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Vorwort 

Wir finden heute in Japan eine durch das Personenstandsgesetz verein-

heitlichte Namensführung vor: Jeder Bürger mit Ausnahme des Tenno führt 

einen Familiennamen und einen persönlichen Namen. Letzterer kann, 

einmal verliehen, nicht geändert werden. 

Bis in die Gegenwart ist die Bedeutung des individuellen Namens ! 

(na) von großer Wichtigkeit, weshalb Eltern darauf achten, welchen 

Einfluß er auf den Werdegangs des Kindes ausüben könnte. Durch diesen 

Namen wird dem Kind buchstäblich ein “Programm” auf den Lebensweg 

mitgegeben. Isamu ! steht für Mut, Tatkraft, Energie, Ansporn; Manabu 

" für Lernen, Studium, Bildung. Oft spiegelt er den Zeitgeist einer Epoche. 

So wählte man bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Ausdruck der 

Identifikation mit dem eigenen Land und zum Zeugnis der Kaisertreue gern 

Namen, die Schriftzeichen des aktuellen Epochennamens #$ (nengô) 

enthielten. Das Schriftzeichen % (“richtig”, “recht”, “zum Richtigen ver-

bessern”) der Taishô-Zeit &%'(  ab 1912 oder die Zeichen ) 

(“strahlen”, “leuchten”) und * (“Harmonie”) der sich 1926 anschließenden 

Shôwa-Zeit )*'( waren als Bestandteile von Jungen- und Mädchen-

namen in diversen Lesungen populär. 

Der Art und Weise der Namensverleihung wird in Gestalt des seit der 

Heian-Zeit begangenen Brauchs der Namensgebung in der “*Siebten 

Nacht” "#$%o-shichiya) nach wie vor große Bedeutung beigemessen.  
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Das aktuelle kulturelle Repertoire dieses Brauchs wird im folgenden 

durch einen synthetischen Normentext 1  beschrieben, dessen Elemente 

Texten aus zwanzig Werken der allgemeinen Ratgeberliteratur des An-

stands der Jahre 2000 bis 2005 entstammen. 

Die Daten des Normentextes, Fundstellen und -anzahl aller Normenein-

heiten, gebe ich kapitelweise in den Fußnoten wieder. Jeder Satz ist durch 

eine arabische Ziffer markiert, einzelne Normen innerhalb eines Satzes mit 

kleinen lateinischen Buchstaben. Wenn die Informationstiefe es erfordert, 

finden sich römische Ziffern. Stellenbelege haben das Format “Num-

mer:Seite”, wobei “Nummer” für den im Quellenverzeichnis registrierten 

Ratgeber steht, “Seite” für die Fundstelle der Information im Quelltext. So 

wird erkennbar, ob und welche widersprüchlichen Aussagen auftreten oder 

welche Normen unter den Autoren stärkere Akzeptanz finden. Meine 

einleitenden Kommentare sind durch den Buchstaben K kenntlich gemacht. 

Zugunsten der Übersichtlichkeit habe ich im Normentext auf erklärende 

Fußnoten verzichtet. Ausdrücke, deren Bedeutungsumfang nicht zufrieden-

stellend durch deutsche Entsprechungen wiedergegeben werden konnte, 

erscheinen im Fettdruck und werden im Glossar erläutert. Höflichkeits-

affixe wie o-, go-, -chan etc. sind durch einen Asterisk vertreten. 

                                                
1 Vgl. Klaus KRACHT: “Anstand und Etikette in Japan. Ein Forschungsgebiet”, in: Japonica 

Humboldtiana 2 (1998), 5–58; 3 (1999), S. 5–48. 
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1. Grundlegendes 

[1] [Die “*Siebte Nacht” !"# (o-shichiya) bezeichnet] [a] den “siebten 

Tag nach der Geburt” $%&'( (seigo nanoka me) des “Rötlings*” )

*+, (aka-chan) [d.h. des Säuglings], [b] die “Nacht” # (yoru) [d.h. 

den Abend] des siebten Tages, gezählt ab dem Tag der Geburt, [c] die am 

siebten Tag nach der Geburt des Säuglings “durchzuführenden Handlun-

gen” -. (gyôji) [fortan mit “Begängnis” wiedergegeben] oder [d] die 

“[rituellen] Geschäfte am siebten Tag nach der Geburt” $/01&'(

234  (umarete nanokame no koto) des “Roten Klausners” ),5 

(akanbô) [d.h. des Säuglings]. [2] [Sie wird nicht eindeutig klassifiziert, 

sondern mit verwandten Begriffen wie] [a] “überkommene Handlung” 6

789  (shikitari), [b] “Sitte” / “Usus” :;<6  (narawashi), [c] 

“förmliche Zeremonie” => (gishiki), [d] “Begängnis” -. (gyôji), [e] 

“Winde und Gebräuche” ?@  (fûshû) [d.h. lokales Brauchtum], [f] 

“*Feierlichkeit” !AB (o-iwai) oder [g] “Familienbegängnis” CD2-

. (katei no gyôji) [angesprochen]. [3] [Als Inhalt der “*Siebten Nacht” 

wird] [a] das “Festlegen” EFG  (kimeru) und “Anheften” HIG 

(tsukeru) [d.h. das Vergeben] des Namens, [b] die Durchführung der 

“Zeremonie zur *Bekanntgabe [des Namens]” !JK(>  (o-hirome 

shiki) bzw. [c] das [weniger formelle] “Verkünden des Namens” LMNJ

KOG (namae wo hirô suru), [d] das Abhalten einer “Zeremonie der 

Namensverleihung” PL> (meimei shiki) / PL2=> (meimei no 

gishiki), [e] das “Eindecken des Feiertagstischchens” ABQNRG/S 

(iwai zen wo furumau) [d.h. zum gemeinsamen festlichen Mahl einladen], 
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[f] das “Bitten” TS (negau) für ein (i) “gesundes” UVW: (sukoyaka 

na) bzw. (ii) “unbeschadetes” X.:  (buji na) “Aufwachsen” YZ 

(seichô) des Kindes, [g] das “Bedanken für sein [bisheriges] unbeschadetes 

Aufwachsen ” X.:YZN[\OG (buji na seichô wo kansha suru), 

[h] das “schmückende [Ausstellen]” ]G (kazaru) der “Namensverleih-

schrift” PL^ (meimei sho) [d.h. einer Namensurkunde], [i] das “Feiern” 

ABNOG (iwai wo suru), [j] das “Beten” _G (inoru) um “fügliches 

Geschehen” ` (shiawase) [d.h. Glück] für das Kind, [k] das “Aufwarten” 

/aG (matsuru) [d.h. feierliche Darbringen] der “Namensverleihschrift” 

auf dem “Götter-Sims” bc  (kamidana), [l] das Durchführen der 

“Namensverleihung” PL (meimei), [m] das Abhalten eines “Festessens” 

Ad (shukuen) zur “Verkündung des verliehenen Namens” PLJK 

(meimei hirô) bzw. [n] das “Zusammenkommen zu einem Mahl” e.fN

OG (shokuji kai wo suru) angegeben. [4] Früher “feierte” man am Tag der 

“*Siebten Nacht” stets “aufwendig” ghiAj8 (seidai ni iwatta). [5] 

Man legte den Namen des Kindes fest, lud Gäste ein und veranstaltete ein 

“aufwendiges” “Festessen”, wohingegen es heute üblich ist, daß die Eltern 

nur eine “Namensverleihschrift” schreiben und “nichts Besonderes tun” k

l:34m6:B (tokubetsu na koto wa shinai). [6] Die “*Siebte Nacht” 

wird auch “Namensgebungsfeier” LnIAB (nazuke iwai) genannt.2 

                                                
2 Grundlegendes [1] K [a] 1:118; 16:149 [b] 4:160; 5:216; 18:280; 19:148 [c] 2:22; 6:159 [d] 15:310 

[2] K [a] 2:22; 8:279; 11:176 [b] 3:147; 7:54; 17:164 [c] 13:20; 14:191 [d] 7:54; 12:150; 13:20; 
19:148 [e] 10:9 [f] 11:176 [g] 12:150 [3] K [a] 2:22; 7:54; 14:191; 15:310; 16:149 [b] 5:216; 18:280 
[c] 7:54; 17:164 [d] 3:147; 7:54; 8:278; 11:176; 13:20; 19:148 [e] 13:20 [f] (i) 2:22; 5:216; 7:54; 
8:278f.; 11:176; 12:150; 13:20; 14:191; 19:148 (ii) 7:54; 17:164 [g] 12:150 [h] 6:159; 9:108 [i] 
6:159; 9:108 [j] 12:150 [k] 13:20 [l] 15:310 [m] 7:54 [n] 7:54 [4] 7:54; 18:280 [5] 15:310 [6] 7:54. 
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2. Historische Entwicklung der “*Siebten Nacht” 

2.1. Höfische Epoche 

[1] In der Heian-Zeit opqr (Heian jidai) gab es den “Brauch”, daß die 

“nahen Verwandten” stu (kinshin sha) sich am Tag der Geburt sowie 

am dritten, fünften, siebten oder neunten Tag nach der Niederkunft zu 

einem “Festessen” versammelten und Mutter und Kind “Geschenke” v9

w (okurimono) überreichten. Von diesen ist die “*Siebte Nacht” bis heute 

als “Tag der Beendigung der [mit der] Geburt [zusammenhängenden] 

Tabus” x2yz{I2' (san no imiake no hi) überkommen; “seit alter 

[Zeit]” |}W; (furuku kara) hält man [dazu] “in allerlei Formen” ~/

�/:�� (samazama na katachi de) “*Feierlichkeiten” ab. 

[2] Das Neugeborene “erfuhr bis zu diesem Tag noch keine Behandlung 

als Mensch” �4612�BN�I;0� (hito to shite no atsukai wo 

ukerarezu), “hatte auch noch keinen Namen” LM�:} (namae mo 

naku) und wurde noch nicht in den [für jene Zeit üblichen] “Kimono mit 

Ärmeln” �2�G7�2 (sode no aru kimono) gekleidet; zur “*Siebten 

Nacht” bekam es “erstmalig” �F1 (hajimete) die “Geburtskleider” x� 

(ubugi) angezogen. [3] Man nimmt an, daß es damals, als die 

“Säuglingssterblichkeitsrate” ���2��� (nyûyô ji no shibô ritsu) 

hoch war, die Denkweise gab, daß Neugeborene noch als “Wesen aus der 

jen[seitigen] Welt” �2�2�2 (ano yo no mono) angesehen wurden, 

die “unter dem Schutz der Gottheiten [stehen]” b2��2�4i�G 

(kami no kago no moto ni aru). [4] Jeweils am Abend des dritten, fünften 

und siebten Tages nach der Geburt richtete man ein “Geburtsmahl” x� 
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(ubuyashinai) aus. [5] An einer Stelle der heian-zeitlichen “Erzählung von 

der Baumhöhle” ���w� (Utsubo monogatari) heißt es: “Ein Knabe 

ist geboren*. Das bedeutet wohl, [daß ihr] Ausrichter eines *Geburtsmahles 

[seid]!” ��i$/0�R��S�V6:�~72 ¡34:9¢ 

(Otoko ni umaretamau. O-ubuyashinai saki no onaji koto nari). [6] Das 

“Verleihen eines Namens” bedeutete, daß man das Kind als “Mitglied der 

Familie” C£2¤¥461 (kazoku no ichiin to shite) “begrüßt und 

aufnimmt” ¦§¨0G (mukaeireru).3 

 

2.2. Feudalzeit 

[1] “Früher” © (mukashi) legte man in den “Kriegerhäusern” ª«2C 

(bushi no ie) / ªC2C (buke no ie) zur “*Siebten Nacht”, die “am 

siebten Tag nach der Geburt” stattfand, den Namen des Kindes fest und 

führte die “Zeremonie der Namensverleihung” durch. Diese “Sitte” ist bis 

heute überkommen.4 

 

2.3. Alternative Erklärung der Entstehung: hohe Kindersterblichkeit 

[1] “Früher” kam es häufig vor, daß Neugeborene unmittelbar [nach der 

Geburt] verstarben. [a] Daher hielt man, wenn die erste Woche vergangen 

war und “Erleichterung” ¤p¬ (hito anshin) aufkam, “mit großem Auf-

wand” eine “*Feier” (o-iwai) ab. [b] Folglich war die “*Siebte Nacht” [zu 

jener Zeit] ein “bedeutsames” ®: (jûyô na) “*Fest” (o-iwai) und eine 

                                                
3 2. Historische Entwicklung der “*Siebten Nacht” 2.1. Höfische Epoche [1] – [3] 8:278 [4] – [6] 

14:191f. 

4 2.2. Feudalzeit [1] 3:147; 10:9. 
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“[Zeit]marke” ¯( (fushime): man erwartete, daß das Kind fortan gut 

gedieh. 

