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Feature  

Der Reisbau und seine Rituale in Japan 
Ulrich Pauly

Der Weg des Reises nach Japan – Der Reis ist mit rund 50% weltweit und mit 80% in 
Asien das wichtigste Getreide. Auch in Japan ist er nach wie vor das wichtigste Grund-
nahrungsmittel und das wird der Reis trotz des in den letzten Jahrzehnten stark ge-
stiegenen Weizenkonsums vermutlich auch bleiben, weil Japan mit seinen Klimazo-
nen zwar gut für den Reisbau, aber für den Weizenanbau nur sehr bedingt geeignet ist. 
Im Unterschied zum feinkörnigen, länglichen indischen Reis (lat. Oryza sativa indi-
ca) ist der in Japan bevorzugte japanische Reis (lat. Oryza sativa japonica) rundkörnig 
und wegen seines hohen Stärkeanteils klebrig. In China wurde der Reis in den frucht-
baren Ebenen entlang des Jangtse (ch. Yangzi) schon ab etwa 8000 v. Chr. kultiviert 
und auf bewässerten Feldern angebaut. Dieser ostasiatische Reis gelangte später auch 
nach Japan und wuchs dort vermutlich ab 2000 v. Chr. auf vereinzelten Trockenfeldern. 
Er wird heute meist kurz „Japonica“ genannt. In der Yayoi-Zeit (300 v. – 300 n.Chr.) 

Abb.1: Bauer pflügt mit einem auch in Japan jahrhundertelang verwendeten Pflugtyp.
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brachten politische Wirren chinesisch-stämmige sowie koreanische Einwanderer von 
der koreanischen Halbinsel auf die Insel Kyūshū in Südjapan. Neben fortschrittlichen 
Trockenfeldbau-Technologien hatten die Einwanderer die für den Nassreisbau erfor-
derlichen Bewässerungstechniken und Technologien sowie mit ihm verbundene chine-
sisch-koreanische Glaubensvorstellungen im Gepäck (Abb.1). Von Kyūshū aus breitete 
sich der Nassreisbau im Laufe der Jahrhunderte langsam bis nach Nordjapan aus, wo er 
schließlich 1865 auf der Insel Hokkaidō anlangte.  

Die Bedeutung des Reises in Wirtschaft, religiösem Kult und Ideologie – Schon 
aus der Nara-Zeit (710-794) sind in Japan 15 Reissorten bekannt, unter denen sich auch 
früh bzw. spät reifende Sorten befanden. Der Reis war in Japan bereits zu dieser Zeit 
nicht nur ein wichtiges Grundnahrungsmittel, auch ein hoher Anteil der Steuern wur-
de in Form von Reis gezahlt. Obwohl die Bauern zunehmend neue Nassfelder anleg-
ten, auf denen sie Reis produzieren konnten, blieb dieser als Nahrungsmittel doch lan-
ge dem Hofadel und der höheren Priesterschaft vorbehalten. Erst später konnten auch 
Angehörige des neu aufsteigenden Schwertadels sowie wohlhabende Landbesitzer und 
Städter täglich ihre Schale Reis genießen. Die Masse des Volkes aber und auch die Bau-
ern, obwohl sie den Reis produzierten, ernährten sich bis weit in das 19. Jahrhundert im 
Wesentlichen von Kolbenhirse (j. awa), Echter Hirse (j. kibi), Japanhirse (j. hie), Große 
Klette (j. gobō), Gerste (j. ōmugi), Weizen (j. komugi), Buchweizen (j. soba), der röt-
lichen Mungobohne (j. azuki), Sojabohne (j. daizu), Erbse (j. endō), Flaschenkürbis 
(j. hyōtan), Melone (j. suika), Taro (j. satoimo), Yams (j. yamaimo), Süßkartoffeln (j. 
Satsuma-imo) sowie diversen anderen Kräutern, Wurzeln und Nüssen. Reis gelangte 
höchstens an hohen Festtagen und selbst dann meist mit Hirse o.ä. vermischt in ihre 
Essschale.               

Als Speise des Kaisers, des Adels und der Reichen, als wichtigste Feldsteuer und vor 
allem, da selbst der Reichtum der Daimyō (Territorialherren) und seiner schwertadeli-
gen Vasallen offiziell an der Zahl der koku Reis (1 koku = 180 Liter) gemessen wurde, 
die ihnen jährlich als Einkommen zuflossen, wurde der Reis in den Augen der Bevöl-
kerung auch zu einem Symbol weltlicher Macht. Reis war wie Geld oder Gold. Mit Reis 
konnte man fast alles kaufen. 

Der Reis spielt bis heute aber auch als eine Opfergabe für die Götter eine wichtige Rol-
le. Der Tennō selbst pflanzt jedes Jahr auf einem besonders reinen (nicht gedüngten!) 
Reisfeld im Palastgelände persönlich ein wenig Reis an. Das, sowie die im Vergleich 
zu den Trockenfeldern sehr hohen Ernteerträge der Nassreisfelder (in der Folge kurz: 
Reisfelder), die aus dem Reis ein wichtiges Symbol für Fruchtbarkeit gemacht haben, 
verliehen dem Reis auch eine besondere religiöse Aura. Man glaubte, dass dem Reis 
eine Reisseele (j. inadama 稲霊) innewohnt und glaubt z.T. heute noch, dass in ihm die 
Kraft der (Reis)Feldgottheit wirkt, die über das Gedeihen der Reisfelder wacht. In einer 
Zeit, als die Menschen noch stärker als heute von magischem Denken geprägt waren, 
war deshalb der (unten kurz Reisbau genannte) Nassreisbau in allen Phasen der Reis-
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feldarbeit von religiös-magischen Ritualen begleitet, die von den Bauern zum Teil auch 
heute noch durchgeführt werden.  

Als sich der Reisbau im Laufe der Jahrhunderte immer mehr durchsetzte, verdrängte 
er vielerorts ältere, den Trockenfeldbau begleitende religiöse Rituale und Feste, bzw. 
vermischte er sich mit ihnen. Der Reis war nicht nur ein wichtiges Nahrungsmittel. 
Aus Klebreis gestampfte, mit ihrer runden Form an die im Altertum in Japan benutz-
ten Bronzespiegel erinnernde Spiegel-Reiskuchen (j. kagamimochi 鏡餅) und aus Reis-
mehl geformte Reisknödel (j. dango 団子) dienen seit alters als eine wichtige Opferga-
be, Festspeise sowie Festschmuck, die teilweise die älteren Hirseknödel verdrängten. 
Aus den stabilen Reishalmen (Reisstroh) wurden und werden viele Alltagsgegenstände 
verfertigt, wie z.B. Strohmatten, -seile, -sandalen, -gamaschen, -hüte, Rückenschutz 
gegen Regen und Sonne oder vor dem Fenster hängende Sicht- und Sonnenblenden (j. 
sudare すだれ) sowie die bis Ende des 19. Jh. von vielen japanischen Reisenden und 
auch nach 1945 noch vereinzelt von Bauern getragenen Regenumhänge (j. mino 蓑). 
Aus Reisstroh angefertigte geweihte Bannseile (j. shimenawa 注連縄), Neujahrs-Stroh-
gebinde (j. shimekazari 注連飾り) und eine Vielzahl weiterer Gegenstände aus Reis-
stroh dürfen im Kult und auf religiösen Festen bis heute nicht fehlen. 

In der Tokugawa-Zeit (1600-1867) förderten die Shōgune aus ideologischen Gründen 
die weitere Entwicklung des Reises zu einem nationalen Fetisch. Man sagte dem Reis 
schließlich nach, der Geist der Gottheiten, der Wille des Tennō wie auch das Blut der 
Ahnen, die in den Reisfeldern gearbeitet haben, sei in ihm wirksam. Der Reis wurde 
so zu einem Symbol der Einheit des japanischen Volkes. Zwar kommt ihm heute nicht 
mehr die gleiche Bedeutung wie in den vergangenen Jahrhunderten zu, doch viele Ele-
mente der japanischen Kultur sind nach wie vor vom Reisbau geprägt und leichter zu 
verstehen, wenn man sich etwas mit dem traditionellen Reisbau in Japan beschäftigt. 

Ich selbst habe mich zwischen 1971 und 1978 mehrmals im Reisfeld stehend mit dem 
traditionellen mit der Hand betriebenen japanischen Reisbau sowie bis zum Sommer 
2000 als Zuschauer mit den ihn begleitenden Festen und Ritualen befasst. Auf diesen 
Erfahrungen fußend möchte ich hier einen kurzen Überblick über den japanischen 
Reisbau geben, wobei ich neben den nach wie vor zu beobachtenden traditionellen 
Reisbautechniken auch auf den heute auf den meisten Feldern Japans längst üblichen 
Arbeitskräfte sparenden Einsatz von Maschinen eingehe. Aus Platzgründen kann ich 
die mit dem Reisbau zusammenhängenden Feste und Rituale nur kurz beschreiben und 
verweise bezüglich weiterer Informationen z.T. auf Artikel in früheren OAG-Notizen.  
Die unten genannten Zeiten der verschiedenen Arbeitsschritte beziehen sich auf die 
Reisfelder des Weilers Kida in Kajiki-chō am Nordende der Kinkō-Bucht in der Prä-
fektur Kagoshima auf der Insel Kyūshū. Je nach lokalem Klima, Verfügbarkeit von 
Wasser, Qualität des Ackerbodens, der Menge des verwendeten Düngers sowie der an-
gepflanzten Reissorte (frühreifend, spätreifend usw.) können die Reisbautermine in 
den weiter nördlich gelegenen Teilen Japans auch einige Wochen später liegen. In Oki-
nawa, wo aber nur wenig Reis angebaut wird, liegen sie früher. 
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Das Bestellen des Trockenfeldes – Schon seit dem 13. Jh. war es in Japan dank besse-
rer Düngung und Bewässerung zunehmend möglich, im selben Feld zweimal jährlich 
zu ernten und zwar einmal im Trockenfeld und einmal im bewässerten Reisfeld. In 
Kida werden die im Vorjahr abgeernteten und seitdem trocken liegenden Reisfelder (j. 
tambo 田圃 oder 田んぼ) im Januar oder Februar umgepflügt und gedüngt und meist als 
Trockenfelder (j. hatake 畑) mit Gerste (j. ōmugi) für die Herstellung von miso-Paste 
und für das Brauen von Bier, Zwiebeln (j. tamanegi) oder Kartoffeln (j. jagaimo) be-
pflanzt. Der bei der Feldarbeit benutzte Pflug wurde in ganz Japan bis in das 20. Jh. 
hinein von einem Ochsen oder einem Pferd gezogen. Nur in Okinawa kam teilweise 
auch der Wasserbüffel zum Einsatz. Für einen jungen, armen Bauern stellte sich früher 
oft die Frage „uma ka yome ka“, d.h. ob er sich erst ein eigenes Pferd (Zugtier) kaufen 
oder lieber erst eine ebenfalls als Arbeitskraft geschätzte Frau heiraten sollte. Beides 
zugleich war ihm aus finanziellen Gründen oft nicht möglich. Ein Kompromiss sah bis 
in das 20. Jh. oft so aus, das sich mehrere heiratsfreudige Kleinbauern den Besitz eines 
Zugtieres teilten. Teilen mussten sie dann allerdings auch dessen als Dünger geschätz-
ten wertvollen Mist. 

Heute werden alle Trockenfelder und Nassreisfelder je nach Größe mit einem von ei-
nem Traktor gezogenen Pflug (j. suki 鋤) oder, was angesichts der durchweg kleinen 
Felder häufiger ist, mit einem kleinen Motorpflug (j. kōunki 耕耘機, purawa プラワ, 
rōtarī ロータリー; engl. plower, rotary, tiller, cultivator) umgepflügt. Dabei geht der Bau-
er hinter dem Motorpflug her und lenkt ihn an zwei Griffen durch das Feld. (Abb. 2) 

Abb. 2 Kōunki 
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Wenn es nötig erscheint, pflügt er das Feld anschließend noch einmal oder er lockert 
das Erdreich an einzelnen Stellen mit einer Hacke (j. kuwa 鍬) weiter auf. Als Dünger 
verwendete man lange hauptsächlich Asche, Gras, Blätter und andere pflanzliche Ab-
fälle sowie menschliche und tierische Fäkalien. Bis weit in das 19. Jh. stellten Bauern, 
deren Felder in der Nähe stark frequentierter Wege lagen, oft gastlich Kot- bzw. Urin-
Bottiche (j. kuso’oke くそ桶, nyō’oke 尿桶) an den Wegrand. In diese konnte sich der 
Reisende – bei großem Geschäft bisweilen sogar gegen Entlohnung durch einen win-
zigen Snack – erleichtern. Mitunter wurde die Jauche mit Heuresten oder Strohhäcksel 
angereichert, ehe sie vom Bauer mit einem Schöpflöffel (j. hishaku 柄杓) auf die Felder 
verteilt wurde. Im 20. Jh. setzten sich weitgehend chemischer Dünger durch, doch auch 
heute noch werden oft zusätzlich u.a. Gründünger und die Asche von nach der Ernte 
auf dem Feld abgebrannter Stoppeln (j. kirikabu 切り株) untergepflügt. Die Ernte der 
Trockenfelder findet in Kida im Mai statt und zwar je nach Feldgröße und Art der Feld-
frucht mit der Hand oder einer größeren oder kleineren Erntemaschine. 

