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Bestattermeisterin Anna Lutter 
beschreibt das Bestattungswesen im fernen Japan
(Teil 1)

Die Bestattermeisterin Anna Lutter aus Neuss hat sich 
intensiv mit der japanischen Bestattungskultur beschäftigt 
und als Höhepunkt sogar ein Praktikum in einem Bestat-
tungsinstitut in Kyoto absolviert. Aus diesem Forschungs-
aufenthalt ist ein profunder und umfangreicher Essay 
entstanden, den wir in drei Teilen in der Fachzeitschrift 
bestattungskultur abdrucken: in den Ausgaben Septem-
ber, Oktober und November. Wer Interesse hat, kann über 
redaktion@bestatter.de den gesamten Bericht anfordern. 
Lesen Sie hier nun den ersten Teil.
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Japan: Fakten – Tod

In Japan sterben jährlich 1.300.000 
Menschen, das sind ca. 1% der Bevöl-
kerung. Durch die buddhistische Prä-
gung werden 99,9% feuerbestattet. 
Landesweit werden 1545 Krematorien 
betrieben, von denen 2% privat und 98% 
kommunal geführt sind. Erdbestattun-
gen sind möglich, allerdings werden sie 
nur in bestimmten Regionen des Landes 
nachgefragt, wo dies sowohl Tradition ist 
und ausreichende Begräbnisflächen zur 
Verfügung stehen. Im Jahr 2016 wur-
den 230 Erdbestattungen in ganz Japan 
durchgeführt.

Alltagsrituale / Verbote
Verwurzelung von Tod und Gesten 
in der Alltagskultur

Der Tod ist in der japanischen Alltags-
kultur nicht besonders präsent. Wie 
in vielen Industrienationen beschäfti-
gen sich die meisten erst mit diesem 
Thema, wenn sie selbst betroffen sind 
oder ein gewisses Alter erreicht haben. 
Krankheiten, Behinderungen und Pflege 
im Alter ist nichts, was nach außen ge-
tragen wird. Die Familie und alle damit 
verbundenen Pflichten und Traditionen 
haben hingegen einen hohen gesell-
schaftlichen Stellenwert. Aus diesem 
Grund werden auch den Bedürfnissen 
dieser Generation große Aufmerksam-
keit in den Bereichen Waren und Dienst-
leistungen geschenkt.

Bei älteren Menschen ist ein jähr-
liches Fotoshooting, auf welches man 
sich intensiv vorbereitet (Auswahl der 
Kleidung, Friseurbesuch usw.) seit ei-
nigen Jahren sehr beliebt. Makoto Ishii, 
Direktor des Bestattungshauses Kyo-
to-Kouekisha, beschrieb, dass dies bei 
der älteren Generation als „in“ gilt. Das 
Porträtfoto des Verstorbenen ist wichti-
ger Bestandteil jeder Totenfeier und fin-
det seinen Platz ganz zentral in der Mitte 
der Aufbahrung. Das Porträt ist immer 
ein aktuelles Foto – anders als oft in 
Deutschland, wo Aufnahmen bevorzugt 
werden „wie man sie / ihn kannte“. Nach 
der Trauerfeier wird das Foto Teil des 
Familienaltars oder der Ahnengalerie. 
Vielen Japanern ist daher wichtig, dass 
die Abbildung sich angemessen in die 
Reihen der Vorfahren einfügt.

Im Land der aufgehenden Sonne gibt 
es einige Verhaltensweisen, die es zu 
unterlassen gilt, um möglichst lang dem 
Tod aus dem Weg gehen zu können. Ei-
nige Beispiele für diesen „Aberglauben“ 
sind:

Es gibt viele Tischregeln, die sich von 
unseren europäischen Gepflogenheiten 
unterscheiden. Dies ist vor allem dem 
Esswerkzeug, den Stäbchen („Hashi“ 
箸) geschuldet. Wichtige Regeln sind 
z.B., dass die Stäbchen niemals in die 
Reisschale gesteckt werden dürfen oder 
dass man mit den Stäbchen ein Lebens-
mittel an eine andere Person weiter-
reicht. Beide Handlungen erinnern an 
Bestandteile der Totenrituale, bei de-
nen Räucherstäbchen in eine Schale 
gesteckt (symbolisiert ein Nahrungsan-
gebot himmelwärts an den Verstorbe-
nen) und Knochenbestandteile weiter-
gereicht oder gemeinsam aus der Asche 
gehoben werden („Kotsuage” 骨上げ).  

Wenn ein Bestattungswagen vorbei-
fährt, versteckt man besser seine Dau-
men im Ärmel oder hinter dem Rücken. 
Die Daumen, als stärkste Finger, reprä-
sentieren einer Redewendung nach die 
Eltern. Ist ein „Elternteil“ dem Bestat-
ter, dessen Fahrzeug bzw. dem symboli-
schen Erscheinen des Todes ausgesetzt, 

kann sich dies auf die reale Person 
übertragen und ein zeitnaher Tod der 
Eltern ist wahrscheinlicher.