[2] In einer Zeit, als die “Medizin” °± (igaku) und die “Ausstattung 

für ärztliche Behandlungen” °²³´ (iryô setsubi) sowie die “hygie-

nische Versorgung” µ$¶· (eisei kanri) noch nicht “fortgeschritten” ¸

¹68 (hattatsu shita) waren, kam es häufig vor, daß Säuglinge “wenige 

Tage nach der Geburt” $%º'� (seigo sûjitsu de) verstarben. [a] Daher 

feierte man “in der dritten, fünften, siebten oder neunten Nacht nach der 

Geburt” $%»#¼#"#½# (seigo sanya goya shichiya kuya) das 

“[fortan] unbeschadete Aufwachsen des Kindes” ¾¿�ÀX.iÁj1

BG34  (kodomo ga buji ni sodatte iru koto). Von diesen vier 

“Zeremonien” ist heute [nur noch] die der “*Siebten Nacht” übrig. [Bzw.:] 

[b] Darum feierte man mit dem “unbeschadeten Über[stehen] von sieben 

Tagen” "'NX.iÂÃG (shichinichi wo buji ni sugiru) “erstmalig” 

die Geburt des Kindes, betete, daß es fortan “gut gedeihen” [möge] und 

“verlieh ihm seinen Namen”.5 

 

3. “Traditionelle” Praxis 

3.1. Ort der Zeremonie 

[1] Häufig ist das “väterliche Elternhaus” Ät2ÅC (chichioya no jikka) 

“Veranstalter” ÆÇ (shusai) [der Zeremonie].6 

 

                                                
5 2.3. Alternative Erklärung der Entstehung: hohe Kindersterblichkeit [1] 1:118; 9:108; 12:150 [a] 

1:118 [b] 9:108 [2] 7:54; 14:191 [a] 7:54 [b] 14:191. 

6 3. „Traditionelle“ Praxis 3.1. Ort der Zeremonie [1] 7:54; 13:20. 
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3.2. Anwesende 

[1] Zur “*Siebten Nacht” versammeln sich Familie und “Verwandte” tÈ 

(shinseki). [2] [a] Das “Elternhaus des Kindsvaters ist Gastgeber” Ät2

ÅCÀÆÇ6 (chichioya no jikka ga shusai shi) und “lädt” die “Eltern der 

Mutter” Ét2Êt (hahaoya no ryôshin) “ein” Ë} (maneku), so daß 

[b] “beide Häuser” ÊC (ryôke) [d.h. beide Stammfamilien] zur “Zere-

monie” zusammenkommen. [3] Neben “nahen Verwandten” t6BtÈ 

(shitashii shinseki) können auch [a] “familienfremde Personen”, wie [b] der 

“[Heirats]vermittler” Ì� (nakôdo) oder [c] “jemand, der einem in der 

Zeit der *Geburt mit Rat und Tat [zur Seite] stand” !x2qi�Íi:

j8� (o-san no toki ni sewa ni natta hito), [d] z.B. die “Geburtshelferin” 

ÎxÏ (josan pu) [d.h. die Hebamme], zu Gast sein. [4] Keinesfalls darf 

der “mit der Namensgebung Betraute” LMNaIG34NÐ/08 

(namae wo tsukeru koto wo tanomareta) “namensgebende Pate” LHIt 

(nazuke oya) fehlen.7 

 

3.3. Ablauf 

[1] Das “gegenwärtige Haupt” ÑÆ (tôshu) des “Hauses” C (ie), in dem 

das Kind “geboren” $/0G (umareru) wurde, lädt die “Verwandtschaft” 

ein. [2] Der “Älteste des Geschlechts” ¤£2ZÒ (ichizoku no chôrô), 

den man “gebeten” hat, “namensgebender Pate” [zu sein], führt die 

“Zeremonie der Namensverleihung” durch. [a] Dazu “bringt” er die mit 

                                                
7 3.2. Anwesende [1] 1:118; 7:54; 11:176; 17:164; 18:280 [2] [a] 13:20 [b] 15:310 [3] 13:20 [a] 

12:150; 13:20; 15:310 [b] 7:54; 11:176; 18:280 [c] 12:150; 15:310 [d] 15:310 [4] 7:54; 13:20; 
18:280. 
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dem festgelegten Namen versehene “Namensverleihschrift” auf dem 

“Götter-Sims” “dar” (matsuru). [3] Anschließend eröffnet er das 

“Festmahl”.8 

 

3.4. Bewirtung 

3.4.1. Speisen und Zutaten 

[1] [Folgende Speisen bzw. Zutaten werden als gebräuchlich angegeben:] 

[a] “*Rotreis” !)Ó (o-sekihan), [b] “Fisch mit Kopf und Schwanz” Ô

ÕH72Ö (o kashira tsuki no sakana), [c] “Speisen mit Kopf und 

Schwanz” ÔÕH72×· (o kashira tsuki no ryôri), [d] “Meerbrasse mit 

Kopf und Schwanz” ÔÕH72Ø  (o kashira tsuki no tai), [e] 

“gestochener [Fisch]leib” ÙÚ (sashimi) [d.h. rohes Fischfilet], [f] eine 

“kräftige graugestreifte Meeräsche” ÛB2BBÜÝ (ikioi no ii bora), [g] 

eine “*glückverheißende Meerbrasse” !F�8BÞß (o-medetai tai) 

und [h] “*Sushi” !àá (o-sushi). [2] Es “kommt häufig vor” 34ÀâB 

(koto ga ôi), daß die “*glückverheißende Meerbrasse” verwendet wird, 

aber auch “Laufbahnfische” ã�Ö (shusse uo), wie “Gelbschwanz” äå 

(buri) oder “graugestreifte Meeräsche” ÜÝ (bora), werden gern verwen-

det. [3] Die Bedeutung für “Speisen mit Kopf und Schwanz” leitet sich von 

[dem Idiom] “[Etwas von] Kopf [bis] Schwanz zu Ende bringen” æÔN/

j4S~çG (shubi wo mattô saseru) [d.h. etwas konsequent zu Ende 

bringen] ab und beinhaltet die “Bitte”, daß von jetzt an das Leben des 

Kindes “ohne große Fehler” hÂ:} (taika naku) verlaufen möge. [4] 

                                                
8 3.3. Ablauf [1] 1:118 [2] 1:118; 13:20 [a] 13:20 [3] 1:118; 13:20. 
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Man kann der “Gebärenden” xÏ (sanpu) [d.h. der Wöchnerin] auch 

“Speisen, die sie mag” è7:eéw (suki na tabemono), zusammen-

stellen.9 

 

3.4.2. Utensilien und Darreichung 

[1] Indem man die Speisen auf einem “Feiertagstischchen” [a] vorbereitet 

bzw. [b] [darauf plaziert], wird ihm “Farbe verliehen” êG (irodoru).10
 

 

4. Benachrichtigung über die Geburt 

4.1. Reihenfolge 

[1] Ist das Kind geboren, werden zuerst der “Vater des neugeborenen 

Kindes” ë$�2Ät (shin seiji no chichioya) sowie die “Elternhäuser 

beider Seiten” ÊC2tì (ryôke no oyamoto) benachrichtigt. [2] Auch 

den “[Heirats]vermittler” soll man “nicht vergessen” í0�i (wasurezu 

ni). [3] Waren die Großmütter des Kindes im Krankenhaus, so überbringen 

diese jeweils in ihrem Hause die freudige Nachricht. [4] Innerhalb einiger 

Tage informiert man “Verwandte”, “Freunde” und “Bekannte” î� 

(chijin); “insbesondere” ki (toku ni) “nahe Freunde” t6Bï� (shita-

shii yûjin) ruft die “Wöchnerin” am besten persönlich an.11 

 

                                                
09 3.3. Bewirtung 3.3.1. Speisen und Zutaten [1] 1:118; 2:22; 4:160; 6:159; 7:54; 9:108; 12:150; 13:20; 

18:280 [a] 1:118; 2:22; 4:160; 6:159; 7:55; 9:108 [b] 11:176 [d] 13:20; 18:280 [e] 1:118 [f] 14:192 
[g] 14:192 [h] 4:160; 7:55 [2] 1:118 [3] 14:192 [4] 11:176; 19:148. 

10 3.3.2. Utensilien und Darreichung [1] [a] 1:118; 2:22; 4:160; 12:150; 18:280 [b] 1:118 [c] 2:22; 
6:159; 7:55; 9:108; 18:280. 

11 4. Benachrichtigung über die Geburt 4.1. Reihenfolge [1] – [4] 3:147. 
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4.2. Was wird berichtet? 

[1] Bei der “Benachrichtigung über die Geburt” ãx2ðñ (shussan no 

hôkoku) teilt man “im Einzelnen” òóôi (gutaiteki ni) das “Geschlecht 

des Kindes” ),52õl (akanbô no seibetsu), das “Körpergewicht” ó

 (taijû), den “Zeitpunkt der Geburt” ãxqö (shussan jikoku) sowie 

den “Gesundheitszustand von Mutter und Kind” É¾2U÷øù (boshi 

no kenkô jôtai) mit.12 

 

4.3. Wenn über eine Geburt benachrichtigt 

[1] Wer die “Nachricht einer Geburt” ú$2î;ç (tanjô no shirase) 

erhält, “möchte sofort zur *Gratulation eilen” Oûi!ABiüIHI

8B (sugu ni o-iwai ni kaketsuketai), doch “bis auf die nächsten Verwand-

ten [sollten sich alle] mit ihrem *Besuch mindestens zwei Wochen zurück-

halten” Úýþÿm!:}4�"#$m!%&BN'(OG (miuchi 

igai wa sukunaku to mo ni shûkan wa o-mimai wo enryo suru) und [statt 

dessen] “per Telegramm oder Brief” )ðV*+� (denpô ya tegami de) 

ihre “Empfindungen zu diesem *feierlichen [Anlass] mitteilen” !AB2

,-*N.§G (o-iwai no kimochi wo tsutaeru).13 

 

5. Bedeutungswandel in der Gegenwart 

[1] “In der heutigen Zeit” /r (gendai) ist [durch] die “fortschrittliche” 

“medizinische Behandlung” °² (iryô) die “Säuglingssterberate” wesent-

                                                
12 4.2. Was wird berichtet? [1] 3:147. 

13 4.3. Wenn man über eine Geburt benachrichtigt wird [1] 16:149. 
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lich gesunken. [2] Die Bedeutung der “*Siebten Nacht” wandelte sich 

folglich dahingehend, daß nicht mehr das “unbeschadete Geborenwerden 

und Heranwachsen” X.:$Á (buji na seiiku), sondern die “Rückkehr 

aus dem Krankenhaus” 01 (taiin) gefeiert wird. [3] Die “*Siebte Nacht” 

fällt gerade [a] in die “Zeit, da Mutter und Kind noch im Krankenhaus 

sind” É¾4�¨12 (boshi to mo nyûin chû) bzw. [b] in die “Zeit der 

Entlassung aus dem Krankenhaus oder der Entbindungsklinik” 31Vx1

W;01OGq4 (byôin ya sanin kara taiin suru jiki). [4] Daher werden 

die Feierlichkeiten zur Namensgebung “im allgemeinen” ¤5ô (ippan-

teki) [a] gleichzeitig mit “[denen] der Rückkehr aus dem Krankenhaus” 0

1AB (taiin iwai) abgehalten bzw. [b] als diese angesehen. 

[5] Feierte man die Namensgebung früher “mit großem Aufwand”, so 

sind “prächtige” 67: (gôka na) “Festessen” heutzutage selten geworden. 

[6] Mit “Rücksicht” 8( (kôryo) auch “auf die kurz nach der Geburt noch 

nicht wiederhergestellte körperliche Verfassung der Wöchnerin” xÏ2ó

9�/:;<=>61B:B  (sanpu no tairyoku mo mada jûbun 

kaifuku shite inai) sollte man nicht [a] “unvernünftig sein” X·OG (muri 

suru) [und Mutter und Kind überanstrengen] bzw. [b] “ihnen [keine] Last 

aufbürden” É¾i?@NWIG (boshi ni futan wo kakeru). [7] Da die 

Mutter sich erholen muß, feiert man “nicht in großem Rahmen und mit 

[vielen] geladenen Leuten” �NË}AS:hÀW9:�2�m:} 

(hito wo maneku yô na ôgakari na mono de wa naku). [8] Immer öfter 

geschieht es in einfacher Weise [a] “im innersten [Familien]kreis” ýB� 

(uchiwa de) bzw. [b] “nur innerhalb der eigenen [Familie] selbst” Úý:
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I� (miuchi dake de) [d.h. im Kreise der nächsten Verwandten]: [c] So 

versammeln sich [beispielsweise] die Eltern mit dem Kind allein oder im 

Beisein der Großeltern [d] am “schlicht” CDi (kantan ni) hergerichteten 

“[Servier]tischchen für das Fest[essen]” (iwai zen) und nehmen etwas 

[Einfaches] zu sich, wie [e] [beim Lieferdienst bestellte] “*Sushi”, um die 

“Last der Essensvorbereitungen” ×·2E´2?@ (ryôri no junbi no 

futan) zu verringern.  

