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Bestattungskultur
in Japan
Bestattermeisterin Anna Lutter
beschreibt das Bestattungswesen im fernen Japan
(Teil III)

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 dritten Teil.
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Japanische Bestattung

Friedhof Kurodani in Kyoto
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Wie auch in unserem Kulturkreis gilt in
Japan ein „guter Tod“, ohne Schmerzen nach einem langen und erfüllten
Leben, im Kreis der Familie, als wünschenswert. Daher obliegt es auch vertrauensvoll den Angehörigen, nach dem
hoffentlich guten Tod, die Beerdigung zu
organisieren. Eine Bestattungsvorsorge,
in welcher Wünsche des dereinst Verstorbenen aufgezeichnet werden, ist in
Japan unbekannt. Sterbegeldversicherungen sind auf Grund der hohen zu erwartenden Kosten weit verbreitet. Die
persönliche Ausgestaltung der Beerdigung fußt auf Tradition und weitgehend
buddhistischen Ritualen und sollte die
gesellschaftliche Stellung widerspiegeln.

Waschung und Pilgergewand
Die Waschung des Verstorbenen kann in
Anwesenheit der Familie erfolgen oder
als „Hygiene“ im Bestattungshaus. Nach
der Waschung wird der Verstorbene in
einen hellen Kimono gekleidet, dessen
Form an ein Pilgergewand für die letzte Reise erinnert. Zu ihm in den Sarg
werden verschiedene Beigaben gegeben: ergänzende „Kleidungsstücke“ für
Arme und Beine aus hellem Stoff oder
mit Sutren (Elementarste Texte des
Buddhismus) bedrucktem Papier, ein
Wanderstock oder Schwert, Geldmünzen, eine Gebetskette. Je nach Wunsch
der Familie auch Blumen und/oder
Kräuter. Die Totenfeier vor der Feuerbestattung kann im Haus des Familienoberhauptes oder im Bestattungshaus
erfolgen. Je nach zu erwartender Gästeanzahl und den heutigen eher kleinen
Stadtwohnungen wird meist das Bestattungshaus als Ort der Totenwache ausgewählt. Der Verstorbene wird mit dem
Kopf nach Norden gebettet; der Sarg
ist geöffnet. Hinter dem Sarg wird ein
Altar errichtet. Im Zentrum ist das Foto
des Verstorbenen zu sehen, daneben
verschiedene rituelle Gegenstände aus
Holz (Feuerschale, Süßigkeitenschale,
Vasen, künstliche Bambuswedel), welche später mit verbrannt werden. Hinter
dem Foto wird eine Schriftrolle befestigt, welche den neuen buddhistischen
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Okunoin Friedhof auf dem Berg Koya

Namen („Kaimyo“ 戒名) des Verstorbenen ziert. Dieser neue Name wird auch
später auf der Grabstätte zu lesen sein.
Links und rechts wird der Altar von Blumenschmuck eingerahmt. In der Regel
werden weiße Chrysanthemen verwendet, die aufrecht in dafür vorgesehene
Kästen gesteckt werden. Die Blumen
können nach Wunsch der Familie aber
auch farbig sein oder einem Thema z.B.
„herbstlich“ oder „europäisch“ entsprechen. Unmittelbar vor dem Sarg wird
ein kleiner Tisch mit den zeremoniellen
Hilfsmitteln (Klangschalen, Räuchergefäße usw.) für den Mönch bereitgestellt.
Vor Beginn der Feier versammeln sich
Familie und Gäste in einem Warteraum,
wo die Möglichkeit gegeben wird, sich
in ein Kondolenzbuch einzutragen.
Hier werden auch die Geldgeschenke
(“O-koden”お香典) an einen Mitarbeiter des Bestattungshauses überreicht.
Zu Beginn werden je nach Rangordnung
entsprechende Sitzplätze zugewiesen.
Der Mönch rezitiert Sutren, zündet
Räucherstäbchen an und erschafft mit
den Klangschalen eine ganz besonders
konzentrierte Stimmung im Verabschiedungsraum. Auch Grabreden von z.B.
Arbeitgebern oder Freunden können in

dieser Zeremonie Platz finden. Hat der
Mönch den Raum verlassen, dürfen die
Familie und Gäste an den Sarg herantreten um Blumen hineinzulegen und
Räucherstäbchen zu entzünden.

