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19-18 Sakiko NISHIBAYASHI (1990)  

Japanische Feiertage 

Weihnachten 
In Japan feiert man Weihnachten am 24. und 25. Dezember. Es gibt 
jedoch keinen zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember wie in 5 
Deutschland. Christen feiern Weihnachten mit einem Gottesdienst in 
der Kirche. Aber die meisten Japaner sind Buddhisten und keine 
Christen. Nur 1 % aller Japaner sind Christen. Deswegen hat Weih-
nachten für die meisten Japaner fast keine religiöse Bedeutung. Das 
ist ein lustiges Fest, das ihnen Gelegenheit gibt, beispielsweise 10 
zu Weihnachtspartys oder in Weihnachtskonzerte zu gehen. 

Wenn Weihnachten sich nähert, hört man die Melodie des amerikani-
schen Weihnachtslieds “Jingle Bell” in der ganzen Stadt, man 
schmückt die Geschäfte, Bars, Restaurants usw. mit Weihnachtsbäu-
men, und vor manchen Bars sind die Männer, die die Leute auffordern 15 
hereinzukommen, als Weihnachtsmänner verkleidet. Auch bei vielen 
Familien hängt man bunte elektrische Birnen, kleine Puppen und 
Watte an einen kleinen Tannenbaum. Am 24. Dezember ißt man bei den 
meisten Familien nach dem Abendessen als Weihnachtstorte eine But-
terkremtorte oder eine Sahnetorte. Bei Familien, die kleine Kinder 20 
haben, tun die Eltern in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember kleine 
Weihnachtsgeschenke in Kniestrümpfe und legen sie neben die schla-
fenden Kinder. Dann finden die Kinder die Geschenke am nächsten 
Morgen. Kleine Kinder von etwa 4 oder 5 Jahren glauben, daß sie 
diese Geschenke vom Weihnachtsmann bekommen. Sie denken, daß der 25 
Weihnachtsmann irgendwo in einem Land nördlich von Japan wohnt. Im 
Dezember hat er viel zu tun. Er packt viel Spielzeug und Puppen für 
die Kinder in einen großen Sack und fährt zu den Kindern mit einem 
Schlitten, den 8 große Tiere ziehen, die so ähnlich wie Hirsche 
aussehen. Wenn es am 24. Dezember schneit, hört man ihn mit seinem 30 
Schlitten kommen, weil jedes der acht Tiere ein Glöckchen an seinem 
Hals hat. Er fährt mit seinem Schlitten durch die Wolken und steigt 
über jedem Haus aus, in dem Kinder sind. Er kommt mit seinem Sack 
durch den Schornstein ins Haus. Er tut den Kindern etwas Spielzeug 
in die Kniestrümpfe. Dann geht er wieder durch den Schornstein zu 35 
seinem Schlitten zurück und fährt zum nächsten Haus. In Häusern 
ohne Kamin und ohne Schornstein sagen manche Eltern den Kindern, 
daß der Weihnachtsmann nachts durchs Fenster kommt. Die Kinder 
finden ihre Geschenke am Morgen des 25. Dezember. 

Viele Vereine veranstalten Weihnachtspartys, zu denen oft jeder 40 
Teilnehmer ein kleines Geschenk mitbringen muß, so daß sie unter-
einander ihre Geschenke austauschen können. Meist sagt man vorher, 
wieviel Geld man für so ein Geschenk ausgeben soll, z. B. etwa 5 
DM. So ein Geschenk kann beispielsweise ein Schlüsselhalter sein. 
In Hotels und Variétés finden auch fast jeden Tag Weihnachtspartys 45 
statt. Bei einer Weihnachtsparty trinkt man sehr viel Alkohol. 
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Deswegen liegen ab 20 oder 21 Uhr viele Betrunkene auf den Bänken 
am Bahnhof. 