Die Umwandlung des Trockenfeldes in ein Nassreisfeld – Nach der Ernte werden 
die für den Reisbau vorgesehenen Trockenfelder sofort für die Reissaat (j. tanemaki 種
蒔き) bzw. für das Reisumpflanzen (j. ta’ue 田植え) vorbereitet, indem man sie bis zu 
dreimal mit dem Motorpflug umpflügt, dabei einmal ausreichend düngt und die Acker-
krume, wo es notwendig scheint, mit der Hacke weiter auflockert. Dieses erste Pflügen 
bzw. Auflockern des Reisfeldbodens mit dem Pflug oder der Hacke nennt man „Aufwe-
cken des Reisfeldes“ (j. ta’okoshi 田起こし) oder „Pflügen des Reisfeldes“ (j. ta’uchi 田
打ち). Inzwischen hat man auch begonnen, evtl. Schäden an den Bewässerungskanä-
len, Schleusen (oft bestehen diese nur aus einem Holzbrett) und Wasserzuleitungen aus 
Holz oder Bambus zu reparieren. Es folgt das Ebnen und Glätten des Reisfeldbodens (j. 
tanarashi 田均し) zuerst mit einer von einem kleinen Traktor gezogenen Ackerschleppe 
oder Rechenegge (j. narashimanga 均し馬鍬; auch: j. harō ハロー von engl. harrow) und 
anschließend von Hand mit einer flachen Hacke oder einem an einem Stiel angebrach-
ten Glättbrett (j. eburi 柄振り), damit die Setzlinge später alle gleich hoch aus dem Was-
ser ragen. Als letzte dieser meist von Männern erledigten Arbeiten werden dann die 
kleinen, die Reisfelder voneinander trennenden schmalen Deiche (Feldraine, j. azemi-
chi 畦道) ausgebessert und zum Teil mit ausgedienten alten Strohmatten belegt, damit 
sie durch die vielen beim Reispflanzen mitwirkenden Menschen nicht zu stark beschä-
digt werden.        

Das Anlegen von Saatfeldern – Je nach dem Bedarf an Setzlingen werden in Kida An-
fang Mai ein oder mehrere derart vorbereitete Reisfelder von den Bauern zum Saatfeld 
(j. naetoko 苗床; nawashiro/ naeshiro 苗代) bestimmt und 7-10 cm hoch unter Wasser 
gesetzt. Anschließend wird das Saatfeld noch zweimal gründlich mit dem kleinen Mo-
torpflug, umgepflügt. Während der Motorpflug auf den Trockenfeldern mit Gummi-
reifen fährt, ersetzt man diese für die Arbeit im Naßfeld durch metallene, mit einer 
Art kleinen Schaufeln besetzte Räder, die das Vorankommen im Schlamm des Feldes 
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erleichtern. In manchen Dörfern stampfte man früher zu diesem Zeitpunkt mochi-
Reiskuchen und legte sie als Opfergabe für die Reisfeldgottheit am Saatfeldrand ab. 
Sobald die Gottheit symbolisch von der geistigen Kraft dieser mochi gekostet hatte, 
verschwanden die mochi allerdings mit stillschweigender Billigung der Bauern rasch 
in den Mägen ihrer immer hungrigen Kinder. Unmittelbar vor dem Säen im Saatfeld 
wird der nach der Vorjahresernte zurückgelegte Saatreis (j. momi 籾) in Strohsäcke 
gefüllt und für 12-30 Stunden in frisches Wasser gehängt. Ab Ende April oder An-
fang Mai wird der gewässerte Saatreis dann aus einem Korb dicht in das Saatfeld ge-
sät. Anschließend wird das Saatfeld gedüngt. Einen Rest des Saatreises behält man in 
manchen Dörfern zurück, um ihn zu rösten und als Opfergabe für die Reisfeldgottheit 
im Saatfeld zu verteilen oder um ihn zu Reismehl zu mahlen und daraus Reisgebäck 
herzustellen. Angeblich gehen die Krähen nicht an die zarten Setzlinge, wenn sie sich 
stattdessen an gerösteten Opfer-Reiskörnern laben können. Um sicher zu gehen, errich-
tete man aber oft auch eine Vogelscheuche (j. kakashi 案山子) im Saatbeet oder an sei-
nem Rand. Diese kann wie eine mit Hut und Kleidern versehene menschliche Gestalt 
aussehen oder auch nur aus einem großen Auge oder aus das Sonnenlicht reflektieren-
den Silberfolien-Streifen bestehen, die über das ganze Saatfeld gespannt werden. Liegt 
die Aussaat sehr früh, wird das Saatfeld manchmal unter einem Vinyldach angelegt.  

Glaube und Kult der Reisfeldgottheit – Angesichts der großen Bedeutung, die dem 
Reisbau in der Kultur Japans seit alters zukommt, ist es kaum verwunderlich, dass der 
Reis die einzige Feldfrucht ist, um die sich eine eigene Gottheit kümmert. Der Glau-
be an eine exklusiv über den Reisbau wachende Gottheit ist in Japan weit verbreitet. 
Sie begegnet uns oft unter dem Namen Reisfeldgottheit (j. ta no kami 田の神). Diese 
während des Winters als Berggottheit (j. yama no kami 山の神) in den Bergen weilen-
de Reisfeldgottheit begibt sich in jedem Jahr, je nach Ort zwischen Januar und März, 
spätestens aber zum Umpflanzen der Reissetzlinge vom Saatfeld in das Reisfeld, in die 
Täler, wo sie mit Reiskuchen oder Reisknödeln als Opfergaben willkommen geheißen 
wird und über das Gedeihen des Reises bis zum Ende der Reisernte wacht. Nach der 
Reisernte, im Oktober oder November, kehrt sie wieder in die Berge zurück, wo sie als 
Berggottheit den Winter verbringt.  

Der Kult der Reisfeldgottheit liegt in Kagoshima in den Händen der Kultgruppe der 
Reisfeldgottheit (j. ta no kami kō 田の神講). Ihre Hauptaufgabe ist die Verehrung der 
Reisfeldgottheit. Sie organisierte aber auch die Nachbarschaftshilfe der Bauern durch 
gegenseitiges Ausleihen von Feldarbeitskräften und -geräten beim sehr Arbeitskräf-
te-intensiven Reisumpflanzen und der Reisernte. Diese Gruppen von einander beim 
Reisbau helfenden Freunden, Nachbarn und Verwandten, die es auch im übrigen Japan 
in vielen Dörfern gab und z.T. noch gibt, nennt man meist yui (結), was „Verbindung“ 
oder „die (miteinander) Verbundenen“ bedeutet. Die Kultgruppe vermittelte ihren Mit-
gliedern bei Bedarf auch Hilfe bei Geburt, Hochzeit und Bestattung. Die beiden wich-
tigsten Treffen finden heute in den meisten Kultgruppen im Februar und/oder nach der 
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Reisernte im Oktober statt. Damit niemand über Gebühr belastet wird, bestimmt man 
jedes Jahr das Haus eines anderen Mitglieds zur neuen Herberge (j. yado 宿) der Kult-
gruppe. Bei dem Treffen im Februar wird die aus den Bergen herabgekommene Reis-
feldgottheit begrüßt und um ihre Hilfe beim Reisbau gebeten, und beim Oktobertreffen 
dankt man ihr für die geleistete Hilfe und die Reisernte. Dann wird sie verabschiedet 
und kehrt in die Berge zurück. Vor allem bei den Treffen im Oktober geht es nach Been-
digung des religiösen Programms bei gutem Essen und reichlich Süßkartoffel-Schnaps 
oft hoch her. Es wird gescherzt und gesungen, doch den Höhepunkt des Abends stellt 
der von einem als die Gottheit verkleideten Mitglied der Kultgruppe aufgeführte „Tanz 
der Reisfeldgottheit“ (j. ta no kami mai 田の神舞い) dar. Bei diesem Tanz unterrichtet 
„die Reisfeldgottheit“ die Anwesenden auf heitere Weise über die Ankunft des Reises 
in Japan und über die verschiedenen Reisbautechniken. Bei der Erklärung von Hacke 
und Pflug sowie Reislöffel und Stößel gehen die Ausführungen unweigerlich ins Ero-
tische und Sexuelle und werden, damit es auch wirklich jeder versteht, tänzerisch mit 
eindeutigen Körperbewegungen illustriert, so dass das Treffen immer sehr heiter en-
det. 

Figuren der Reisfeldgottheit – Eine Beson-
derheit des Volksglaubens in der Präfektur 
Kagoshima sind die seit dem frühen 18. Jh. in 
vielen Reisfeldern aufgestellten steinernen 
antropomorphen Figuren der Reisfeldgott-
heit, die sie in der Gestalt eines Shintō-
Priesters, eines Jizō, eines kindlich wirken-
dem Mönches mit Kapuze und Reislöffel 
oder eines Bauern darstellen, der einen aus 
dem Boden eines Reisdämpfers gebildeten 
Strohhut und einen Reislöffel sowie oft eine 
Hacke oder einen Stößel trägt. Dieser Feldar-
beits-Typ sieht von hinten betrachtet wie ein 
erigierter Phallus aus. Das ist kein Zufall, 
denn die Reisfeldgottheit ist in den Augen der 
Bauern auch eine Fruchtbarkeitsgottheit 
(Abb. 3). Aus dem um 807 zusammengestell-
ten Kogoshūi (古語拾遺) wissen wir, dass der 
Phallus schon im alten Japan zur Steigerung 
der Produktivität/Fruchtbarkeit und zum 

Schutz des Reisfeldes vor Übel (z.B. Insektenbefall) aufgestellt wurde. Die von der Be-
völkerung „Herr Reisfeldgottheit“ (Dialekt: tanokan-sā; j. tanokami-sama) genannten 
Figuren sind 20-150 cm hoch. Die kleineren bis zu 80 cm hohen Figuren werden häufig 
im Alkoven der Herberge aufgestellt. Die größeren stehen ausschließlich im Reisfeld. 
Vor ihrem Umzug (j. ta no kami no onaori 田の神のオナオリ) in den Alkoven einer neu-

Abb. 3: Phallische Rückseite einer  
Reisfeldgottheit im Feld
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en Herberge der Kultgruppe im Frühjahr oder Herbst wird die Figur der Reisfeldgott-
heit in vielen Weilern mit Reispaste geschminkt wie eine Braut vor dem Einzug in das 
Haus ihres Mannes. Sowohl vor der Figur in der Herberge wie auch vor den im Reisfeld 
stehenden Figuren der Gottheit werden zu ihrer Begrüßung im Frühjahr bzw. zu ihrer 
Verabschiedung nach der Ernte Reiskuchen oder Reisknödel als Opfergaben niederge-
legt. Im Herbst legt man der Gottheit in manchen Weilern zusätzlich Reiskuchen auf 
die Schulter, die ihr als Wegzehrung bei der Rückkehr in die Berge dienen sollen. 

Die Reisfeldgottheit wacht über die Hochzeitsnacht – Auf der Ōsumi-Halbinsel (Ka-
goshima) hält sich in einigen Dörfern noch zäh das „Aufstellen der Reisfeldgottheit“ 
(j. tanokamidon-sue 田の神殿据え). Bei diesem hübschen Brauch entführen gut gelaun-
te, vermummte, Strohumhang und Binsenhut (j. kasa 笠) tragende junge Männer der 
Kultgruppe eine der Figuren der Reisfeldgottheit aus ihrem Reisfeld, schminken sie 
liebevoll und wuchten sie dann einem frisch verheirateten Paar ihres Weilers unmit-
telbar nach der Hochzeitsfeier mit den besten Wünschen für die Hochzeitsnacht auf die 
tatami-Matten. Es heißt, dass es Glück, Fruchtbarkeit und auf Wunsch auch Kinderse-
gen bringt, wenn die beiden sich in der Hochzeitsnacht unter den wachsamen Augen 
der interessiert und wohlwollend zusehenden Gottheit paaren. Nach dieser ersten Er-
füllung der ehelichen Pflichten hat das frischgebackene Paar die Aufgabe, die schwere 
Steinfigur noch vor Sonnenaufgang an ihren ursprünglichen Standort zurückzubrin-
gen. Der bei dieser frommen Arbeit gemein-
sam vergossene Schweiß soll die Ehe haltbar 
machen.

Das Stehlen der Reisfeldgottheitfigur –  
Beliebt ist in Kagoshima auch der Brauch des 
„Stehlens der Reisfeldgottheit (tanokan(sā) 
ottoi, j. ta no kami (sama) ottoi 田の神 (様) オ
ットイ) bei dem junge Männer der Kultgruppe, 
wenn es um die Reisernte im eigenen Weiler 
nicht gut steht, nachts die Reisfeldfigur eines 
Dorfes mit guten Ernteergebnissen stehlen, 
um sich der Hilfe dieser effektiveren Gott-
heit zu versichern. Der Glaube, dass z.B. die 
Maria und ihr Kultbild von X-Dorf die an sie 
gerichteten Bitten der Gläubigen häufiger er-
hört als die Maria von Y-Dorf ist uns ja u.a. 
auch aus der katholischen Volksfrömmigkeit 
bekannt. Es kommt sogar vor, dass der be-
stohlene Weiler einen höflichen Brief erhält, 
in dem ihm die entführte Gottheit mitteilt, sie 
sei verreist, um sich anderenorts um ein bis 

Abb. 4: Geschminkte Figur der Reisfeldgottheit 
(hinter Schutzdraht)
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drei Ernten zu kümmern. Danach werde sie natürlich sofort an ihren Heimatstandort 
zurückkehren. Nicht immer spielen nur religiöse Motive oder die Sorge um die Ernte 
eine Rolle beim Diebstahl. Oft ist das Ganze auch ein sportlicher Wettkampf zwischen 
den Burschen verschiedener Kultgruppen. Ernsthafte Sorgen macht sich niemand. 
Schließlich ist der Diebstahl seiner hochwirksamen Reisfeldgottheit auch gut für den 
Ruf des bestohlenen Weilers. Bei Ernteerfolg an ihrem neuen Wirkungsort wird die 
Figur manchmal sogar schon nach einem Jahr feierlich verabschiedet, sorgfältig ge-
schminkt (Abb. 4) und mit einigen Sack Reis als Dank auf einem Wagen zu Trommel- 
und shamisen-Begleitung auf ihr angestammtes Reisfeld zurückgebracht. 

