BESTATTUNGSKULTUR

Die Bestattermeisterin Anna Lutter aus Neuss hat sich intensiv mit der
japanischen Bestattungskultur beschäftigt und als Höhepunkt sogar ein
Praktikum in einem Bestattungsinstitut in Kyoto absolviert. Aus diesem
Forschungsaufenthalt ist ein profunder und umfangreicher Essay entstanden, den wir in drei Teilen in der Fachzeitschrift bestattungskultur abdrucken: in den Ausgaben September, Oktober und November. Wer Interesse
hat, kann über redaktion@bestatter.de den gesamten Bericht anfordern.
Lesen Sie hier nun den zweiten Teil.

Bestattungswesen
in Japan
Bestattermeisterin Anna Lutter hat ein Praktikum
in einem Bestattungshaus in Kyoto absolviert
(Teil II)
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Aufbau des Altars

Praktikumstag im Bestattungshaus
Kyoto-Kouekisha
Etwas mulmig war mir schon in der
U-Bahn auf dem Weg zum Hauptbahnhof von Kyoto. Es waren 34 Grad Celsius (im Oktober) und die Sonne brannte unerbittlich auf meine schwarze
„Dienstkleidung“. Das Bestattungshaus
„Kyoto-Kouekisha“ ist zentral am Bahnhof von Kyoto gelegen. Makoto Ishii,
Direktor des Bestattungshauses Kyoto-Kouekisha, hat sich einen ganzen
Tag lang Zeit genommen, um mich als
Praktikantin zu begleiten und Einblicke
in die japanische Bestattungskultur zu
ermöglichen.
Schon auf der Straße vor dem fünfstöckigen Gebäude wurde Ausschau
nach mir gehalten. Ein Mitarbeiter kam
auf mich zu und nach kurzem Austauschen der Visitenkarten wurde ich in die
Empfangshalle geleitet. Bei einem Willkommenskaffee lernte ich den Direktor
Herrn Ishii und seinen leitenden Mitarbeiter, Herrn Kato, kennen. Ich überreichte
mein Gastgeschenk und das Geschenk
des Bundesverbandes, welcher das Praktikum, unter Kontaktaufnahme mit dem
japanischen Bestatterverband angestoßen und möglich gemacht hat.
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Auf Wünsche mit Sorgfalt
eingehen
Kyoto-Kouekisha führt jährlich ca. 6.000
Bestattungen aus und beschäftigt 300
Mitarbeiter. Besitzer des Bestattungshauses ist der Präsident des japanischen Verbandes, Herr Akinori Matsui.
Wir tauschten uns gemeinsam über die
Arbeitsweise und verschiedene Bereiche der Bestattung aus: Wo liegen die
Unterschiede und die Gemeinsamkeiten
von Japan und Deutschland? Der Pressekorrespondent des Hauses dokumentierte dieses eifrig und auch ich machte meine Notizen. Im Hause Kouekisha
wird Wert auf viele Aspekte gelegt, die
mir persönlich im Arbeitsalltag wichtig
und vertraut sind: Wenn möglich begleitet der Berater die Familie vom Erstgespräch bis zur Bestattung und ist deren
ständiger Ansprechpartner. Individuelle Wünsche, soweit vorhanden, werden
möglich gemacht und auf besondere
Gegebenheiten bei Überführung, Waschung und Trauerfeier wird mit Sorgfalt eingegangen.
Nach der Mittagspause begann die
Hausführung und die Vorstellung der
verschiedenen Abteilungen. Wie in Japan üblich tragen die Mitarbeiter Uni-

formen, je nach ihrem Aufgabenbereich
unterschiedlich, was es für den Kunden
einfacher macht, den passenden Mitarbeiter für die entsprechende Situation ausfindig zu machen und anzusprechen. Das Überführungspersonal trägt,
ähnlich einem Portier eines amerikanischen Luxushotels, eine Uniform mit
vielen goldenen Knöpfen. Das für mich
ungewöhnlich tropisch anmutende Türkis des Stoffes, verkörperte eine aktive
Freundlichkeit. Die Schirmmütze rundet das Bild des Limousinenchauffeurs
ab, bei dem man sich gut aufgehoben
fühlt. Männliche Angestellte im Innendienst tragen einen dunkelblauen Anzug
und eine dezente Krawatte auf weißem
Hemd. Die Damen ein entsprechendes
Outfit aus Blazer, Bluse, knielangem
Rock und Halstuch. Höher gestellte
Mitarbeiter kleiden sich in etwas individuelleren Anzügen. Bei der Waschung
der Verstorbenen wird zusätzliche Einmal-Schutzkleidung getragen.

Alleinstellungsmerkmal:
Embalming
Als Alleinstellungsmerkmal bietet das
Bestattungshaus Kouekisha seit kurzer
Zeit Embalming an. Ca. 3% der japani-
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Urnen, Gebetsketten und Ritualgegenstände

die Familienangehörigen und hochrangige Gäste der Trauerfeier direkt in der
Abschiedshalle beiwohnen. Die anderen
Gäste durften in der Empfangshalle in
einem vorbereiteten Bereich die Feier
über einen Monitor verfolgen und dann
dem Verstorbenen die persönliche Ehre
erweisen, nachdem die ersten Trauernden die Abschiedshalle verlassen haben
und nachgerückt werden kann. Die Familie bleibt beim Verstorbenen, bis alle
Gäste sich verabschiedet haben.