Totenwache und Einäscherung
Ist die Totenwache beendet, wird der
Sarg verschlossen, um ins Krematorium überführt zu werden. Es gibt die
Möglichkeit, dass alle Anwesenden als
Abschiedsritual mit einem Stein auf einen der Sargnägel schlagen dürfen. Familie und Gäste begeben sich anschließend zu einem festlichen Essen, meist
in den Räumlichkeiten des Bestatters
oder des Krematoriums, während die
Feuerbestattung erfolgt. Die Gäste werden nach dem Essen verabschiedet,
die Familie begibt sich in einen speziellen Raum des Krematoriums, wo die
„Kotsuage“ (骨揚げ), das Ritual des „Aufheben der Knochen“ erfolgt. Mit langen
Holzstäbchen werden die unverbrannten Knochen aus der Asche genommen
und in die Urne gelegt. Entweder reicht
man die Knochen an eine zweite Person weiter oder hebt gemeinsam die
Fragmente heraus. Eine kürzere nicht
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Typische Mönchs-Küche, Koya-san Kloster

zu temperaturintensive Einäscherung ist
Grundvoraussetzung für dieses Ritual.
Beigesetzt werden später nur diese Knochenbestandteile in einer ausgesuchten
Schmuckurne. Die Urne wird mit in das
Haus des engsten Familienmitglieds
genommen, also dem Ehepartner oder
dem ältesten Kind. Hier wird die Urne
49 Tage lang am Hausaltar stehen. An
jedem 7. Tag nach der Einäscherung
kommt die Familie am Altar zusammen
und betet für den Verstorbenen. Kann
die Familie es sich leisten, nimmt ein
Mönch weitere Zeremonien vor. Nach
den Gebeten wird gemeinsam gegessen
und getrunken und auch dem Verstorbenen wird etwas vom Essen am Haus
altar dargebracht. Am 49. Tag erfolgt
die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.
Für den Verstorbenen wird am 100. Tag
nach der Feuerbestattung erneut am Altar oder auf dem Friedhof gebetet.

Kosten Beerdigung und Friedhöfe
Die Kosten für eine durchschnittliche Bestattung sind in Japan mit 2,3 Millionen
Yen (ca. 17.300 €) relativ hoch. Hinzu
kommen noch Kosten für Grabstelle und
Steinmetz. Japanische Bestattungshäu-

ser bieten ihren Kunden in der Regel die
gesamte Palette an Waren und Dienstleistungen an. Von der Vorbereitung der
Verabschiedungszeremonie bis zum gemeinsamen Essen, wird alles durch das
Bestattungsunternehmen durchgeführt
und erfolgt auch oft in deren Räumlichkeiten. Durchschnittliche Ausgaben:
Blumen 130.000 Yen (ca. 900 €), Essen 350.000 Yen (ca. 2.500 €), Priester
500.000 Yen (ca. 3.700 €).
Gäste geben traditionell ein Kondolenzgeld oder „Räucherstäbchengeld“
in der Höhe von 3.000 bis 30.000 Yen
(ca. 22 - 220 €), um die Familie zu unterstützen. Die trauernde Familie kauft
im Gegenzug im Bestattungshaus Geschenke für die Spender. Diese „Gegengeschenke“ sollten ca. der Hälfte des
Wertes entsprechen und können unter
anderem Gebetsketten oder bestickte
Taschentücher sein. Zunehmend verzichten Familien bei der Bestattung ihrer
Angehörigen auf traditionelle Elemente
oder wählen preisgünstigere Varianten,
um die Bestattungskosten bewältigen
zu können. Die Regierung erlässt beim
Nachweis einer Kremierung und Beisetzung eine Steuervergünstigung von
70.000 Yen (ca. 500 €).

Der Neuerwerb einer Grabstätte ist eine
wirkliche Investition, vor allem in Großstädten. Ein neues Familiengrab auf
Tokyos Zentralfriedhof kostet zwischen
4,8 und 10 Millionen Yen (ca. 36.000 –
75.000 €). Auf dem historischen „Promi“-Friedhof Yanaka ist ein neues Grab
mit 3 Millionen Yen (ca. 22.500 €) im
Vergleich noch günstig. Viele Friedhofsverwaltungen berechnen zusätzlich eine
jährliche Wartungsgebühr von 10.000
Yen (ca. 75 €). Ein Großteil der Familien
wählt daher den Ort der Beisetzung in
ländlichen Regionen. Aus diesen Orten
stammen die Angehörigen bzw. deren
Ahnen ursprünglich. Hier sind Familiengrabstätten zu kleineren Gebühren vorhanden, man pflegt gleichzeitig die Familiengeschichte und kann dort lebende
Verwandte besuchen.