Natürlich ist Weihnachten kein altes japanisches Fest. Frl. Ha-
giwara hat in ihrem Bericht für das 9. Deutschland-Seminar ge-
schrieben, daß der Handel vor etwa 20 Jahren damit begonnen hat, 5 
für das Weihnachtsfest Propaganda zu machen, um mehr zu verkaufen 
und durch Weihnachtseinkäufe den Umsatz zu steigern. Viele Ge-
schäfte und Warenhäuser versuchen, die Leute zu Weihnachtseinkäufen 
zu veranlassen, weil die meisten Leute im Dezember sehr viel Geld 
haben, da fast alle Angestellten und Beamten als Weihnachtsgratifi-10 
kation etwa 2,5 zusätzliche Monatsgehälter bekommen. Die Geschäfte 
und Warenhäuser bieten vieles als Weihnachtsgeschenke und schön 
dekorierte Butterkremtorten an. Als Weihnachtsgeschenke werden 
beispielsweise Pelzmäntel und Ölöfen angeboten. Deshalb sind in der 
Weihnachtszeit in der Stadt sehr viele Leute unterwegs. Das finden 15 
viele Christen nicht richtig. Frl. Hagiwara hat einmal gesehen, daß 
Christen an die Leute auf der Straße Handzettel verteilt haben, auf 
denen stand: „Wozu gibt es Weihnachten? Um Weihnachtstorte zu 
essen? Oder damit man Weihnachtsgeschenke bekommt? Oder ...?” 

Neujahr 20 
Im Dezember hat man in Japan besonders wenig Zeit, weil man für das 
Neujahrsfest viel zu tun hat. Da das das größte Fest in Japan ist, 
bereitet man sich darauf gut vor. Zuerst macht man im ganzen Haus 
gründlich sauber. Man stellt ein Gebinde aus Kiefernzweigen und 
Bambus vor die Haustür. Das bleibt da bis zum 7. Januar stehen. Vor 25 
Neujahr kochen die Hausfrauen besonders haltbares Essen, damit sie 
vom 1. bis 3. Januar nicht zu kochen brauchen. Was man zu Neujahr 
ißt, soll auch Glück bringen: Eine Art Seetang bedeutet Freude, 
Mandarinen Gedeihen der Kinder, Bohnen Gesundheit, kleine Sardinen 
gute Ernte und Heringsrogen, daß man viele Kinder bekommt. Ende 30 
Dezember macht man Reisklöße aus gestampftem gedämpftem Reis. Man 
macht aus zwei runden, flachen, festen Reisklößen und einer Manda-
rine eine Opfergabe für die shintoistischen Götter. Auch das soll 
Glück bringen. Viereckig geschnittene oder runde Stücke von ge-
stampftem Reis ißt man zu Neujahr aufgebraten oder in japanischer 35 
Suppe. Sonst gibt es zu Neujahr nur kaltes Essen. 

Am 31. Dezember werden um Mitternacht die Glocken in allen buddhi-
stischen Tempeln 108mal geläutet, um die Leidenschaften zu vertrei-
ben und die Sünden zu sühnen. In der Silvesternacht hört man die 
Tempelglocken läuten und ißt dünne grüne japanische Nudeln aus 40 
Buchweizenmehl, die sehr lang sind und einem ein langes Leben 
bringen sollen. 

Danach gehen viele Leute zu großen shintoistischen Schreinen, um zu 
beten, daß sie auch dieses Jahr vor Unglück bewahrt werden. Dabei 
wirft man eine Münze, z. B. etwa 1 DM, in den Holzkasten vor dem 45 
Schrein, klatscht zweimal in die Hände und betet kurz, daß die 
Götter einem helfen mögen. Man bekommt verschiedene Amulette zu 
kaufen, die dafür sorgen sollen, daß man nicht krank wird oder daß 
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die Kinder in der Schule gute Noten bekommen. Um zu erfahren, was 
einem dieses Jahr passieren wird, kauft man sich für etwa 1 DM - so 
ähnlich wie ein Los - einen Zettel, auf dem steht, ob man dieses 
Jahr glücklich wird. Dann bindet man den Zettel vor dem Schrein an 
einen Zweig eines Baumes. Der Shinto-Priester nimmt etwa einmal im 5 
Monat die Zettel von den Zweigen und verbrennt sie, damit man vor 
Unglück bewahrt wird. Das ist wichtig für Leute, auf deren Zettel 
steht, daß sie vielleicht nicht viel Glück haben werden. Auf dem 
Gelände, das zu einem Schrein gehört, stehen viele Verkaufsstände. 
An solchen Ständen verkauft man Masken für Kinder, Pfeile, die 10 
Glück bringen, und Süßigkeiten, z. B. Reisklöße, die mit süßer 
Bohnenpaste gefüllt sind, Bonbons in Form von Tieren oder Zucker-
watte. 