[9] Abhängig vom “Zustand der Mutter und des Kindes” “kann” die 

Namensgebung auch auf einen anderen Tag als der siebten Nacht nach der 

Geburt “verschoben werden” �;61�W/B/ç, (zurashite mo 

kamaimasen). [10] Feiern in der “ursprünglichen Bedeutung” FG2HI 

(honrai no imi) werden seltener.14 

 

6. Vorbereitungen 

6.1. Festlegung des Tages 

[1] Die “*Siebte Nacht” findet [a] häufig [b] “am siebten Tag nach der 

Geburt”, [c] in der “Nacht” [d.h. am Abend] des siebten Tages nach der 

Geburt bzw. [d] in der “Nacht [d.h. am Abend] des siebten Tages ab dem 

auf die Geburt folgenden Tag” ãx2J'W;º§17'(2# 

(shussan no yokujitsu kara kazoete nanoka me no yoru) statt. [2] “In 

Wirklichkeit” ÅKi (jissai ni) ist es [jedoch] “unnötig, den Termin auf 

den [siebten] Tag zu legen” 32'iL<çGM®m:B (kono hi ni 

                                                
14 5. Bedeutungswandel des Brauches in der Gegenwart [1] - [2] 1:118 [3] [a] 13:20 [b] 2:22; 3:147; 

5:216; 6:159; 7:54; 8:278; 9:108; 11:176; 13:20; 15:310; 18:280; 19:148 [4] [a] 2:22; 5:216; 6:159; 
7:54; 9:108; 11:176; 18:280; 19:148 [b]13:20 [5] 7:54; 13:20 [6] 2:22; 12:150; 15:310; 19:148 [a] 
12:150 [b] 3:147; 6:159; 15:310; 18:280 [7] 8:278 [8] 11:176; 15:310 [a] 2:22; 3:147; 6:159; 7:54; 
9:108; 11:176; 15:310; 18:280 [b] 5:216 [c] 8:278 [d] 2:22; 6:159; 18:280 [e] 4:160; 9:108; 18:280 
[9] 2:22; 3:147; 19:148 [10] 13:20. 
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awaseru hitsuyô wa nai): Da die amtliche Frist zur Einreichung der 

Geburtsanzeige erst 14 Tage nach der Geburt endet, ist es in Ordnung, 

wenn man die “Zeremonie” “irgendwann vor oder nach der *Siebten 

Nacht” !"#M%û;B (o-shichiya zengo gurai) abhält. [3] Man kann 

“Namensverleihung” “faktisch” (jissai ni) “bis zur Einreichung der 

Geburtsanzeige” ã$NNOã/� (shusshô todoke wo teishutsu made) 

durchführen. [4] Auch ohne “*Feierlichkeiten” sollte die “Namensver-

leihung” bis zum siebten Tag nach der Geburt erfolgen. [5] “Je nach der 

Region” PQiAj1 (chihô ni yotte) führt man sie auch am dritten oder 

fünften Tag nach der Geburt durch. [6] Da Mutter und Kind sich erholen 

müssen, ist es “nicht [unbedingt] notwendig”, [die Feierlichkeiten] am 

Abend des siebten Tages nach der Geburt stattfinden zu lassen. [7] 

“Bedenkt man die körperliche Verfassung von Kind und Mutter*” )*+

,4É2óRN8§1 (aka-chan to haha no taichô wo kangaete), kann 

auch “ein guter Tag” AB' (yoi hi) nach der “*Siebten Nacht” in Frage 

kommen.15 

 

6.2. Herrichten des Raumes 

[1] Generell richten die “jungen Eltern” SBÄÉ (wakai fubo) den Raum 

her. [2] Hauptsächlich der Vater trägt Sorge für die Vorbereitungen, [a] in 

dieser “Zeit, da die Mutter nicht unvernünftig sein darf” X·À�7:B

                                                
15 6. Vorbereitungen 6.1. Festlegung des Tages [1] [a] 13:21 [b] 5:216; 6:159; 8:279; 9:108; 10:9; 

12:150; 14:191; 15:310; 19:148 [c] 4:160; 11:176; 13:20; 15:310; 19:148 [d] 7:54; 17:164 [2] 10:9; 
17:164 [3] 2:22 [4] 15:311 [5] 19:149 [6] – [7] 19:148. 
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q4 (muri ga dekinai jiki), [b] um der Mutter “kurz nach der Geburt” ãx

T% (shussan chokugo) “keine Last aufzubürden”.16
 

 

6.3. Anwesende 

[1] “In jüngster Zeit” Us (saikin) wird die “*Siebte Nacht” [a] “einfach” 

(kantan ni) und [b] überwiegend “im inner(st)en Kreis [der Angehörigen]” 

(V})ýB� ((goku) uchiwa de) begangen. [2] Im Normalfall laden die 

Eltern des Säuglings die “Großeltern beider Richtungen” WQ2XÄÉ 

(sôhô no so fubo) ein. [3] [Auch andere Konstellationen, wie] das Feiern 

“zu dritt mit Eltern” Êt4Y� (ryôshin to sannin) [d.h. nur die Eltern 

und das Neugeborene], [sind denkbar]. [4] [Bei einer Feier im weiteren Fa-

milienkreis kann man] [a] die “Geschwister” Z[\] (kyôdai shimai) 

beider Eltern, [b] “im selben Haus lebende Familienangehörige”  ^61

BGC£ (dôkyo shite iru kazoku) bzw. [c] “nahe Verwandte” oder [d] 

“nahestehende Menschen” Ús:� (mijika na hito) bzw. [e] “Freunde” 

einladen.17
 

 

6.4. Kleidung des Säuglings 

[1] Es gilt als “formell richtig” _> (seishiki), dem Baby “festliche 

Kleidung” g` (seisô) anzuziehen. [2] “Heutzutage” kann man dem Kind 

anstelle von “Alltagskleidung” ab�  (fudan gi) auch [a] “neuere / 

                                                
16 6.2. Herrichten des Raumes [1] 7:54 [2] 5:216; 7:54 [a] 7:54 [b] 5:216. 

17 6.3. Anwesende [1] [a] 7:54; 16:149; 18:280; 19:148 [b] 1:118; 4:160; 7:54; 9:108; 10:9; 13:20; 
16:149; 19:148 [2] 1:118; 5:216; 7:54; 9:108; 13:20; 19:148 [3] 18:280; 19:148 [4] K [a] 5:216; 7:54 
[b] 19:148 [c] 5:216; 7:54; 17:164 [d] 13:20 [e] 7:54. 
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bessere Babysachen” c/j8defg (aratamatta bebî fuku) bzw. [b] 

ein “*schickes Babykleid” !6+0:defhij (o-share na bebî 

doresu) anziehen.18 

 

7. Namenspatenschaft 

7.1. Der “namensgebende Pate” 

[1] Die von den Eltern mit der Namensgebung “betraute” kÐ~0G (irai 

sareru) Person nennt man “namensgebenden Paten”.19 

 

7.2. Hintergrund 

[1] Wenn [früher] Kinder in einem “Unglücksjahr” lm (yakudoshi) 

[eines oder beider] Eltern[teile] zur Welt kamen oder ihre Eltern “krank 

und schwach” 3n (byôjaku) waren und [deshalb] “Sorge” ¬o (shinpai) 

hatten, ob ihr Kind nicht “ordentlich aufwachsen” S/}Áa (umaku 

sodatsu) könnte, “stellten” sie “Aufnehm-Eltern” pBt (hiroi oya) oder 

“Zieh-Eltern” �Bt (yashinai oya), also “Behelfs-Eltern” qt (kari oya) 

“auf” r1G (tateru) [d.h. man berief sie] und “baten sie [um die Über-

nahme der Verantwortung], damit [ihre Kinder] dem Unglück entkommen 

konnten” slW;2À0GASiTj8 (saiyaku kara nogareru yô ni 

negatta). [2] Diese “Behelfs-Eltern” waren meist auch die “namens-

gebenden Paten”.20 

 

                                                
18 6.4. Kleidung des Babys [1] 4:160; 6:159 [2] [a] 4:160 [b] 6:159. 

19 7. Namenspatenschaft 7.1. Der “namensgebender Pate” [1] 7:55. 

20 7.2. Hintergrund [1] – [2] 20:15. 
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7.3. Funktion und Aufgabe 

[1] [Der Pate wird als] [a] “aus dem Hinter[grund wachsam] Blickender” 

%%� (kôken nin) [d.h. als Vormund] des Kindes angesehen und soll [b] 

neben den Eltern “mit warmen Augen ” �88WB(� (atatakai me de) 

[d.h. wohlwollend] “über dessen Aufwachsen wachen” YZN%tj1}

0G (seichô wo mimamotte kureru). [2] Zu seinen Aufgaben gehört auch 

das “Präsentieren” JKOG (hirô suru) der “Namensgebungsschrift” zur 

“*Siebten Nacht”.21 

 

7.4. Wer wird Pate? 

[1] [Eine Reihe von Personen kommen als “namensgebende Paten” in 

Frage]. [2] Es kann [a] jemand aus der “Familie” bzw. “Verwandtschaft” 

sein, [b] jemand, “in den man Vertrauen hat und Hoffnung setzen [kann]” 

uvÀ�G� (shinbô ga aru hito), [c] eine “Person mit Macht” w9u 

(yûryoku sha) [d.h. eine einflussreiche Persönlichkeit], [d] “ein Verwandter 

mit dem Rang eines Ältesten” tÈ22ZÒx2� (shinseki jû no chôrô 

kaku no hito) bzw. [e] “ein Verwandter mit dem Glück langen Lebens” t

£2Zà2� (shinzoku no chôju no hito), [f] die “Großeltern” bzw. [g] 

der “Großvater mütterlicherseits” ÉQ2XÄ (hahakata no sofu). [3] 

Wählen die Eltern eine familienfremde Person, sollte dies jemand sein, [a] 

den sie “hochschätzen” yzOG (sonkei suru), [b] der ihnen “mit *Rat 

und Tat zur Seite steht” oder [c] jemand “von hohem Ansehen” �vÀ{

B (jinbô ga atsui). [4] [In Betracht kommen z.B.] [a] ein “gütiger Lehrer” 

                                                
21 7.3. Seine Funktion und Aufgabe [1] K [a] 8:278 [b] 20:15 [2] 11:176. 
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|} (onshi) [d.h. ein (ehemaliger) Lehrer, dem man “Wohltaten” | (on) 

verdankt], [b] der “[Heirats]vermittler”, [c] “ein Älterer, zu dem man seit 

vielen Jahren ein vertrautes Verhältnis hat” t6B$~2mo2� 

(shitashii aidagara no nenpai no hito), [d] der “Priester eines *Tempels” 

!�2�� (o-tera no jûshoku), [e] ein “Fachmann” ��C (senmon ka) 

oder [f] eine “Persönlichkeit von [hohem] gesellschaftlichen Rang” �fô

P�2�G�xu (shakaiteki chii no aru jinkaku sha).22  

 

7.5. Wenn man jemanden bittet, “namensgebender Pate” zu sein 

[1] Man sollte die ausgewählte Person bereits “vor der Geburt darum 

bitten” ãxMW;Ð� (shussan mae kara tanomu), “namensgebender 

Pate” des Kindes zu werden. [2] Man “übermittle” ihr, was man dem Kind 

mit dem Namen “[auf den Weg] geben möchte” �68B34 (taku shitai 

koto) oder welche “Bitte” TB (negai) er beinhalten soll, und “vergesse 

[auch die Angabe konkreter Namens]wünsche nicht” �vNí0�i 

(kibô wo wasurezu ni). [3] Nach der Geburt “sucht [man sie] erneut auf” c

F1�S (aratamete ukagau) und “[überbringt] offiziell” _>iOG 

(seishiki ni suru) den “Bericht, daß [das Kind] unbeschadet geboren wurde” 

X.i$/08ðñ (buji ni umareta hôkoku) sowie die “Bitte um die 

[Übernahme der Aufgabe des] namensgebenden Paten” LHIt2kÐ 

(nazuke oya no irai).23
 

                                                
22 7.4. Wer wird Pate? [1] K [2] [a] 2:22; 3:148; 6:159; 7:54; 19:149 [b] 19:149 [c] 11:176 [d] 1:118; 

8:278; 11:176; 13:20 [e] 5:216; 6:159 [f] 7:55 [g] 13:20 [3] [a] 2:22; 3:148; 5:216; 19:149 [b] 4:160 
[c] 2:22; 6:159 [4] K [a] 2:22; 3:148; 5:216; 10:9 [b] 3:148; 7:54f.; 10:9; 19:149 [c] – [d] 7:55 [e] 
19:149 [f] 20:15. 