Friedhöfe
In Japan hat jeder Stadtteil und wirklich jede kleine Siedlung einen eigenen
Friedhof, welcher über Generationen
gewachsen ist. In der Regel besteht der
Friedhof aus einer Ansammlung von Familiengräbern und auf städtischen Friedhöfen finden sich zusätzliche
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Gemeinschaftsgrabanlagen. Bei der
Fahrt mit dem Zug quer durch das Land
konnte ich neben einer winzigen Siedlung von 5 Häusern meist auch einen
Mini-Friedhof mit 3 Gräbern entdecken.
So ist mir sehr deutlich bewusstgeworden, wie die hohe Anzahl von 878.200
Friedhöfen zusammenkommt. Zum
Vergleich, in Deutschland werden ca.
30.000 Friedhöfe gezählt. 96 % der japanischen Friedhöfe werden durch eine
private Gesellschaft oder Dorfgemeinschaft unterhalten, nur 4% sind kommunal geführt.

Friedhof Kurodani (黒谷の墓地)
in Kyoto
Der Kurodani Friedhof im östlichen Bezirk von Kyoto ist eine gewachsene Totenstadt. Nahe des 1175 errichteten
Kurodani-Tempels liegt der Friedhof
idyllisch am Berghang. An klaren Tagen
lässt sich so das Panorama der historischen Stadt überblicken. Mittelpunkt
des Friedhofs ist eine breite Steintreppe,
die den steilen Hang hinaufführt. Links
und rechts soweit das Auge reicht ist
Familiengrab an Familiengrab errichtet
worden. Geschätzte 25.000 Gräber mit
einer Vielzahl mehr von Verstorbenen
ruhen hier. Die Gräber gelten als „ewig“,
nur der Zahn der Zeit lässt bereits belegte Plätze wieder frei werden. Das typische japanische Grab ist vollkommen
aus Stein gefertigt mit vielleicht etwas
Platz für eine Vase; bepflanzt werden
die Gräber nicht. Moderne Grabstätten
bestehen aus poliertem Gestein und
können vielförmig gestaltet sein. Beim
Grabbesuch z.B. am Geburtstag oder
Todestag sowie am O-Bon-Fest, wird
der Stein mit Wasser von der Familie
besprenkelt und so gereinigt. Dafür entsprechende Holzschöpfkellen und Gefäße können im Eingangsbereich ausgeliehen und mit Wasser befüllt werden. Gaben werden für die Ahnen mitgebracht
in Form von Blumen, Kiefernzweigen,
Räucherwerk, Speisen und Süßigkeiten.
An diesem sonnigen Oktobertag sind
die ersten Laubbäume schon herbstlich
gefärbt. Trotz der Größe des Areals und
des guten Wetters sind nur sehr wenige
Besucher auf dem Friedhof. Auf manchen Gräbern finden sich Buddha-Sta-
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tuen. Meist entsprechen die Steine
der traditionellen „Gorintho-Form“. Go
bedeutet auf japanisch Fünf (五) und
umschreibt die Anzahl der Bestandteile, aus denen der Grabstein geformt ist.
Von Oben nach Unten: Wir/Erde, Wasser, Feuer, Raum/Wind, Bewusstsein/
Nichts. Es gibt japanweit regional verschiedene Auslegungen über die Bedeutung der einzelnen Komponenten;
gemeinsam eint sie der Gedanke, dass
der Körper des Verstorbenen wieder zu
den fünf Elementen wird. Ist ein Name
in den Stein gehauen worden, ist dies
der buddhistische Totenname des dort
bestatteten Familienoberhauptes, welchen er bei seiner Totenfeier von einem
Mönch erhalten hat oder eine Formulierung wie „Ruhestätte der Familie Obata“.
Hinter vielen Gräbern sind Holztäfelchen
oder -Stangen („Sotoba“) zu finden, auf
welchen der Name eines zuletzt Verstorbenen steht. Neben dem Namen
können auch Sutren geschrieben sein.
Diese werden durch den darübersteigenden Wind zum Himmel geschickt.
Nach erfolgreichem Abstieg über die
Steintreppe gelangt man in eine kleine
Teichanlage, wo von den Brücken aus
Kois beobachtet werden können. Ein gelungener Moment der Ruhe, bevor man
sich wieder mitten im Trubel der 2,5
Millionen-Einwohner-Großstadt befindet.