Am 1. Neujahrstag feiert man das Neujahrsfest still zu Hause und 
trinkt warmen Reiswein, um einander Gesundheit zu wünschen. In 15 
Japan bekommt man viele Neujahrskarten. Damit dankt man seinen 
Verwandten und Freunden für ihre Hilfe im letzten Jahr und gratu-
liert einander zum Beginn des neuen Jahrs. Im allgemeinen sollte 
man die Neujahrskarten schon im Dezember schreiben und so früh wie 
möglich in den Briefkasten einwerfen, damit der Briefträger die 20 
Neujahrskarten am 1. 1. austragen kann. Schüler und Studenten 
schreiben ihre Neujahrskarten mit der Hand. Aber viele Kaufleute 
und Angestellte müssen ihren Arbeitskollegen und Geschäftsfreunden 
so viele Neujahrskarten schicken, daß sie Neujahrskarten drucken 
lassen. Da solche gedruckten Neujahrskarten alle ganz ähnlich 25 
aussehen und keine Beziehung zum Absender haben, gibt es Leute, die 
das ganz und gar nicht gut finden. 

In Japan dauert das Neujahrsfest heute meist nur noch drei Tage. 
Während dieser Zeit macht man Neujahrsbesuche. Man besucht im all-
gemeinen die für einen wichtigen Leute, z. B. ältere Familienange-30 
hörige oder Bekannte. Die Kinder bekommen als Neujahrsgeschenk 
Geld, nicht nur von ihren Eltern, sondern auch von den Leuten, die 
zur Familie zu Besuch kommen. 

Genauer gesagt, bedeutet der japanische Neujahrsgruß Anfang Januar, 
daß man einander die Freude über den Neuanfang bestätigt. Wer aber 35 
in Trauer ist, weil seit dem Tod eines engen Verwandten noch kein 
Jahr vergangen ist, kann das nicht und verschickt deshalb statt 
Neujahrskarten die Mitteilung, daß er noch in Trauer ist. 
(Ergänzung: Steinberg, 20. 1. 2012) 

In Japan gibt es besondere Neujahrsspiele. Bei vielen Familien 40 
spielen alle zusammen mit japanischen Spielkarten. Es gibt allerlei 
japanische Kartenspiele. Ein traditionelles Kartenspiel besteht aus 
200 Karten, auf denen 100 einunddreißigsilbige Gedichte stehen. So 
ein Gedicht besteht aus 5 Zeilen. Das ganze Gedicht steht auf einer 
Karte, und die letzten beiden Zeilen von je 7 Silben stehen noch 45 
einmal auf einer anderen Karte. An diesem Kartenspiel beteiligen 
sich etwa 4 bis 6 Personen. Der Spielleiter legt die 100 Karten, 
auf denen die letzten beiden Zeilen stehen, auf den Tisch. Wenn der 
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Spielleiter ein Gedicht vorliest, versuchen die Mitspieler, mög-
lichst schnell die Karte, auf der die letzten beiden Zeilen stehen, 
zu finden und an sich zu nehmen, z. B. steht auf einer Karte: 
“...warum verabschieden sich die Kirschblüten so hastig?”, und der 
Spielleiter liest vor: „Nach langer Zeit scheint endlich die Früh-5 
lingsonne, die Luft ist so mild - ..." Die Jungen lassen Drachen 
steigen oder spielen mit Kreiseln. Die Mädchen spielen mit einem 
Schläger aus Holz Federball. Aber das machen heute immer weniger 
Kinder. 