Das Reisumpflanz-Fest des Kagoshima-Schreines – Einer lokalen Überlieferung zu-
folge soll die Reisfeldgottheit einst nach Kida gekommen sein, um die Bauern dieses 
Weilers im Reisbau zu unterweisen. Seitdem haben die Bauern von Kida das Privileg, 
jedes Jahr die Reissetzlinge (j. nae 苗) für das Götterfeld (j. shinden 神田) des Kago-
shima-Schreines (Kagoshima-jingū 鹿児島神宮) liefern und diese beim rituellen Reis-
pflanzfest (j. taue-matsuri 田植え祭り) in das Götterfeld umpflanzen zu dürfen. Neben 
den privaten Saatfeldern wird daher in Kida immer ein besonderes Saatfeld bestimmt, 
in dem die Reissetzlinge für das Götterfeld aufgezogen werden. In dieses vor den an-
deren Saatfeldern bewässerte, ungedüngte Feld wird Ende April der Saatreis für das 
Götterfeld gesät. Schon Ende Mai, Anfang Juni sind die Reissetzlinge etwa 30 cm groß 
und kräftig genug für das Umpflanzen in das Reisfeld. Sobald dann in der ersten Juni-
woche die Regenzeit einsetzt, hoffen die Bauern, ausreichend Wasser für die Bewässe-
rung der Reisfelder zur Verfügung zu haben. Die Regenfront der in Japan „Pflaumenre-
gen“ (j. baiu bzw. tsuyu) genannten Regenzeit (weil um diese Zeit die Pflaumen reifen) 
beginnt fast immer im Süden und bewegt sich dann langsam nordwärts. Sie endet um 
den 20. Juli. Dem allgemeinen Umpflanzen der Reissetzlinge in die Reisfelder in der 
Regenzeit gingen früher in fast allen Dörfern Rituale wie das Reispflanzfest oder doch 
wenigstens Reisfeld-Tänze (j. ta-odori 田踊り) oder das Singen von Reispflanz-Liedern 
(j. taue-uta 田植え歌) zu Ehren der Reisfeldgottheit voraus. Das früher am 5. 5. des 
Mondsonnen-Kalenders begangene Reispflanzfest im Kagoshima-Schrein findet heu-
te an einem diesem Termin naheliegenden Sonntag im Juni statt, damit möglichst vie-
le berufstätige Gemeindemitglieder daran teilnehmen können, ohne ihren Arbeitgeber 
um Urlaub bitten zu müssen. 

Am Tag vor dem Fest werden die Reissetzlinge von den Frauen aus Kida (solch eine 
mit anstrengendem Bücken verbundene delikate Arbeit traut man nur Frauen zu) beim 
„Herausnehmen der Reissetzlinge“ (j. naetori 苗取り) aus dem für das Götterfeld be-
stimmten Saatfeld herausgezogen. Sie lassen sich meist leicht aus dem schlammigen 
Boden lösen und werden mit einer 50-60 cm langen Reisstrohschnur locker zu Reis-
setzlings-Bündeln (j. naetaba 苗束) zusammengebunden, die gerade so dick sind, dass 
sie am Wurzelende noch mit einer Hand umfasst werden können. Nach dieser Fein-
arbeit der Frauen werden die triefenden Bündel dann am Festtag von den Männern 
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zum für das Umpflanzen der Setzlinge vorbereiteten Götterfeld transportiert. Das 
Reispflanzfest beginnt gegen 11 Uhr mit einem Gottesdienst (j. hongūsai 本宮際) im 
Schrein, bei dem mehrere Priester und zwei Schreintänzerinnen (j. miko 巫女) mitwir-
ken. Dabei rezitiert der Oberpriester (j. gūji 宮司) Ritualgebete (j. norito 祝詞), trägt 
den Gottheiten das Festprogramm des Tages vor und bittet sie um ihre Mithilfe, dass 
alles nach Wunsch verlaufen und im Herbst eine reiche Ernte winken möge. Er erklärt 
den Gottheiten gegebenenfalls auch, dass das Fest diesmal aus praktischen Erwägun-
gen nicht am eigentlichen Festtag, sondern an einem Sonntag begangen wird. An-
schließend schwenkt er einen Ritualstab (j. ōnusa 大麻) über die anwesenden Vertre-
ter der Gemeinde (Bauern, Genossenschaftler, Politiker) und Zuschauer sowie über die 
Kultgruppe der jungen Reispflanz-Männer (j. sao[toko] 早男) und -Frauen (j. saotome 
早乙女) aus Kida, die zum Bestellen des Götterfeldes des Schreines erschienen sind und 
reinigt sie mit diesem Exorzismus von allem Übel. Die eine bunte, lockere Reispflanz-
kleidung (Pumphose und Hemd) und einen Binsenhut tragenden 60 jungen Leute aus 
Kida haben das wohl am wenigsten nötig, da sie sich schon am frühen Morgen einer ri-
tuellen Reinigung (j. misogi 禊) unterzogen haben. Noch in den 1970er Jahren bestand 
ihre Reinigung aus einem Bad im nahen Flüsschen. Inzwischen, im bequemen 21. Jh., 
ist sie auf die Einnahme von ein paar Körnchen Salz mit Wasser und dem Benetzen der  
Fingerspitzen mit Wasser reduziert. Das „sa“ (早) kennzeichnet sie als der Gottheit die-
nende (Reis pflanzende) reine Männer und Frauen. Nach dem Exorzismus nehmen alle 
zusammen mit den Priestern des Schreines einen kurzen Imbiss zu sich, der aus grü-
nem Tee, Sake und Knödeln aus gekochtem Reis (j. nigirimeshi 握り飯) besteht.

Nach dieser Stärkung versammeln sich die Priester, die Ältesten und die Reispflanz-
Männer und -Frauen vor der Haupthalle des Schreines und ziehen dann um 13 Uhr in 
Prozession zum Klang von Trommel und Querflöte zum nahe gelegenen Götterfeld. 
An der Spitze schreitet ein die Reisfeldgottheit verkörpernder Priester, der die Maske 
eines Greises (j. okina 翁) trägt. Daran sowie an dem als Hut auf dem Kopf getragenen 
Strohboden eines Reisdämpfers (j. koshiki 甑), zwei durch den Gürtel gesteckten Fä-
chern und Ritualstäben (j. gohei 御幣), mehreren Glöckchen und nicht zuletzt an dem 
50 cm langen Reislöffel, den er trägt, ist er (in Kagoshima) leicht als Reisfeldgottheit zu 
erkennen. 

Eine am Rand des Götterfeldes aufgestellte hohe Bambusstange, an der oben an der 
Spitze ein sakaki-Zweig angebracht ist, dient als temporärer Sitz (j. yorishiro 憑代) auf 
den die Gottheit herabsteigt, um von dort aus dem zu ihren Ehren veranstalteten Fest 
beizuwohnen. Der Göttersitz und das um das ganze etwa fünf Ar große Feld gespannte 
Bannseil kennzeichnen es für alle sichtbar als heiliges der Gottheit geweihtes Territori-
um. Am dem Göttersitz gegenüberliegenden Feldrand hat man vor einer immer dort 
stehenden Steinfigur des Reisfeldgottes einen kleinen Altar mit Opfergaben aufgebaut. 
Vor diesem Altar stehend rezitiert der Oberpriester jetzt noch einmal Ritualgebete und 
bittet die Reisfeldgottheit, sämtliche Naturgottheiten und die Ahnengottheiten um den 
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Schutz der Gemeinde und des Kaiserhauses sowie 
natürlich um eine reiche Ernte. Dabei steht er unter 
einem großen Schirm aus Ölpapier, den einer der 
Priester zum Schutz vor dem Regen über ihn hält. 

Nach den Gebeten führt die Reisfeldgottheit vor 
dem Altar den im 17. Jh. entwickelten Tanz der 
Reisfeldgottheit auf, bei dem sie u.a. mit rhythmi-
schen Bewegungen den Schöpfungsakt imitiert und 
mit einem Stock immer wieder auf die Erde schlägt, 
um sie gefügig und fruchtbar zu machen. Dabei 
singt sie davon, wie der Reis nach Japan kam und 
welche Rolle die japanischen Gottheiten dabei ge-
spielt haben (Abb. 5a und b). Anschließend begibt 
sie sich in das bewässerte Feld und lockert mit einer 
Hacke kurz den Feldboden auf. Begleitet wird ihre 
Arbeit von einem Trommel schlagenden und einem 
Querflöte blasenden Priester. Sobald diese prakti-

sche göttliche Unterweisung in den Reisbautechniken beendet ist, erhält der Anführer 
der Pflanzgruppe ein Bündel Reissetzlinge und das Reispflanzseil (j. taue tsuna 田植え

綱) und begibt sich mit seinen Leuten in das Feld. 

Abb. 5b: Reisfeldgottheit mit Hacke im Götterfeld

Abb. 5a: Tanz der Reisfeldgottheit
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In der Mitte des Götterfeldes wurden inzwischen in rund 30 cm Abstand voneinander 
zwei Reispflanzseile quer über das Feld gespannt, hinter denen auf der einen Seite die 
Reispflanz-Männer und auf der anderen die Reispflanz-Frauen stehen. Auf das knappe 
Kommando „hai“ bücken sich alle und stecken an den am Seil angebrachten Markie-
rungen je 3-5 Reissetzlinge aus den hinter ihnen im Feld verteilten Reissetzlings-Bün-
deln in den Schlamm des Feldes. Sind sie fertig, richten sie sich auf, treten zurück und 
die Reispflanzseile werden um 30 cm zurückbewegt. Dann wiederholt sich der Pro-
zess, bis das ganze Götterfeld bepflanzt ist. Früher sangen die jungen Leute beim Um-
pflanzen Reispflanz-Lieder, in denen neben der Schilderung der harten Feldarbeit auch 
die Liebe ein beliebtes Thema war. Als Arbeitslieder sollten sie den Bauern, bzw. in 
den privaten Reisfeldern vor allem den Bäuerinnen, die monotone Arbeit – Bücken-
Pflanzen-Aufrichten-Bücken-Pflanzen usw. – im Reisfeld erleichtern. Beim rituellen 
Reispflanz-Fest aber werden sie in erster Linie zur Unterhaltung und zu Ehren der Reis-
feldgottheit gesungen. Spätestens beim Reispflanz-Fest 1974 mussten die jungen Leute 
schon nicht mehr selbst singen, weil das Lied als Tonkonserve unüberhörbar aus den 
am Feldrand aufgestellten Lautsprechern dröhnte. Dank der vielen Mitglieder der Reis-
pflanzgruppe ist das Feld oft schon nach etwa 20 Minuten fertig bestellt. Sobald sie 
wieder vor dem Altar Aufstellung genommen haben, dankt der Priester den Gotthei-
ten noch einmal für ihre Hilfe und überreicht dann den Vertretern der Bauern und der 
Reispflanzgruppe Amulette für den Hausaltar. Das Fest endet damit, dass sich die Reis-
pflanz-Männer und -Frauen die Blutegel abpflücken, die Schlammreste abduschen und 
dann in sauberer Kleidung mit den Priestern und den Vertretern der Bauern im Schrein 
bei Sake, Süßkartoffelschnaps, Bier, Softdrinks, Reiskuchen und gutem Fisch feiern. 
Da das Götterfeld als reiner, heiliger Bezirk gilt, wird es bis zur Ernte seines Reises 
nicht gedüngt. Der Kagoshima-Schrein befindet sich übrigens nicht in der Stadt Ka-
goshima, sondern liegt etwa 35 km davon entfernt am Rand der Kirishima-Vulkane. 
Sehenswerte Reispflanzfeste gibt es heute noch im ganzen Land. Besonders empfeh-
len möchte ich das Reispflanzfest des Katori-Schreines (Katori-jingū) in der Präfektur 
Chiba (im April) und das des Sumiyoshi-Schreines (Sumiyoshi-taisha) in Ōsaka (im 
Juni)1. 

Das Umpflanzen des Reises mit der Hand – In vielen Dörfern ist es wie seit alters 
auch heute noch üblich,  mit dem Umpflanzen des Reises in die eigenen Reisfelder erst 
zu beginnen, nachdem die von den Bergen auf die Reisfelder im Tal herabgestiegene 
(j. saori サオリ) Reisfeldgottheit beim Reispflanzfest gebührend gefeiert wurde. Erst 
jetzt kann man sicher sein, dass sie über die Reisfelder wachen und im Herbst eine rei-
che Ernte gewähren wird. Da oft weder die Menge des Wassers noch die Zahl der im 
Dorf verfügbaren Arbeitskräfte ausreichen würde, wenn das Reisumpflanzen in allen 

1 Das Reispflanzfest des Katori-jingu lag ursprünglich auf dem 5.5. des Mondkalenders. Das 
Fest konnte in den trockeneren April verlegt werden, da die Bauern in Chiba eine spezielle 
Reissorte verwenden und genügend Wasser zur Verfügung haben.
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Reisfeldern gleichzeitig stattfindet, hat man die Reihenfolge der Felder, in welche die 
Reissetzlinge umgepflanzt werden, in allen Dörfern traditionell in Abstimmung aller 
bäuerlichen Haushalte im Voraus festgelegt. Dieses Verfahren ist gerecht, da die Rei-
henfolge in der Regel jährlich wechselt. Es vermeidet nicht nur den Streit um Wasser, 
der im Altertum manchmal in Mord und Totschlag ausartete, weshalb das Ableiten 
(Stehlen) von Wasser vom Feld des Nachbarn auf das eigene Feld im Shintō als eine 
der „Todsünden“ (himmlische Verfehlung, j. amatsu tsumi) gilt, sondern es ermöglicht 
den Bauern auch, sich gegenseitig auf den Feldern zu helfen, ohne das Gefühl zu ha-
ben, dabei das eigene noch unbestellte Feld zu vernachlässigen. Wichtig war und ist, 
dass alle Felder so rasch bepflanzt werden konnten, dass der Reis rechtzeitig reif wird. 
Etwaige Risiken einer Missernte wegen zu spätem Umpflanzen der Setzlinge werden 
durch das Rotationsverfahren innerhalb weniger Jahre ausgeglichen. Da sich die Dorf-
ältesten (j. toshiyori, otona) jahrhundertelang im örtlichen Shintō-Schrein trafen, um 
alle das Dorf und die Feldarbeit betreffenden Fragen zu besprechen, hatten alle dort ge-
troffenen Entscheidungen immer auch den Segen der Gottheiten. Heute werden solche 
Entscheidungen oft in der Gemeindehalle (j. kōminkan) des Dorfes getroffen. In Kida 
gibt es so viele Reisfelder, dass sich noch bis in die 1980er Jahre das Pflanzen des Rei-
ses vom Tag nach dem Reispflanzfest bis weit in den Juli hinein erstreckte. Heute kann 
man dank des weitgehenden Gebrauchs von Maschinen das Umpflanzen oft bis Ende 
Mai abschließen.      

