteren Damen (selten Herren) oft und gern mittanzen.
Zur Förderung des Fremdenverkehrs wird der Awa-Tanz heute auch außerhalb der
Insel Shikoku getanzt. In Tokyo beispielsweise findet jedes Jahr zwischen dem 20.
und 28. August in Kōenji eine Awa odori-Großveranstaltung statt, bei der eine große Anzahl von Tanzgruppen (aus dem ganzen Land) stundenlang durch die nächtlichen Straßen zieht und um die Wette tanzt. Den Bahnhof Kōenji in Tokyo, in dessen
näherer Umgebung die Tänzer zu sehen sind, erreichen Sie mit der JR Chūō-Linie.
In Shikoku wird der Awa odori u.a. vom 12. bis 15. August in Tokushima getanzt.
Die Musikinstrumente, zu deren Begleitung der Awa-Tanz getanzt wird, sind die
gleichen wie bei den anderen Bon-Tänzen, nämlich vor allem die Querflöte und die
Trommel. Daneben kommt oft das gut zu den recht flotten Bon-Melodien und Texten des Awa-Tanzes passende shamisen (Abb. 10), eine Art dreisaitige Gitarre, die
ursprünglich aus Okinawa bzw. China stammt. Schließlich kommen manchmal auch
Becken und ähnliche Instrumente zum Einsatz.
Aus älteren von Südost-China und Südostasien beeinflussten Volkstänzen und aus
den rein religiösen nembutsu-Tänzen Japans hat sich schon vor dem 15. Jh. der EisaOAG Notizen		
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Tanz in Okinawa, die südlichste Variante des
japanischen Bon-Tanzes, entwickelt. Seinen
Namen Eisa hat der Tanz von dem rhythmischen Ruf „eisa eisa“, mit dem sich die
Tänzer(innen) beim stundenlang dauernden
Tanz gegenseitig anfeuern. Der Tanz diente
früher wie die Bon-Tänze auf den japanischen
Hauptinseln der Beschwichtigung der Totenseelen, der Unterhaltung der Totenseelen und der
Lebenden und sollte beiden Gruppen am Ende
des Bon-Festes den Abschied voneinander erleichtern. Er wurde früher am 15.7. nach dem
Mondkalender getanzt. Heute findet er jedoch
auf fast allen Inseln Okinawas am 15. August
statt.
Der Eisa wurde früher barfuß oder in Strohsandalen getanzt (Abb. 11). Die Frauen tragen dabei eine Art luftiges Kopftuch, das die meisten
Abb. 10: Awa-Tänzerin mit Shamisen
Haare freilässt, einen die Waden freilassenden
Sommerkimono (yukata-artig) mit sehr kurzem Ärmel sowie einen breiten Stoffgürtel. Die Männer tragen eine Art Turban auf dem Kopf, ein kurzärmeliges weißes
Hemd mit Weste oder eine Art yukata zu weißer Hose aus Baumwolle sowie Gama-

Abb. 11: Barfüßige Eisa-Tänzer auf Okinawa
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schen. Vor dem Bauch hängt ihnen eine große Trommel oder sie halten eine kleine
Handtrommel (Abb. 12). Die Tanzkleidung vor allem der Männer zeigt deutlich den
starken malaiischen Einfluss auf die Volkstänze Okinawas.
Auf Okinawa glaubt man, dass junge Männer und junge Frauen, die beim Eisa-Tanz
gut zusammenpassen, auch später im Leben (in der Ehe) gut harmonieren werden.
Hier sei jedoch noch einmal daran erinnert, dass sich die Tanzpartner bei allen japanischen Tänzen während des Tanzes nicht berühren. Traditionell trafen sich Grüppchen von je vier bis fünf Tänzern und
Tänzerinnen am 3. Bon-Tag (also am
15.) gegen Mitternacht und besuchten
dann bis in das Morgengrauen hinein
ursprünglich alle, später aber nur noch
diejenigen Häuser ihrer Gemeinde, die
entweder einen besonderen Bon-Altar
für die Totenseele eines seit dem letzten
Bon-Fest neu Verstorbenen Familienmitglieds aufgebaut hatten oder die vorher
den Tanz zu Ehren ihrer schon älteren
Totenseelen ausdrücklich erbeten hatten.