Vom 1. bis zum 3. Januar sind fast alle Geschäfte, Betriebe und 10 
Büros geschlossen, nur die meisten Süßwarengeschäfte und einige 
andere Geschäfte sind ab 2. Januar geöffnet, weil viele Leute bei 
Neujahrsbesuchen ein kleines Geschenk, meist Süßigkeiten, mitbrin-
gen wollen. An diesen Tagen ist es in der Stadt ruhig, und die Luft 
ist sehr klar. Zu Neujahr ziehen viele Japanerinnen einen besonders 15 
schönen Kimono an. 

Sojabohnen werfen 
Am Abend des 3. oder 4. Februar kauft man sich in einem Supermarkt 
oder in einem Reisgeschäft geröstete Sojabohnen. Man wirft sie bei 
den meisten Familien von der Haustür oder vom Fenster aus nach 20 
draußen und im Haus in die Zimmer und in die Küche. Dabei ruft man: 
„Glück ins Haus, Teufel raus!” Danach macht man sofort alle Türen 
und Fenster zu. Dann ißt man so viele Sojabohnen, wie es dem eige-
nen Alter entspricht. Man legt vor die Haustür Sardinenköpfe und 
einen Stechpalmenzweig, damit keine Teufel ins Haus kommen. Man 25 
sagt: „Die Teufel möchten die Köpfe der Sardinen essen, aber die 
Stacheln der Stechpalmen sind ihnen unangenehm, und deshalb kommen 
sie nicht ins Haus.” 

Bis 1872 richtete man sich in Japan nach einem Mondkalender, der so 
ähnlich ist wie der Jüdische Kalender, der Griechische Kalender und 30 
der Chinesische Kalender. Nach dem alten japanischen Kalender ging 
ein Monat von Neumond bis Neumond und hatte deshalb nur 29 oder 30 
Tage. 12 Monate waren etwas kürzer als ein Jahr nach dem Sonnenka-
lender, deshalb hatten 4 Jahre im Laufe von 19 Jahren 13 Monate. 
Bis 1872 gab es in Japan jedoch keine Wochentage. Der heutige 3. 35 
oder 4. Februar war nach dem alten japanischen Kalender der Tag, an 
dem der Winter zu Ende war, und der nächste Tag war der Neujahrs-
tag, der alte Frühlingsanfang. Früher dachte man, daß zu Neujahr 
die shintoistischen Götter ins Haus kommen und einem ihren Segen 
geben. Deshalb mußte man für die heilige Neujahrszeit die Teufel 40 
aus dem Haus vertreiben. Man wirft Sojabohnen nicht nur zu Hause, 
sondern auch in den Schreinen. Am 3. Februar 1981 hat einer der 
stärksten Ringkämpfer auf dem Dach eines großen Warenhauses Soja-
bohnen geworfen. Das haben sich ungefähr 2000 Kunden angesehen, die 
zufällig gerade da waren. Danach ist er zu einem Tempel gefahren, 45 
um auch dort Sojabohnen zu werfen.1) 

Das Mädchenfest 
Der 3. März ist ein Festtag für Mädchen. Das ist aber kein allge-
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meiner Feiertag. Etwa eine Woche vorher arrangiert man auf einem 
Ständer, der wie eine Treppe aus 2 bis 6 oder 7 Stufen besteht, auf 
die man ein großes rotes Tuch legt, sehr schöne, altjapanisch ge-
kleidete Puppen und Pfirsichblüten. Am 3. März trinkt man eine 
weiße dicke süße Flüssigkeit, die man ähnlich wie Reiswein aus Reis 5 
macht, die aber fast keinen Alkohol enthält. 

Früher machte man Puppen aus Papier und strich sich damit über den 
Körper. Dann ließ man diese Puppen auf dem Meer oder einem Fluß als 
Opfergabe schwimmen und hoffte, daß einem das Glück brachte. Dann 
wurden diese Puppen immer schöner, und man ließ sie nicht mehr 10 
schwimmen. 