Offenheit und Wertschätzung
Sargbeigaben wie Decke, Pilgerstab, bedruckte Papierkleidung etc.

schen Bestattungsunternehmen können
dies umsetzen. Der Bedarf ist aufgrund
der traditionell kurzen Zeit zwischen
Versterben und Einäscherungsfeier
eher gering. Für Auslandsüberführungen und eventuelle Katastrophenfälle
(z.B. das Erdbeben von 2011) möchte
die Geschäftsleitung aber gerüstet sein.
Auch ist es der Geschäftsleitung wichtig, die Mitarbeiter zu qualifizieren und
so nehmen diese am „Funeral Director
Certification System“, der bis jetzt einzigen Fortbildungsmaßnahme des japanischen Bestatterverbandes, teil.
Für die Vorbereitung des Sarges, der
Kleidung und Sargbeigaben sowie der
rituellen Waschung, wird viel Zeit aufgewendet. Verschiedenste Varianten und
die Besonderheiten der Region (z.B. ein
Pilgerstock aus Kyoter Bambus) wurden
mir gezeigt und deren Hintergründe erklärt. Für eine anstehende Verabschiedungsfeier bereiteten wir Sarg, Pilgergewand und Sargbeigaben vor, um
dann in den Raum der Feierlichkeit zu
wechseln. Am späten Nachmittag sollte hier der Verstorbene verabschiedet
werden, dessen Sarg wir zuvor bereitet
hatten und welcher momentan seine
Waschung in einer anderen Etage des
Gebäudes erhielt. Im Trauerfeierraum

waren Floristen bereits damit beschäftigt, hunderte weiße Chrysanthemen in
einem vorbereiteten Aufbau zu drapieren. Der Verstorbene war ein angesehener Geschäftsmann und entsprechend
prachtvoll sollte der Raum hergerichtet
werden. Unter Anleitung positionierten
wir Gegenstände auf dem Altar sowie
das Porträtfoto des Verstorbenen. Auf
einem Tisch arrangierten wir rituelle Gegenstände und Kräuter für die Zeremonie des Mönchs. Weitere Helfer ordneten in der Zwischenzeit die Stühle nach
einem festgelegten Sitzplan an. Hierbei
sind der Rang des Verstorbenen und die
Anzahl der verschiedenen „Kategorien“
von Angehörigen zu beachten. In der
großen Empfangshalle wurde derweilen
die Ankunft der ersten Gäste erwartet.
Ein gesonderter Begrüßungsbereich, im
vorderen Teil der Empfangshalle, wurde hergerichtet und deutlich mit dem
Namen des Verstorbenen gekennzeichnet, um den Gästen den richtigen Weg
zu weisen. Nicht selten finden mehrere
Abschiedsfeiern gleichzeitig im fünfstöckigen Bestattungshaus statt. Im
Begrüßungsbereich konnten die Trauerfeiergäste ihre Kondolenzgeschenke
abgeben und sich in eine Liste eintragen.
Je nach Anzahl der Gäste werden nur

Zum Abschluss des Praktikumstages
werden mir noch die verschiedenen Zusatzangebote des Bestattungshauses
präsentiert. Zum einen ist es üblich,
dass die Gäste ein Gegengeschenk zu
ihrer Kondolenzspende erhalten. Die Angehörigen können im Bestattungshaus
aus einer großen Auswahl von Gebetsketten, Taschentüchern und anderen
Kleinigkeiten wählen. Alle Artikel gibt
es zur Auswahl in verschiedenen Preiskategorien und mit regionalem Bezug.
Zum anderen wird nach der Verabschiedungsfeier die Familie mit ihren Gästen
gemeinsam zu Ehren des Verstorbenen
im Bestattungshaus speisen. Das ausgewählte Menü besteht, dem gesellschaftlichen Rang des Verstorbenen
nach, aus einer größeren Anzahl von
Komponenten. „Alternativmenüs“ aus
Kunststoff konnte ich bereits in einer
Vitrine in der Beratungsebene bewundern. In den Schaufenstern japanischer
Restaurants ist es üblich, detailliert gestaltete Speisen aus Kunststoff auszustellen, damit jeder Gast vor Betreten
des Restaurants eine Vorstellung von
den Gerichten hat.
Die Mitarbeiter des Bestattungshauses Kyoto Kouekisha haben mich mit
ihrer Offenheit, Neugierde und Wertschätzung beeindruckt. Es war für mich
sehr spannend hinter die Kulissen einer
anderen „Bestattungswelt“ blicken zu
dürfen.
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Das Bestattungshaus Kyoto-Kouekisha

v.l. Direktor Ishii, Anna Lutter und der leitende Mitarbeiter Herr Kato

Bestattungsunternehmen
in Japan: Organisation und Zahlen
Zwischen 4.000 und 5.000 Bestattungsunternehmen, auf Japanisch
„Sogiya“ (葬儀屋) genannt, schätzt
der japanische Bestatterverband die
Anzahl der Anbieter von Bestattungsdienstleistungen in 2016. Ca. 1.340
sind dabei im Bestatterverband „All
Japan funeral Directors“ („Zensoren“)
organisiert. Der Verband ist ähnlich
strukturiert, wie wir es aus Deutschland kennen. Die einzelnen Gremien
vertreten die entsprechenden japanischen Präfekturen/Kantore, gleichzusetzen mit unseren Landesverbänden
der Bundesländer. In ganz Japan sind
ca. 80.000 Menschen im und um das
Bestattungsgewerbe tätig.