23 7.5. Wenn man jemanden bittet, “namensgebender Pate” zu sein [1] 3:148; 5:216; 7:55; 10:9; 16:149 
[2] 3:148; 5:216 [3] 16:149. 



21 
 

7.6. Wenn gebeten, “namensgebender Pate” zu sein 

[1] [Wer gebeten wird, “namensgebender Pate” zu sein, kann auf 

verschiedene Weise reagieren:] [2] Man hält sich an den “gegenwärtigen 

Zeitgeist” /r2?� (gendai no fûchô) und “lehnt letztendlich [höflich] 

ab” Bj8,m�0OG (ittan wa jitai suru). [3] Da eine Patenschaft 

jedoch “etwas Ehrenvolles” L�:34 (meiyo na koto) ist, “übernimmt” 

�7�IG (hikiukeru) man die Aufgabe, “wenn der Wunsch der Eltern 

stark ausgeprägt erscheint” Êt2H�À�BAS:; (ryôshin no ikô 

ga tsuyoi yô nara). [4] Man tut dies “in bescheidener Haltung” ��:�Û

� (kenkyo na shisei de) und mit den Worten “Eigentlich obliegt es doch 

den *Eltern, den Namen zu verleihen …” �FGmVÊtÀPL~0G

2ÀF�4�¡/OÀ¢ (honrai wa go-ryôshin ga meimei sareru no ga 

honsuji to zon jimasu ga). [5] Wer angenommen hat, “überlegt” 8§1!

} (kangaete oku) sich “[Namens]kandidaten” �� (kôho) [a] “für Jungen- 

und Mädchennamen” ��4��2ÊQ2LM (danji to joji no ryôhô no 

namae) und “schlägt [diese] vor” O�OG (teian suru), aber “letzt-

endlich” U�ôim (saishûteki ni wa) “lasse man die [Kindes]eltern 

entscheiden” ÊtiEF1�;B/6�S (ryôshin ni kimete morai-

mashô). [6] Zur “*Siebten Nacht” bringt [der Pate] [a] die mit dem Namen 

des Kindes versehene “Namensverleihschrift” und [b] ein “[Geschenk zum] 

*feierlichen Anlass” !AB (o-iwai) mit. [7] Die “Namensverleihschrift” 
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soll man auf ein “Halb-Baum-Tablett” ��� (hegi bon) [d.h. ein Ritual-

tablett aus unbehandeltem Holz] “legen” �çG (noseru).24 

 

7.7. Dank an den “namensgebenden Paten” 

[1] Da auch der Pate zu den Feierlichkeiten der “*Siebten Nacht” eingela-

den wird, sollte man an diesem Tag ein “*Dankes[geschenk]” !� (o-rei) 

bereithalten oder [2] ihn möglichst bald nach dem Einreichen der “Geburts-

anzeige” “zum *Dank aufsuchen” !�i�S (o-rei ni ukagau).  

[3] [a] Als “zum *Dank [erworbenen] Gegenstand” !0B2  (o-rei 

no shina) und Ausdruck des “Danks” [\ (kansha) für die Geschenke zur 

Geburt überreicht man [b] besser kein “Bargeld” /¡ (genkin), da dies als 

“Unhöflichkeit” ¢� (shitsurei) gilt. [4] [Angemessener sind] [a] “Waren-

gutscheine” £ ¤ (shôhin ken), [b] “Gegenstände zum Andenken” ¥¦

  (kinen hin), [c] eine “Falt[schachtel] mit Naschwerk” §¾¨9 (kashi 

ori), [d] “Sake” © (sake) [d.h. Reiswein oder andere Alkoholika] bzw. [e] 

“etwas den Geschmack dieser Person Treffendes” ª2�2«IiLj8

�2 (sono hito no shumi ni atta mono). [5] Das Geschenk sollte die 

“Aufschrift” ¬^7 (omotegaki) “zum *Dank [für] die Namensverlei-

hung” PL�� (meimei o-rei) tragen und mit einer “rot-weißen Schmet-

terlingsschleife” ®¯° (kôhaku chômusubi) sowie einem “Seeohr-

Anhefter” 26a7 (noshi tsuki) versehen sein.25 

                                                
24 7.6. Falls man gebeten wird, “namensgebender Pate” zu sein [1] K [2] – [3] 1:119 [4] 9:108 [5] 

4:160; 9:108; 10:9 [a] 10:9 [6] [a] 4:160; 6:159; 9:108; 16:149 [b] 4:160; 6:159; 9:108; 18:280; 20:15 
[7] 16:149. 

25 7.7. Dank an den “namensgebenden Paten” [1] 7:55 [2] 3:148; 10:9 [3] [a] 4:160 [b] 3:148; 7:54; 
16:149 [4] K [a] 3:148; 7:54f. [b] 3:148 [c] 4:160; 7:54f. [d] 4:160; 7:55 [e] 16:149 [5] 7:54f. 
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8. Durchführung in einem Schrein oder Tempel 

[1] Es kommt auch vor, daß ein “Götter-Schrein” b� (jinja) oder ein 

“Buddha-Haus”±² (bukkaku) [d.h. ein shintoistischer Schrein oder ein 

buddhistischer Tempel] mit der “Zeremonie der Namensverleihung” beauf-

tragt werden. [2] Man gibt den “Familien[namen] und den [persönlichen] 

Namen” ³L (shi mei) der Eltern sowie die Geburtsdaten von Eltern und 

Kind an, und [das Kind] erhält “innerhalb weniger Tage” º'2i (sûjitsu 

chû ni) seinen Namen. [3] “Heutzutage” wird der Name [seitens der 

verleihenden Einrichtung] allerdings häufig unter “Berücksichtigung” ´8 

(sankô) der von den Eltern erdachten Namen und ihrer “Wünsche” �v 

(kibô) “vorgeschlagen” OãOG (teishutsu suru). [4] “Willigen die Eltern 

ein” ÊtÀµ¶OG (ryôshin ga shôdaku suru), setzen sie sich erneut mit 

dem Schrein bzw. Tempel in Verbindung und erhalten die 

“Namensverleihschrift”. [5] Ein “Geschenk [zum Ausdruck der] 

Dankbarkeit” \� (sharei) [d.h. das Honorar], für das es “je nach Schrein 

oder Tempel [in der Höhe des Betrages unterschiedliche] Festlegungen 

gibt” b�±²V4i·¸À�G (jinja bukkaku goto ni kitei ga aru), 

“bringt man [den örtlichen Vorgaben] entsprechend dar” ª0i¹j1º

»OG (sore ni shitagatte hônô suru).26  

 

9. Festlegung des Namens 

[1] Das Aussuchen eines Namens ist “die allererste Aufgabe der Eltern 

beim Großziehen des Kindes” ÊtU�2¾Á12¼.���G 

                                                
26 8. Durchführen der Zeremonie in einem Schrein oder Tempel [1] – [5] 3:148. 
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(ryôshin saisho no kosodate no shigoto de mo aru). [2] Es ist “das beste” 

¤½ (ichiban), wenn sich Familie und Eltern zunächst darüber “berat-

schlagen” (sôdan suru) ¾¿OG.27 

 

9.1. Wahl der Schriftzeichen und des Namens 

[1] Für verwendbare Schriftzeichen gibt es vielerlei “Beschränkungen” À

Á (seigen). [2] [a] Laut “Personenstandsgesetz” ÂÃÄ (Koseki hô) sind 

die folgenden Schriftzeichen-Arten erlaubt: [b] “Schriftzeichen [für den] 

regulären Gebrauch” ÅÆÇÈ (jôyô kanji), [c] “Schriftzeichen [für die 

Schreibung von] Personennamen” �LÇÈ (jinmei kanji), [d] “Hiragana” 

oqL (hiragana) und [e] “Katakana” �qL (katakana). [3] Man sollte 

vorher in entsprechenden Tabellen nachschlagen, ob die gewünschten 

Zeichen verwendet werden dürfen. [4] “In letzter Zeit” “ist auch die 

Tendenz erkennbar” É��%;0G  (keikô mo mirareru), “häufig 

Gebrauch von schwer lesbaren Behelfszeichen zu machen” Êzi}BÑ

1ÈNâÆOG (yominikui ateji wo tayô suru). 

[5] [a] Da die Schriftzeichen des Namens “ein Leben lang verwendet 

werden” ¤$ËS�2 (isshô tsukau mono), ist es der “erste Schritt in den 

Aufgaben der Eltern” t2ÌF2Í¤Î (oya no tsutome no dai ippo), 

sich einen Namen, [b] [mit dem man sich] “leicht anfreundet” t6zVO

B  (shitashimiyasui), bzw. [c] einen “hellen” {GB  (akarui) [d.h. 

freundlich klingenden] und [d] “leicht lesbaren” ÊzVOB (yomiyasui) 

Namen zu überlegen. [6] Die Eltern sollten [a] “aus Verantwortung und 

                                                
27 9. Festlegung des Namens [1] 3:148 [2] 19:149. 
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Liebe einen Namen geben, den sie für wirklich gut halten” ÏÐ4ÑÒN

-j1ÓFÑiBB4Ôj8LMNaIGASi6/6�S 

(sekinin to aijô wo motte, hontô ni ii to omotta namae wo tsukeru yô ni 

shimashô), und [b] einen, mit dem sie “für das Glück ihres Kindes bitten” 

<À¾2`çNTS (wa ga ko no shiawase wo negau). [7] Wählt ein 

junges Paar den Namen allein aus, ist es wichtig, daß der “eigene 

Geschmack nicht mit ihnen durchgeht” Õ<8*2èziÖ9OÃ:B 

(jibun tachi no konomi ni hashirisuginai). [8] Da er das Kind “ein Leben 

lang begleiten wird” ¤$aB1=G (isshô tsuite mawaru), soll der 

Name “mit Bedacht” ×i  (shinchô ni) ausgesucht werden. [9] 

“Ungewöhnliche oder leicht mit denen des anderen Geschlechts 

verwechselbare Namen soll man sicherheitshalber [im Sinne der / des] 

Betroffenen vermeiden, auch wenn die Eltern gern einen solchen geben 

möchten” ØÙ:�2VÚõ4Û 6VOB�2mÓ84§ÊtÀa

I8}1�ÓF�28FiÜI8ÝSÀXÞ�O (kibatsu na mono 

ya isei to kondô shiyasui mono wa, tatoe ryôshin ga tsuketakute mo, honnin 

no tame saketa hô ga bunan desu). [10] [Weiterhin ist zu bedenken:] ob der 

Name “sich zum Familiennamen passend anhängen läßt” ß42à9LB 

(sei to no tsuriai) [d.h. mit ihm harmoniert], der “Klang” á2â7 (oto no 

hibiki), die “Strichzahl seiner / seines Schriftzeichen(s)” Èã (jikaku) 

sowie, welches “Schicksal” äÛ (unsei) er verheißt. [11] Bei der Anzeige 

der Geburt in der Behörde sollte man beim Eintragen des Namens 

“ausreichend sorgfältig vorgehen” ;<åHOG (jûbun chûi suru), da der 

hier angegebene zum “eigentlichen Namen” FL (honmei / honmyô) [d.h. 

zum richtigen Namen] des Säuglings wird. [12] Auch wenn der einge-
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tragene Name später nicht mehr gefällt, ist es schwierig, eine 

“Namensänderung” cL (kaimei) durchzuführen, während eine Änderung 

von der “alten Schreibweise” æÈó (kyû jitai) in die “neue” ëÈó (shin 

jitai) vergleichsweise einfach ist.28 

 

9.2. Wer den Namen festlegt 

[1] War es früher “Brauch”, [a] einen “namensgebenden Paten” oder [b] 

den “Familienältesten” C£2ZÒ (kazoku no chôrô) mit der Wahl des 

Namens zu betrauen, [c] so ist dies heute seltener der Fall. [2] “In der 

natürlichen Form [der Namenswahl]” Õç:�� (shizen na katachi de) / 

“für gewöhnlich” ¤5im (ippan ni wa) / “in letzter Zeit” wählen die 

Eltern den Namen des Kindes aus. [3] Dies kann [a] mit den Großeltern 

geschehen – [b] wenn möglich sollten die Eltern den “kostbaren Namen” 

hè:LM (taisetsu na namae), “der das Kind ein Leben lang begleitet”, 

jedoch selbst wählen. [4] Mit dem Namen [a] geben sie ihm auch das “erste 

Geschenk [seines Lebens]” U�2v9w (saisho no okurimono) und [b] 