Heute stellt man auf die oberste Stufe einen König und eine Köni-
gin, auf die zweite Stufe drei Mädchen, auf die dritte Stufe fünf 
Musiker, auf die vierte Stufe zwei Gefolgsleute, auf die fünfte 
Stufe drei Wächter und auf die anderen Stufen ein paar kleine Mö-15 
belstücke, z. B. einen kleinen Schrank mit vielen Schubladen für 
japanische Kleidung und einen Wagen, wie er früher von einem Ochsen 
gezogen wurde. Allen Puppen zieht man schöne Kimonos an, wie man 
sie vor 1000 Jahren trug. Wenn man alle Puppen des Hofstaats auf-
stellt, ist der Ständer sehr groß, z. B. anderthalb Meter breit, 2 20 
Meter tief und einen Meter neunzig (1,90 m) hoch. Aber man bekommt 
heute auch schon für etwa 150 DM kleine Glaskästen mit allen Puppen 
zu kaufen, die z. B. nur 60 cm breit, 40 cm tief und 50 cm hoch 
sind. 

Das Jungenfest  25 
Am 5. Mai stellen Japaner, die Söhne haben, in ihrem Garten eine 
hohe Stange auf mit einer Art Fahnen in Form von großen Karpfen, 
die so aus Stoff gemacht sind, daß sie vom Wind aufgeblasen werden 
und im Winde flattern, und im Wohnzimmer stellen sie in die Bildni-
sche ein Schwert und eine Puppe mit einem Panzer und einem Helm. 30 
Nach einer alten chinesischen Legende wurde ein Karpfen, der einen 
Fluß über einen Wasserfall hinaufschwamm, in einen Drachen verwan-
delt. Deshalb sind Karpfen Zeichen des Emporkommens. Die Münder der 
Karpfen sind geöffnet, damit der Wind sie aufbläst. Manche Karpfen 
sind mehr als 10 Meter lang. 35 

Am 5. Mai ißt man süßen Reis, der in Blättern z. B. von Bambusgras 
oder Bambus eingewickelt ist, oder eine Art Windbeutel, die man aus 
gestampftem Reis macht, mit süßer Bohnenpaste füllt und in Eichen-
blätter einwickelt. Man steckt Kalmusstengel ans Dach und tut Kal-
musblätter ins Badewasser, um die Teufel zu vertreiben. Der 5. Mai 40 
ist seit dem 20. Juli 1948 ein allgemeiner gesetzlicher Feiertag, 
der „Kindertag”. 

Der Sternenfest 
Am 7. Juli feiert man das Sternenfest. Es hat seinen Ursprung in 
einer romantischen Legende: Es war einmal eine Prinzessin und ein 45 
Kuhhirt. Sie liebten einander, und der König des Himmels erlaubte 
ihnen zu heiraten. Aber sie waren so in einander verliebt, daß die 
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Prinzessin die Kühe kaum noch melkte und der Kuhhirt sich auf der 
Weide kaum noch um seine Kühe kümmerte. Darüber ärgerte sich der 
König. Er versetzte die Prinzessin an das andere Ufer der Milch-
straße und erlaubte ihr nur einmal im Jahr, sich mit dem Kuhhirten 
zu treffen. Dann kommen viele Vögel zu ihr geflogen, breiten ihre 5 
Flügel aus und bilden für sie eine Brücke, auf der die Prinzessin 
die Milchstraße überqueren kann. Das geschieht am 7. Juli. Aber 
wenn es regnet, müssen sie noch ein Jahr warten. In Japan denkt 
man, daß der Stern Alpha im Sternbild der Harfe die Prinzessin ist 
und der Stern Alpha im Sternbild des Adlers der Kuhhirt. 10 

Die Kinder stellen am 7. Juli im Garten vor dem Haus einen Bambus-
baum auf und schmücken ihn mit buntem Papier, so ähnlich wie man in 
Europa den Weihnachtsbaum schmückt. Sie schreiben ihre Wünsche auf 
rechteckige Zettel und hängen sie an die Zweige. Am nächsten Tag 
lassen die Kinder den Bambusbaum auf dem Meer oder auf einem Fluß 15 
schwimmen. Die Kinder hoffen, daß ihre Wünsche in Erfüllung gehen, 
z. B. : „Ich möchte gut schreiben lernen.” oder „Ich möchte 100 m 
schwimmen.” 