Abb. 6: Frauen ziehen Reissetzlinge aus einem Saatfeld
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Ist der Tag für das Umpflanzen in das eigene 
Feld gekommen, legt man vor der zuständigen 
Figur der Reisfeldgottheit sowie am Wasserein-
lass (j. mizuguchi 水口) zum Feld  auf Stielblü-
ten-Gras (j. susuki) einige aus mit azuki-Boh-
nen gekochtem roten Reis hergestellte 
Reisknödel (j. akameshi no nigirimeshi 赤飯の

握り飯) und Streifen von getrocknetem Fliegen-
den Fischen (j. tobiuo) als Opfergaben ab und 
bittet die Gottheit im Gebet um ihre Hilfe. Die 
Opfergaben werden wenig später von den Kin-
dern vernascht. Dann begibt man sich mit den 
Helfern und vor allem Helferinnen seiner yui 
zum Feld.Am Tag zuvor haben die Frauen aus 
dem Saatfeld die für das Reisfeld vorgesehene 
Anzahl von Setzlingen gebündelt bereitgelegt 
(Abb. 6). Dabei lassen sie in vielen Weilern ein 
paar Reissetzlinge für die Reisfeldgottheit im 
Saatfeld stehen. Am nächsten Morgen transpor-
tiert dann einer der Männer die Reissetzlings-
Bündel (auf der Seite liegend oder mit den emp-

findlichen Wurzeln nach oben) zum Reisfeld und verteilt sie dort mit Hilfe der Frauen 
über die ganze Fläche des Feldes, so dass die Reispflanzerinnen später beim Umpflan-
zen immer nur ein paar Schritte gehen müssen, um ein Bündel zu finden. Die Arbeits-
teilung beim Reisumpflanzen mit der Hand setzt sich am Reisfeld fort. Die wenigen 
Männer, die am Feld erscheinen, kümmern sich um leichte Aufgaben, wie den Trans-
port der Setzlinge zum Feld (Abb. 7), das regelmäßige Versetzen des Reispflanzseils 
sowie um das Heranschaffen von Tee und von den Frauen Kidas traditionell für die 
Mittagspause beim Umpflanzen vorbereiteten Reisknödeln aus mit azuki-Bohnen ge-
kochtem roten Reis, die mit Streifen von getrockneten Fliegenden Fischen, die in der 
nahen Kinkō-Bucht in großer Zahl leben, gegessen werden. Neben den logistischen 
Aufgaben überlassen die Frauen den Männern auch die Oberaufsicht über alle übrigen 
Arbeiten. 

Nach diesen Vorbereitungen waten die Frauen in das Reisfeld und begeben sich hinter 
das zwischen zwei Pflöcken am Feldrand quer über das Feld gespannte Reispflanzseil, 
das in regelmäßigen Abständen (von in Kida meist 30 cm) Knoten oder Kugeln als 
Pflanzmarkierung aufweist. Der Abstand der Frauen voneinander hängt natürlich von 
der Zahl der hinter dem Seil stehenden (Abb. 8) Pflanzerinnen ab. Jede Frau nimmt nun 
etwa ein halbes Bündel Reissetzlinge in die linke Hand und schiebt mit dem linken 
Daumen etwa 4-5 Setzlinge ein Stückchen aus dem Bündel heraus. Diese zieht sie 
dann, zwischen Daumen, Mittel und Zeigefinger der rechten Hand haltend, ganz 

Abb. 7: Bauer bringt die gebündelten  
Setzlinge für das Umpflanzen zum Feld 
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aus dem Bündel heraus, bückt sich und schiebt sie nahe der Pflanzmarkierung an der 
Schnur mit Hilfe ihres rechten Zeigefingers etwa 2-3 cm tief in den Setzhügel (auch: 
Reisstoppel j. kabu 株) im Schlamm des Feldes. Setzhügel (von engl. hill) werden im 
Deutschen die Stellen genannt, an der die Setzlinge in den Schlamm gesteckt werden. 
Ein sichtbares Schlammhügelchen existiert dort allerdings nicht. Jede Pflanzerin be-
dient (abhängig von der Zahl der Pflanzerinnen und der Breite des Feldes) pro Pflanz-
reihe 2-6 Setzhügel. Sobald alle die Setzlinge gepflanzt haben, richten sie sich auf, tre-
ten einen Schritt zurück und warten darauf, dass die Männer am Feldrand die Pflöcke 
mit dem Reispflanzseil um 30cm nach hinten versetzen. Dazu benutzen sie einen Reis-
pflanzstock (j. tauebō 田植え棒) bzw. shaku-Stock (j. shakubō 尺棒) genannten Mess-
stab, bei dem drei Markierungen im Abstand von je einem shaku (30,3 cm) angebracht 
sind, was es ihnen leicht macht, die Reisreihen in gleichmäßigem Abstand voneinander 
zu halten. Haben die Männer das Seil um ein shaku zurückgenommen, pflanzen die  
Frauen wieder an den Markierungen, richten sich wartend auf, bis das Seil wieder ver-
setzt wurde usw. bis das ganze Reisfeld mit Setzlingen bepflanzt ist. Je nach Feld oder 
Dorf kommen aber auch Messstäbe und Seile mit engeren Abstandsmarkierungen zum 
Einsatz. Um nicht von der Sonne verbrannt oder vom Regen durchnässt zu werden, tra-
gen die Frauen alle einen Hut, oft einen Sonnenschutz im Nacken sowie manchmal 
auch noch einen den Rücken herunterhängenden Sonnenschutz (j. hiyoke 日除け) bzw. 
einen Regenschutz aus Stroh, unter dem sie übrigens weniger schwitzen als unter einer 
Plastikpelerine. Die Füße stecken in hohen Gummistiefeln. Beim Umpflanzen des Rei-

Abb. 8: Umpflanzen der Reissetzlinge in das Feld
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ses macht man im Reisfeld gelegentlich Bekanntschaft mit harmlosen kleinen Wasser-
schlangen, kleinen Fischen sowie mit vielen hungrigen Blutegeln, die sich gern in die 
ihnen appetitlich dargebotenen Hände und Arme verbeißen. Da hilft nur Ruhe bewah-
ren. Man kann nach einer alten chinesischen Methode auf sie schlagen – aber bitte nicht 
so fest, dass man die Tierchen zerquetscht, wobei der Kopf in die Haut verbissen bleibt 
– in der Hoffnung, dass sie erschrocken ihren Kiefer öffnen und abfallen. Einfach ab-
ziehen oder abstreifen kann man sie jedenfalls nicht, weil sie sich dann nur umso fester 
in die Haut verbeißen. Immer aber hilft es, wenn man aus einem zu diesem Zweck mit-
gebrachten kleinen Salzbeutel etwas Salz auf den Egel streut oder ihn mit einem  
Streichholz oder Feuerzeug leicht ansengt, möglichst ohne dass dabei die eigene Haut 
betroffen wird. Die Egel lassen dann sofort los. Im Prinzip jedenfalls. 

Das Umpflanzen des Reises mit der Reispflanz-Maschine – Heute kommen selbst 
auf kleinen Reisfeldern meist schon Reispflanz-Maschinen (j. taueki[kai] 田植え機

[械]) zum Einsatz. Oft kaufen sich mehrere Bauern gemeinsam so eine zeitsparende 
Maschine, die sich seit ihrer Einführung Ende der 1950er Jahre stetig wachsender Be-
liebtheit erfreut. Das Umpflanzen und Ernten des Reises ist angesichts der allgemeinen 
Landflucht sowie der Tatsache, dass immer mehr Reisbauern nur noch Teilzeitbauern 
sind und auch immer mehr Landfrauen ganz oder in Teilzeit einem Beruf außerhalb der 
Landwirtschaft nachgehen, ohne den Einsatz von Maschinen kaum noch zu bewältigen.

Auf kleinen Fel-
dern kommt als 
Reispflanzmaschi-
ne eine preiswerte, 
kleine Maschine 
zum Einsatz, die 
dank ihrer zwei auf 
der Lauffläche mit 
Schäufelchen ver-
sehenen metalle-
nen Räder auf einer 
Art Gleitkörper 
(große Kufe) und 
zwei kleineren zur 
Stabilisation seit-

lich angebrachten Kufen auf dem schlammigen Boden gleitend durch das Reisfeld 
fährt. Vorne an der Maschine befindet sich der Motor und dahinter ist eine stark von 
oben nach unten hinten geneigte Plattform angebracht, auf der perforierte Plastikscha-
len (Saatschalen, Auspflanzschalen; j. naebako 苗箱) voller wie eine Matte (j. matto 
shiki マット式) dicht an dicht sitzender Reissetzlinge befestigt sind. Hakenartige metal-
lene Greifer pflücken je 3-4 Reissetzlinge sanft aus diesen Schalen und pflanzen sie in 2 

Abb. 9: Reispflanzmaschine im Feld 
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bis 6 Zeilen (Setzhügeln) in meist 30 cm (seltener 24 cm) Abstand nebeneinander sorg-
sam in den Schlamm des Feldes. Beim kleinsten und preiswertesten Typ dieser Ma-
schine (j. hokō-gata taueki 歩行型田植え機) geht der Bauer hinter ihr und steuert sie an 
zwei Haltegriffen (rechts und links) durch das Feld. (Abb. 9). An den Haltegriffen be-
finden sich verschiedene Hebel zur variablen Einstellung der Anzahl der pro Setzhügel 
eingepflanzten Setzlinge, zur Festlegung des seitlichen Abstandes der Setzhügel vonei-
nander sowie des Abstandes der Reihen (12-21 cm) hintereinander. Selbst die Tiefe, in 
der die Setzlinge gepflanzt werden sollen, kann oft zwischen 0,7-3,7cm variiert werden. 
Die Maschine hat etwa die Größe eines sehr großen Handrasenmähers und die meisten 
Modelle bewegen sich beim Pflanzen der Setzlinge in langsamem Tempo mit variablen 
34-77 cm pro Sekunde. Der hinter ihr gehende Bauer bemüht sich, seine Füße sorgsam 
hintereinander setzend, immer genau in der Spur zwischen den Setzlingen zu bleiben, 
um auf keines der gerade frisch gepflanzten Reispflänzchen zu treten. 

Für größere Felder nutzt man heute meist eine größere Reispflanzmaschine, die man 
mit mehreren Bauern gemeinsam mietet oder erwirbt, bei welcher der sie steuernde 
Bauer wie ein Traktorfahrer auf einem Sitz zwischen Motor und der hinten angehäng-
ten breiten Pflanzvorrichtung sitzt. Auf den größeren dieser Maschinen, die drei bis 
acht bzw. z.T. sogar zehn oder zwölf Zeilen (Setzlingshügel) zugleich nebeneinander 
bepflanzen können, ist hinter dem Fahrer genug Platz für bis zu zwei Helfer, die auf ei-
ner kleinen Plattform vor der Pflanzvorrichtung während der Fahrt regelmäßig die von 
Setzlingen entleerten Saatschalen durch neue volle ersetzen. Auf diese Weise wird kei-
ne Zeit durch die sonst notwendige Aufnahme neuer Saatschalen am Feldrand verloren. 
Diese großen Maschinen können das Feld mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,8 m 
pro Sekunde bepflanzen. Sie weisen auch mehr Stufen als die kleinen Maschinen für 
die variable Einstellung von Reihenabstand, Abstand zwischen den Setzhügeln, An-
zahl der Setzlinge pro Hügel und Pflanztiefe der Setzlinge sowie Länge der Setzlin-
ge auf. Bei rein maschinell bestellten Reisfeldern kann der seitliche Abstand zwischen 
den Setzhügeln auf 17-24 cm verringert werden, da der die Maschine mit ihren sehr 
schmalen Rädern von seinem Sitz aus lenkende Bauer ja nicht mit seinen Stiefeln zwi-
schen den Setzlingen gehen muss. Ebenso kann für eine intensive Bepflanzung auch 
der Reihenabstand in mehreren Stufen theoretisch bis auf extrem enge 12 cm herabge-
setzt werden. Nur die von der Maschine nicht bepflanzbaren Ecken des Feldes müssen 
nach wie vor per Hand nachgepflanzt werden.  

