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5-07 Miho FUKAGAYA (1980)  

Die Adoptierung des Mannes durch seine 

Schwiegereltern 

Früher war für die japanischen Familien die Mutter wichtiger als der 

Vater. Vor 1000 Jahren heiratete ein Mann als Schwiegersohn in eine 5 
Familie ein, und nicht umgekehrt, wie es in Europa war. In Japan 

herrschten auch lange nicht Kaiser, sondern Kaiserinnen. Erst in der 

Zeit der Ritter wurde es üblich, daß die Frau in die Familie ihres 

Mannes aufgenommen wurde. 

Vor etwa 300 Jahren fing man an, die Familie für wichtiger zu halten 10 
als die Individuen. Das kam vom Konfuzianismus, der aus China nach 

Japan gekommen war und den die Herrschenden zur für alle verbindlichen 

Moral machten. Vor allem in der besitzenden Klasse empfand man es 

als Pflicht, das Familienerbe weiterzugeben. Eine Frau, die keinen 

Sohn geboren hatte, wurde oft weggeschickt, weil zu dieser Zeit eine 15 
Tochter den Familienbesitz nicht mehr erben konnte. 

Wenn eine Familie keinen männlichen Erben hatte, adoptierten sie 

einen Jungen oder nahmen einen Mann als Schwiegersohn in die eigene 

Familie auf. Weil die japanische Gesellschaft in dieser Zeit streng 

in 4 Klassen gegliedert war, kam es zu solchen Adoptionen nur zwischen 20 
Angehörigen der gleichen Klasse: Ritter - Bauern - Handwerker 

-Kaufleute. Der Adoptivsohn war normalerweise als zweiter oder 

dritter Sohn geboren. Er mußte zu Hause immer hinter seinem älteren 

Bruder zurückstehen. Bei seinen Adoptiveltern wurde für ihn als Erbe 

besser gesorgt. Bei einem Schwiegersohn war das genauso. Er wurde 25 
dann bei der Hochzeit gleichzeitig adoptiert. Deshalb kam es oft vor, 

daß jemand in eine Familie ohne männlichen Erben hineinheiratete, 

um schnell reich zu werden. Aber wenn man so eine älteste Tochter 

heiratete, und sich von den Schwiegereltern adoptieren ließ, geschah 

es oft, daß in dieser Familie dann der Mann weniger zu sagen hatte 30 
als seine Frau. Wenn nach der Adoptierung die Schwiegermutter noch 

einen Sohn gebar, kam es oft zu Erbstreitigkeiten. 

1867 endete die Herrschaft der Ritter, die Klassenunterschiede 

verschwanden und alle Bürger waren jetzt gleichberechtigt. Aber die 
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Vorstellung, daß die Familie fortdauern müsse, blieb, und Männer 

werden immer noch adoptiert. Vor hundert Jahren hatten es die Bauern 

sehr schwer, weil sie hohe Steuern zahlen mußten. Deshalb konnten 

viele Bauern ihre Kinder nicht mehr ernähren. Es kam vor, daß Töchter 

von Bauern sich verkauften, um ihren Eltern zu helfen. Nur der älteste 5 
Sohn blieb zu Hause, und der zweite oder dritte Sohn mußte für sich 

selber sorgen, wenn er 14 oder l5 Jahre alt wurde. Normalerweise kam 

er irgendwo in die Lehre. Wenn er Glück hatte, wurde er adoptiert 

und erhielt als Schwiegersohn ein kleines Vermögen. Der Vater meiner 

Mutter war der zweite Sohn eines Bauern. Sein Vater konnte kein Geld 10 
für seine Erziehung ausgeben, weil er sehr arm war. Deshalb ging mein 

Großvater nur zur Volksschule. Er kam bei einem Schneider in die Lehre 

und heiratete die Tochter des Schneiders. Er arbeitete so fleißig, 

daß das Geschäft immer besser ging. Er sorgte für seine 

Schwiegereltern bis zu ihrem Tod, obwohl seine eigene Frau schon früh 15 
gestorben war. Ich denke, er war ein guter Schwiegersohn. 

In dem Bürgerlichen Gesetzbuch stand vor dem Zweiten Weltkrieg, daß 

eine Frau den Familiennamen ihres Mannes annehmen mußte, wenn ihr 

Mann aber von ihrer Familie adoptiert wurde, mußte er den 

Familiennamen seiner Frau annehmen. Damals hatte man von solchen 20 
adoptierten Männern keinen guten Eindruck, weil normalerweise der 

Mann sehr viel zu sagen hatte. Der Mann verwaltete das Vermögen der 

Familie, aber als Schwiegersohn konnte das oft nur scheinbar. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Bürgerliche Recht geändert. 

Heute ist die Entscheidung über den Familiennamen ganz einfach. Die 25 
Eheleute können selber entscheiden, ob sie als Eheleute den 

Familiennamen des Mannes oder der Frau führen wollen. Normalerweise 

nimmt die Ehefrau den Familiennamen des Mannes an, wie es auch schon 

vor dem Krieg war. Aber auch wenn der Schwiegersohn den Familiennamen 

seiner Frau übernimmt, z. B. weil das ein besonders schöner oder 30 
seltener Familienname ist, hat das sonst nicht mehr so eine große 

Bedeutung wie früher. Nur bei Meistern in einer traditionellen 

japanischen Kunst oder einem Kunsthandwerk ist die Adoptierung eines 

Mannes noch ein wichtiger Vorgang, weil dieser Mann dann seinerseits 

der Nachfolger seines Schwiegervaters wird. 35 
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Nach dem neuen Bürgerlichen Recht kann jedermann, der selber 

volljährig ist, ein Kind adoptieren. Eheleute, die keine Kinder haben, 

adoptieren deshalb oft ein Kind. 