Nachdem man vor dem Hauseingang ein
Geleitfeuer zur Verabschiedung der Totenseele entzündet hatte, tanzten die jungen Leute dann vor dem Haus im Kreis
und sangen dazu nembutsu-Lieder. Ziel
des Tanzes war neben der Beschwichtigung der Totenseelen die Bitte um Gesundheit der Lebenden und die Austreibung und Abwehr von allem Übel. Als
Lohn für ihre Mühe erhielten die jungen
Leute Reiswein, den sie in das mitgebrachte kleine Reiswein-Fass füllten.

Abb. 12: Eisa-Tänzer mit Handtrommel

Heute hat der Eisa fast überall in Okinawa seinen religiösen Charakter verloren.
Statt religiöser Lieder und Hymnen singt man zu Shamisen-Begleitung und zum
Takt der Trommeln ausschließlich beliebte Volkslieder. Der Eisa-Tanz beginnt heute
meist schon vor Sonnenuntergang und die Tanzgruppen der Dörfer und Städtchen
der verschiedenen Inseln Okinawas treten bei großen von Presse und Fernsehen gesponserten Ausscheidungskämpfen in einen lebhaften Wettstreit darum, wer zu der
besten Eisa-Tanzgruppe Okinawas gekürt wird.
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Da die Termine der Eisa-Tänze auf den verschiedenen Inseln der Präfektur Okinawa
z.T. sehr unterschiedlich sind, empfiehlt es sich bei einer geplanten Reise nach Okinawa, auf jeden Fall vorher bei der Touristeninformation genau nachzufragen. Die
größte Auswahl von im Freien tanzenden Tanzgruppen aus der ganzen Präfektur,
die sich alle in ihrer Kleidung und im Tanzstil ein wenig unterscheiden, bietet wohl
das Eisa-matsuri auf der Hauptinsel Okinawa, das ein paar Kilometer nördlich von
Naha jährlich zum Bon-Fest (oft am 14. sowie am 15. August) veranstaltet wird.
In ganz Japan richten die Lebenden am Abend des 15. oder am Morgen des 16. ein
letztes Gebet an die Totenseelen und geben ihnen ein Abschiedsmahl – oft sind das
Reisklöße – mit als Wegzehrung für die Heimkehr in das Totenreich. Der endgültige
Abschied von den Totenseelen findet vor dem Haus, am Grab, auf einem nahe gelegenen Hügel, am Flussufer oder am Meeresstrand statt.
Als Wegmarke auf dem Weg zurück ins Totenreich werden für die Totenseelen an
vielen Orten große Geleit- oder Abschiedsfeuer (okuribi) entzündet. Das bekannteste Geleitfeuer Japans ist wohl das große daimonji-okuribi in Kyoto. Bei diesem
– heute am Abend des 16. August entzündeten – Geleitfeuer werden seit dem Ende
des 16. Jh. auf einer Lichtung auf dem im Osten Kyotos gelegenen Berg Nyoigatake
(hinter dem Tempel Zenrin-ji) Kiefernzweige in Form des Schriftzeichens 大 ausgelegt und nach Sonnenuntergang, gegen 20 Uhr, angezündet. Der Querstrich des
Schriftzeichens ist von links nach rechts etwa 80 m lang und der von links unten
nach der Mitte oben verlaufende schräge Strich ist etwa 160 m lang. In den folgenden dreißig Minuten werden dann im Nordosten noch zwei Geleitfeuer in Form des
Schriftzeichens 妙 bzw. 法 auf dem Berg Nishiyama- bzw. Berg Higashiyama, im
Nordwesten in Form eines Segelschiffes auf dem Berg Myōkenyama und im Westen
in Form eines Schreintores (torii) auf dem Berg Mandarayama entzündet.
