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MATSURI – Liebe Götter, tanzt mit uns! 
Vortrag über japanische Volksfeste von Dr. Kenji Kamino 

 
Liebe Mitglieder des DJFE e. V.,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir laden Sie herzlich zu unserem ersten Vortrag  in  
diesem Jahr ein:  
 
Wann: Freitag, 3.3.2017 ab 18:00 Uhr 

Wo:  Clubraum DJFE e. V.  
1. Stock 
Baumweg 15, 22589 Hamburg 

Kosten: Eintritt frei 
Spenden werden gerne angenommen 

 

Wir bitten um Anmeldung! 

 
 
Zum Vortrag:  

Das ganze Jahr über finden in zahlreichen Städten und selbst in entlegensten Dörfern Japans traditionelle 
ortsspezifische Volksfeste, Matsuri, statt. Volksfeste gibt es auf der ganzen Welt, und sie haben in der Regel 
religiöse Hintergründe, so auch die japanischen Matsuri.  
Grundlage für Matsuri ist in der Regel der Shintoismus oder Shintō, die ethnische japanische Religion, die in Japan 
neben dem Buddhismus hauptsächlich praktiziert wird. Shintō ist eine Mischung aus Natur- und Ahnenkult und 
gehört zur soziokulturellen Prägung aller Japaner: Sie ist der Ausgangspunkt des japanischen Denkens, der Ästhetik 
und der Moral.  
 
Mit dem Shintō sind unzählige Kami verbunden, Gottheiten oder verehrte geistige Wesen, die eine menschliche 
oder menschenähnliche Gestalt haben und entweder im Himmel, im Shintō-Schrein oder unter den Menschen 
leben. Zu den Volksfesten laden die Dorfbewohner die Kami ein, gemeinsam zu essen und zu tanzen. Die Anlässe 
für die Matsuri können vielschichtig sein: Saisonale Ereignisse wie die Kirschblüte oder die Reisernte, historische 
oder geographische Ereignisse – jedes Fest hat seine Besonderheiten und seine ganz eigene Atmosphäre.  
 

Ein wichtiger Teil der Feste ist die Prozession der Kami, denn zumeist werden die 
Gottheiten in Mikoshi, aufwendig geschmückten Sänften, aus den Shintō-
Schreinen durch das Dorf oder die Stadt getragen, begleitet von Gesang und 
Tanz. Und auch dem Vergnügen und den weltlichen Genüssen wird ausreichend 
Raum geboten: Essentieller Teil der Feste sind Stände mit Essen, Getränken und 
Spielen, bei denen sich Klein und Groß unterhalten kann.  
 

Tauchen Sie mit uns ein in die bunte und festliche Welt der japanischen 
Matsuri und freuen Sie sich auf einen informativen und unterhaltsamen 
Vortrag (ca. 70 min.), unterlegt mit zahlreichen Bildern und 
Filmbeispielen! 
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Zum Rahmenprogramm: 

Um das Thema „Matsuri“ zu vertiefen, zeigen wir sowohl ein antikes Hina Dan (ca. 100 Jahre alt) als auch ein 
wundervolles Diorama des Grafikers Olaf Welling mit dem Titel „Frühlingsfest im Kirschblütenschrein“:  
 

Hina Dan werden traditionell zum japanischen Mädchenfest am 3. März 
aufgebaut und  zeigen sorgsam ausgestattete und gestaltete Puppen, die in 
traditionelle Kimono gekleidet sind und die verschiedenen Ränge des Kaiserhofs 
der Heian-Zeit (794 - 1185) darstellen. Neben Kaiser und Kaiserin in prachtvollen 
Gewändern können Sie Hofdamen, Musiker, Minister und traditionelle Möbel 
und Gegenstände des Hofes betrachten.  

 
Das Diorama „Frühlingsfest im Kirschblütenschrein“ zeigt in liebevoller 
Kleinstarbeit und Detailtreue ein Matsuri zur Kirschblüte im kleinen Ort 
Mukohachida, der in der Nähe der japanischen Alpen zwischen Tokio und Kyoto 
liegt. Auf kleiner Fläche können Sie schauen, ob Sie das Teehaus mit seinem 
 

Zengarten, den Bus mit Pilgern oder die Prozession mit Mikoshi erspähen können und sich so vielleicht ein wenig in 
die festliche Stimmung eines sonst verträumten Bergdorfes versetzt fühlen.  
 
Auch bei uns sollen die kulinarischen Aspekte von Matsuri nicht zu kurz kommen: Als besonderen Gaumenschmaus 
servieren wir für alle Gäste Shirozake, weißen Sake (auch: Amazake, süßer Sake). Dieser wird oft bei Shintō-
Ritualen verwendet, unter anderem bei dem Nīnamesai, einer besonderen Zeremonie, welche jedes Jahr am 
23. November stattfindet. In diesem Ritual bittet der Tennō um eine erfolgreiche Ernte im kommenden Jahr. Das 
Nīnamesai wird am Ise-Schrein in der Präfektur Mie, dem wichtigsten Shintō-Schrein, zelebriert und ist nationaler 
Feiertag. Auch am Mädchenfest (3. März) wird traditionell Amazake serviert – er hat einen sehr geringen 
Alkoholgehalt, und da er recht süß schmeckt, können auch Kinder davon kosten.  
 
 
 
Zum Referenten: 

Dr. Kenji Kamino lebt seit 1974 in Deutschland. Nach dem Studium der Humanmedizin in Marburg und Düsseldorf 
war er als Pathologe tätig, zuletzt 1990 – 2005 an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er befasst sich seit 
mehreren Jahren intensiv mit verschiedenen Aspekten der japanischen Kultur, die er im  Rahmen von 
Vortragsveranstaltungen vermittelt. 
 
Dr. Kamino hält seine Vorträge im gesamten deutschsprachigen Raum. Er war bereits mehrfach zu Gast beim DJFE 
e. V. und hielt Vorträge zu verschiedenen Themenfeldern, zuletzt in 2016 zu japanischer Esskultur.  
 
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Vortragsabend und darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!  
 
Herzliche Grüße 
 
Monika Mizuno-Bereuter 
- Vorsitzende -  
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