Katastrophenhilfe
beim großen Erdbeben
Der Bestatterberuf ist in der Öffentlichkeit nicht besonders gut angesehen, da
der Umgang mit Verstorbenen als „unrein“ gilt. Wie auch in Deutschland begegnet man dem Bestatter meist nur
in der Situation eines Trauerfalls und
verbindet entsprechende Emotionen
mit ihm. Der Bestatterverband bemüht
sich, dem Berufsbild eine neue Wahrnehmung zu geben und stellt den Bestatter als modernen Dienstleister in
der Öffentlichkeit dar. Am 11. März 2011
wurde der Nord-Osten Japans von dem
großen „Tohoku“/„Sendai“-Erdbeben erschüttert, bei dem 20.000 Menschen
verstarben. Durch das Beben und die
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darauffolgenden Nachbeben wurde u.a. es keine Vorgaben durch die Regierung
der Tsunami ausgelöst, welcher das
oder nur „veraltete“ Normen. Die letzKernkraftwerk in Fukushima zerstörte. te Änderung des Bestattungsgesetzes
Der japanische Bestatterverband ergriff
erfolgte 1948. Es gibt keine Vorgaben
Sofortmaßnahmen, um die örtlichen Be- zur Bestattungsfrist, daher wird Vieles
statter und Behörden bestmöglich zu
der Tradition folgend nach bewährten
unterstützen. Die Verstorbenen wurden
Abläufen gestaltet. So wird der Tag der
geborgen und identifiziert. Durch die an- Trauerfeier nach dem Kalender (Behaltenden Stromausfälle mussten koor- deutung der Tage) ausgewählt. Üblich
dinierte Transporte in andere Kantore er- ist eine Feierlichkeit und anschließende
folgen, um in den dortigen Krematorien
Kremierung bereits am 2. Tag nach dem
die erforderlichen Zeremonien und Ein Versterben. Die Einladungen erfolgen
äscherungen durchzuführen. Ca. 2000
daher auf schnellem KommunikationsVerstorbene wurden als Notmaßnahme
weg: durch Anrufe, Faxe und per E-Mail.
vor Ort vorübergehend erdbestattet.
Eine Kühlung der Körper war, durch die
Qualifizierungen
unzureichende Stromversorgung, nicht
möglich. Bis November 2011 gelang es, Qualifizierungen bietet der japanische
alle 2000 Personen zu exhumieren, zu
Bestatterverband seinen Mitgliedern im
reinigen und in neuen Särgen einzuä- „Funeral Director Certification System“
schern. Die Öffentlichkeit honorierte
an. Das Programm wird seit 1996 ständen Einsatz des Bestatterverbandes und
dig weiterentwickelt und besteht aus
dies hob das gesellschaftliche Ansehen
verschiedenen Elementen. Es werden
des Bestatterberufs. Auch die Regierung
unter anderem praktische Fertigkeiten
sprach ihren Dank aus und bezieht den
geprüft, wie der Aufbau aller benötigten
Verband seitdem in Entscheidungen des
Utensilien für eine VerabschiedungszeKatastrophenschutzes mit ein. Ein Jahr
remonie. Auch ein schriftliches Examen
nach der Katastrophe ehrte der Kaiser
kann abgelegt werden. Inhaltlich werund die Nation „die Geister des großen
den unterschiedliche Aspekte der Kulöstlichen Erdbebens“ in einer Gedenkze- tur abgefragt. Eine Ausbildung wie in
remonie in Tokio. Der „Altar“ für die Opfer
Deutschland gibt es (noch) nicht. Üblich
war mit tausenden weißen Chrysanthe- ist, dass die Mitarbeiter alle Teilbereiche
men geschmückt und in einer Schwei- des Berufs in der täglichen Praxis erlergeminute verharrte das gesamte Land.
nen. Durch Berufspraxis erlangen die
Mitarbeiter verschiedenen „Ehren-Graden“:
Der 2. Grad entspricht 2 Jahren
Gesetze
Arbeit im Beruf, der 1. Grad 5 Jahren.
Dementsprechend spiegelt sich die
Sehr viele Gesetze in Japan haben schon
Erfahrung der Mitarbeiter und deren
lange Bestand, ohne eine Überarbeitung
Ansehen wieder.			
erfahren zu haben. Für fast alle Aspekte
der täglichen Arbeit des Bestatters gibt
Anna Lutter