Kurz vor dem Entzünden des ersten Geleitfeuers werden von der Bevölkerung und
von der Stadtverwaltung fast alle Lichter inklusive der Straßenbeleuchtung für die
Dauer von 40 Minuten in der Stadt gelöscht, damit diese Wegmarken für die vielen
Zuschauer, Touristen und Fotografen sowie vor allem natürlich für die Totenseelen
auf ihrem Weg zurück ins Totenreich gut zu sehen sind. Am schönsten sind diese
Geleitfeuer in Kyoto vom Dach eines großen Hotels (sie verlangen dafür eine Eintrittsgebühr oder Verzehr) oder von der Umgebung der Kamo-Ōhashi- sowie der
Matsuobashi-Brücke aus zu sehen. Solche Geleitfeuer werden aber auch an vielen
anderen Orten Japans auf Hügeln, vor dem Haus oder am Grab entzündet.
Traditionell wurden in diesen Geleitfeuern oft auch die jetzt überflüssig gewordenen
Utensilien des Bon-Festes mitverbrannt oder man brachte ihn zur rituellen Verbrennung in den Tempel oder man entsorgte sie im Fluss oder im Meer.
Ein besonders sehenswertes Geleitfeuer ist das Feuerfest Hōranya, bei dem jedes
Jahr am 15. August große walzenförmige Fackeln angezündet und im Gelände des
Kasuga- und des Hachiman-Schreines im Higashi-Bōjō-chō der Stadt Kashihara
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(Präfektur Nara) herumgetragen werden. Der Name des Festes soll auf den Ruf
„hōranya, yosha, yosha“ zurückgehen, mit dem sich die Teilnehmer beim Tragen
der schweren brennenden Fackeln (Abb. 13) gegenseitig anfeuern. Heute hört man
bei dem Fest aber häufiger die bei allen
Festen Japans verbreiteten anfeuernden
Rufe „wasshoi“ „wase“ und „hoisa“.
Zum Ursprung des Hōranya im 17. Jh.
gibt es in der Gemeinde im Wesentlichen zwei Ansichten: Die einen sagen,
damals habe in der Region einmal eine
anhaltende Dürre die Reisernte gefährdet. Der Dorfvorsteher (shōya) habe daher einen kleinen Schrein errichtet und
Fackeln angezündet, um die Gottheiten
so um Regen zu bitten. Seine Gebete
wurden erhört und in der Folge zündeten
sowohl die Familie des Dorfvorstehers
wie auch die übrigen Gemeindemitglieder jedes Jahr am Bon-Fest zum Dank
für ihre Errettung vor der Hungersnot
und als Bitte um ausreichenden Regen
im Folgejahr große Fackeln an.
Eine andere Überlieferung besagt, dass
sich früher auf dem Gelände des Hachiman-Schreines ein Grab befunden habe,
Abb. 13: Träger mit Riesenfackel beim Hōranya
das man später an den Fuß eines nahegelegenen Berges verlegt habe. Die Folge war, dass die über die Verlegung ihres Grabes erzürnte Totenseele von da an jedes Jahr zum Bon-Fest Unheil über die Mitglieder der Gemeinde brachte. Diese Situation habe sich erst gebessert, nachdem man
an jedem Bon-Fest im Schreingelände Fackeln anzündete. Vom Feuer dieser Fackeln
versprach man sich eine Besänftigung der erzürnten Totenseele, damit diese keine
Krankheiten, Feuersbrunst und anderes Unheil mehr über die Menschen bringe. Das
heute auf dem Gelände eines Shintō-Schreines unvorstellbare Grab erklärt sich dadurch, dass der Hachiman-Schrein sein Gelände damals mit einem buddhistischen
Tempel teilte, dessen Mönche sich vor allem um Totenkult und Gräber kümmerten.
Bis Mitte des 19. Jh. gab es viele Schrein-Tempel in Japan.