Die Aussprache der Zahl 4 lautet 
im Japanischen „Shi“. Je nach Schreib-
weise kann man aus der Vier auch die 
Bedeutung für „Tod“ lesen. Allein diese 
Interpretation macht die 4 zur Unglücks-
zahl. Auf dieser Tatsache beruhend, ist 
die Empfehlung zu beachten, keine Ge-
schenke zu machen, die aus 4 Teilen 
oder Gegenständen bestehen. In japa-
nischen Krankenhäusern gibt es auch 
kein Zimmer Nummer 4, da dort eine 
Genesung unmöglich anzunehmen wäre. 
Briefe dürfen nicht auf 4 Seiten Papier 
geschrieben werden; „4 Blatt Papier“ 
(„Shimai“) bedeutet „das Ende“.

Möchte man einen Yukata (浴衣) , 
eine Art „Sommer-Kimono“ tragen, ist 
es wichtig, auf die richtige Reihenfolge 
beim Ankleiden zu achten. Der lockere 
Stoff wird vor der Brust übereinanderge-
schlagen und durch ein Band in Positi-
on gehalten. Die rechte Stoffseite muss 
den Körper als erstes umschließen, die 
linke Stoffseite als die obere zu sehende 
Seite aufliegen. Die Stoffe falsch herum 
übereinander zu legen, zieht großes Un-
glück nach sich, denn nur die Verstorbe-
nen werden auf diese Weise bekleidet.
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Shintoschrein in Kyoto

Moderner Teil auf dem Friedhof Kurodani in Kyoto
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Eine weiterere Variante, das Unglück 
anzuziehen, ist es, mit dem Kopf in 
Richtung Norden zu schlafen. Auch hier 
steckt der Ursprung in der Totenversor-
gung bzw. darin, dass die Verstorbenen 
mit dem Kopf in Richtung Norden aufge-
bahrt werden. Buddha soll mit dem Ge-
sicht nach Westen und dem Haupt nach 
Norden ins Nirvana eingegangen sein, 
daher soll den Verstorbenen durch diese 
Lagerung der Weg erleichtert werden.

Religion

Religiöse Elemente sind fester Bestand-
teil der Alltagskultur in Japan. Anders 
als im z.B. europäischen Raum wird die 
eigene Religionszugehörigkeit nicht klar 
benannt wie: „Ich bin Christ“. Vielmehr 
sind verschiedene religiöse Oberbegriffe 
unterschiedlichen Ereignissen im Leben 
oder Jahreslauf zugeordnet. Die beiden 
Hauptglaubensrichtungen sind hierbei 
der Buddhismus und der Shintoismus. 
Beide Richtungen sind in gewisser Wei-
se gegensätzlich und ergänzen sich 
daher sehr gut. Shintoismus feiert das 
Leben: Zu festgelegten Geburtstagen ei-
nes Kindes oder zum Hochzeitsfest wird 
ein Shintoschrein aufgesucht und um 
den Segen der Götter für eine positive 

Zukunft gebetet. Verstirbt ein Familien-
mitglied oder soll den Ahnen gedacht 
werden, bieten buddhistische Mönche 
in ihren Tempeln entsprechende Geden-
krituale und Begleitungen an.

Shintoismus

Die im Shintoismus verehrten Götter, 
sind „Naturgötter“ (Sonne, Regen, Ber-
ge, Reis usw.) und üben einen direkten 
Einfluss auf das alltägliche Leben aus. 
Die religiösen Stätten sind Schreine, von 
denen es landesweit über 10.000 gibt. 
Oft ist ein Schrein einer besonderen 
Gottheit gewidmet, welcher durch eine 
Statue präsent ist, wie der Fuchsgott 
Inari; dieser ist der Gott des Reisanbaus. 
Viele Schreine sind in leuchtendem Rot 
gestaltet. Der Eingangsbereich eines 
Schreins ist durch ein großes T-förmi-
ges Holztor – ein Torii – gekennzeich-
net. Eine rituelle Waschung der Hände 
und des Mundes an einer vorgesehenen 
Wasserstelle sind Pflicht, sollte der Be-
sucher den Wunsch haben, ein Gebet 
sprechen zu wollen. Die Vorbereitung 
auf das Gebet läuft nach festen Regeln 
ab: Eine Verbeugung zu Beginn, einem 
Geldopfer (meist eine kleine Münze), 
dem Läuten der großen Glocke, um 

die Aufmerksamkeit der Götter zu be-
kommen, in die Hände klatschen, um 
die Konzentration zu schärfen und dem 
folgenden still gesprochenen Wunsch 
an die Götter. Zum Ende eine weitere 
Verbeugung vor der geweihten Stätte.