Nach dem Ende des Reispflanzens versammeln sich in Kida (zumindest bis in die 
1990er Jahre) alle Mitglieder der yui zu einer Seelenbesänftigungsfeier (j. kuyō 供養) 
im Haus eines Mitglieds, in dem sich ein buddhistischer Hausaltar befindet. Dort liest 
man buddhistische Sutren, hört eine Predigt und hält dann eine Feier, den sog. Toten-
schmaus, zu Ehren der Insekten, Schlangen, Egel usw., die im Verlauf des Reispflan-
zens ihr Leben eingebüßt haben. Manche fromme Bauern errichten sogar am Feldrain 
aus Gras ein Insekten-Grabmal (j. mushi-tsuka 虫塚), auf das sie einen Weidenzweig 
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stecken und vor dem sie dann für die Verstorbenen beten. Hier und da sieht man auch in 
Tempeln von der Insektizide produzierenden Industrie gestiftete steinerne Grabmäler 
zu Ehren der getöteten Insekten (Abb. 10). Ist das Reispflanzen im Juni oder Juli been-
det, erhalten in Kida alle, die dabei mitgeholfen haben, traditionell ein aus geröstetem 
Reis hergestelltes süßes Gebäck, einen kleinen Geldumschlag sowie häufig nach der 
Ernte auch einen Anteil von dem neuen Reis. Die Felder in Kida, in denen ich gestan-
den habe, erbrachten bei Normaldüngung pro Quadratmeter  etwa 3 kg Reis.

Das Bewässern des Reisfeldes – Mit 
dem Umpflanzen des Reises vom 
Saatfeld in das Reisfeld sind die Ar-
beiten im Reisfeld natürlich noch kei-
neswegs beendet. In den nächsten 
drei Monaten bis zur Ernte im Okto-
ber behält man das Reisfeld weiter ge-
nau im Auge. Jeden Tag wird kontrol-
liert, ob der Wasserstand im Reisfeld 
noch ausreichend ist. Damit der Reis 
gut gedeiht, muss nicht nur der Was-
serstand stets auf gleichem Niveau (in 
Kida 7-10 cm) gehalten werden, son-
dern man muss auch das abgestande-
ne Wasser immer wieder durch fri-
sches Wasser ersetzen. Bei Feldern, 
die starkem Wind ausgesetzt sind, 
kann es leicht dazu kommen, dass auf 
der dem Wind zugewandten Seite des 
Feldes der Wasserspiegel absinkt, weil 
sich das Wasser zum Teil auf die dem  
Wind abgewandte Seite des Feldes 
verlagert. In diesem Fall muss man 
den Wasserstand im gesamten Feld et-
was erhöhen. 

Das Verspritzen von Herbiziden und Insektiziden – Früher verteilte man im Feld 
manchmal Walöl oder andere biologische Mittel gegen Insektenbefall. Heute verspritzt 
man aus einem auf dem Rücken getragenen Tank per Handspritze oder mit einem durch 
das Feld gezogenen (Ausleger-)Sprühgerät (j. [būmu]supureyā [ブーム]スプレヤー) zur 
Schädlingsbekämpfung (j. gaichūkujo 害虫駆除) meistens chemische Insektizide im 
Reisfeld. Auf sehr große Reisfelder werden Herbizide und Insektizide heute bisweilen 
sogar schon vom Hubschrauber aus versprüht. Darüber hinaus ging und geht man z.T. 
auch heute noch durch das Feld, um die Schädlinge mit der Hand von den Reispflanzen 
abzupflücken. 

Abb. 10: Grabmal für getötete Insekten
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Das Entfernen von Unkraut – Unkraut (j. zassō 雑草) entfernte und entfernt man in 
den Monaten zwischen Umpflanzen und Ernte zwei- bis viermal und zwar durch Aus-
rupfen mit der Hand bzw. durch Jäten (j. josō 除草) mit einer Hacke oder einer besonde-
ren Sense (j. ōgama 大鎌). Daneben benutzte man bis weit ins 20. Jh. zur Beseitigung 
des Unkrauts auch ein wie ein Rasenmäher mit den Händen durch das Feld geschobe-
nes motorloses Jätgerät (j. te-oshi josōki 手押し除草機). Heute erledigt man diese Ar-
beit bequem aber laut mit einem motorgetriebenen Unkrautschneider (j. kariharaiki 刈
払機), der mit seinen rotierenden Messern unten an einem Schaft befestigt ist, an dessen 
oberem Ende man das Gerät hält und an das Unkraut heranbringt, so dass es diesem 
den Garaus bereiten kann. Es gibt auch motorgetriebene Jätmaschinen auf Rädern, die 
man ohne Anstrengung durch das Feld schieben kann. Nach wie vor kann man auf klei-
nen Feldern aber immer noch Bauern beobachten, die sich des Unkrauts entledigen, in-
dem sie aus einer Handspritze oder mit einem Sprühgerät Herbizide (j. josōzai 除草剤) 
auf das Reisfeld ausbringen. Auf großflächigen Reisfeldern kommt heute oft eine von 
den Bauernmeist kurz karuchi genannte, von einem Traktor durch das Feld gezogene 
Jätmaschine (j. karuchibēta カルチベータ, engl. cultivator) zum Einsatz.    

Das Insektenvertreiben – In der Sommerhitze kommt es beim heranwachsenden Reis 
in Japan fast jedes Jahr zu Insektenbefall, dessen man in vielen Dörfern spätestens ab 
der Edo-Zeit(1603-1867) neben den oben genannten Mitteln auch durch das jährlich 
geübte „Insektenvertreiben“ (j. mushi okuri 虫送り) Herr zu werden suchte. Das Insekten-
vertreiben wurde fast überall in Japan irgendwann zwischen Februar und Dezember, 
meist aber zwischen Mai und August, veranstaltet. Dabei zogen die Bewohner spät-
abends brennende Fackeln schwenkend, tanzend, Trommeln und Glocken schlagend 
(ostasiatische Glocken werden von außen angeschlagen) mit einer übermannsgroßen 
Strohpuppe in einer lärmenden Prozession durch das Dorf und seine Felder bis zur 
Grenze der Gemeinde. Dort wurde die Strohpuppe in den meisten Dörfern dann ver-
brannt. Man hoffte, dass durch den Lärm der rufenden und singenden Menschen viele 
Insekten vertrieben würden und weitere im Feuer der Fackeln und der brennenden Pup-
pe den Feuertod fänden. Nachdem die modernen Insektizide diesen früher besonders 
bei Kindern und Jugendlichen beliebten Brauch im Grunde überflüssig gemacht haben, 
hat er zur darstellenden Volkskunst (j. minzoku geinō 民俗芸能) gewandelt nur noch in 
Dörfern überlebt, wo es noch genügend Menschen gibt, die bereit sind, ihn mit der Her-
stellung der Strohpuppe und der Aufführung der traditionellen Tänze weiter mit Leben 
zu erfüllen.  

Regenbitt-Rituale – Sobald die Setzlinge zu kräftigen Reispflanzen emporgewachsen 
sind, so dass keine Gefahr mehr besteht, dass sie ertrinken könnten, kann der Wasser-
stand im Feld über die anfänglichen 7-10 cm hinaus etwas erhöht werden. Dazu braucht 
man natürlich wieder viel Wasser. Nach der Regenzeit bestand und besteht in manchen 
Jahren die Gefahr von Wassermangel und einer von einer Missernte gefolgten Dürre. 
Da eine Dürre für die Bauern oft noch bis Anfang des 20. Jh. existenzgefährdend war, 
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kam es in solchen Jahren gelegentlich zum heimlichen Ableiten von Wasser vom Reis-
feld des Nachbarn auf das eigene Feld (j. gaden insui 我田引水). Dürre, Hungersnot und 
Diebstahl von Wasser versuchte man vorzubeugen, in dem man rechtzeitig Regenbittri-
tuale (j. amagoi 雨乞い) vollzog, bei denen man die Gottheiten um Regen bat oder ver-
suchte, den Regen mit magischen Mitteln herbeizulocken. Am weitesten verbreitet war 
der Brauch, den Regenfall dadurch herbeizuführen, dass man in Stroh-Regenkleidung 
auf einen Berg stieg, dort ein großes Feuer entzündete und mit aller Kraft auf Gongs, 
Glocken und Trommeln schlug und so laut wie möglich nach Regen schrie. Damit (Feu-
er = Blitz, Regenkleidung = Regenfall und Lärm = Donner) ahmte man ein Gewitter 
nach, das ja in der Regel von starkem Regen begleitet wird. Dass auch dieses Ritual 
imitativer Magie bei der munteren Dorfjugend sehr beliebt war, ist leicht begreiflich, 
da man ihr gern die Hauptrolle beim Lärmmachen zuwies. Eine zurückhaltende, die 
Ohren schonende Methode war das Verspritzen von Wasser aus einer Quelle, die dem 
Wassergott (j. mizugami 水神) heilig war oder an der eine Regen spendende Drachen-
gottheit (j. ryūgami 龍神) wohnte, auf den Reisfeldern. Oft stammte dieses Wasser auch 
aus dem Dorfschrein. Mit dem Wasserverspritzen imitierte man den erhofften Regen-
fall auf das Reisfeld. Diese beiden Regenbittrituale sind heute praktisch ausgestorben. 

Wegen ihrer traditionell engen Beziehung zur Wassergottheit hat man in Japan frü-
her oft auch sog. Regenbitt-Sumō-Ringkämpfe (j. amagoi sumō 雨乞い相撲) aufge-
führt, die eine Opfergabe zur Unterhaltung der Wassergottheit darstellten und diese 
zum Spenden von Regen animieren sollten. Der älteste Beleg für ein Regenbitt-Sumō, 
in Nara, im 7. Monat 1457, findet sich im drei Tagebücher der Jahre 1450-1527 enthal-
tenden Daijōinjisha zōjiki (大上院寺社雑事記). Da die Ringkämpfe natürlich nicht nur  
der Wassergottheit, sondern auch den ringenden Männern und den Zuschauern Spaß 
machten, hat man nach eingetroffenem Regenfall aus Freude und Dankbarkeit mitun-
ter auch Freude-über-Regen-Sumō-Ringkämpfe (j. ame-yorokobi-zumō 雨喜び相撲) 
veranstaltet. Ein solches Regenfreude-Sumō ist im Hōryūji kiukyūki (法隆寺祈雨旧紀) 
sogar schon für den 7. Monat 1337 nachgewiesen. Statt der Wassergottheit mit Opfer-
gaben zu schmeicheln, versuchte man es in einigen anderen Dörfern damit, sie so zu 
erzürnen, dass sie dann aus Wut sintflutartige Regenfälle niedergehen ließ. Die ein-
fachste Methode bestand daraus, die heilige Quelle einfach zu verschmutzen. Eine für 
die Gottheit und die Dorfbewohner unterhaltsamere Methode, wurde früher im Juli 
oder August gern in Nord-Kyūshū und Nordostjapan angewandt: Dabei ließ man im 
Gelände des Dorfschreines starke Frauen Sumō-Ringkämpfe miteinander austragen, 
bei denen sie bewusst obszöne Posen einnahmen, durch die sie die über diese Verunrei-
nigung ihres Heiligtums erboste Gottheit dazu bewegen wollten, schwere Regenfälle 
niedergehen zu lassen. Nach der Kapitulation 1945 scheint dieses Regenbitt-Ritual je-
doch ausgestorben zu sein.    

Erhalten hat sich aber an vielen Orten das wie das Insektenvertreiben längst zur dar-
stellenden Volkskunst gewandelte Ritual der Regenbitt-Tänze (j. amagoi odori 雨乞
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い踊り), mit dem sich die Bauern die Wassergottheit durch die Darbietung von Tänzen 
und Liedern geneigt zu machen suchten, damit sie rasch den erhofften Regen fallen 
ließ. Eines der spektakulärsten Regenbitt-Feste Japans, das ich 1994 besuchen konnte, 
ist das heute noch jedes Jahr am 15. August im Hachiman- und im Kasuga-Schrein in 
Kashihara in der Präfektur Nara gefeierte Hōranya. Auf dem Höhepunkt dieses Festes 
werden in beiden Schreinen mehrere brennende Riesenfackeln (3 m lang, 1,5 m Durch-
messer) aus Stroh und Bambus, von denen brennende Bambussplitter explosionsartig 
abspringen, wie ein mikoshi-Tragschrein auf den Schultern sich lauthals gegenseitig 
anfeuernder Männer durch das Schreingelände getragen. Das Feuer der Fackeln und 
das Krachen des explodierenden Bambus soll wie ein Gewitter in einem Akt imitativer 
Magie Regenfälle auslösen. Details zu diesem Fest finden Sie auf S. 27-30 in meinem 
Artikel „Das japanische Totenfest (Bon-Fest)“, S. 9-32 in den OAG-Notizen 06/2012.                                                        

Das Vögelvertreiben – Um die Sperlinge (Spatzen) von den wachsenden Reispflanzen 
zu vertreiben, steckte man früher als Sperlingsschelte (j. suzume otoshi 雀落し) einen 
Stab schräg in den Feldrain, von dessen Spitze ein toter Vogel, zwei Vogelflügel oder 
ein paar Federn herabhingen. Wenn das nicht abschreckend genug war, errichtete man 
im Feld mitunter über den Reispflanzen eine kleine, an den Seiten offene Plattform, auf 
der sich die Jungen der eigenen Familie und der Nachbarn morgens und abends nieder-
ließen, um die meist zu dieser Zeit einfallenden Sperlingsschwärme von den Reisäh-
ren fernzuhalten. Kam ein Schwarm geflogen, sangen oder schrien die Jungen so laut 
sie konnten und schlugen dabei mit Stöcken kräftig auf mitgebrachte Töpfe oder lee-
re Benzinkanister. Dieser musikalische Brauch ist mittlerweile fast ausgestorben, weil 
auch kleine Schuljungen heute weniger Freizeit als frühere Generationen haben. 