Nach einem vorangehenden Fackelritual am 14. August, an dem nur wenige ausgewählte Gemeindemitglieder teilnehmen, beginnt dann am 15. August der spektakuläre Hauptteil des Festes. Ab sieben Uhr morgens stellen die Männer der Gemeinde
des Hachiman-Schreines sieben große und eine kleine Fackel und die des KasugaOAG Notizen		
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Abb. 14: Brennende Riesenfackel beim Hōranya

Schreines vier große und zwei kleine
Fackeln her. Dazu bündeln sie Weizenstroh zu einer Art Walze, die sie
außen ringsum mit Stangen von grünem Bambus umgeben. Das Ganze
binden sie dann mit drei Strohseilen
fest zusammen. Die so entstandenen
großen (von jeweils rund 40 Männern getragenen) walzenförmigen
Fackeln haben einen Durchmesser
von rund 1,5 m, eine Länge von 3 m
und wiegen etwa 500 kg. Die kleinen, meist von einem einzigen Mann
getragenen Fackeln haben die gleiche
Gestalt sind aber nur etwa 1 m lang
bei einem Durchmesser von 70 cm
und etwa 50 kg Gewicht. Die großen
Fackeln werden dann auf langen Tragestangen aus Zedernholz befestigt,
so dass sie von den jungen Männern
wie die von anderen Festen bekannten tragbaren Schreine (mikoshi)
auf den Schultern getragen werden
können. Frauen dürfen weder bei der
Herstellung noch beim Tragen der
Fackeln mit Hand anlegen.

Gegen Mittag werden dann die Fackeln für den Kasuga-Schrein im dortigen Gelände und ab 15 Uhr etwa die Fackeln für den Hachiman-Schrein am dort vorgesehenen festen Platz aufgestellt. In beiden Schreinen folgt nach der Darbietung der
Fackeln eine kleine Zeremonie mit Reinigungsritual und Verlesen eines Gebetes
(norito) durch den jeweiligen Schreinpriester, ehe dieser den in leichte Sommerkimonos und Stirnband gekleideten Männern das Feuer zum Entzünden ihrer Fackeln
übergibt. Bei leichtem Regen gibt man vorher etwas Benzin oder Öl auf die Fackel,
um das Anzünden zu erleichtern. Jede Fackel wird vor dem Entzünden von ihren
Trägern einmal und nach dem Entzünden dann noch zweimal im Laufschritt unter anfeuernden Rufen durch das Schreingelände getragen (Abb. 14). Da das Stroh
lichterloh brennt und glühende Stückchen des explodierend brennenden Bambus
durch die Luft fliegen, werden nicht nur die Träger immer wieder leicht versengt,
auch die Schreingebäude sind dabei durchaus in Gefahr, Feuer zu fangen. Die freiwillige Feuerwehr ist daher immer in Bereitschaft. Da das die an ein ruhiges Leben
gewohnten Gottheiten bzw. die Totenseelen besonders erfreuen soll, werden die
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Fackeln (wie die Tragschreine bei den anderen Festen Japans) von ihren Trägern
immer wieder energisch hochgestemmt. Auch wenn die Kleidung oder die Haut der
Träger und Zuschauer durch die von den brennenden Fackeln explosiv abgesprengt
herumfliegenden glühenden Bambusbröckchen ein wenig versengt wird, dämpft das
die Festfreude jedoch keineswegs. Schließlich geht doch nichts über einen vorzeigbaren Beweis, dass man beim Hōranya dabei war.
Der Hachiman-jinja befindet sich unmittelbar beim Bahnhof Higashi-Bōjō der Kintetsu-Eisenbahn und der Kasuga-jinja liegt in zehn Minuten Fußentfernung nordöstlich des Bahnhofs.