“bitten” für sein “Glück” `é / `ç (kôfuku / shiawase). [5] [Betraut man 

einen “namensgebenden Paten”, kommen mehrere Möglichkeiten der 

Namensfindung in Betracht]. [6] In den meisten Fällen schlägt der Pate den 

Eltern einige “[Namens]kandidaten” vor und läßt den Eltern die Wahl. [7] 

Der Pate sollte [a] die “Ansichten” H% (iken) der Eltern “respektieren” y

OG (sonchô suru); [b] die Entscheidung liegt “letztlich” bei ihnen. [8] 

Umgekehrt kann auch der “namensgebende Pate” aus ([a] drei) von den 
                                                
28 9.1. Wahl der Schriftzeichen und des Namens [1] 8:278; 10:9 [2] [a] 16:149; 18:280 [b] – [c] 5:216; 

8:278; 16:149; 18:280 [d] - [e] 5:216; 16:149 [3] 5:216 [4] 8:278 [5] [a], [d] 8:278 [b], [c] 6:159 [6] 
[a] 15:311 [b] 5:216 [7] – [8] 19:149 [9] 6:159 [10] 8:278 [11] – [12] 11:177. 
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Eltern im voraus erwägten “Namenskandidaten” einen auswählen. [9] 

Immer häufiger schlagen beide Parteien einige “Kandidaten” vor und legen 

nach gemeinsamer Beratung den Namen fest. [10] Gibt es keinen “Paten”, 

können auch die Großeltern aus den Wunschnamen der Eltern einen aus-

wählen.29 

 

9.2.2. Vorteile der Kooperation 

[1] Um zu vermeiden, daß der “Name” später mißfällt, legt der “Pate” den 

“Namen” nicht “einseitig” ¤Qôi (ippôteki) fest. [2] Dadurch [a] wird 

die “Bürde” der Entscheidung für den “Paten” verringert, denn [b] er hat 

“nicht die Sorge” ¬oÀ:B (shinpai ga nai), daß [man später mit dem 

Namen] “unzufrieden” êë (fuman) ist oder er “nicht gefällt” ,i¨;:

B (ki ni iranai) und [c] dies [dereinst] zum Ärgernis wird.30
 

 

9.3. Frist zur Festlegung des Namens 

[1] “Dem Gesetz nach” Äôim (hôteki ni wa) ist der “Name” [a] 

“innerhalb von zwei Wochen nach der Geburt” $%"#$þýi (seigo 

ni shûkan inai ni) bzw. [b] “bis zum Einreichen der Geburtsanzeige” ãx

NINOãOG/� (shussan todoke wo teishutsu suru made) festzu-

legen. [2] [a] Der Name sollte möglichst [b] bis zum Termin der “*Siebten 

Nacht” gewählt werden. [3] [Selbstverständlich] “besteht die Notwendig-

                                                
29 9.2. Wer legt den Namen fest? [1] [a] 5:216; 13:20 [b] 1:119 [c] 5:216; 13:20 [2] 1:119; 2:22; 4:160; 

5:216; 6:159; 7:55; 8:278; 10:9; 11:176; 13:20; 18:280; 19:149 [3] [a] 7:55; 19:149 [b] 15:311 [4] [a] 
6:159 [b] 1:119; 18:280 [5] K [6] 1:119; 2:22; 3:148; 4:160; 5:216; 6:159; 8:278; 9:108; 10:9; 13:20; 
15:311 [7] [a] 10:9 [b] 4:160; 5:216; 6:159; 9:108 [8] 1:119; 3:148; 5:216; 10:9; 13:20; 16:149; 
19:149; 20:15 [a] 20:15 [9] 7:55 [10] 10:9; 18:280. 

30 9.2.2. Vorteile der Kooperation [1] 7:55 [2] [a] 5:216; 13:20 [b] 10:9; 20:15 [c] 3:148; 5:216; 15:311; 
19:149. 
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keit”, den Namen bis zum Tag der “Namensgebung” festzulegen. [4] Es 

kommt jedoch häufig vor, daß der Name bis zur “*Siebten Nacht” noch 

nicht entschieden ist.31 

 

10. Namensurkunde 

10.1. Bedeutung 

[1] Neben [a] der “Bekanntgabe des Namens” LJK( (nabirome) wird 

mit dem “Aushängen der Namensverleihschrift” PL^Nìj1 (meimei 

sho wo hatte) [b] verkündet, daß das Kind durch die Festlegung eines 

Namens “gesellschaftlich als ein Individuum anerkannt worden ist” �fô

i¤í2�$461îF;08 (shakaiteki ni ikko no ningen toshite 

mitomerareta). [2] Man “bringt sie den Gottheiten dar” biº»OG 

(kami ni hônô suru) und “betet für ein gesundes Aufwachsen des Kindes”. 

[3] Sie drückt die “Empfindungen” ,-* (kimochi) aus, welche die 

Eltern in den Namen haben einfließen lassen.32 

 

10.2. Formelle Variante 

[1] Es ist “Sitte”, eine “formal korrekte” _>: (seishiki na) “Namens-

verleihschrift” auszustellen, sobald der Name entschieden ist. [2] Gibt es 

einen “namensgebenden Paten”, fertigt dieser sie an.33 

 

                                                
31 9.2. Frist zur Festlegung des Namens [1] [a] 11:176; 13:20; 14:191 [b] 2:22; 8:278; 11:177; 18:280; 

19:150 [2] [a] 2:22; 3:147; 5:216; 11:176; 15:310; 18:280 [b] 2:22; 3:147; 5:216; 11:176; 12:150; 
18:280 [3] 6:159 [4] 13:20. 

32 10. Namensurkunde 10.1. Bedeutung [1] [a] 6:159 [b] 8:278 [2] – [3] 13:20. 

33 10.2. Formelle Variante [1] 17:164; 18:280 [2] 1:119; 8:278; 9:108; 18:280; 20:15. 
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10.2.1. Utensilien 

[1] Für das Erstellen einer Namensurkunde wird entweder [a] “Dienst-

schreiben-Papier” º^+ (hôsho gami) oder [b] “Halb-Papier” ï+ 

(hanshi) verwendet.34 

 

10.2.2. Faltweise 

[1] [Das Papier] “faltet man der Länge nach in zwei Hälften” ðï<i¨

G (yoko hanbun ni oru), den unteren Teil klappt man nach hinten. [2] 

Anschließend faltet man das Blatt so, daß in der Breite “drei gleiche Teile” 

3ñ< (san tôbun) entstehen, welche man “von links [beginnend] zusam-

menklappt” òóW;¨9ôFG (sayû kara oritatameru).35 

 

10.2.3. Beschriftung 

[1] Die Beschriftung erfolgt [a] “mit einem Haarpinsel” õö� (môhitsu 

de), [b] mit “dicker [d.h. kräftig-schwarzer] Tinte” ÷ø (kozumi) und [c] 

in “Blockschrift” ù^ (kaisho).36 

 

10.2.3.1. Mittlerer Teil 

[1] [a] In die Mitte dieses Teils schreibt man [b] “groß” h7} (ôkiku) 

[von oben nach unten] den “verliehenen Namen” PL68LM (meimei 

shita namae) [c] und [rechts daneben] dessen Lesung ú9qL (furigana). 

                                                
34 10.2.1. Utensilien [1] [a] 1:119; 2:22; 4:160; 5:216f.; 8:279; 9:108; 11:176; 13:21; 15:311; 18:280; 

20:15 [b] 1:119. 

35 10.2.2. Faltweise [1] – [2] 1:119; 3:148; 5:217; 8:279; 9:108; 11:176; 13:21; 15:311. 

36 10.2.3. Beschriftung [1] [a] 15:311; 18:280 [b] - [c] 8:279. 
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[2] Rechts [davon] setzt man ein: [a] “klein” û~} (chiisaku) den 

“Familien- und Eigennamen des Vaters” Ät2³L  (chichioya no 

shimei) bzw. [b] der Eltern [c] sowie das “Muster, [nach dem die 

Familienlinie] fortgesetzt [wird]” ü~ (tsuzukigara) [d.h. die sich nach 

Geschlecht und Geburtenfolge richtende Verwandtschaftsbezeichnung], (i) 

wie “ältester Knabe” Z�  (chônan) [d.h. erstgeborener Sohn] oder 

“nächstes Mädchen” ý� (jijo) [d.h. zweite Tochter]. [3] Sind die Eltern 

die “namensgebenden Paten”, schreibt man nur das “Muster der 

Fortsetzung” auf. [4] Links [davon] wird “klein” das Geburtsdatum [des 

Kindes] ergänzt.37 

 

10.2.3.2. Linker Teil 

[1] [a] Rechts schreibt man das “Datum der Namensverleihungszeremonie” 

PL>2'H (meimei shiki no hizuke), [b] in die Mitte die vollen Namen 

der Eltern bzw. [c] der “namensverleihenden Person” PLu (meimei sha). 

[2] Links fügt man [die Schriftzeichen] [a] PLu (“namensverleihende 

Person”) sowie [b] das “Drucksiegel” þÿ (ôin) [d.h. den Signierstempel] 

hinzu.38 

 

                                                
37 10.2.3.1. Mittlerer Teil [1] [a] 1:119; 9:108; 11:176; 13:21; 15:311; 18:280 [b] 1:119; 2:22; 3:148; 

4:160; 5:217; 8:279; 9:108; 11:176; 13:21; 15:311; 18:280 [c] 3:148; 5:217; 9:108 [2] [a] 1:119; 
3:148; 9:108; 11:176; 15:311 [b] 5:217; 8:279 [c] 1:119; 2:22; 3:148; 5:217; 8:279; 9:108; 11:176; 
13:21; 15:311 (i) 1:119 [3] 5:217 [4] 1:119; 2:22; 3:148; 5:217; 8:279; 9:108; 11:176; 13:21; 15:311; 
18:280. 

38 10.2.3.2. Linker Teil [1] [a] 1:119; 2:22; 3:148; 5:217; 8:279; 9:108; 11:176 [b] 1:119; 2:22; 5:217; 
13:21; 15:311 [c] 3:148; 4:160; 5:217; 8:279; 9:108; 11:176; 13:21; 18:280 [2] [a] 1:119 [b] 5:217. 
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10.2.3.3. Rechter Teil 

[1] Nach der Beschriftung klappt man das Blatt von links beginnend 

zusammen, so daß der rechte Teil zur Vorderseite der “Namensverleih-

schrift” wird. [2] Diesen aufliegenden rechten Teil beschriftet man mit P

L (meimei; “Namensverleihung”). [3] Der “Umschlag” !"z (uwa-

zutsumi) trägt dieselbe Aufschrift.39 

 

10.3. Vereinfachte Variante 

[1] Man kann den Namen auch mit einer “vereinfachten Form” #> 

(ryakushiki) der Namensurkunde “verkünden”. [2] Diese wird vom Vater 

des Kindes angefertigt.40 

 

10.3.1. Utensilien 

[1] Dafür benötigt man entweder [a] eine “handelsübliche” $%2 (shihan 

no) Namensurkunde ((i) aus “farbigem Papier” &+ (irogami)), [b] je 

“einen Bogen” '( (ichi mai) [c] “Halb-Papier”, [d] “Dienstschreiben-

Papier”, [e] “Mino-Papier” oder [f] “Papier von [ähnlich] hoher Qualität” 

!)+ (jôshitsu shi). [2] Es ist [jedoch] einfach[er], eine Urkunde zu 

verwenden, wie sie in “Schreibwarenläden” *+ò, (bunbô gu ten) 

verkauft werden. [3] Es werden “vielerlei Arten” -. (kaku shu) “handels-

üblicher” Namensurkunden angeboten, so z.B. solche, [a] in die man ein 

Foto oder einen “Handabdruck” *� (tegata) des Säuglings einfügen kann, 

                                                
39 10.2.3.3. Rechter Teil [1] 15:311 [2] 1:119; 5:217; 8:279; 9:108; 11:176; 13:21; 15:311 [3] 5:217; 

11:176; 15:311. 