Okunoin Friedhof (奥の院)
auf dem Berg Koya
Die Sonne ist schon vor Stunden untergegangen und im Ort Koya auf der
Hochebene in Wakayama ist Ruhe eingekehrt. Das Zirpen der Zikaden ist in
der warmen Sommernacht zu hören.
Entlang des Hauptweges des Friedhofes
stehen aus Stein gehauene „Mondlampen“, welche heute elektrisches Licht
spenden und dem Besucher den Weg
weisen. Der Schein des Laternenlichts
erzeugt Schatten auf den Gesichtern der
Statuen und gibt ihnen eine ganz eigene Lebendigkeit. Angeleuchtete Grabsteingruppen nahe des Weges sind noch
erkennbar, dahinter ist tiefschwarzer
Wald. Der Besuch des Friedhofs in der
Nacht ist ein ganz anderes Erleben als
am Tag. Jedes Geräusch ist intensiver,
alles riecht nach Wald und Moos und

wie man sich erschrecken kann, wenn
ein Reh im Unterholz vorbeistreift! Wie
alt und gewachsen diese Totenstadt ist,
wird mir bewusst, als ich versuche, die
Sterne am wolkenlosen Himmel zu erblicken: Die Wipfel der teilweise 1000
Jahre alten Bäume umschließen den
Friedhof wie eine Kuppel.
Der Okunoin Friedhof auf dem Pilgerberg Koya, in der Präfektur Wakayama,
ist der berühmteste Friedhof Japans.
Die Gräber liegen im Wald zwischen
hohen japanischen Zedern. Es ist bei
Reisenden beliebt, Sprösslinge dieser
besonderen Bäume zu erwerben und
mit in die Heimat zu nehmen. Durch das
fast ganzjährige feuchtkühle Klima sind
die Gräber mit Moos bewachsen und sie
sind so zu einem Teil des Waldes geworden. Die Anzahl der Grabstellen wird auf
200.000 geschätzt, genaue Aufzeichnungen gibt es nicht. Der Okunoin ist
nicht nur durch seine besondere Lage
und Beschaffenheit einzigartig, auch
haben hier viele Persönlichkeiten der
japanischen Geschichte (Philosophen,
Schriftsteller, Politiker usw.) ihre letzte
Ruhe gefunden. Es gehört zum guten
Ton, dass große Unternehmen (Sony,
Nissan usw.) eine prestigeträchtige
Grabstelle vorhalten. Beim Durchschreiten des Friedhofs trifft man immer wieder auf kleine Tempel die bestimmten
Gottheiten geweiht sind. Hier kann man
verweilen und beten, Räucherstäbchen
entzünden oder der Gottheit eine Spende, wie Münzen, Süßigkeiten oder Zedernzweige überbringen. Die Gestaltung
der Grabsteine ist vielfältig: Buddha-Statuen, geometrische Formen, individuelle
Skulpturen. Auch Torii und Jizo-Buddha
sowie Wasserbecken für rituelle Waschungen finden sich immer wieder.

Tempelküche der Mönche
Der Mönch Kukai, bekannt unter dem
Ehrennamen Kobo Daishi („Meister der
Verbreitung des Gesetzes“), gründete
im Jahr 816 die Schule des Shingon
Buddhismus auf der dicht bewaldeten
Hochebene in Wakayama. Zahlreiche
Tempel wurden errichtet und auch heute noch ist der Ort die wichtigste Ausbildungsstätte für junge Mönche. Reisende können in den Tempeln übernachten

Feuerzeremonie der Mönche

und traditionelle japanische Gastfreundschaft erfahren. Ein besonderes Highlight ist die „Tempelküche“ der Mönche,
welche aus vielfältigen kleinen Gängen
von veganen und der Jahreszeit entsprechenden Speisen besteht.
Das Grab (Gobyo) von Kobo Daishi ist das bekannteste Grab auf dem
Okunoin Friedhof und Pilgerstädte für
Menschen aus der ganzen Welt. Sein
mumifizierter Körper „meditiert“ hinter
dem Torodo-Tempel in einer Felshöhle.
Dreimal täglich kochen die Mönche frische Speisen und bringen sie ihm dar.
Der Weg zum inneren und ältesten Areal des Friedhofes ist lang und der Besucher sollte sich umsichtig verhalten,