Auf eine alte Jenseitsvorstellung, der zufolge die Totenseelen in einem Totenreich
unter dem Meer oder jenseits des Meeres leben, weisen zwei Bon-Bräuche hin, die
sich bis heute in vielen Teilen Japans lebendig erhalten haben: das Wegtreibenlassen
der Totenseelen in leuchtenden Bon-Laternen (tōrō-nagashi) oder in festlich geschmückten Seelenschiffen (bon-bune, okuri-bune, shōryō-bune, oshoro-bune). Das
Wegsenden der Totenseelen findet teils individuell durch die Familie statt, teils aber
auch kommunal in einer großen Zeremonie eines oder mehrerer Tempel. Die für
die Verabschiedung am Abend des 15. vorbereiteten Laternen sind, um sie länger
schwimmfähig zu halten, heute oft auf eine kleine Styropor-Platte montiert, die man
zusammen mit der Laterne auf dem Bon-Markt, im Tempel oder im DevotonalienGeschäft kaufen kann.
Auf den Laternen steht auf einer Seite meist der Familienname der Totenseelen, z.B.
„Totenseelen der Familie Furukawa“, auf der gegenüberliegenden Seite steht dann
z.B. die Aufschrift sangai banryō, was man mit „die zehntausend (d.h. alle) Seelen
in den drei Welten der unerleuchteten Menschen“ übersetzen kann. Auf den übrigen
Laternenseiten finden sich oft die Abbildungen einer Lotosknospe und eines voll
erblühten Lotos. Der Lotos ist im Buddhismus u.a. ein Symbol für die Geburt des
Buddha und für die Wiedergeburt der verstorbenen Gläubigen im Reinen Land des
Buddhas Amida. Oft sieht man am Abend und in der Nacht des 15. ganze Flotten
von Bon-Laternen die Flüsse hinab ins Meer treiben. In Taiwan lässt man übrigens
nur die Seelen von Ertrunkenen in solchen Laternen in das Totenreich zurücktreiben.
Eine spektakulärere Art der Verabschiedung ist das Wegsenden der Totenseelen
in einem Seelenschiff. Neben den kleinen von einer Familie ins Wasser gesetzten
Seelenschiffen in Modellbootgröße gibt es auch große bis zu 8 m lange Schiffe, die
am Ufer von einer ganzen Dorf- oder Tempelgemeinde gemeinsam gebaut und verabschiedet werden. Dieses Wegschicken der Totenseelen in einem Schiff findet am
15. abends oder am 16. morgens statt. Im Kantō-Gebiet gibt es so ein traditionelles
Wegsenden der Totenseelen z.B. am Morgen des 16. August bei Misakiguchi auf der
Miura-Halbinsel (Präfektur Kanagawa).
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Gegen sechs Uhr morgens beginnt man mit dem Bau mehrerer 3-8 m langer Seelenschiffe aus Bambus und Stroh. Die Schiffe tragen Namen wie „Gokuraku Maru“
(Paradies Maru) oder „Saihō Maru“ (Westland Maru), die auf das im Westen gelegene Reine Land des Buddhas Amida anspielen. Sie werden reich mit Opfergaben
als Wegzehrung für die Totenseelen beladen. Beliebt ist vor allem erfrischendes
Obst, man sieht aber auch Süßkartoffeln und mit Zahnstocher-Beinchen versehene Auberginen und Gurken, die den Seelen als Reittier dienen sollen. Die auf dem
Schiff als Sitz der Totenseelen montierten Bon-Laternen tragen als Aufschrift, wenn
sie von Gläubigen des Reines-Land-Buddhismus gestiftet wurden, die Anrufung des
Buddhas Amida bzw., wenn sie zu einem von Gläubigen des Nichiren-(i.e. Lotos-)
Buddhismus gebauten Seelenschiff gehören, die Gebetsformel „Anbetung dem Lotossutra vom wunderbaren Gesetz“.