40 10.3. Vereinfachte Variante [1] 5:216; 7:54 [2] 18:280. 
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oder solche, die [b] mit “*glückverheißenden Bildern” !F�8B/ (o-

medetai e) bzw. [c] mit “dünnem [d.h. dezentem] Muster” 0B12 (usui 

moyô) versehen sind.41 

 

10.3.2. Beschriftung 

[1] Die Beschriftung erfolgt wie bei der “formellen” Variante [a] “mit 

einem Haarpinsel”, [b] mit “dicker Tinte” und [c] in “Blockschrift”. [2] [a] 

In die Mitte der oberen Blatthälfte bzw. (i) rechts schreibt man [von oben 

nach unten] PL  (“Namensverleihung”), [b] darunter “groß” den 

[verliehenen] Namen (i) mit der Lesung seiner Zeichen und [c] links neben 

den Namen das Geburtsdatum des Kindes. [3] Rechts vom verliehenen 

Namen schreibt man [a] die Namen der Eltern bzw. [b] den Namen des 

Vaters und [c] das “Muster der Fortsetzung”.42 

 

10.4. Plazierung 

[1] [a] Am Tag der “*Siebten Nacht” bzw. am Tag der Feierlichkeiten zur 

“Namensverleihung” wird “den Formalitäten gemäß” [b] ein “erhöhter Ort” 

3B4 (takai tokoro), wie [c] das “Götter-Sims” oder [d] der “Buddha-

Altar” ±5  (butsudan) [d.h. der buddhistische Hausaltar], mit der 

Namensurkunde “versehen” ´§G (sonaeru). [2] Man kann sie [a] auf ein 
                                                
41 10.3.1. Utensilien [1] [a] 1:118; 2:22; 5:217; 7:54; 8:279; 9:108; 15:311; 18:281 (i) 1:118 [b] 8:279 

[c] 2:22; 4:160; 5:217; 6:159; 7:54; 8:279; 9:108; 10:9; 11:176; 13:21; 15:311; 16:149; 17:164; 
18:280f. [d] 8:279; 17:164 [e] 17:164 [f] 15:311 [2] 17:164 [3] [a] 5:217 [b] 8:279 [c] 17:164. 

42 10.3.2. Beschriftung [1] [a] 13:21; 15:311 [b] 7:54; 8:279; 10:9; 17:164 [c] 8:279; 17:164 [2] [a] 
2:22; 3:148; 5:217; 6:159; 7:54; 8:279; 9:108; 11:176; 13:21; 15:311; 18:281; 20:16 (i) 8:279 [b] 
2:22; 3:148; 4:160; 5:217; 6:159; 7:54; 8:279; 9:108; 10:9; 11:176; 13:21; 15:311; 16:149; 17:164; 
18:281; 20:16 (i) 3:148; 5:217; 7:54; 9:108; 18:281 [c] 2:22; 3:148; 4:160; 5:217; 6:159; 7:54; 8:279; 
9:108; 10:9; 11:176; 13:21; 15:311; 16:149; 17:164; 18:281; 20:16 [3] [a] 5:217; 7:54; 13:21; 15:311; 
17:164; 18:281; 20:16 [b] 17:164; 18:281; 20:16 [c] 5:217; 7:54; 13:21; 15:311; 17:164; 18:281; 
20:16. 
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[Tischchen namens] “Drei Richtungen” »Q (sanbô), [b] auf ein “Podest 

aus Weißholz” �26 (shiraki no dai) [d.h. aus unbehandeltem Holz] 

oder [c] in einen “kleinen Deckel” û7 (kobuta) [d.h. eine kleine, flache 

Schale] legen. [3] Des weiteren kann man sie [a] in der Mitte des “Alko-

vens” 82$ (toko no ma) [d.h. der Wandnische] oder [b] am “Entensitz” 

9^ (kamoi) [d.h. Stutzbalken am oberen Ende einer Wand] des “Alko-

vens” “ausstellen”. 

[4] In “Apartments” :;<=; (manshon) oder Häusern, in denen kein 

“Götter-Sims”, “Buddha-Altar” oder [a] “Alkoven” vorhanden ist, hängt 

man [b] die “vereinfachte Form” der “Namensverleihschrift” [c] an einer 

“ins Auge fallenden Stelle” (ra4 (medatsu tokoro) im Zimmer auf. [5] 

“Generell” soll man “einen hohen Standort wählen” 3B�>N?� 

(takai ichi wo erabu). [6] Dies kann [a] am “Entensitz”, (i) der “Frontseite 

des Zimmers” @A2_B  (heya no shômen), [b] oberhalb der (i) 

“Kissenseite” Cì (makuramoto) [d.h. am Kopfende] des “Babybettes” d

efdDh (bebî beddo), [c] an der “Wand” E, am Kopfende des 

Säuglingsbettes, [d] an der “Wand” seitlich des Babybettes, [e] an einem 

“Pfosten in der Nähe des Kissens” CF2G (makurabe no hashira) [d.h. 

des Kindsbettes] oder [f] [allgemein] neben dem “Babybett” sein. [7] Auch 

ein [a] “Bücherregal” Fc (hondana), [b] ein “Computergestell” HIJ

;ÝDK (pasokon rakku), [c] ein “Schmuck-Regal” ]9c (kazari dana) 

oder [d] eine “Anrichte” LßhÜfh (saido bôdo) eignen sich. [8] Es ist 

“das Sicherste” X Þ  (bunan), beim Befestigen der Karte “eine 



34 
 

Ausrichtung [der Urkunde] nach Norden oder Westen zu vermeiden” M�

7VN�7NÜIG (kitamuki ya nishimuki wo sakeru).43 

 

10.5. Verwahrung von Namenskarte und Nabelschnur 

[1] Früher sah man die “Namensverleihschrift” als “lebenslanges *Schutz-

[zeichen]” ¤$2!t9(isshô no o-mamori) an. [2] [Auch heute noch] 

[a] “bewahrt man sie sorgsam auf” hèi�¶61!} (taisetsu ni 

hokan shite oku), [b] bis das Kind erwachsen ist. 

[3] Mögliche Zeitpunkte, ab wann man die Namenskarte zur Ver-

wahrung entfernen kann, sind: [a] nach etwa einer Woche, [b] nachdem die 

“Geburtsanzeige” in der Behörde eingereicht wurde, [c] etwa nach drei 

Wochen, wenn die Mutter wieder genesen ist, bzw. [d] nach etwa einem 

Monat.  

[4] Meist bewahrt man sie zusammen mit der “Nabelschnur” O2P 

(heso no o) auf. [5] [a] Dazu wickelt man sie in “Dienstschreiben-Papier” 

ein und [b] legt sie in eine Schachtel Q (hako), [c] welche man mit 

“Wasserziehern” versieht. [6] Alles zusammen wird entweder [a] auf dem 

“Götter-Sims”, [b] auf dem “Buddha-Altar” oder [c] in der Schublade einer 

KommodeLßhÜfh2�7ã6 (saido bôdo no hikidashi) unter-

gebracht. 

                                                
43 10.4. Plazierung [1] [a] 4:160 [b] 6:159 [c] 1:118; 2:22; 3:147; 4:160; 5:216f.; 6:159; 7:54; 8:279; 

9:108; 10:9; 11:176; 13:20; 15:311; 17:164; 18:280 [d] 1:118; 11:176 [2] [a] 2:22; 5:216f.; 6:159; 
8:279; 9:108; 10:9; 11:176 [b] - [c] 20:15 [3] [a] 2:22; 3:147; 4:160; 5:216; 6:159; 7:54; 8:279; 10:9; 
11:176; 18:280 [b] 15:311 [4] [a] 2:22; 5:216; 8:279; 13:20; 15:311; 17:164 [b] 6:159; 9:108 [c] 
1:118; 2:22; 6:159; 8:279; 15:311; 18:280; 20:15 [5] 8:279 [6] [a] 1:118; 4:160; 7:54; 8:279; 10:9; 
11:176; 17:164 (i) 18:280 [b] 9:108; 17:164 (i) 2:22; 4:160; 5:216; 6:159; 7:54; 18:281 [c] 1:118; 
4:160; 8:279; 9:108 (i) 11:176; 16:149 [d] 13:20 [e] 10:9 [f] 15:311 [7] [a] 8:279 [b] 8:279 [c] 13:21; 
18:281 [d] 13:21; 18:281 [8] 18:281. 
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[7] Die Nabelschnur soll man “sorgsam aufbewahren”. [8] Dazu kann 

man sie [a] “zusammen mit einer Locke des ersten Haarflaums” xõ44

�i (ubuge to tomo ni) in einer [b] “(kleinen) Schachtel aus Paulownien-

holz” RQ (kiribako) / R2ûQ (kiri no kohako) “ordentlich ablegen” !

~FG (osameru), die man (i) mit dem “Glückszeichen” à (kotobuki) 

versieht und (ii) “mit Watte auslegt” STNU} (mawata wo shiku), “um 

Luftfeuchtigkeit fernzuhalten” V,N~IG8F  (shikke wo sakeru 

tame). [9] Man kann die Nabelschnur auch in [gewöhnliches] Papier 

wickeln und dieses mit “Wasserziehern” versehen; darauf schreibt man 

“handschriftlich” öW� (hisseki de) das Geburtsdatum, den “[Namen des 

Familien]geschlechts [und den Eigen]namen” ßL (seimei) sowie die 

“vollen Namen der Eltern”.  

[10] Man kann sie auch [a] zusammen mit “Fotos” XS (shashin), 

einem “Hand- oder Fußabdruck [des Kindes]” *�ÓY�  (tegata, 

ashigata), einer “Kassette mit dem Geburtsschrei [des Kindes]” xZ2[

\D] (ubugoe no kasetto) oder [b] dem “Mutter-Kind-Heft” É¾*^ 

(boshi techô) aufbewahren.  

[11] Die Nabelschnur gilt als “Lebensschnur” P_ (inochizuna) des 

Kindes im Mutterbauch und wird als “eine Art Schutzamulett” ¤.2�` 

(isshu no gofu) angesehen. [12] Daher wird sie zusammen mit der Namens-

urkunde [a] auf dem “Götter-Sims”, [b] auf dem “Buddha-Altar” oder – 

sofern beide nicht vorhanden – [c] in der “Schublade einer Kommode” 

verwahrt. [13] [Nach althergebrachtem Glauben] “soll sie ihrem Eigner im 

Notfall einmal das Leben retten, wenn man sie ihm [in geriebener Form] zu 

trinken gibt” F�2ab2Kic/çG4Ó¤dmPNe9fFG 
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(honnin no kikyû no sai ni nomaseru to, ichido wa inochi wo toritomeru). 

[14] “Früher” wurde sie zur “Einkehr der *Braut [in das Haus des Ehe-

gatten]” !g¨9 (o-yome iri) [d.h. zur Hochzeit] oder “wenn man in den 

Krieg zog” hijk}47i (senjô e yuku toki ni) “mitgegeben” Úia

I~ç8 (mi ni tsukesaseta). [15] “Heutzutage” jedoch läßt der “Brauch” 

l@ (kanshû), die Nabelschnur aufzubewahren, nach, und es kommt nicht 

selten vor, daß Mutter und Kind aus dem Krankenhaus entlassen werden, 

ohne sie ausgehändigt zu bekommen. [16] Ggf. sollte man sich im voraus 

mit der gynäkologischen Abteilung in Verbindung setzen und die 

Angelegenheit besprechen.44 

 

11. Geschenke 

[1] “Verwandte” bzw. “nahe Freunde” t6Bï�  (shitashii yûjin) 

überreichen zur “*Siebten Nacht” ein Geschenk. [2] “Früher” waren 

üblich: [a] “frischer Fisch” mÖ (sengyo), z.B. “Karpfen” n (koi) oder 

“Meerbrasse” Ø  (tai), [b] “Bonito-Flocken” o¯  (katsuobushi) [aus 

getrocknetem Bonito-Thunfisch], aber auch [c] “*Gratulationsgaben” VA

= (go-shûgi) [d.h. Geldpräsente]. [3] “Heute” schenkt man “[Bar]geld und 

Gegenstände” ¡  (kinbin). [4] Man “wickelt” einen “*Obolus für Speise 

und Trank” �©p× (go-shukô ryô) als “*Gratulationsgabe” bzw. als 

“Unkostenbeitrag für das [Eindecken der] Feiertagstischchen” ABQ2q

Æ (iwai zen no hiyô) ein und überreicht es. [5] [Der empfohlene Richtwert 
                                                
44 10.5. Verwahrung von Namenskarte und Nabelschnur [1] 10:9 [2] 5:216 [3] [a] 13:20 [b] 1:118; 

8:279; 11:176 [c] 5:216 [d] 6:159 [4] 5:216; 6:159; 8:279; 10:9; 11:176; 13:20 [5] [a] – [c] 1:118 [6] 
[a] – [c] 5:216 [7] 11:176 [8] K [a] 8:279 [b] 8:279; 11:176 (i) 8:279 [ii] 11:176 [9] 20:16 [10] [a] 
8:279 [b] 20:16 [11] 20:16 [12] [a] – [b] 9:108; 20:16 [c] 9:108; 11:176; 20:16 [13] – [14] 20:16 [15] 
– [16] 10:9. 
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für den Geldbetrag beträgt] [a] zwischen zweitausend und zehntausend Yen 

bzw. [b] zwischen fünftausend und zehntausend Yen. [6] Falls das Baby 

ein Enkel oder eine Nichte ist, sollte der Bargeld[betrag] eine ungerade 

Ziffer sein. 

