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4-07 Mitoko AKAHANE (1978)  

Was machen die Eltern, wenn die Kinder weglaufen oder 

rauchen? 

1. Was machen die Eltern, wenn die Kinder weglaufen? 
In einem allwöchentlichen Fernsehprogramm spricht man über dieses 5 
Problem. Der Kommentator erklärt, wann und warum ein Mädchen weglief, 

und zeigt Fotos von ihr. Die EItern hoffen, daß ihre Tochter auch 

das Programm sieht, und reden ihr übers Fernsehen zu, wieder nach 

Hause zu kommen. Sie bitten auch Leute, die das Mädchen zufällig sehen, 

sich mit den Eltern telefonisch im Verbindung zu setzen. Wenn man 10 
das Programm sieht, versteht man, warum ein Junge oder ein Mädchen 

heutzutage wegläuft. Viele Eltern, deren Kind weggelaufen ist, sagen: 

„Uns fällt kein Grund ein, warum es weggelaufen ist. Es gibt keinen 

Grund, weshalb unser Kind weglaufen sollte.“ Viele Kinder werden von 

klein auf sehr verwöhnt. Ein kleiner Anlaß genügt ihnen, um von zu 15 
Hause wegzulaufen. Wenn ein Kind wegläuft, rufen die Eltern zuerst 

seine Freunde und ihre Verwandten an und fragen sie, ob ihr Kind dort 

ist. Dann rufen sie schließlich die Polizei an. Aber es gibt auch 

Eltern, die die Polizei nicht verständigen, wenn ihr Kind weggelaufen 

ist. Auch wenn das Kind von der Polizei gefunden worden ist, kommen 20 
solche Eltern nicht zur Polizei, um es abzuholen. Ich denke, daß diese 

Eltern auf das Kind verzichtet haben, weil es ihnen schon unmöglich 

erscheint, mit ihm noch etwas anzufangen. Dabei ist die Kluft in der 

Familie entscheidend. Die zunehmende Zahl der Kinder, die von zu Hause 

weglaufen, hängt auch mit dem schlechten Schulsystem in Japan 25 
zusammen. Die Schüler müssen viel lernen, wenn sie im Unterricht 

mitkommen wollen. Viele Eltern wollen alles tun, was für das Kind 

gut ist, damit es viel lernt. Der Vater bezahlt dafür, aber viele 

Väter überlassen der Mutter die Erziehung des Kindes. Und viele Mütter 

interessieren sich nur für die Leistungen ihres Kindes in der Schule. 30 
Solche Eltern sind für die Kinder keine Ratgeber, auch wenn sie in 

der Schule Sorgen haben. Die Kinder erzählen den Eltern nicht, was 

für Sorgen sie haben. Die Eltern sehen ihre Kinder nicht, wie sie 

wirklich sind. Auch wenn ein Kind weggelaufen ist, oder ein Verbrechen 

begangen hat, können die Eltern das nicht glauben und verstehen nicht, 35 
warum ihr Kind so etwas gemacht hat. 
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2. Was machen die Eltern, wenn die Kinder rauchen? 
In Japan ist es für Jugendliche bis zum Alter von 20 Jahren gesetzlich 

verboten zu rauchen und Alkohol zu trinken. Beim Trinken ist man viel 

toleranter als beim Rauchen. Es gibt auch Väter, die im Spaß ihrem 

Kind Alkohol anbieten, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. 5 
Aber wenn ein Junge raucht, betrachtet man das als ein Zeichen, daß 

er einen schlechten Charakter hat. Wenn eine Mutter entdeckt hat, 

daß ihr 15jähriger Sohn raucht, macht sie sich viel Sorgen und sagt 

das dem Vater. Der Vater ärgert sich und schimpft mit ihm. Aber wenn 

ein Junge mit 18 Jahren mit der Oberschule fertig ist, erlauben ihm 10 
die Eltern zu rauchen. Es gibt viele Studenten, die schon rauchen, 

wenn sie noch nicht 20 Jahre alt sind. Man denkt aber gar nicht, daß 

solche Studenten einen schlechten Charakter haben. In Japan empfindet 

man es als unbequem, wenn Frauen rauchen. Wenn ein Mädchen, das noch 

auf die Oberschule geht, raucht, ärgern sich die Eltern sehr darüber. 15 
Auch wenn sie schon erwachsen ist, wollen die Eltern sie dazu 

überreden, das Rauchen aufzugeben. Ich denke, es gibt auch in Japan 

schon ziemlich viele Frauen, die rauchen. Aber viele von ihnen rauchen 

heimlich, weil auch die meisten Männer in Japan denken, daß Frauen 

nicht rauchen sollten. Man sieht in Japan nicht viele jüngere Frauen, 20 
die rauchen. 


