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17-01 Miyuki WADA (1979)  

Famil ienselbstmord 

Japaner begehen manchmal mit anderen Leuten zusammen Selbstmord. Beim 

gemeinsamen Selbstmord denkt man daran, daß man einander auf diese 

Weise ewige Treue beweist, denn das japanische Wort, mit dem man den 5 

gemeinsamen Selbstmord bezeichnet, hat auch noch eine andere 

Bedeutung: jemandem treu sein. Man begeht Selbstmord mit einem 

Menschen, den man liebt, aber aus irgendwelchen Gründen nicht 

heiraten kann, mit seinen Kindern oder mit der ganzen Familie zusammen. 

Dabei denkt man als Japaner, daß man einander so treu ist, daß man 10 

auch im Tod zusammen bleibt. 

Hier berichte ich über den gemeinsamen Selbstmord von Familien. Man 

kann vier Typen unterscheiden: 

Gemeinsamer Selbstmord 

1. eines Ehepaars 15 

2. eines Vaters mit seinen Kindern 

3. einer Mutter mit ihren Kindern 

4. einer ganzen Familie 

Die Beispiele habe ich aus Berichten in Zeitungen ausgewählt. 

1. Typ (Nach einem Bericht in der Morgenausgabe der Asahi-Zeitung 20 

vom 18. 9. 1978) 

Ein 70jähriger Ehemann beging zusammen mit seiner Frau, die seit 10 

Jahren nervenkrank war, Selbstmord. Die beiden alten Leute wohnten 

allein; deshalb mußte der Ehemann sich immer um seine nervenkranke 

Frau kümmern. In letzter Zeit wurde er auch ein bißchen nervenkrank. 25 

Er stieß sich ein spitzes Messer in den Hals, nachdem er seine Frau 

auf dieselbe Weise getötet hatte. 

2. Typ (Nach einem Bericht in der Morgenausgabe der Asahi-Zeitung 
vom 18. 9. 1978) 

Ein 39jähriger Vater, seine 14jährige Tochter und sein 8jähriger Sohn 30 

haben gemeinsam Selbstmord begangen, indem sie sich aufhängten. Der 

Vater konnte seine Hände nicht mehr gut bewegen und war deswegen bei 

der Arbeit behindert. Außerdem war ihm seine Frau weggelaufen. Der 

Vater hinterließ eine Notiz mit den Worten: „Ich habe keine Lust mehr, 

noch weiter zu leben. Der Zustand meiner Hände bessert sich nicht, 35 
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und auch finanziell geht es einfach nicht mehr weiter. Ich schaffe 

es nicht, meine Kinder glücklich zu machen.“ Die Kinder haben auch 

geschrieben, daß sie mit ihrem Vater sterben wollen, weil es nicht 

lustig ist, ohne die Mutter zu Hause zu sein. 

3. Typ (Nach einem Bericht in der Morgenausgabe der Asahi-Zeitung 5 

vom 12. 3. 1979) 

Eine Hausfrau versuchte, sich zusammen mit ihren zwei Kindern das 

Leben zu nehmen. Ihr Ehemann ist seit 3 Monaten arbeitslos. Sie 

bekamen monatlich etwa 400 DM Arbeitslosenunterstützung, mußten aber 

allein an Miete für ihre Wohnung etwa 500 DM im Monat bezahlen. Der 10 

Ehemann sagte zu dem Reporter: "Finanziell geht es uns so schlecht, 

daß das Geld nicht reicht, um genug zu essen zu kaufen. Meine Frau 

ist verzweifelt, weil sie nicht genug für die Kinder tun konnte.“ Sie 

tötete zuerst ihre beiden Kinder und schnitt sich dann selber den 

Bauch auf, wurde aber gerettet, weil ihr Mann dazukam und die Polizei 15 

zu Hilfe holte. 

4. Typ (Nach einem Bericht in der Morgenausgabe der Asahi-Zeitung 
vom 12. 3. 1979) 

Eine ganze Familie beging aus Kummer über ihre hohen Schulden 

gemeinsam Selbstmord. Ein 35jähriger Ehemann, seine Frau und seine 20 

zwei Kinder wurden in einem Wäldchen tot aufgefunden. Der Ehemann 

arbeitete seit 5 oder 6 Jahren bei einer Baufirma, und hatte 

inzwischen ungefänr 12 000 DM Schulden bei einem privaten 

Kreditinstitut. Er konnte dem Geldverleiher das Geld nicht mehr 

zurückzahlen und fuhr mit seiner Familie zusammen in seine Heimat, 25 

um dort gemeinsam Selbstmord zu begehen. Neben den Leichen wurden 

zwei Brieftaschen gefunden, in denen nur 1 Yen war. 

