
„Ein ding zum Anziehen!“ – das klingt 
erstmal wie eine schlabberige turnhose 
oder ein altes t-Shirt, nicht aber wie einer 
der wichtigsten japanischen Identitäts-
träger: der Kimono. 

Hinter den Wörtern Kiru und Mono ver-
stecken sich aber tatsächlich die Begriffe 
„anziehen“ und „Ding“, denn ursprünglich 
wurde jegliche Art von Kleidungsstück als 
„Kimono“ bezeichnet. Das war aber vor 
sehr, sehr langer Zeit. 
Der Kimono, wie man ihn heute kennt, geht 
auf die Heian-Zeit vor etwa 1000 Jahren zu-
rück, wo er zum Alltagsgewand avancierte 
und aus verschiedensten bunten Stoffen, 
aus Seide, Baumwolle und Leinen gefertigt 
wurde. Die T-förmige und geradlinige Robe, 
die bis zu den Knöcheln reicht, weite Ärmel 
hat und mit einem schärpenartigen Gürtel, 
dem Obi, am Rücken geknotet wird, besteht 
dabei für Männer aus fünf und für Frauen oft 
sogar aus mehr als elf Einzelteilen. Deshalb 

ist meist eine professionelle Anlegehilfe 
oder zumindest der Besuch eines offiziellen 
Kurses notwendig, um das Anziehen zu er-
lernen. Solche Kurse sind auch bei Touristen 
sehr beliebt. 
Gerade aber wegen des umständlichen An-
ziehens ist der Kimono heute großteils aus 
dem japanischen Alltag verschwunden und 
durch praktische Jeanshosen und T-Shirts 
ersetzt worden. Nichts-
destotrotz spielt in 
Japan der Kimono 
als Tracht bei offi-
ziellen Anlässen und 
Festen in seinen ver-
schiedenen Formen weiter-
hin eine Hauptrolle und wird vom Kleinkind 
bis zu Oma und Opa mit Stolz getragen. 
Der weiße Shiromuku beispielsweise wird bei 
offiziellen Trauungen getragen und der voll-
kommen schwarze, musterlose Mofuku bei 
Beerdigungen. Bei sommerlichen Straßen-
festen bevorzugt man einen leichten Yukata 

– das bedeutet soviel wie Badegewand und 
erinnert wegen seiner Einfachheit tatsäch-
lich an einen Bademantel. Männer dürfen ihn 
mit einem schmalen Obi zuknöpfen. 
Wie vielerorts, tendiert auch die jüngere 
Generation Japans zum Bruch mit den Tra-
ditionen. Sie macht das aber stets mit dem 
nötigen Respekt vor der Geschichte und ih-
ren Vorfahr*innen. So begegnet man aber 

auch Kimonos in Kom-
bination mit kurzen 
Hosen, abgeschnit-
tenen Ärmeln oder 

mit Turnschuhen an 
den Füßen anstatt der 

traditionellen Zehensanda-
len, den Zori. Mal glänzen sie in Pink oder 
sind mit ein bisschen Rock&Roll oder auch 
Glamour aufgepeppt. Und da im Land der 
Streichel-Cafés auch Haustiere einen ganz 
besonderen Stellenwert haben, darf natür-
lich der passende Minikimono für Mini-
Bello nicht fehlen. 

der Kimono

Zu besonderen Anlässen 
trägt man in Japan nach 

wie vor den Kimono.

der weiße Shiromuku  
wird bei trauungen getragen 

und der schwarze Mofuku 
bei Beerdigungen.
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Ein Stück Heimat

Denkt über die japanische Weisheit „Jeder nimmt die Farbe seiner Umwelt an“ nach. PAtRIcK tAScHLER