Das Totenfest 
Dieses buddhistische Fest veranstaltet man für die Seelen der 20 
Toten. Am Abend des 13. August macht man ein Feuer, um die Seelen 
seiner Vorfahren zu begrüßen, und wenn das Feuer ausgebrannt ist, 
springt man über die Asche, denn man glaubt, daß man dann ein Jahr 
lang nicht krank wird. Das Totenfest dauert im allgemeinen vom 13. 
bis 16. August. Vor dem Totenfest geht man auf den Friedhof, reißt 25 
das Unkraut aus und stellt Blumen auf die Gräber. Während des 
Totenfests geht man zu den Gräbern, um dort zu beten und Weih-
rauchstäbchen zu verbrennen. Zu Hause macht man Kühe oder Pferde 
aus Stroh oder Gemüse und stellt sie auf den buddhistischen Hausal-
tar, weil man glaubt, daß die Seelen darauf reiten, um zum Toten-30 
fest zur Familie zurückzukehren. Man legt auch Reisklöße, Nudeln, 
Obst, z. B. Wassermelonen oder Pfirsiche, und zerschnittene Eier-
pflanzen oder Gurken auf einem Lotosblatt als Opfergabe vor den 
Hausaltar. Am Morgen des 16. August macht man wieder im Garten ein 
Feuer, um sich von den Seelen zu verabschieden. 35 

Viele Leute tanzen abends während des Totenfests. Man baut aus Holz 
eine kleine, hohe Plattform, auf der zwei Männer stehen und auf 
eine Trommel schlagen. Dazu tanzt man. Aber heute ist in den Städ-
ten nicht genug Platz für den Totenfest-Tanz. Deshalb sieht man das 
in der Stadt immer seltener. 40 

Dieses buddhistische Totenfest feiert man in jeder Gegend etwas 
anders. Es ist ein Fest für die Seelen der Toten. In manchen Gegen-
den feiert man es vom 13. bis 16. Juli, aber in vielen Gegenden 
feiert man es erst an den vier Tagen Mitte August, auf die der 13. 
bis 16. Juli nach dem alten japanischen Mondkalender jetzt nach dem 45 
westlichen Kalender fällt. Zu diesem Fest gehören auch Volkstänze, 
mit denen man etwas für die Ruhe der Seelen der Toten tun und böse 
Geister vertreiben möchte. Daran denkt man aber heute bei diesen 
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Tänzen kaum noch. Deshalb tanzt man diese Tänze nicht nur während 
des Totenfests, sondern manchmal auch an anderen Tagen, so ähnlich 
wie europäische Volkstänze. 

Dieses Totenfest wird in ganz Japan in vielen verschiedenen Formen 
gefeiert. In der Provinz Tochigi, etwa 100 km nördlich von Tokio, 5 
zündet man am 13. Juli vor dem Familiengrab eine Kerze an, und 
diese Flamme bringt man dann mit einer Kerze in einem Lampion nach 
Hause, damit die Seelen der Vorfahren aus dem Totenreich zu einem 
zu Besuch kommen. Zu Hause stellt man diese brennende Kerze vor den 
Hausaltar. Mit dieser Flamme kommen die Seelen der Vorfahren zu 10 
einem nach Hause und bleiben dort bis zum 16. Juli. Das macht man 
nicht alleine, sondern mit der Familie zusammen. 

Wenn es bis zu dem Friedhof mit dem Grab der Vorfahren zu weit ist, 
kann man das nicht machen, denn wenn die Kerze unterwegs ausgeht, 
finden die Seelen der Vorfahren nicht den Weg. 15 

Vor den Hausaltar stellt man auch Wasser, japanische Suppe, eine 
Schale Reis und viel Obst. 