[7] Das Geschenk erhält die Aufschrift [a] “Gratulation [zur] *Siebten 

Nacht” A�"#  (Shuku o-shichiya), [b] “Gratulation [zur] Namens-

verleihung” APL (Shuku meimei), [c] “*Obolus [für den] Wein” �©× 

(Go-shu ryô) oder [d] “*Gratulation” / “*Glückwunsch” �A (O-iwai). [8] 

Die Aufschriften [a] “Glück” à (Kotobuki) und [b] “*Obolus für Speise 

und Trank” sind [c] den Geschenken der Großeltern vorbehalten. [9] Das 

Präsent wird mit einer “rot-weißen” [a] )2 (akashiro no) / [b] “karme-

sinrot-weißen” r (kôhaku) “Schmetterlingsschleife” aus “Wasserzie-

hern” sowie [c] mit einem “Seeohr-Anhefter” verziert. [10] Man überreicht 

es [a] am Tag der “*Siebten Nacht” bzw. [b] wenn zum “Festessen” 

eingeladen. [11] Es kommt auch vor, daß die Geschenke [a] bei den 

“Glückwünschen zur Geburt” ãxAB (shussan iwai) oder [b] zu den 

Feierlichkeiten des “[Ersten] *Schreingangs” !s´9 (o-miya mairi) 

überreicht werden. [12] Wer trotz Einladung nicht [persönlich] erscheinen 

[kann], fügt “ein Wort” �4t (hito koto) bei und schickt es per Post.45 

 

                                                
45 11. Geschenke zur “*Siebten Nacht” [1] 5:158 [2] [a] - [b] 5:158 [c] 4:160; 5:216; 6:158 [3] 20:15 

[4] 6:159; 7:54; 9:108 [5] K [a] 7:54 [b] 4:160; 5:216; 6:158; 9:108; 18:281 [6] 9:108 [7] [a] – [b] 
4:160; 5:216; 6:158; 7:54; 9:108; 18:281 [c] 6:158 [d] 7:54f. [8] [a] 4:160; 6:159; 7:54; 9:108 [b] 
4:160; 5:216; 6:159; 7:54f.; 9:108; 18:281 [c] 6:159; 9:108 [9] [a] 4:160 [b] 5:216; 6:158; 7:54; 
9:108; 18:281 [c] 5:216; 6:158; 7:54; 18:281 [10] [a] 4:160; 5:216; 6:158; 9:108; 18:281 [b] 5:216; 
6:158; 7:54; 9:108; 18:281 [11] [a] 4:160 [b] 7:54 [12] 9:108. 
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11.1. Gegengeschenk  

[1] Wenn man von den geladenen Gästen ein Geschenk erhält, [a] ist das 

Überreichen einer “*Rückgabe” !u6 (o-kaeshi) [d.h. eines Gegen-

geschenkes] nicht nötig, [b] da die Einladung zum “Fest[essen]” und das 

Bewirten der Gäste bereits als solches gelten.46 

 

12. Beispiele für Glückwunsch-Texte 

[1] “[Es] *ist *glückversprechend.” !F�4SV�B/O� (O-medetô 

gozaimasu.) [2] “Mögest Du rasch gesund [und sorglos] aufwachsen!” ì

,iO}O}4Á*/OASi� (Genki ni sukusuku to sodachimasu 

yô ni.). [3] “Welch ein schöner *Name, enthält er doch ein Schriftzeichen 

[aus dem Namen] Deines *Vaters*!” !Ä22¤ÈNB8:B1Ó41

�AB!LM�Ov� (O-tô-sama no ichiji wo itadaite, totemo yoi o-

namae desu ne.)47 

 

13. Dank an die Hebamme 

[1] Es ist auch üblich, außer der “regulären Gebühr” ·¸2×¡ (kitei no 

ryôkin) noch ein Kuvert mit einem “Dankes[geschenk]” \� (sharei) [d.h. 

Dankesgeld] zu überreichen. [2] Dieses wird mit der Aufschrift “*Dank” 

�� (O-rei) oder “*Gratulationsgabe” versehen. [3] Am Tag der “*Siebten 

Nacht” lädt man die “Hebamme” ins “eigene Heim” Õw (jitaku) ein und 

                                                
46 11.1. *Gegengeschenk [1] [a] 5:216; 6:158; 7:54; 15:310; 18:281 [b] 5:216; 6:158; 7:54; 18:281. 

47 12. Beispiele für Glückwunsch-Texte [1] – [3] 7:54. 
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überreicht es ihr zusammen mit “*Dankesworten” !�2tx (o-rei no 

kotoba). 48 

 

14. Anzeige der Geburt 

14.1. Meldefrist 

[1] Die Geburt wird angezeigt, sobald der Name des Kindes feststeht. [2] 

[a] “Laut Gesetz” Äy! (hôritsu jô) ((i) “Zivilrecht” zÄ (minpô)) hat 

man der [b] “Pflicht” {Ì (gimu) zur [c] behördlichen Meldung “innerhalb 

von 14 Tagen nachzukommen, wobei der Tag der Geburt als erster Tag 

zählt” $/08'NÍ¤'(461Ó;|'þý (umareta hi wo dai 

ichi nichime to shite, jûyokka inai), [d] auch wenn bis dahin der Name noch 

nicht feststehen sollte. 

[3] Fällt der 14. Tag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 

verlängert sich die Frist bis zum nächsten Werktag. [4] [Dem widerspricht 

die Information, daß] Geburtsanzeigen auch “samstags und sonntags” }' 

(do nichi) sowie “feiertags” A~' (shukusai jitsu) bzw. sogar “abends 

und nachts” #$ (yakan) angenommen werden. 

[5] Erfolgt die Anzeige aus [einem einfachen] Grund verspätet, z.B. 

wegen einer Erkältung oder “aus Unachtsamkeit” SjW961 (ukkari 

shite), “wird sie nicht anerkannt” îF1}0/ç,  (mitomete 

kuremasen). [6] Man wird “mit einem Bußgeld belegt” �¡À�ç;0G 

(bakkin ga ka serareru). [7] Ist die Frist ohne Vorlage eines “triftigen 

Grundes” _Ñ:·� (seitô na riyû), z.B. einer “Naturkatastrophe” �s 

                                                
48 13. Dank an die Hebamme [1] – [3] 3:147. 
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(tensai), abgelaufen, erhält die “zur Anzeige verpflichtete Person” NIã

{Ìu (todokede gimu sha) in den folgenden Tagen eine Benachrichti-

gung von einem “einfachen Gericht” C���4 (kani saiban sho) [d.h. 

einem Amtsgericht], das ein Bußgeld von bis zu 30.000 Yen erhebt. 

[8] Grundsätzlich ist das Aufgeben der Anzeige auch “auf dem Postweg 

gestattet” ���îF;0G (yûsô mo mitomerareru). [9] Auch dabei 

sollte unbedingt die Frist beachtet werden. [10] [Im Normalfall] reicht 

[man sie] beim “Standesregisterbeamten” ÂÃ�  (koseki gakari) der 

“Amtsstelle” �4 (yakusho) [d.h. des Rathauses] ein. [11] Wenn der 

Name nach Verstreichen der vierzehntägigen Frist noch nicht feststeht, 

trägt man in das entsprechende Formularfeld für den Kindesnamen “noch 

nicht festgelegt” �¸  (mitei) ein. [12] Ist der Name entschieden, 

vervollständigt man die Anmeldung.49 

 

14.2. Ort der behördlichen Anmeldung 

[1] Die “Geburtsanzeige” wird [a] bei einem “Standesregister” bzw. [b] bei 

der “Einwohnermeldestelle” �z��N61BG4 (jûmin tôroku wo 

shite iru tokoro) eingereicht. [2] Diese befindet sich in der “Amtsstelle” der  

“Stadt, des Stadtbezirks, Ortes oder Dorfes” $��� (shi ku chô son). [3] 

[Der räumliche Bezug zwischen Wohnsitz und Meldestelle muß nicht 

gegeben sein:] [4] Zwar ist es üblich, die “Geburtsanzeige” [a] am 

“Geburtsort des Kindes” oder [b] am “familienrechtlichen Wohnort” FÃ

                                                
49 14. Anzeige der Geburt in der Behörde 14.1. Meldefrist [1] 3:149; 4:160; 5:217 [2] [a] 1:118; 11:177; 

14:191; 15:310; 17:164; 18:280; 19:150 (i) 12:150 [b] 3:149; 5:217 [c] 1:118; 3:149; 4:160; 5:216f.; 
7:54; 8:280; 10:9; 11:177; 12:150; 13:21; 14:191; 15:310; 16:149; 17:164; 18:280; 19:150 [d] 7:54 
[3] 11:177; 19:150 [4] 3:149 [5] 19:151 [6] 13:21 [7] 11:177; 19:151 [8] 3:149; 11:177; 19:151 [9] 
11:177; 19:151 [10] 3:149 [11] – [12] 3:149; 8:281. 
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P (honseki chi) (i) der Eltern, (ii) des Kindes oder (iii) “der sie abgeben-

den Person” Oã� (teishutsu nin) einzureichen. [5] Sie wird auch vom 

“Standesregister” einer “Amtsstelle” am [a] “gegenwärtigen Wohnsitz” /

�4P (gen jûsho chi) der “einreichenden Person” Nã� (todokede nin), 

[b] am “gegenwärtigen Wohnort, wo die Eltern bzw. die einreichende 

Person polizeilich gemeldet sind” Êt / Nã�À�z��61�G/

�4 (ryôshin / todokede nin ga jûmin tôroku shite aru gen jûsho), oder [c] 

am “zeitweiligen Aufenthaltsort” ¤q��P (ichiji taizai chi) der “einrei-

chenden Person” akzeptiert. [6] Ist der Vater z.B. “Saisonarbeiter” �¯�

�u (kisetsu rôdô sha), oder hat er mit Wechsel des Wohnsitzes “allein 

[d.h. ohne seine Familie mitzunehmen] eine neue Stelle angetreten” DÚ�

Ð (tanshin funin), kann der Behördengang dort vorgenommen werden. [7] 

Tatsächlich kann man die Anmeldung im “behördlichen Standesregister” 

jeder beliebigen “Amtsstelle” vornehmen. [8] Wurde im Ausland 

entbunden, erfolgt die Anzeige in der “örtlichen japanischen Botschaft” �

�'FhË� (chûzai Nihon taishi kan), dem “Generalkonsulat” ��.

�  (sô ryôji kan) oder einem “Konsulat” �.�  (ryôji kan) des 

“Geburtsortes” ã$P (shussei chi).50 

 

                                                
50 14.2. Ort der behördlichen Anmeldung [1] [a] 8:280; 19:150 [b] 16:149 [2] 4:160; 5:217; 10:9; 

13:21; 14:191; 15:310; 16:149; 19:150 [3] K [4] [a] 3:149; 5:217; 10:9; 11:177; 13:21; 15:310; 
16:149; 19:150 [b] (i) 3:149; 5:217; 8:280; 10:9; 13:21; 16:149; 19:150 (ii) 11:177 (iii) 13:21; 16:149 
[5] [a] 8:280; 10:9; 13:21; 14:191 [b] 3:149; 5:217; 11:177; 16:149; 19:150 [c] 3:149; 11:177; 19:150 
[6] 19:150 [7] 19:150f. [8] 13:21. 
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14.3. Anmeldung beim Standesregister 

[1] “Geburtsanzeige-Formulare” ãxN^ (shussan todoke sho) / ãxN

2Æ+ (shussan todoke no yôshi) liegen in allen Gemeindeämtern, im 

Krankenhaus oder beim “behördlichen Standesregister” aus. [2] [a] Die 

rechte Hälfte dieses Formulars ist die “Geburtsbescheinigung” ãx�{^ 

(shussan shômei sho); [b] sie wird vom Arzt ausgefüllt und abgestempelt. 

[3] Ferner sollte man [a] das [eigene] “Namenssiegel” ÿ� (inkan) und [b] 

das “Mutter-Kind-Gesundheitsheft” É¾U÷*^ (boshi kenkô techô) 

mitbringen. [4] “Wenn [das Kind] Versicherungsnehmer bei der staatlichen 

Krankenversicherung wird” �zU÷��2���ui:G4 (kokumin 

kenkô hoken no hi hoken sha ni naru to), ist auch die “Versicherungs-

police” ��� (hoken shô) vorzubereiten. 

[5] Generell reicht, das Formular unabhängig vom Ort der Einreichung 

in “einer Ausführung” ¤� (ittsû) aus. [6] Sind jedoch der “Geburtsort” 

und der “familienrechtliche Wohnort” verschieden, muß das “Anzeige-

formular” in “zweifacher Ausfertigung”  � (nitsû) vorliegen. 

[7] “Eheliche Kinder” ¡ã¾ (chakushutsu shi) werden im “Familien-

register von Vater und Mutter” ÄÉ2ÂÃ (fubo no koseki), “uneheliche 

Kinder” ¢¡ã¾ (hi chakushutsu shi) in das der Mutter aufgenommen. 