Taifune und Reisernte – Im August und September muss man vor allem in Südja-
pan regelmäßig mit mehreren Taifunen rechnen. Manche Taifune legen die Reispflan-
zen im Feld zwar flach, aber auch dann kann der Reis später mit der Hand meist ohne 
größere Probleme noch geerntet werden. Ab Mitte Oktober klart das Wetter meist auf. 
Auch während der Wachstumsphase von Juli bis September kann man das Feld ohne 
Schaden einmal für 1-3 Tage trockenfallen lassen, um das Unkraut in ihm leichter jä-
ten zu können. Anschließend muss man den Wasserstand natürlich sofort wieder auf 
das normale Niveau bringen. In manchen Dörfern, die regelmäßig von Taifunen heim-
gesucht werden, hat man früher ein Windfest (j. kaze-matsuri 風祭り) gefeiert, um die 
Windgottheit gnädig zu stimmen.  

Ab Anfang Oktober, sobald die fast reifen Reisähren goldgelb auf dem Halm stehen, 
senkt man in Kida den Wasserstand im Reisfeld über ein bis zwei Wochen schrittweise 
ab, bis das Feld trocken gefallen und damit für die Reisernte bereit ist. Die Reisernte (j. 
inekari 稲刈り, kariage 刈上げ) mit der Hand wird dann mit Helfern und Helferinnen 
der yui mit der (Hand-)Sichel (j. tegama 手鎌) durchgeführt, bei der das gekrümmte Si-
chelblatt an einem sehr kurzen Stiehl angesetzt ist. Die Abstände der Helfer(innen) 
voneinander sind dabei aus Sicherheitsgründen größer als beim Reispflanzen. Daher 
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reichen bei der Ernte auch weniger Ar-
beitskräfte aus. Die Helfer greifen mit der 
linken Hand oben so viele Reispflanzen, 
wie sie umfassen können und schneiden 
diese mit der in der rechten Hand gehalte-
nen Sichel ein paar Zentimeter über dem 
Feldboden ab. Man schneidet deshalb 
möglichst tief unten am Halm, damit die 
je nach Reissorte bis zu 160 cm hohen 
Halme zur Herstellung von Strohgegen-
ständen möglichst lang erhalten bleiben. 
Die zu Garben gebündelten abgeschnitte-
nen Reispflanzen von etwa zwei Setzhü-
geln bindet man später mit einem Reis-
strohseil zusammen und hängt sie mit 
den Ähren nach unten und der Schnittflä-
che nach oben je nach Wetterlage ein bis 
drei Wochen auf ein Trockengestell (j. in-
ekake 稲掛け, tōka bzw. hasa 稲架, Abb. 
11). Mancherorts legt man die Reispflan-
zen zum Trocknen auch einfach ein bis 
drei Tage auf das Feld, einen Abhang 
oder einen Weg. 

Das Dreschen und Worfeln – Wenn die Reispflanzen getrocknet sind, folgt das Dre-
schen (j. dakkoku 脱刻) bzw. Hecheln (j. inekoki 稲抜き). Ursprünglich schlug man die 
Reispflanzen beim Dreschen gegen einen Stein oder ein Brett, um die Reiskörner aus 
den Ähren herauszulösen. Später zog man sie beim Hecheln meist durch zwei sehr eng 
nebeneinander stehende Stäbe aus Bambus oder Holz und ab der ersten Hälfte des 18. 
Jh. dann durch die Zähne der Tausend-Zähne-Hechel (j. senbakoki 千歯抜き), wobei 
man die Reiskörner aus mehreren Reispflanzen gleichzeitig lösen konnte. Die Zähne 
dieser 1688-1704 entwickelten Hechel wurden anfangs aus Holz oder Bambus und ab 
den 1720ern dann zunehmend aus Eisen gefertigt. Die Tausend-Zähne-Hechel, deren 
Benutzung ich in den 1970ern in Kida beobachten konnte, hatte allerdings nur realisti-
sche 19 Zähne. Die beim Dreschen/Hecheln aus den Reisähren gelösten Reiskörner (j. 
momi 籾) sind noch ungeschält und in der Hülse (j. kara 殻) sowie mit weiterer Spreu 
(Resten von Halm und Ähre) verbunden. Die älteste, z.T. heute noch angewandte Me-
thode die Spreu vom Reiskorn zu trennen, ist die Verwendung einer Worfel (j. mi 箕). 
Meist war das eine sog. Worfelwanne (Worfelschwinge), eine Art flachen Korbes mit 
einem sehr niedrigen Rand an drei Seiten. Mit der randlosen Seite der Worfelwanne 
schaufelt man den gedroschenen Reis auf und pickt die gröbste Spreu mit den Fingern 
heraus. Anschließend wirft man den Reis mit der Worfelwanne hoch, so dass der Wind 

Abb. 11: Trockengestell mit Reispflanzen
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einen Teil der Spreu zur Seite 
weht, während die schwere-
ren Reiskörner auf die Worfel 
zurückfallen (Abb. 12). Die-
sen Vorgang wiederholt man 
so oft, bis praktisch keine 
Spreu mehr auf der Worfel 
liegt. Bei Windstille genügt 
es auch Reis und Spreu auf 
der Worfelwanne zu schüt-
teln, so dass die Reiskörner 
durch das grobe Korbgeflecht 
auf den Boden fallen und nur 
die Spreu in der Worfelwanne 

zurückbleibt. Auch bei dieser Methode muss man den Vorgang aber mehrmals wieder-
holen. Ein rascheres und gründlicheres Verfahren zur Trennung der Spreu vom Reis-
korn ermöglichte den Bauern die Einführung der China-Worfelmaschine (j. tōmi 唐箕). 
Bei diesem, auch Fegemaschine genannten, Ende des 17. Jh. aus China eingeführten 
Gerätetyp füllt der Bauer oben die noch von ihrer Hülle und Resten von Spreu umgebe-
nen Reiskörner ein und versetzt dann mit einer Kurbel ein in der Maschine befindliches 
Windrad in Bewegung. Der von diesem verursachte Wind trennt die Reiskörner von ih-
rer Hülse und sonstiger Spreu, wobei die schweren Körner des braunen noch unpolierten 
(Natur)Reises (j. genmai 玄米) und die Spreu in verschiedene Behälter fallen (Abb. 13).  

Abb. 12: Worfelwanne in Aktion 
(hier in Korea, aber gleicher Typ auch in Japan)

Abb. 13: Fegemaschine (tōmi) in Aktion



02/2016

33

Die meisten Bauern verwenden heute zur Ernte motorisierte Mähdrescher (j. kon-
bain コンバイン, engl. combine harvester), die es in verschiedenen Größen gibt. Bei den 
kleinsten Motor-Mähdreschern (j. minikonbain ミニコンバイン) geht der Bauer hinter 
dem Gerät und steuert es an zwei Griffen durch das abzuerntende Reisfeld, wobei die 
Reispflanzen auf einer Breite von zwei bis drei Reihen Setzhügel (80-150 cm) abge-
schnitten und gedroschen werden. Dabei fallen die Reiskörner in einen Behälter und 
das Reisstroh wird gehäckselt zur Seite ausgeworfen. Bei den übrigen Maschinen sitzt 
der Bauer wie auf einem Traktor hinter dem Motor. Vor dem Motor ist bei allen Mäh-
dreschern die Mähvorrichtung (Schneidevorrichtung) angebracht, die das Reisfeld auf 
2 m Breite bzw. bei sehr großen Maschinen bis 2,7 m Breite aberntet. Dabei werden die 
Reispflanzen kurz über dem Boden abgeschnitten, in das hinter dem Fahrer befindli-
che Dreschwerk befördert und dort gedroschen. Die Reiskörner fallen dann in einen 
Silo oder Kasten bzw. werden bei manchen Mähdreschern sogar fertig in Säcke abge-
packt. Hinter dem Fahrer ist bei größeren Mähdreschern an der Seite Platz für einen 
Helfer, der leere Säcke nachlegt und volle umstapelt. Das gedroschene Reisstroh geht 
auch bei den Motor-Mähdreschern allerdings kaputt. Die Halme werden nämlich im 
Dreschwerk gehäckselt und auf die bereits abgeerntete Seite des Feldes ausgeworfen. 
Das Häcksel kann man dann entweder als Gründünger auf dem Feld liegenlassen oder 
es unterpflügen oder dem Lehm beimischen, den man bei der Außenwand traditioneller 
Häuser auf das Flechtwerk zwischen den Hauspfosten aufstreicht und dann verputzt, 
ähnlich der Bauweise der Außenwände vieler unserer Fachwerkhäuser. Zum Glück gibt 
es aber auch Erntemaschinen-Typen, welche die Reispflanzen nur abschneiden und sie 
dann ungedroschen aber gebündelt zur Seite auswerfen. In diesen Fällen kann man 
die Halme zwar als Material für Strohgegenstände (Kleidung, Seile usw.) verwenden, 
muss dann aber natürlich per Hand oder Fegemaschine dreschen.  

Ob der Bauer nun per Hand geerntet hat oder per Erntemaschine, ein Teil des noch in 
seiner Hülle befindlichen Reises wird als Saatreis gut getrocknet und vom Bauern bis 
zur Aussaat im nächsten Jahr aufbewahrt. Der Rest des geernteten und schon von sei-
ner Hülse befreiten, aber noch braunen Naturreises wird vom Bauern noch einmal ge-
trocknet bevor er in die Mühlenfabrik geht, wo er gründlich poliert und von seinem 
protein- und vitaminreichen Silberhäutchen befreit wird, um dann als sehr weißer und 
schmackhafter, aber erfolgreich von vielen wertvollen Wirkstoffen befreiter Reis (j. 
hakumai 白米) im Handel und schließlich im Magen des geschätzten Verbrauchers zu 
landen. Nur sehr wenige Japaner verzehren bisher den unpolierten braunen Natur-
reis, auch wenn ihre Zahl in den letzten Jahren zugenommen hat. Die Gewohnheit, 
auf den Reisfeldern den eigenen Saatreis von seit Generationen angepflanzten Reis-
sorten zu verwenden, hat dazu geführt, dass es in Japan für jeden Zweck die geeignete 
Reissorte gibt, die von in 90 Tagen bis zu in 180 Tagen, mit weniger oder mehr Was-
ser, bei höherer oder niedrigerer Temperatur gedeihendem bis zu höher oder niedriger 
wachsendem Reis reicht. 



OAG Notizen

34

Traditionell hat der Bauer, vor allem in Süd- und Zentraljapan, seinen Erntedank den 
Gottheiten gegenüber in drei Schritten ausgedrückt: 

1. Im Ritual des Niederlegens der Ähren (j. hokake no girei 穂掛けの儀礼), zu dem er 
kurz vor der Reisernte einige oft noch grüne Reispflanzen aus dem Feld herauszog 
und den Gottheiten des Hauses, des Herdes und des Reisfeldes die frischen Ähren 
mit einem Opfer gerösteten neuen Reises im Haus bzw. auf dem Feld darbrachte. 
Für die Reisfeldgottheit hängte er einige Ähren an einen ins Feld gesteckten Stab.  

2. Beim Ritual des beendeten Aberntens (j. kariage no girei 刈上げの儀礼) dankt 
er in seinem Gehöft der Reisfeldgottheit, dass sie über seine Reisfelder gewacht 
und es ihm ermöglicht hat, die Reisernte einzubringen. Für dieses Ritual stampfte 
man aus dem frisch geernteten Reis Reiskuchen, die man der Gottheit opferte und 
auch selbst aß. 

3. Nach dem Beenden des Dreschens und Worfelns begeht der Bauer als letzten Teil 
des Erntefestes das Ritual (Feiern) des Beendens des Dreschens (j. kokiage-iwai 
扱き上げ祝い). Dieses Ritual wird wegen des beim Dreschen anfallenden Naturrei-
ses auch Ritual des gewonnenen Naturreises (j. momi age girei 籾上げ儀礼) oder 
Feier der Beendigung der Arbeiten auf der Tenne (j. niwa age iwai 庭上げ祝い) ge-
nannt. Mit niwa (Garten, Hof) bezeichnen die Bauern den als Tenne für verschie-
dene Arbeiten dienenden Innenhof ihres Gehöftes. Diese drei Rituale werden seit 
der Maschinisierung der Erntearbeiten nur noch von sehr wenigen Bauern vollzo-
gen.

Von Anfang an hat man in Japan im Herbst an der dörflichen Kultstätte ein Erntefest 
der Feldfrüchte der Trockenfelder und Früchte des Waldes (Nüsse usw.) gefeiert, wo 
man den Gottheiten die Erstlingsfrüchte opferte und ihnen für die reiche Ernte dankte. 
Auf diesen Erntefesten hat man zu Ehren der Gottheiten und als Ernteorakel (für die 
Ernte im kommenden Jahr) oft Sumō-Ringkämpfe und Tauziehen veranstaltet und um 
eine reiche Ernte im kommenden Jahr gebeten. Nach der Ausbreitung des Nassreisbaus 
in Japan ist der vom Dorf jetzt ebenfalls gemeinsam gefeierte Erntedank des Reises 
mit diesem älteren Erntefest verschmolzen. So wie die Ernte in Japan zu von Region zu 
Region unterschiedlichen Zeiten eingebracht wird, so variieren auch die meisten Ernte-
fest-Termine zwischen August (Okinawa) und November im Rest des Landes.   