Solche Selbstmorde geschehen in Japan nicht selten. Die Asahi-Zeitung 

hat in einem Jahr vom Dezember 1977 bis November 1978 über 85 Fälle 

berichtet. 30 

Davon gehörten zum: 

1. Typ (Gemeinsamer Selbstmord eines Ehepaars) 6 Fälle 

2. Typ (Gemeinsamer Selbstmord eines Vaters mit seinen Kindern) 13 

Fälle 

3. Typ (Gemeinsamer Selbstmord einer Mutter mit ihren Kindern) 39 35 

Fälle 

4. Typ (Gemeinsamer Selbstmord einer ganzen Familie) 21 Fälle 



Seite 3 

 

 

Sonstige Typen 6 Fälle. (Tabelle Nr. 1) 

In den Fällen von gemeinsamem Selbstmord spielt das Geld eine sehr 

wichtige Rolle. In einem Jahr berichtete diese Zeitung über 18 solcher 

Fälle. 9 ganze Familien begingen gemeinsam Selbstmord, weil sie 5 

Schulden hatten und das Geld nicht mehr zurückzahlen konnten, oder 

weil das Geschäft des Vaters nicht gut ging. Die Eltern möchten ihren 

Kindern Schwierigkeiten wegen der Schulden ersparen. Deshalb denken 

die Eltern, es ist besser, sich mit den Kindern zusammen zu töten, 

als ihnen nur Schulden zu hinterlassen. 10 

Ich möchte noch über ein extremes Beispiel von gemeinsamem Selbstmord 

berichten. 

Im September 1978 begingen 9 Mitglieder einer Familie gemeinsam 

Selbstmord: Daran waren nicht nur Eltern und Kinder beteiligt, 

sondern auch die Schwiegertochter und die Enkel. Der 55jährige 15 

Großvater war Mitglied des Parlaments der Provinz. Seine Frau war 

51 Jahre alt, seine drei Töchter 29, 23 und 21, sein Sohn 31, und 

dazu kam dessen Frau und 6jährige Tochter, sowie eine ljährige Enkelin, 

die Tochter der 29jährigen Tochter. Der Großvater war in dieser Gegend 

sehr bekannt, und die Familie hatte ein Geschäft, das mit 7 Millionen 20 

DM Schulden Bankrott anmelden mußte. Die Familie hatte drei Jahre 

lang alles versucht, um Geld zur Bezahlung der Schulden aufzutreiben. 

Heute gibt es in Japan viele private Kreditinstitute, bei denen man 

sich leicht Geld leihen kann, aber die Zinsen sind ziemlich hoch. 
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Dadurch kommt es auch zu Selbstmorden. Eine Familie hatte sich ein 

Einfamilienhaus gebaut, hatte aber große Schulden gemacht, und der 

Vater verdiente nicht genug, um das Geld zurückzuzahlen. Die Eltern 

und die Kinder wurden in ihrem neuen Haus tot aufgefunden. Sie hatten 

aus Verzweiflung über die hohen Schulden gemeinsam Selbstmord 5 

begangen. 

Die Eltern versuchen in Japan, alles für ihre Kinder zu tun, um sie 

um jeden Preis glücklich zu machen. Wenn sie das nicht schaffen, 

wählen sie den Tod. Die Eltern denken, daß es auch Aufgabe der Eltern 

ist, sich notfalls für den gemeinsamen Selbstmord zu entscheiden. 10 

Die Eltern denken, daß sie als Eltern über das Schicksal ihrer Kinder 

entscheiden müssen, sowohl im Glück als auch im Unglück. Unter 85 

Familien beging nur ein Ehepaar allein gemeinsamen Selbstmord, weil 

es beiden zu leid tat, auch ihre Kinder zu töten. Allen anderen hätte 

es vielleicht noch mehr leid getan, ihre Kinder allein zurückzulassen. 15 

Man kritisiert äußerlich solche gemeinsamen Selbstmorde, aber im 

Herzen stimmen wohl die meisten Japaner den Eltern, die so etwas 

machen, zu. Gemeinsamer Selbstmord ist zwar traurig, gilt aber in 

Japan nicht als unmoralisch. Früher war die Verbindung innerhalb der 

Familie sehr stark, und die Familie galt in Japan als eine 20 

Schicksalsgemeinschaft. Japaner kümmerten sich sehr um die Ehre der 

Familie. Dieses Gefühl ist auch heute noch auf dem Lande sehr stark. 

Zuletzt möchte ich über einen Fall berichten, in dem es nicht zum 

gemeinsamen Familienselbstmord kam. Ein Vater hat seinen 7jährigen 

Sohn getötet, weil er körperlich und geistig behindert war und der 25 

Vater sich große Sorgen machte für die Zukunft des Sohnes. Der Sohn 

war aber in einer Anstalt für Behinderte, in der man ihm viel 

beibrachte. Der ältere Bruder, der noch zur Volksschule geht, sagte 

nach dem Tod seines jüngeren Bruders: „Wenn mein Vater dachte, die 

Schwierigkeiten wären zu groß, hätte ich mich gern um meinen Bruder 30 

gekümmert!“ 