[8] Sind die Formalitäten der Einreichung der “Geburtsanzeige” erledigt, 

sollte man prüfen, ob die Angaben zu Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Verwandtschaftsbeziehung usw. korrekt sind, “um – was äußerst selten 

vorkommt – fehlerhafte Einträge zu finden” V}/0i�OÀÓ£j1
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¥�~01BG34À�G2N%aIG8F (goku mare ni desu ga, 

ayamatte kisai sarete iru koto ga aru no wo mitsukeru tame desu).51 

 

14.4. Wer kann die Anmeldung durchführen? 

[1] Die behördliche Anmeldung kann “durch jedermann” :0��W/B

/ç, (dare de mo kamaimasen) vorgenommen werden: [2] So können 

[a] Vater oder Mutter, [b] “Vater oder Mutter, [wenn sie] miteinander 

verheiratet sind” ¤¥61BGÄWÉ (konin shite iru chichi ka haha), [c] 

die Mutter, “falls keine eheliche Beziehung [zwischen den Eltern] besteht” 

¤¥¦�À:B47 (konin kankei ga nai toki), bzw. [d] “wenn die 

Eltern geschieden sind” §¤%247 (rikon go no toki), [e] eine “mit im 

selben Haushalt lebende Person außer Mutter und Vater” ÄÉþÿ2 ^

u (fubo igai no dôkyo sha), [f] der “bei der Geburt zuständige Arzt oder 

die Hebamme” ãxq2°}WÎxÏ (shussan ji no ishi ka josan pu), 

[g] ein “Bevollmächtigter” r·� (dairi nin) oder [h] “ein anderer Anwe-

sender” ª2¨2rf�  (sono hoka no tachiai nin) die Anzeige 

einreichen.52 

 

14.5. Weitere Gänge 

[1] Liegt das “Körpergewicht” des Kindes unter 2.500 Gramm, reicht man 

die “Anzeige für Säuglinge mit niedrigem Körpergewicht” ©ó�N 

                                                
51 14.3. Anmeldung beim Standesregister [1] 5:217; 11:177; 12:150; 13:21; 15:310; 19:150 [2] [a] 

3:149; 11:177; 19:150f. [b] 5:217; 8:280; 10:9; 11:177; 13:21; 15:310; 19:150 [3] [a] 3:149; 5:217; 
10:9; 11:177; 12:150; 15:310; 19:150 [b] 3:149; 5:217; 8:280; 10:9; 11:177; 12:150; 13:21; 15:310; 
19:150 [4] 5:217 [5] 19:150 [6] 10:9 [7] 8:281 [8] 5:217. 

52 14.4. Wer kann die Anmeldung durchführen? [1] 15:310 [2] [a] 8:280; 11:177; 19:150 [b] – [d] 3:149 
[e] – [f] 3:149; 8:280 [g] 11:177; 13:21; 19:150 [h] 8:280. 
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(teitai jûji todoke), welche dem “Mutter-Kind-Heft” beigefügt ist, in der 

“Gesundheitsschutzstelle” �U4  (hoken jo) [d.h. beim kommunalen 

Gesundheitszentrum] ein. [2] Nach dem Einreichen der Geburtsanzeige 

“klärt man die Formalitäten für unterhaltspflichtige Familienangehörige am 

Arbeitsplatz” ªÌ«i¬�C£:¿2*ü7N49/O (kimmu saki 

ni fuyô kazoku nado no tetsuzuki wo torimasu).53 

                                                
53 14.5. Weitere Gänge nach erfolgter Anmeldung [1] 8:281 [2] 5:217. 
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Glossar 

 

aka-chan )*+,  “[Kleines] Rotes*”, “Rötling*”. Verniedlichende 

Bezeichnung für Säuglinge. 

akanbô ),5 “Roter Klausner”. Bezeichnung für Säuglinge. Der kahle 

Kopf eines Säuglings weckt Assoziationen zum rasierten Haupt buddhisti-

scher Mönche. 

ateji Ñ1È  chinesische Schriftzeichen, die ohne Rücksicht auf ihre 

reguläre Bedeutung wegen ihres Lautwerts gebraucht werden. 

boshi kenkô techô É¾U÷*^ “Mutter-Kind-Gesundheitspass” oder 

“Mutter-Kind-Pass” É¾*^ (boshi techô). Entspricht dem in Deutsch-

land vor der Geburt verwendeten “Mutterpass” und dem nach der Nieder-

kunft ausgegebenen “Kinder-Untersuchungsheft”, worin die medizinischen 

Daten des Entwicklungsverlaufs usw. eingetragen werden. 

bushi ª« “dem Kriegertum [verpflichteter] Edelmann”. Bezeichnung für 

den gesellschaftlichen Stand der Samurai in der Feudalzeit. 

butsudan ±5 schrankartiger “Buddha-Altar”, oft reich verziert und ver-

goldet. Enthält Gedenktäfelchen verstorbener Vorfahren. 

furigana ú9qL  “hinzugefügte Silbenschriftzeichen”. Lesehilfe für 

sinojapanische Schriftzeichen, über oder rechts neben dem Zeichen. 

fûshû ?@ “Wind [d.h. Klima] und Gebräuche”. Brauchtum in einem 

bestimmten geographischen Rahmen. 

hanshi ï+ “Halb-Papier”. Japanpapier, heutzutage vor allem für kalligra-

phische Arbeiten verwendet. 

hegi bon ��� “Halb-Baum-Tablett”. Aus unbehandeltem Holz gefertig-

tes Tablett ohne Standfüße zur zeremoniellen Darreichung von Geschenken. 
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Urspünglich verwendet, um kami und Buddhas Opfergegenstände darzu-

bringen. 

Heian jidai opqr “Heian-Zeit”. Epoche von 794 bis 1185 (bzw. 1194), 

in der sich ein scharfer Gegensatz zwischen einer höfischen Kultur und der 

agrarisch geprägten Gesellschaft etablierte. Benannt nach der Hauptstadt 

Heian Kyô (“Kaiserliche Residenz des Friedens”). 

honmei / honmyô FL “Hauptname”. Bezeichnung für den richtigen 

Namen einer Person im Gegensatz zu Künstlernamen. 

hôsho gami º^+ “Dienstschreibenpapier”. Vergleichsweise feines, dün-

nes, weißes, knitterfreies Papier; vormals aus der Rinde des Maulbeer-

baumes. 

ichizoku ¤£ “eine Sippe”, “ein Geschlecht”. Auf Blutsverwandtschaft 

oder Klanzugehörigkeit basierende Gruppe.  

ie C “Haus”. 1. (Wohn-) Haus. 2. Das eigene Haus / Zuhause, die eigene 

Familie. 3. Familienmitglied(er), Haushalt. 4. Gattin, Hausfrau. 5. Ein 

Familienverband, der über vergangene, gegenwärtige und zukünftige 

Generationen fortbesteht. 

imi yz “Tabu”. Bezeichnet im religiösen Sinne eine Zeit nach einer 

Geburt oder nach dem Tod eines Familienangehörigen, in der eine Person 

und ihr Haus durch Tod oder Blut als “verschmutzt” gelten. Gewisse 

Handlungen, wie etwa zwischenmenschliche Kontakte werden einge-

schränkt oder vermieden, bis “das Tabu sich lichtet” y{I (imiake). 

inkan ÿ� “Druckspiegel”. Amtlich registrierter Abdruck eines Namens-

stempels, der als Unterschrift gilt. 
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iwai zen ABQ  “Tablett für Feierlichkeiten”, “Feiertagstischchen”. 

Lackiertes Tablett mit Stellfüßchen zur Darreichung bei zeremoniellen 

Anlässen. 

jôyô kanji ÅÆÇÈ  “chinesische Schriftzeichen für den regulären 

Gebrauch”. Vom Kultusministerium veröffentlichte und zuletzt 1981 

geänderte Auflistung der 1.945 im allgemeinen und öffentlichen 

Schriftverkehr verwendeten Schriftzeichen. 

kami b heilige Geistwesen des Shinto, “Gottheiten”, Ahnenseelen und 

Naturgeister. 

kamidana bc “Götter-Sims”. Ein Brett aus unbehandeltem Holz, das 

hoch an der Wand, oft über der Tür, angebracht ist und zur Anbetung der 

kami verwendet wird. Er enthält im Gegensatz zum butsudan keine Bilder. 

Bei schwerer Krankheit oder Tod wird das Götter-Sims abgeschottet um 

"Verschmutzung" 0 (ke, kegare) zu vermeiden. 

kamoi 9^ “Entensitz”. Wandleiste in Höhe des oberen Endes einer 

Schiebetür.  

kotobuki à (1) Glückverheißung. (2) Gratulation zu einem glückverhei-

ßenden Anlaß. Worte oder Zeremoniell einer Gratulation. (3) Langes Leben. 

Mino gami ®÷+ “Papier [aus] Mino”. Mino ist ein Städtchen in der 

zentraljapanischen Präfektur Gifu. 

mizuhiki ¯� “Wasserzieher”. Dünnes, farbiges, drahtiges Schleifenband. 

noshi (tsuki) °±H “Seeohr-Anhefter”. Zu einem Drachenviereck gefal-

tetes Papier, das einen langen Streifen aus Papier oder Seeohr, einer 

Muschel der Gattung Haliotis, enthält. An der Vorderseite der Verpackung 
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bzw. des Umschlags angebracht, um einen Gegenstand als Geschenk 

auszuweisen. 

ôin þÿ “Drucksiegel”. Siehe inkan. 

o-iwai !AB (1) *Gratulation, *Glückwunsch (2) *Fest, *Feierlichkeit. 

o-rei !� “*Ritus”. (1) Dankbarkeit für eine Wohltat oder ein Geschenk 

ausdrücken. (2) Geschenk mit diesem Zweck.  

rei �“Ritus”. Bezeichnung für Normen zur Aufrechterhaltung der Ord-

nung. “Sitte”, “Anstand”, “Etikette”.  Als Konzept des Konfuzianismus im 

“Buch der Riten” �¥ (Liji, jap. Raiki) dargelegt. 

sanbô »Q  “Drei Richtungen”. Präsentiertischchen aus rohem oder 

lackiertem Holz, auf dem zu feierlichen Anlässen Gegenstände präsentiert 

werden, die im Mittelpunkt einer rituellen Handlung stehen. Anstatt Beinen 

sind vier Brettchen zu einem Rechteck zusammengefügt; entweder drei, 

vier oder keines dieser Brettchen haben ein Loch. 

sekihan )Ó “Rotreis”. Feiertagsspeise aus Reis und Azuki-Bohnen. 

shusse uo ã�Ö “Laufbahnfische”. Bezeichung für Fische, die je nach 

Wachstumsphase andere äußere Merkmale aufweisen und demnach unter-

schiedlich benannt wurden. So heißen im Kanto-Gebiet Exemplare der 

Spezies Seriola quinqueradiata von bis zu 35 cm Länge “Wakashi”, bis 60 

cm “Inada”, bis 80 cm “Warasa” und über 80 cm “Buri”. 

toko no ma 82$. Traditionelle Wandnische zum Ausstellen von Rollbil-

dern, Ikebana und anderen Schmuckelementen zu Jahreszeiten und -festen. 

tôyô kanji ÑÆÇÈ “Standardschriftzeichen”. Siehe jôyô kanji. 



49 
 

tsuzukigara ü7~ “Fortführmuster”. Verwandtschaftsbeziehung. Angabe 

des Geschlechts und der Geburtenfolge, aus welcher die Position des 

Kindes im Familienstammbaum ersichtlich wird. 

ubugi x� “Geburtskleid”. Erste Kleidung des Kindes. Früher war die aus 

einem Tuch mit Hanfblatt-Muster gefertigte Kleidung ein Talisman ²AI 

(mayoke). Heute verwendet man der Jahreszeit gemäß leichte Stoffe wie 

Gaze oder Flanell. Je nach Region wird sie am dritten oder siebten Tag 

nach der Geburt angelegt.  

Utsubo monogatari ���w� “Geschichten [von der Baum]höhle”. 

20bändige Erzählung der mittleren Heian-Zeit. Gilt als ältester erhaltener 

Roman und Vorläufer der “Geschichte des [Prinzen] Genji” ³³w� 

(Genji monogatari). 

yakudoshi lm “Unglücksjahr”. Unter divinatorischem Aspekt kritische 

Lebensjahre: für Männer insbesondere das 25., 42. und 61., für Frauen das 

33. und das 37. 

yoru # “Nacht”. Die Dunkelphase eines Tages zwischen Sonnenuntergang 

und -aufgang. 

zen Q “Tablett-Tischchen”. Bestehend aus lackiertem Holz in der Form 

eines rechteckigen Tabletts auf vier Beinen oder auf einer Art kistenförmi-

gem Unterbau. Je nach Form mit Schubladen versehen. 
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