Das Fest des neuen Kostens – Der bis heute existierende Brauch vieler bäuerlicher 
Gemeinden, den Gottheiten auf dem Herbstfest die ersten Ähren der neuen Reisernte 
darzubringen, wurde schon im 7. Jh. als „Fest des neuen Kostens“ (j. niiname-sai 新
嘗祭) vom Kaiserhof übernommen. Das Ritual ist von Ende des 15. Jh. bis 1739 zwar 
ausgefallen und dämmerte auch danach von der Bevölkerung vergessen vor sich hin, 
wurde dem Volk dann aber in der Meiji-Zeit (1868-1912) nachdrücklich wieder ins Be-
wusstsein gerufen. Vor diesem heute am 23. November begangenen Fest schneidet der 
Tennō in dem Reisfeld im Fukiage-gyōen auf dem Palastgelände, in dem er im Frühjahr 
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Reissetzlinge umgepflanzt hat, persönlich einige reife Reisähren (j. inaho 稲穂). Den 
neuen Reis sowie Reiswein bringt er dann den himmlischen und irdischen Gottheiten 
zum Dank für die Ernte als Erstlingsopfer dar und kostet von beidem auch selbst. Man-
che kaisertreue, streng konservative Japaner verzehren den Reis der neuen Ernte auch 
heute noch erst nach dem Fest des neuen Kostens. 

In den Dörfern Kagoshimas, in denen noch Kultgruppen der Reisfeldgottheit existie-
ren, ist das Herbsttreffen der Kultgruppe im Oktober, auf dem die Reisfeldgottheit ver-
abschiedet und als Berggottheit in die Berge zurückgeschickt wird, oft das einzige oder 
wichtigste Herbstfest. Nach 1945 hat die Zahl der Kultgruppen und ihrer Treffen aller-
dings stark abgenommen. 

Neujahrsschmuck aus Reisstroh – Eine wichtige Rolle spielen der Reis und seine Ri-
tuale in Japan auch an den Neujahrstagen des sog. Großen und Kleinen Neujahrs, das 
heute meist vom 1. bis zum 16. Januar, vor allem auf dem Land aber manchmal noch 
an den 4-6 Wochen später liegenden Terminen nach dem Mondsonnen-Kalender ge-
feiert wird. Spätestens 3-4 Wochen vor Silvester beginnt man auf dem Land traditio-
nell mit der Herstellung der meist jährlich erneuerten kleinen Bannseile aus Reisstroh, 
die man für den shintōistischen Hausaltar oder die kleinen Wegschreine der Gotthei-
ten benötigt. Daneben verfertigt man Reisstrohgebinde (j. shimekazari 注連飾り), an 
denen Farnkraut oder andere Glück und Fruchtbarkeit verheißende Neujahrssymbole 
befestigt werden. Diese meist am Silvesterabend im Haus oder an seinem Eingang an-
gebrachten Gebinde kennzeichnen es als vorübergehenden Sitz der Jahresgottheit und 
sollen im neuen Jahr Unheil und böse Geister von den Bewohnern fernhalten. Heu-
te kann man die Strohseile und die auch am Kühler vieler Autos angebrachten Neu-
jahrs-Strohgebinde allerdings auch fertig kaufen. Einige Dörfer in der Region Kinki 
spannen heute noch an den Neujahrstagen am Dorfeingang ein großes „Einladungs-
seil“ (j. kanjōnawa 勧請縄) genanntes Bannseil über die Straße, mit dem sie Gotthei-
ten ins Dorf einladen, die sie vor jedem von außen kommenden Unheil schützen sol-
len. Während die am Haus oder am Dorfeingang befestigten Bannseile die Bewohner 
vor Krankheiten und anderem Übel bewahren, dienen die Tauziehen mit aus Reisstroh 
verfertigten Strohseilen an Neujahr bzw. auch auf den Erntefesten als Ernteorakel der 
kommenden Ernte. Im Weiler Shidehara in Heguri-chō in der Präfektur Nara, den ich 
Neujahr 1992 besuchte, stellt man am 3. Januar zwei 30 m lange, einen männlichen 
und einen weiblichen Drachen darstellende Bannseile her. Bevor man diese nach einer 
kleinen Zeremonie, in der für eine reiche Ernte gebetet wird, als Einladungsseil über 
den durch den Weiler fließenden Taita-Fluss spannt, hängt man einem frisch verheira-
teten jungen Mann das weibliche Seil über die Schultern und wickelt ihn dann mit dem 
männlichem Seil bis zum Kopf ein, um ihm so zu gesunder Nachkommenschaft zu 
verhelfen. Man bedient sich in Japan der durch das Reisstrohseil wirkenden Kraft des 
Reises bzw. der Reisfeldgottheit zu Neujahr also zur Abwehr von Übel, als Ernteorakel 
sowie als Garant für die Fruchtbarkeit der Reisfelder und der Menschen.   
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Reiskuchen und Reisknödel – In keinem Haus dürfen an Neujahr die aus gedämpf-
tem und gestampftem Klebreis hergestellten Reiskuchen fehlen. Sie sind meist kreis-
rund, unten flach und nach oben leicht gewölbt. Oft wird ein kleinerer Reiskuchen auf 
einen größeren auf einem Opfertablett (j. sambō) ruhenden Reiskuchen gelegt und das 
ganze Ensemble wird dann mit Neujahrssymbolen geschmückt in die in vielen traditio-
nell eingestellten Haushalten über die Feiertage in die zum Jahresaltar umfunktionierte 
Bildnische (j. tokonoma) gestellt. Der seit dem 9. Jh. belegte Verzehr der Reiskuchen an 
Neujahr soll Gesundheit und ein langes Leben garantieren. Neben Reiskuchen findet 
man zu Neujahr in vielen Dörfern auch aus zu Bällchen geformtem, gekochtem Reis-
mehl oder aus gedämpftem und gestampftem Klebreis hergestellte Reisknödel. Wie 
die Reiskuchen werden sie nicht nur gegessen, sondern dienen im Haus auch als Neu-
jahrsschmuck, der an Zweige gesteckt, auf dem Jahresaltar steht. Reiskuchenblüten (j. 
mochibana 餅花), Reisknödelblüten (j. dangobana 団子花) oder – in Gebieten, wo frü-
her Seidenraupen gezüchtet wurden – auch Seidenkokons (j. mayudama 繭玉) nennt 
man diese Reisknödel bzw. Reiskuchenstückchen, da sie wie weiße Blüten bzw. wie 
weiße Kokons an dem Zweig wirken (Abb. 14). 

Reisgrützenorakel – Traditionell hat man am 15.1. eine Reisgrütze mit azuki-Bohnen 
gekocht, in die man auch Reiskuchenstückchen einfügte. Die Reisgrützen-Kratzstöck-
chen (j. kayukakibō 粥掻き棒), mit denen man die Grütze umgerührt hatte, schlug man 
bis weit in die Neuzeit in einigen Dörfern jungen Frauen auf den Hintern, um sie so 
zur Geburt starker Nachkommen anzuregen. Die Reisgrütze wird von den Bauern aber 

Abb. 14 Mochibana mit Reiskügelchen
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auch gern als Reisgrützenorakel verwendet (j. kayu’ura 粥占). Dabei lesen sie an der 
Zahl der am aus der Grütze gezogenen Stock klebengebliebenen Reiskörner die Aus-
sichten für die kommende Reisernte ab. Fast alle Orakel dieser Art werden heute nur 
noch an Shintō-Schreinen durchgeführt. 

Am 15. Januar 1994 durfte 
ich mit den wenigen Gemein-
devertretern an einem vor 
Sonnenaufgang veranstalte-
ten Bambusrohr-Reisgrüt-
zen-Gottesdienst (j. tsutsu-
gayu-shinji 筒粥神事) im 
kleinen Fujinomiya-Schrein 
des Weilers Ishida der Stadt 
Kawagoe (Präfektur Saita-
ma) teilnehmen. In die Reis-
grütze mit azuki-Bohnen, die 
auf einem vor der Schreinhal-
le im Freien aufgebauten 
Herd in einem Kessel köchelt, 
überträgt der Priester mit 
zwei von ihm wie Essstäb-
chen gehaltenen  Reisgrütze-
Kratzstöckchen ein Bündel 
aus 18 zusammen gebunde-
nen kurzen Schilfrohren (j. 
yoshi 葦), die in fester Rei-
henfolge je einer Feldfrucht 
zugeordnet sind und taucht 
sie zweimal in die Grütze. 
Nach einer Weile nimmt er 
sie wieder aus der Grütze, op-
fert sie der Schutzgottheit (j. 
ujigami 氏神) und schneidet 

sie alle längs auf, um an der Zahl der in die Schilfrohre eingedrungenen Reiskörner ab-
zulesen, wie die kommende Ernte der 18 Feldfrüchte und das Wetter ausfallen wird. 
Das mit Hilfe der in den Reiskörnern in der Grütze anwesenden (Kraft der) Reisfeld-
gottheit gefundene Ernteergebnis wird genau in eine Liste eingetragen und kurz darauf 
allen Anwesenden verkündet. Zum Schluss werden die Reisknödel von den im Schrein 
als Neujahrsdekoration aufgestellten Reiskuchenblüten-Zweigen abgenommen und 
teils in die Reisgrütze getan, teils an Zweige gesteckt am offenen Feuer vor dem Schrein 
geröstet. Wer bis zum Ende des Gottesdienstes in der eiskalten Luft ausgeharrt hat und 

Abb. 15 Reisgrützenorakel
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anschließend von der Reisgrütze oder von den gerösteten Reisknödeln isst, soll für ein 
Jahr vor Karies gefeit sein. Die allen Anwesenden zum Abschied geschenkte Mandari-
ne hingegen soll wohl eher einer Erkältung vorbeugen. Das Fest gehört zum Typ der an 
Neujahr weit verbreiteten Jahresorakel (j. toshiura 歳占).  

Der rituelle Beginn der Feldarbeiten – In den ersten Neujahrstagen nehmen heute 
noch viele Bauern, die den traditionellen manuellen Reisbau betreiben oder früher be-
trieben haben, Mörser, Hacken, Sicheln usw. zum rituellen Arbeitsbeginn (j. shigoto 
hajime 仕事始め) im neuen Jahr in Betrieb. In Kagoshima ziehen z.B. in einigen Wei-
lern die Kinder und jungen Männer mit einem Mörser zu allen Haushalten und neh-
men dort mit ein paar Stößen rituell den Mörser in Betrieb. Belohnt werden sie dafür 
mit kleinen Leckereien. Es gibt auch noch Bauern, die mit ihrer Hacke auf das Reisfeld 
ziehen, mit ihr dreimal in das Feld schlagen, ein Gebet um eine reiche Ernte sprechen 
und einen Kopfeiben-Zweig (j. inugaya 犬ガヤ) neben der im Reisfeld steckenden Ha-
cke aufpflanzen und als Opfergaben für die über den Zweig vorübergehend auf die Ha-
cke herabsteigende Gottheit Reiskuchen ablegen und einen Schluck Schnaps ausgie-
ßen. Anschließend kehren sie mit dem Opferreiskuchen heim, brocken ihn in eine klare 
Suppe, die sie gemeinsam mit ihrer Familie essen.        

Am Kleinen Neujahr (j. koshōgatsu 小正月) um den 15. 1. erklären heute noch manche 
Bauern einen Teil des Innenhofes ihres Gehöftes zum Reisfeld und führen dort symbo-
lisch und als Akt imitativer Magie die im Laufe des Reisbaujahres notwendigen Feld-
arbeiten aus. Beliebter als dieses mit der Bitte um eine gute Reisernte vorgenommene 
familiäre rituelle Reispflanzen im Innenhof (j. niwa taue 庭田植え) ist bei der Dorfbe-
völkerung allerdings das meist von den jungen Bauern gemeinsam im Dorfschrein auf-
geführte Reisfeldvergnügen.  

Das Reisfeldvergnügen – Auch das im Götterfeld eines Shintō-Schreines zur Unter-
haltung der Gottheiten und Menschen aufgeführte Reisfeldvergnügen (j. taasobi 田遊

び) wird meist am Kleinen Neujahr, mancherorts aber auch zu Beginn des tatsächlichen 
Reisumpflanzens im Sommer aufgeführt. Seit dem 13. Jh. haben einige wohlhabende 
Schreine ihr Reisfeldvergnügen, um möglichst viele Besucher anzuziehen, sogar von 
farbenprächtig gekleideten Berufstänzern und -schauspielern  aufführen lassen. Beim 
Reisfeldvergnügen werden wie beim Reispflanzen im Hof zur Bekräftigung der Bitte 
um eine gute Ernte die beim Reisbau anfallenden Feldarbeiten schon vor Beginn der 
tatsächlichen Feldarbeiten rituell im Schreingelände oder in einer Halle des Schreines 
ausgeführt, um durch diesen Akt imitativer Magie eine reiche Ernte zu erzielen. Ein ty-
pisches Reisfeldvergnügen ist z.B. das am Abend des 6. Januar im Kumano-Schrein des 
Weilers Hirose der Stadt Nihonmatsu in der Präfektur Fukushima begangene rituelle 
Reispflanzen (j. mitaue 御田植), das ich 1994 besuchte. In Hirose formt man zur Vor-
bereitung des Reispflanzens aus gestampftem Klebreis einen Packsattel, 303 Hacken 
und eine Egge. Diese kommen dann bei den von den jungen Männern des Weilers ritu-
ell in der Bethalle (j. haiden 拝殿) des Schreines ausgeführten Feldarbeiten wie Jäten, 
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Säubern der Bewässerungskanäle, Pflügen und Einebnen des Reisfeldes zum Einsatz. 
Nach Abschluss der Feldarbeiten mit Ausnahme des Säens werfen die jungen Männer 
den Priester mehrmals in die Luft, damit er von der Reisfeldgottheit besessen wird. Von 
der Kraft der Gottheit erfüllt, begibt sich der Priester dann in die Haupthalle, deren Tür 
nun geschlossen und deren einzige Kerze gelöscht wird. Mit verbundenen Augen sät er 
schließlich singend Saatreiskörner auf das Fell einer großen Trommel. Danach entzün-
det man eine Fackel und liest aus der Lage der Reiskörner auf der Trommel das Ergeb-
nis der kommenden Reisernte ab. Weitere Details zu diesem Fest finden Sie auf S. 27-29 
in meinem Artikel „Das Neujahrsfest in Japan“, S. 10-32 in den OAG-Notizen 01/2013. 