Ein Priester des Tempels, dessen Gemeindemitglieder das jeweilige Schiff gebaut haben, rezitiert dann nach der Fertigstellung aus einem Sutra. Das fertig geschmückte und mit Wegzehrung und Laternen (die den Namen der Familie der
Verstorbenen tragen) beladene Seelenschiff wird dann von schwimmenden jungen
Männern an Strohseilen auf das offene Meer hinausgezogen (Abb. 15). Im Idealfall
handelt es sich bei den Schwimmern um junge Angehörige der Verstorbenen, die
als Totenseele auf diesem Schiff zurück in das jenseits des Meeres oder auf dem
Meeresgrund gedachte Totenreich zurückreisen. Sobald sie mit dem Seelenschiff so
weit vom Ufer weggeschwommen sind, dass keine Gefahr mehr besteht, dass das
Totenschiff an den Strand zurücktreiben könnte, lösen die Schwimmer die Stricke
und lassen es auf das offene Meer hinaustreiben. Die Schwimmer werden dann von
einem Begleitboot aufgenommen und an den Strand zurückgebracht.
Den Strand, an dem die Seelenschiffe (oshoro bune) gebaut werden, erreichen Sie
vom Bahnhof Misakiguchi der Linie Keihin Kyūkō der JR in etwa 20 Minuten zu
Fuß. Folgen Sie einfach den anderen Besuchern. Wie bei jedem Fest in Japan sind
Sie garantiert nicht allein.
Ein buddhistischer Brauch, der zwar zu verschiedenen Zeiten im Jahr, aber auch am
16. August, also am letzten Tag des Bon-Festes gepflegt wird, ist die bosatsu raigo,
nerikuya eshiki oder auch kuhonbutsu genannte feierliche Prozession der Bodhisattvas. Bodhisattvas sind buddhistische Erlösergestalten. Sie kommen den Sterbenden
entgegen, um sie in das Paradies eines Buddha (meist des Buddha Amida) zu geleiten. In ihren prächtigen Gewändern sollen die eine Maske tragenden Bodhisattvas
den Lebenden einen Eindruck von der Pracht und den Freuden des buddhistischen
Paradieses vermitteln, damit sie ihrem eigenen Tod gefasst entgegensehen und damit sie getröstet sind, dass es ihren verstorbenen Angehörigen, die das irdische Dasein hinter sich gelassen haben, gut geht.
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Abb. 15: Ein Seelenschiff wird bei Misakiguchi von Hinterbliebenen auf das Meer hinausgezogen

Begleitet wird die Prozession der (im Jōshin-ji, Setagaya-ku, 25) Bodhisattvas von
Musikanten, deren himmlische Musik den Gläubigen ebenfalls einen Eindruck von
den Freuden vermitteln soll, die sie im Paradies erwarten. In Tokyo findet diese Prozession jedes Jahr am 16. August im Jōshin-ji statt. Die Prozession wird im Freien
auf dem Tempelgelände veranstaltet und ist als Immaterieller Kulturschatz der Stadt
Tokyo registriert.
Sie erreichen den in Okusawa (Setagaya-ku) gelegenen Jōshin-ji in zwei kurzen Minuten zu Fuß vom Bahnhof Kuhombutsu-eki der Linie Ōimachi-sen.
Fast überall im heutigen Japan endet das Bon-Fest mit dem 16. Juli oder dem 16.
August. Nur wenige, sehr traditionell eingestellte Gemeinden feiern heute noch das
um den 24. August herum liegende sog. Jizō-Bon. Der Bodhisattva Jizō kümmert
sich vor allem um Reisende, schwangere Frauen und verstorbene Kinder. Darüber
hinaus rettet er die Verstorbenen aus den sechs Existenzbereichen. Zum Dank dafür
werden seine Statuen am Jizō-Bon von den Gläubigen gesäubert, geschminkt, neu
eingekleidet (er bekommt u.a. ein frisches Lätzchen und oft eine neue Strickmütze)
und erhalten frische Opfergaben. Mit dem Jizō-Bon ist die Zeit des Bon-Festes endgültig zu Ende. Die Menschen bereiten sich jetzt auf die Reisernte und die anderen
Arbeiten des Herbstes und Winters vor, während die von ihnen am Bon-Fest bewirteten Totenseelen und Ahnen bis zu ihrem neuen Besuch am Neujahrsfest und am
nächsten Bon-Fest wohlwollend über sie wachen.

OAG Notizen		

		

