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25-06) Das Fest der Vierzehnjährigen 
Yukari OUCHI (1984) 

Früher galt man in Japan schon mit vierzehn Jahren als erwach-
sen. Obwohl man heutzutage erst mit zwanzig Jahren volljährig 
wird und man jedes Jahr am 15. 1. das Fest der Zwanzigjährigen 5 
für diejenigen feiert, die bis zum 31. 3. zwanzig Jahre alt 
werden, gibt es auch einige Gegenden, in denen man auch noch das 
Fest der Vierzehnjährigen feiert. Das ist aber kein großes Fest. 

Als ich in der Mittelschule im zweiten Schuljahr war, haben wir 
das Fest Mitte Februar gefeiert. Das Fest bestand aus drei 10 
Teilen. Zuerst haben wir an einer Zeremonie in der Aula teil-
genommen. Der Direktor, ein Vertreter unserer Eltern und ein 
Vertreter des Bürgermeisters haben uns zur Vollendung des 14. 
Lebensjahrs Glück gewünscht. Sie haben gesagt, daß wir nun keine 
kleinen Kinder mehr sind und uns dafür verantwortlich fühlen 15 
sollen, was wir sagen oder tun. Dann haben wir drei Gelübde 
abgelegt, daß wir uns für uns selber verantwortlich fühlen 
wollen, daß wir uns jetzt gut überlegen, was wir werden wollen, 
und daß wir uns bemühen werden, immer gesund zu bleiben. 

Im zweiten Teil der Feier haben drei von uns vor uns allen eine 20 
Rede gehalten und gesagt, was sie vorhaben. Einer von ihnen hat 
gesagt, daß er auf die Oberschule gehen will, um viel zu lernen. 
Ein Mädchen hat gesagt, sie hat sich entschlossen, Krankenschwe-
ster zu werden; deshalb will sie nach dem Abschluß der Mittel-
schule in einem kleinen Krankenhaus arbeiten und lernen, was man 25 
als Krankenschwester können muß. Ein anderes Mädchen hat gesagt, 
daß sie noch nicht weiß, was sie werden will, daß sie aber etwas 
für andere Leute tun will. Das war eine gute Gelegenheit für uns 
alle, über unsere Zukunft nachzudenken. 

Den dritten Teil der Feier bildete ein Langstreckenlauf. Dafür 30 
hatten wir im Sportunterricht viel trainiert. Die Schüler, die 
am schnellsten 3 oder 5 km gelaufen sind, haben eine Urkunde 
bekommen. 

Vor dem Dauerlauf haben wir in der Schule besonders gutes Mit-
tagessen bekommen. Von der Stadt haben wir ein paar kleine 35 
Geschenke bekommen, z. B. einen Briefbeschwerer. 

Ich glaube, es ist gut, wenn man nicht erst mit zwanzig Jahren, 
sondern schon mit vierzehn Jahren anfängt, an seine Zukunft zu 
denken und sich dafür verantwortlich zu fühlen, was man macht. 
Deshalb denke ich, das Fest der Vierzehnjährigen ist etwas 40 
Gutes. 


