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5-06 Yasuko ISHIGE (1982)  

Zusammenleben vor der Hochzeit 

Viele junge Leute möchten heute zuerst mit ihrem Partner in „wilder 

Ehe“ zusammenleben, ehe sie heiraten. Zum Zusammenleben, ohne 

miteinander verheiratet zu sein, scheint eine fortschrittliche 5 
Einstellung zu gehören, und viele Leute meinen, das wäre etwas, was 

es in Japan erst seit dem Zweiten Weltkrieg gibt. Aber bis zum Ende 

des Zweiten Weltkriegs galt ein Zusammenleben vor der Hochzeit nach 

dem alten bürgerlichen Recht vielmehr als normal. Inhaltlich war das 

zwar etwas ganz anderes als heute, aber auch das war zweifellos eine 10 
Art Probeehe. Dabei ging es darum, durch das Zusammenleben vor der 

Hochzeit unglückliche Ehen zu verhüten. Heutzutage wird dieses 

Zusammenleben vor der Hochzeit jedoch weder gesetzlich noch 

gesellschaftlich anerkannt. 

Das alte bürgerliche Recht gab den Frauen nur wenige Rechte. Es 15 
schützte vor allem die hierarchische Gliederung der Familie und gab 

dementsprechend dem Familienoberhaupt viele Vorrechte. Das damalige 

Zusammenleben auf Probe war dadurch zu erklären, daß die Eltern des 

Sohnes ihre künftige Schwiegertochter prüfen wollten, ob sie eine 

tüchtige Ehefrau war oder werden konnte. Dabei lernten die Ehepartner 20 
einander erst kennen, wenn das Mädchen in die Familie des Mannes 

aufgenommen wurde. Die Eltern entschieden alles alleine. Die Eltern 

befürchteten aber, daß die Eintragung einer Ehescheidung im 

Familienbuch beim Einwohnermeldeamt schlecht aussähe und eine 

Schande für die Familie wäre. Da das staatliche Urkunden waren, mußte 25 
man sie in Ehren halten und solche Eintragungen wie Ehescheidungen 

zu vermeiden suchen. Deshalb begann man mit dem Zusammenleben als 

Probeehe. Auf diese Weise sah man, ob das Mädchen eine tüchtige 

Hausfrau war, ob sie Kinder bekam, ob sie gehorsam war, und besonders 

auf dem Land bei den Bauern war es auch wichtig, daß sie fleißig 30 
arbeitete. 

Viele Paare lebten eine Zeit lang zusammen, ehe sie beim 

Einwohnermeldeamt die Eheerklärung abgaben. Allerdings galt solch 

ein Paar innerhalb der Familie schon fast als Ehepaar. Wenn die Frau 

schließlich als tüchtig galt, oder wenn sie ein Kind bekam, erlaubten 35 
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die Eltern dem Ehemann, die Eheerklärung beim Einwohnermeldeamt 

abzugeben und ihre Rechte als Ehefrau offiziell anzuerkennen. 

Aber wenn die Eltern meinten, das wäre keine gute Hausfrau, oder wenn 

sie kein Kind bekam, schickte man sie nach Hause zurück zu ihren Eltern. 

Dieses Verfahren hielten schon damals einige Juristen für ungerecht, 5 
und sie bemühten sich schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg darum, 

daß man möglichst sofort bei der Hochzeit die Eheerklärung beim 

Standesamt abgeben sollte. Zu einer entscheidenden Reform kam es aber 

bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nicht. Bis zur Einführung der 

Gleichberechtigung nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stellung der 10 
Ehefrau auch dann noch nicht gesichert, wenn die Ehe anerkannt war, 

denn ein Ehebruch des Mannes galt gewissermaßen als von der 

Gesellschaft erlaubt. 

Fräulein Watanabe hat in ihrem Bericht für das 6. Deutschland-Seminar 

geschrieben „In der Yomiuri-Zeitung vom 13.2.1977 stand ein Artikel 15 
über das Zusammenleben vor der Hochzeit, und die Zeitungsleser nahmen 

dazu Stellung: 58 % dagegen, 33 % dafür und 9 % unentschieden - die 

Idee fanden sie gut, aber ihre Verwirklichung hielten sie im 

gegenwärtigen Japan für unmöglich.“ 

Heute leben die Ehepaare in Japan unter dem neuen bürgerlichen Recht, 20 
und die traditionellen japanischen Vorstellungen, was die 

Gesellschaft von einem erwarten darf, haben sich sehr verändert. Die 

wichtigste Änderung ist, daß der Wert der Ehe jetzt gesetzlich 

bestätigt wurde. Ehen auf Probe im alten Sinn gibt es in Japan 

wahrscheinlich gar nicht mehr. 25 