Man sagt, man soll während des Totenfests keine Reise machen, 
schwimmen oder Insekten fangen; sonst wird man vom Himmel bestraft. 
Am 16. zündet man zu Hause wieder eine Kerze an und geleitet damit 20 
die Seelen seiner Vorfahren zu dem Familiengrab auf dem Friedhof; 
dort macht man die Kerze aus. Dann kehren die Toten wieder ins 
Totenreich zurück. 

Auf den Friedhof geht man aber nicht nur zum Totenfest, sondern 
auch an den Tagen der Tag- und Nachtgleiche, also zu Frühlingsan-25 
fang und Herbstanfang. Das sind öffentliche Feiertage, das Toten-
fest jedoch nicht. Viele Firmen geben aber ihren Angestellten zum 
Totenfest ein paar Tage Urlaub, damit sie ihre Eltern besuchen 
können. Deshalb fahren viele Leute in Großstädten, deren Eltern auf 
dem Lande wohnen, zum Totenfest mit dem Auto oder mit dem Zug nach 30 
Hause. 

Das Fest der Drei-, Fünf- und Siebenjährigen 
Am 15. November oder an einem Wochenende Mitte November nehmen die 
meisten Eltern ihre siebenjährigen und dreijährigen Töchter und 
ihre fünfjährigen Söhne zu einem Schrein mit, um sie den shintoi-35 
stischen Göttern vorzuführen und zu den Göttern zu beten, daß die 
Kinder weiter gesund bleiben. Früher dachte man, daß die Kindheit 
mit sieben Jahren endete. 

Wenn man mit den Kindern zu einem Schrein geht, zieht man ihnen 
besonders schöne Sachen an, und viele Eltern geben dafür sehr viel 40 
Geld aus. Wenn sie vom Schrein kommen, muß der Vater ein Erinne-
rungsfoto machen, auf dem man sieht, was für schöne japanische 
Kleidung die Kinder an diesem Tag anhatten. 
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Die gesetzlichen Feiertage: 
 1. Januar der Neujahrstag 
am 2. Montag des Januars der Tag der Zwanzigjährigen 
11. Februar der Staatsgründungstag 
21. oder 22. März Frühlingsanfang 5 
29. April der Shôwa-Tag  
 3. Mai der Verfassungstag 
 4. Mai der Tag der Natur 
 5. Mai das Jungenfest 
am 3. Montag des Juli der Tag des Meeres 10 
am 3. Montag des Septembers der Tag der alten Leute 
23. oder 24. September Herbstanfang 
am 2. Montag des Oktobers der Tag des Sportes 
 3. November der Tag der Kultur 
23. November der Tag der Arbeit 15 
23. Dezember Kaisers Geburtstag 

Im Gesetz steht, daß der nächste Werktag, der kein gesetzlicher 
Feiertag ist, wenn ein gesetzlicher Feiertag ein Sonntag ist, zum 
Feiertag wird. (Ergänzung: Haruyuki Ishimura, 22. 1. 2012) 

An diesen Tagen wird bei den Firmen, in den Fabriken und den 20 
Schulen nicht gearbeitet. Wenn einer dieser Tage auf einen Sonntag 
fällt, dann wird am nächsten Tag, dem Montag, nicht gearbeitet. 

Festtage, die keine allgemeinen Feiertage sind: 
 7. 1. der Tag der sieben Kräuter 
 3. oder 4. 2. das Bohnenfest 25 
 3. 3. das Mädchenfest 
 8. 4. Buddhas Geburtstag 
 7. 7. das Sternenfest 
13. bis 16. 7. das Totenfest (heute meist am 13. bis 16. 8.) 
15. 11. das Fest der Drei-, Fünf- und Siebenjährigen 30 

Quellen: 
1) Asahi-Zeitung, Abendausgabe, 3. 2. 1981, S. 8 
2) Der Bericht von Frl. Mihoko Hagiwara für das 9. Deutschland-

Seminar über Festtage in Japan 
3) Der Bericht von Frl. Junko Hashima für das 8. Deutschland-35 

Seminar über Feiertage 