Die Reisfeldmusik – In enger Beziehung zum Reisfeldvergnügen steht die Reisfeldmu-
sik (j. dengaku 田楽), die man auch mit Reisfeldunterhaltung oder Reisfeldbelustigung  
übersetzen könnte. Sie hat sich wie das Reisfeldvergnügen aus den mit der Bitte um 
eine gute Ernte verbundenen alten magischen Ritualen der Bauern entwickelt, betont 
aber stärker den Unterhaltungscharakter. Man will den Gottheiten wie den Zuschauern 
etwas bieten. Neben den rituellen Feldarbeiten hat man auch Rituale zur Vertreibung 
von bösen Geistern, Teufeln und Bergkobolden, zur Besänftigung der Berg- oder Erd-
gottheit sowie zu Gesang und zum Klang von Trommel, Querflöte und Ratsche (j. sasa-
ra 簓) aufgeführte Tänze mit und ohne Maske, wobei die eine Maske tragenden Tänzer 
Gottheiten oder Helden aus dem Nō-Theater darstellen. Durch erbauliche Rezitationen 
und im Voraus nachgeahmte Arbeiten des kommenden Landwirtschaftsjahres werden 
die Zuschauer über den Reisbau, aber oft auch über den Trockenfeldbau und die Sei-
denraupenzucht belehrt. Akrobatische Übungen wie z.B. das Gehen auf einer (j. hito-
tsu ashi) oder auf zwei Stelzen (j. takaashi 高足) runden das Programm ab. 

Die Anfänge der Reisfeldmusik liegen in den Dörfern. Erst später wurde sie mit der 
Bitte um eine reiche Ernte teilweise von Wanderkünstlern auch in Schreinen und Tem-
peln aufgeführt. Ihre Blütezeit hatte die zu Neujahr oder als festliches Programm un-
mittelbar vor dem tatsächlichen Reispflanzen im Sommer aufgeführte Reisfeldmusik 
vom 10. bis zum 15. Jh. Heute ist dieses Ritual fast ausgestorben. Eine sehenswerte 
Reisfeldmusik, die noch alle Elemente des Festes enthält, wird jedes Jahr in der Nacht 
vom 18. auf den 19. Tag des 1. Monats nach dem Mondsonnenkalender in den eiskalten 
Bergen  im Weiler Nishiure (西浦) in der Präfektur Shizuoka im Freien(!) aufgeführt. 
Wer sich genauer über das von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ohne Pause aufge-
führte Fest informieren möchte, findet das volle Programm detailliert beschrieben in 
meinem Artikel „Nishiure dengaku – ein Winterfest in den Bergen“, S. 10-26 in den 
OAG-Notizen 01/2008. 

Schlammfeste – In einigen Dörfern Japans feiert man jedes Jahr im Frühjahr (1.-3. Mo-
nat nach dem Mondsonnen-Kalender, also etwa Februar bis April) oder kurz vor der 
Bestellung der Reisfelder im Sommer (meist im Juni) sogenannte Schlamm(werf)-Fes-
te (j. doro-, dorouchi-, dorokake-, doronko-matsuri 泥祭). Den meisten dieser in enger 
Verbindung mit dem Reisbau stehenden Festen ist gemeinsam, dass auf ihnen 
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makellos weiß gekleidete oder nackte, nur 
mit einem weißen Lendenschurz bekleidete 
junge Männer die Hauptrolle spielen. Sie un-
terziehen sich einer rituellen Reinigung in ei-
nem Fluss oder Teich und nehmen an einem 
Gottesdienst im örtlichen Shintō-Schrein 
teil, ehe sie dann in das oft extra zu diesem 
Zweck ein wenig unter Wasser gesetzte 
Götter(reis)feld des Schreines laufen, um 
dort miteinander zu ringen oder sich eine hef-
tige Schlammschlacht zu liefern. Das Fest 
endet damit, dass sie schließlich von 
Schlamm starrend aus dem Reisfeld laufen 
und dabei großzügig alle Zuschauer und Pas-
santen, auf die sie stoßen, mit dem Schlamm 
aus dem heiligen Götterfeld bewerfen oder 
ihnen liebevoll Gesicht und Körper damit 
einreiben. Da der Schlamm von der Kraft der 
Reisfeldgottheit durchdrungen ist, verleiht er 
den Betroffenen Gesundheit und Fruchtbar-
keit für ein Jahr. Bei den Schlammfesten vor 

der Bestellung des Reisfeldes soll der großzügige Umgang mit dem Schlamm als Ritual 
imitativer Magie bewirken, dass die Reis-
setzlinge nach dem Umpflanzen von reichlich 
fruchtbarem Schlamm umgeben aufwach-
sen. Eine Variante, bei der junge Väter nach 
der Schlammschlacht ihre Säuglinge mit ins 
Feld nehmen, um ihnen dort ein wenig heil-
bringenden Schlamm auf die Stirn zu 
schmieren und sie so für ein Jahr vor Erkäl-
tungen zu schützen, ist das Schlamm- und 
Nacktfest von Warabi (Warabi doronko ha-
daka-matsuri Abb. 16), das jedes Jahr am 25. 
Februar im Mimusubi-Schrein (Mimusubi- 
alias Ubusuna-jinja) im Stadtteil Warabi in 
Yotsukaidō in der Präfektur Chiba stattfin-
det. Das Fest, auf dem auch um eine reiche 
Ernte gebeten wird, findet bei jedem Wetter, 
selbst bei Schneetreiben statt! Eine ent-
schärfte Variante der Schlammfeste existiert 

Abb. 16a: Schlammfest

Abb. 16b: Vater mit Schlamm-geimpftem Säugling 
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in einigen Dörfern Nordostjapans. Hier tauchen freundliche Reispflanzmädchen nach 
dem rituellen Reispflanzen einige Setzlinge in das Wasser des Götterfeldes und be-
spritzen damit die Umstehenden, damit der Segen (die Kraft) der Reisfeldgottheit mit 
dem Wasser auf sie übergehen möge.  

Der Inari-Kult – In enger Beziehung zum Reisbau steht auch die Gottheit Inari. Sie 
wurde um 400 n. Chr. von chinesisch-stämmigen Einwanderern aus Korea nach Japan 
gebracht. In Inari sind zwar nach Ansicht der Theologen mindestens neun Gottheiten 
miteinander verschmolzen, doch im Volksglauben wird Inari als eine Gottheit in einer 
Person verehrt. Inari(-sama) gilt im Volk den Einen als weibliche, den Anderen aber als 
männliche Gottheit. Sie ist hauptsächlich für den Reisbau, den Trockenfeldbau und die 
Fruchtbarkeit (auch der Menschen) zuständig, hat sich aber schon im 13.-16. Jh. auch zu 
einer Schutzgottheit von Handel und Gewerbe entwickelt. Schon früh wurde der Fuchs, 
der den Bauern seit alters als Bringer von u.a. Reis und Hirse galt, als Bote und als 
Symbol Inaris angesehen. Heute sehen viele Gläubige den Fuchs – zum Entsetzen der 
Priesterschaft – als Inari selbst an. Diese Entwicklung ist nicht verwunderlich, wenn 
man sich die über 40.000 Inari-Schreine ansieht, die neben ihren roten Schreintoren 
(j. torii 鳥居) vor allem an den Fuchsfiguren zu erkennen sind, die als Wächterfiguren 
am Eingang des Schreines bzw. als Votivgaben im Schrein stehen. Bauern und Fischer 
wenden sich heute noch vertrauensvoll an Inari, um die Gottheit um eine reiche Ernte 
oder einen reichen Fischfang zu bitten. Weitere Informationen zum Fuchsglauben und 
zu Inari finden Sie in meinem Artikel „Fuchs und Fuchsglaube in Japan“, S. 11-34 in 
den OAG-Notizen 11/2010. 

Die Kenntnis des traditionellen Reisbaus mit seinen Bräuchen und Ritualen ist – auch 
wenn die Reisfelder inzwischen weitgehend mit Maschinen bestellt werden und viele 
der mit ihm verbundenen alten Bräuche und Rituale seit 1945 langsam in Vergessen-
heit geraten – zum Verständnis der japanischen Kultur und Gesellschaft nach wie vor 
wichtig. Denn nicht nur der Shintō hat sich als Volksglaube zum großen Teil aus die-
sen landwirtschaftlichen Bräuchen und Ritualen entwickelt, auch die japanische Ge-
sellschaft im Ganzen folgt weiterhin vielen im Laufe der Jahrhunderte vom Reisbau 
geprägten Verhaltensmustern. Für das sich seit 1945 auf dem Lande immer stärker be-
schleunigende Aussterben der im Rahmen der Familie, aber auch der auf Dorfebene 
begangenen agrarisch-religiösen Rituale und Bräuche gibt es viele Ursachen, von de-
nen ich hier nur einige nennen möchte.       

Der vermehrte Einsatz chemischer Düngemittel, Insektizide und Herbizide sowie zu-
verlässiger werdende Wettervorhersagen und verbesserte Bewässerungsmöglichkeiten 
erscheinen den Bauern erfolgversprechender als magische Rituale, wie z.B. das Regen-
bittritual oder das Insektenvertreiben. 

Der inzwischen weit verbreitete Einsatz von Maschinen erleichtert nicht nur die Arbeit 
im Reisfeld. Es werden auch weniger Arbeitskräfte als früher benötigt. Ein Bauer, der 
die Arbeiten mit einer Maschine erledigt, wird nachhaltig von vielen alten Ritualen 
entfremdet. Da weniger Hilfe durch Freunde und Nachbarn der yui notwendig ist, ent-
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fällt oft auch der Druck oder Anreiz zu vielen der früher üblichen kleinen Rituale und 
Feiern mit ihnen nach den verschiedenen Arbeitsschritten.

Den von „aufgeklärten“ Zeitgenossen als Aberglaube und Magie belächelten, mit dem 
Reisbau verbundenen Glaubensvorstellungen und Ritualen kommt auch auf dem Land 
heute oft nicht mehr die gleiche religiöse Bedeutung wie früher zu. Dennoch versucht 
man in vielen Dörfern, die wichtigsten Rituale zumindest als liebgewonnenen Brauch 
weiter zu pflegen. Da gibt es aber mehrere Probleme:

Der Unterhaltungswert vieler religiös-agrarischer Feiern und Rituale hat stark nachge-
lassen, seit es in fast jedem bäuerlichen Haushalt neben Zeitungen, Zeitschriften und 
Radio auch Fernseher und Computer oder andere Geräte mit Zugang zum Internet gibt. 
Auto, Moped oder Bus erlauben Jung wie Alt ein rasches Entkommen in die nahe Stadt 
mit ihren Zerstreuungen.               

Die Landflucht seit 1945 hat viele Menschen aus ihrem Dorf in die Stadt wegziehen las-
sen, um dort einen oft bequemeren und besser bezahlten nichtbäuerlichen Beruf auszu-
üben. Da sie nicht immer mit einem verständnisvollen Arbeitgeber rechnen können, ist 
es ihnen oft selbst dann, wenn sie daran noch  interessiert sind, unmöglich, an den klei-
neren Feiern und Ritualen im Dorf teilzunehmen. Auch im Dorf lebende Kinder und 
junge Leute, die außerhalb des Dorfes eine Schule besuchen oder einem Beruf nachge-
hen, sind wie in Japan üblich so voll in den Schulbetrieb oder Beruf eingespannt, dass 
sie nur noch begrenzt für die Teilnahme an den Ritualen zur Verfügung stehen. Für 
viele Dörfer ist es daher heutzutage sogar schwer, genug junge Männer und Frauen für 
das rituelle Reispflanzen zu finden. Man verlegt die Feste daher oft vom eigentlichen 
Festtermin auf einen Sonntag.

Es gibt heute weniger hauptberufliche Bauern als früher. Die meisten Bauern betreiben 
den Reisbau nur noch als Nebenerwerb. Auch immer mehr Landfrauen gehen zumin-
dest einem nichtbäuerlichen Nebenerwerb nach und stehen daher nicht unbeschränkt 
für ehrenamtliche Arbeiten zur Verfügung. 

Der Gruppendruck im Dorf ist zwar immer noch stärker als in den Städten, hat aber 
trotzdem im Vergleich zu der Zeit vor dem Pazifischen Krieg stark abgenommen, so 
dass es leichter geworden ist, sich der Teilnahme an Ritualen und Festen zu entziehen.   

Besuchen Sie daher Japans ländliche Regionen (j. inaka 田舎), solange es noch genü-
gend Bauern gibt, die das Reisumpflanzen und die Ernte in ihren kleinen Reisfeldern 
per Hand durchführen. Selbst als evtl. Maschinenfreunde werden Sie dabei auf Ihre 
Kosten kommen, weil ein paar Minuten Fußweg entfernt immer auch ein Reisfeld liegt, 
das längst mit Reispflanz- oder Erntemaschinen bearbeitet wird. Die nächtlichen taa-
sobi-„Reisfeldvergnügen“ und die dengaku-„Reisfeldmusik“ sind inzwischen zwar 
ziemlich selten geworden, aber noch können Sie beide sogar in einigen städtischen 
Shintō-Schreinen von Kyūshū bis Tōhoku besuchen. Hinweise finden sich jeden Mo-
nat in den japanisch- wie auch englischsprachigen Tageszeitungen Japans sowie in den 
monatlichen Fest-Listen der Japan National Tourist Organisation. 