um den Legenden nach keinen fatalen
Fehler zu begehen. Stolpert man z.B. auf
den Stufen einer Treppe, wird man innerhalb von 3 Monaten versterben. Vor dem
Überschreiten der Gobyonohashi-Brücke
müssen Mund und Hände mit frischem
Quellwasser gereinigt werden; Hüte sollen abgenommen werden, Verzehr von
Getränken und Speisen sowie das Fotografieren sind nicht mehr erlaubt. Der
Torodo-Tempel beherbergt 10.000 Laternen, welche als Gabe für die Ahnen von
Besuchern gespendet wurden. Es sind
so viele Laternen, dass sie die kompletten Wände und Decke des Tempels bedecken – ein wunderschöner Anblick bei
Nacht. Zu Kobo Daishis 1150. Geburts-

tag wurden im Jahr 1984 50.000 kleine
Statuen gestiftet, welche die Wände des
Tempels füllen.
Jeder kann sich auf dem Friedhof
bestatten lassen, ganz gleich welcher
Religion oder Nationalität er angehört.
Grundvoraussetzung ist eine erfolgte
Einäscherung und dass man im Geiste
zustimmend der Grundhaltung von Kobo
Daishi gegenübersteht. Ein Besuch des
Friedhofs sollte gut geplant werden, da
die Anreise auf das Bergplateau nur
über eine Route erfolgen kann und die
Übernachtungsmöglichkeiten in den
Tempeln begrenzt sind. Meine persönliche Empfehlung ist der Besuch sowohl
bei Tag als auch bei Nacht!
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Okunoin-Friedhof bei Tag und bei Nacht

Sokushinbutsu:
Selbstmumifizierung
Sokushinbutsu (即身仏 ) bedeutet
Selbstmumifizierung und ist eine von
buddhistischen Mönchen angewendete Technik, um ins Nirvana einzugehen.
Der mumifizierte Körper verharrt in
immerwährender Mediation, während
der losgelöste Geist die vollkommene
Ruhe erlangt. Offiziell findet die Soku
shinbutsu heute keine Anwendung mehr.
Ein langer (Leidens-)Weg liegt vor
dem Mönch, welcher diesen Weg zur
Erleuchtung antreten möchte. Das Ritual ist unterteilt in drei 1000-tägige
Stufen. Der Mönch widmet sich in dieser Zeit ganz seinem Ziel, indem er sowohl seinen Geist durch stundenlange
Meditation, sowie seinen Körper durch
eine radikale Ernährungsumstellung
vorbereitet. In der ersten Stufe ernährt
sich der Mönch einzig von Samen und
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Nüssen der Region, um einen starken
Gewichtsverlust zu erzielen. In den darauffolgenden 1000 Tagen wird die Diät
verschärft und als Nahrung dient eine
geringe Menge an Rinde von heimischen
Nadelbäumen (z.B. Zeder) oder deren
Wurzeln. Ziel ist es, dem Körper eine
möglichst große Menge Wasser zu entziehen und ihn extrem abzumagern. Am
Ende dieser Stufe beginnt der Mönch
mit der Einnahme eines Tees aus dem
Saft des Lackbaums (Urushi 漆). Der giftige Tee verursacht neben schmerzhaften Krämpfen, Erbrechen, starke Transpiration und erhöhten Harndrang. Durch
eine stetige Einlagerung von Gift in den
Körper versprachen sich die Mönche
eine Unempfindlichkeit gegen Schädlinge, welche die verstorbene Hülle
zerstören könnten. Für die letzten Tage
begibt sich der Mönch in eine vorbereitete Gruft. Hier verharrt er im Lotussitz
in Dunkelheit und Meditation. Die ein-

zige Verbindung zur Außenwelt ist eine
kleine Luftöffnung. An dieser ist eine
Glocke befestigt, welche vom Mönch
täglich geläutet wird. Das Verstummen
der Glocke ist für die Gemeinschaft das
Zeichen, dass das Bewusstsein des Eingeschlossenen dessen Körper verlassen
hat. Die Luftöffnung wird daraufhin für
den Rest der 1000 Tage verschlossen.
Am eintausendsten Tag, dieser dritten
Stufe, wird die Gruft geöffnet, um den
Zustand des Körpers zu prüfen.
Ist die Mumifizierung gelungen, wird
der Mönch fortwährend als Buddha verehrt. Er wird mit prächtigen Gewändern
geschmückt und oft im jeweiligen Tempel „ausgestellt“. Oftmals sind die Körper der Verwesung erlegen. In diesen
Fällen wird der Priester nicht als wahrer
Buddha angesehen, aber dennoch für
seine Hingabe bewundert und seinem
Geist Ehre erwiesen.		
Anna Lutter