Der Schrein bietet viele Möglichkei-
ten zu erfahren, in welche Richtung der 
eigene Lebensweg führt und auch die 
Varianten, eine Verbesserung zu begüns-
tigen. Jeder Schrein bietet einen kleinen 
Laden, in dem die Tempeldienerinnen 
die gewünschten Gegenstände anbieten. 
Beliebt ist die Omikuji (おみくじ), eine 
Art Weissagung. Gegen eine Spende 
kann der Besucher aus einer Holzbox 
ein Stäbchen mit einer Nummer ziehen. 
Auf einem dazu passenden Zettel steht 
dann das aktuelle Orakel. Kleine Figuren 
der Tierkreiszeichen (Eto) oder einer Dar-
stellung eines bestimmten Gottes – pas-
send zum besuchten Schrein (z.B. Usagi –  

„Hasen-Mond-Gott“) – aus Ton, enthal-
ten ebenfalls in ihrem Inneren einen Ora-
kel-Zettel. Nach dem Lesen werden sie 
an einer vorgesehenen Stelle auf dem 
Gebiet des Schreines angebracht und 
später rituell verbrannt, um das voraus-
gesagte Übel abzuwenden. Mit dem Kauf 
von Omamori (お守り) , kleinen Stoff- 
beutelchen aus Seide, 
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lässt sich das Leben in einer bestimm-
ten Angelegenheit in die gewünschte 
Richtung lenken. Voraussetzung ist, 
dass die betreffende Person einen sol-
chen Talisman geschenkt bekommt. Im 
Talisman ist ein Gebetszettel eingenäht, 
welcher für einen vorgesehenen Zweck 
gebunden und geweiht ist, z.B.: Eine si-
chere Reise, eine gute Geburt oder eine 
schwere Prüfung zu bestehen.

Buddhismus

Der Buddhismus ist im 7. Jahrhundert 
aus Indien über China nach Japan 
gelangt, wo er sich in verschiedenen 
Formen und Schulen weiterentwickelt 
hat. Besonders bekannt ist bei uns der 
Zen-Buddhismus. Die heiligen Stätten 
des Buddhismus sind Tempel. In Ihnen 
ist es möglich, den Ahnen und Göttern 
zu gedenken, aber auch durch die eige-
ne innere Einkehr Ruhe zu finden. Als 
sogenannte „Erfahrungsreligion“ ist 
das Erleben der Rituale ein Hilfsmit-

tel auf dem Weg zur Erleuchtung und 
die Ausübung eine Ehrung der Ahnen. 
Das Anzünden von Räucherwerk, gegen 
eine Spende im Tempel, verspricht Ge-
sundheit. Neben Gebeten können Wün-
sche auch auf Holzbretter Ema (えま) 
geschrieben werden, welche später als 
Rauch zu den Göttern, durch eine rituel-
le Verbrennung, getragen werden.

Neben den verehrten Göttern gibt es 
verschiedene Buddha, welche jeweils 
unterschiedliche Aufgaben ausführen, 
ähnlich den Heiligen im Christentum. 
Einer der Bekanntesten ist der Jizo 
Buddha, zu erkennen an seinen oft ro-
ten Lätzchen und/oder Mützen. Seine 
besondere Gabe ist das Geleit der See-
le auf die richtige Seite im Totenreich. 
Stirbt ein ungeborenes oder kleines 
Kind, geleitet er dessen Seele. Schwan-
gere oder Frauen, die den Verlust eines 
Kindes erleben mussten, schenken dem 
Buddha die selbst angefertigte Kleidung, 
um ihren Dank auszudrücken. Häufig 
sind die Jizo-Figuren an Friedhöfen oder 

Tempeln zu finden, einige aber auch mit-
ten in der Stadt, z.B. an vielbefahrenen 
Verkehrskreuzungen, die einmal ein Un-
fallort waren. Auch bei plötzlichem Ver-
sterben dient der Jizo Buddha als See-
lenbegleiter und seine Figur als Mahn-
mal. Die Nähe zur Seele und der Weg zur 
Erleuchtung sind zentrale Elemente des 
Totengedenkens, daher begleiten auch 
buddhistische Rituale den Verstorbenen 
und seine Familie. O-bon (おぼん) sind 
die buddhistischen Feiertage zur Erret-
tung der Geister der verstorbenen Ah-
nen. Je nach Region wird das Fest im Juli 
oder August für 3 Tage gefeiert. Neben 
der Reinigung der Grabstätte und einer 
Zeremonie am Hausaltar werden auf 
öffentlichen Plätzen Tänze aufgeführt. 
Die Familie schmückt das Haus mit Lich-
tern und wartet auf die Rückkehr der 
Verstorbenenseele, welcher zu Ehren 
die Lieblingsspeisen des Verstorbenen 
bereitet werden.       

Anna Lutter
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www.funeraloffice.de
Weitere Infos erhalten Sie hier:

Fachverlag des deutschen 
Bestattungsgewerbes GmbH

Tel.: (0211) 160 08-15
Fax: (0211) 160 08-50

fachverlag@bestatter.de

Verschiedene Ansichten auf dem Friedhof Kurodani in Kyoto Jizo-Buddha
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