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5-01 Mariko TANAKA (1980)  

Wann soll man heiraten?  

Nach einer Statistik von 19751) heiraten Männer in der Bundesre-
publik durchschnittlich mit 25 Jahren und in der DDR mit 23 Jah-
ren, und Mädchen heiraten in der Bundesrepublik mit 23 Jahren 5 
und in der DDR mit 21 Jahren. In Japan heiraten Männer nach ei-
ner Statistik von 19782) durchschnittlich mit 27 Jahren, während 
Mädchen mit 25 Jahren heiraten. Früher waren viele Mädchen viel 
jünger, wenn sie heirateten, z. B. erst 16 Jahre alt. Früher 
halfen Mädchen normalerweise ihrer Mutter zu Hause lange vor ih-10 
rer Hochzeit im Haushalt, um eine gute Hausfrau zu werden. Aber 
heute machen das nur wenige Mädchen. Heute studieren nicht nur 
Jungen, sondern auch viele Mädchen, und sie wollen nach dem Stu-
dium ein paar Jahre arbeiten und dann heiraten. 

In Japan sagt man im allgemeinen, wenn ein Mann heiraten möchte, 15 
sollte er so viel Geld verdienen, daß er eine Familie ernähren 
kann. Deshalb heiraten viele Männer erst, wenn sie eine gute 
Stellung bei einer Firma haben. Man sagt aber, daß verheiratete 
Frauen zu Hause bleiben und sich nur um den Haushalt kümmern 
sollten. Deswegen sind viele Mädchen nur ungefähr 2 oder 3 Jahre 20 
berufstätig, bis sie heiraten. Es gibt jedoch auch viele Frauen, 
die auch nach der Hochzeit noch arbeiten, um Geld zu verdienen, 
z. B. bis sie ein Kind bekommen, weil ihr Mann nicht genug Geld 
verdient. 

In Japan spricht man schlecht von Mädchen, die mit 26 Jahren 25 
noch ledig sind, besonders auf dem Lande, aber gegen unverheira-
tete Männer hat niemand etwas. Wenn ein Mädchen schon 22 oder 23 
Jahre alt ist und noch keinen festen Freund hat, fangen ihre El-
tern an, einen Mann für sie zu suchen, weil sie wollen, daß ihre 
Tochter spätestens mit 25 Jahren heiratet, damit die anderen 30 
Leute nicht schlecht von ihr sprechen. Ich denke, früher glaubte 
man, daß Mädchen früh heiraten und viele Kinder bekommen soll-
ten, damit die Familie nicht ausstarb. Heute lebt man länger, 
und daß ein Kind stirbt, kommt auch nicht mehr so oft vor. 
Deshalb gibt es keinen besonderen Grund mehr dafür, daß Mädchen 35 
früh heiraten sollten. Aber viele Eltern hoffen, daß ihre Toch-
ter früh heiraten wird, weil es nicht viele Männer gibt, die ein 
nicht mehr ganz so junges Mädchen heiraten wollen. Je älter ein 
Mädchen wird, desto schwerer wird es vielleicht für sie, einen 
Mann zu finden, der sie heiratet. Viele Leute denken, mit mehr 40 
als 26 Jahren ist ein Mädchen nicht mehr jung. Außerdem ist es 
für die Gesundheit von Mutter und Kind am besten, wenn eine Frau 
mit etwa 25 Jahren ein Kind bekommt. 

Wollen Sie heiraten? Haben Sie sich einmal überlegt, warum Sie 
heiraten wollen? Wahrscheinlich denken viele Leute mehr ans Hei-45 
raten als an die Ehe und überlegen sich nicht gut, warum sie 
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heiraten, und viele Eltern wollen, daß ihre Tochter auf jeden 
Fall heiratet. In Japan heiraten viele junge Männer und Mädchen, 
weil alle anderen auch heiraten oder weil die Eltern wollen, daß 
man heiratet. Es ist nicht schlecht, aus solchen Gründen zu hei-
raten. Aber es ist besser, wenn man vor der Hochzeit ein bißchen 5 
darüber nachdenkt, warum man heiraten möchte. 

In letzter Zeit hat die Zahl der Mädchen zugenommen, die auch 
nach der Hochzeit noch berufstätig bleiben wollen, und es gibt 
auch immer mehr Mädchen, die gerne berufstätig bleiben und nicht 
unbedingt heiraten wollen. Wenn ein Mädchen heiratet und deswe-10 
gen aufhört zu arbeiten, bekommt sie in Japan im allgemeinen 
später nie wieder eine gute Stelle. Die Situation ist auch 
schwierig, wenn eine berufstätige Frau ein Kind bekommt. Dann 
muß sie normalerweise den Beruf aufgeben, weil man in Japan nur 
wenig Urlaub bekommt und nicht so einen langen Mutterschaftsur-15 
laub wie in Deutschland. Auch wenn eine Frau später noch einmal 
zu arbeiten anfangen möchte, wenn ihr Kind schon groß ist, ist 
es für sie sehr schwer, eine gute Stellung zu bekommen. Heutzu-
tage sind auch viele Männer dafür, daß verheiratete Frauen be-
rufstätig sind. Aber es gibt immer noch viele Männer, die wol-20 
len, daß ihre Frau zu Hause bleibt und ihnen den Haushalt führt. 

Jedenfalls denken viele Leute, daß man irgendwann heiraten soll-
te, weil es schwer ist, das ganze Leben alleine zu leben. Das 
meine ich auch. Aber man braucht natürlich nicht unbedingt zu 
heiraten. Man kann z. B. ein Kind adoptieren, wenn man keine 25 
Lust hat zu heiraten und nicht das ganze Leben allein leben 
möchte. 

Heute nimmt die Zahl der Ehescheidungen auch zu. Ich glaube, das 
kommt daher, daß manche Leute sich vor der Hochzeit nicht gut 
überlegen, was man unter einer Ehe versteht oder wie man sich 30 
als Ehepartner verhalten sollte. Vor der Hochzeit sollte man 
sich gut überlegen, ob man einander gut versteht, einander hel-
fen möchte und das ganze Leben zusammenleben kann. Das ist am 
wichtigsten, glaube ich, und es ist nicht wichtig, wann man hei-
ratet. 35 

Außerdem glaube ich, man sollte mindestens finanziell und gei-
stig von seinen Eltern unabhängig sein, wenn man heiratet. Mei-
ner Meinung nach sollte man heiraten, wenn man finanziell und 
geistig von seinen Eltern unabhängig ist, wenn man jemanden fin-
det, der einen versteht und den man auch gut versteht, und wenn 40 
man heiraten will. 

Frl. Naruse hat vor einem Jahr in ihrem Bericht geschrieben: 
"Ich kenne eine Journalistin, die jetzt 32 alt ist, aber noch 
nicht verheiratet ist, weil sie unregelmäßig arbeitet und oft 
ins Ausland fliegt. Sie sagt, sie müsse vielleicht mit der Ar-45 
beit aufhören, wenn sie heiratet, oder einen Mann finden, der 
für ihre Arbeit Verständnis hat. Aber sie hat bisher so einen 
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Mann noch nicht gefunden. Sie sagt auch, sie findet jetzt ihre 
Arbeit sehr interessant. Deshalb heiratet sie nicht.“ 

Quellen: 
1) Zahlenspiegel, BRD/DDR – Ein Vergleich, Bonn 1978 
2) Asahi-Jahrbuch, 1980 (in der Bibliothek der Fremdsprachen-5 
Hochschule, A, 059. 10. 80-1) 


