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8-02) Die Beziehungen zwischen den alten Leuten  
und den jungen Leuten 

In Japan nimmt die Zahl der alten Leute immer mehr zu. Die Statistik 
zeigt uns, daß der Anteil der alten Leute über 65 in Japan 1950 erst 5 
4,9 % und 1975 7,9 % betrug, in Deutschland 1975 jedoch schon 14,3 %. 
Man vermutet, daß der Anteil im Jahre 2000 auch in Japan 14,3 % be-
tragen wird. In Japan hat der Anteil der alten Leute schneller zuge-
nommen als in Europa. Deshalb haben wir uns noch nicht mit dem Ge-
danken vertraut gemacht, daß wir uns um die alten Leute kümmern 10 
müssen. 1981 kamen in Japan auf einen alten Menschen noch 7,4 Be-
rufstätige, aber man vermutet, daß 2018 2,7 Berufstätige einen alten 
Menschen unterstützen müssen.1) 

Wer sorgt für die alten Leute? Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten die 
Eltern, auch wenn sie alt waren, im allgemeinen mit ihren Kindern 15 
zusammen. Deshalb war dieses Thema früher nicht so wichtig. Früher 
dachte man, es ist Pflicht der Kinder, für ihre Eltern zu sorgen. 

Nach dem alten Familiensystem erbte der älteste Sohn das Familien-
vermögen. Er mußte auch nach seiner Heirat bei seinen Eltern wohnen 
und für sie sorgen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das 20 
geändert. Viele junge Leute sind in die großen Städte, z. B. nach 
Tokyo oder Osaka, gekommen, um dort zu arbeiten. Im allgemeinen 
bleiben die Eltern solcher jungen Leute auf dem Land, weil die Woh-
nungen in großen Städten im allgemeinen so klein sind, daß man dort 
nicht gerne mit seinen Eltern zusammen wohnt. Außerdem fällt es 25 
alten Leuten schwer, sich an die moderne europäisierte Lebensweise 
in den großen Städten zu gewöhnen. 

Von 1920 bis 1955 lebten in Japan durchschnittlich 5 Personen in 
einem Haushalt. Diese Zahl hat sich von 1956 bis 1981 von 4,97 auf 
3,24 verringert, aber in Deutschland betrug sie schon im Jahre 1972 30 
nur noch 2,7. Der Anteil der Kleinfamilien erreichte in Japan 1981 
schon 58,7 %, und der Anteil der Familien, in denen alte Leute mit 
ihren Kindern und Enkeln zusammenleben, ist auf 16,1 % gesunken. Der 
Anteil der Kleinfamilien, die nur aus einem alten Ehepaar bestehen 
oder in denen sie mit ihren Enkeln, die noch nicht 18 Jahre alt sind, 35 
zusammenleben, erreichte 1981 schon 7 %. Die Zahl solcher Familien 
hat sich in den 10 Jahren seit 1971 verdoppelt.1) 

Heute nimmt die Zahl der alten Leute zu, die von ihren Kindern ge-
trennt wohnen möchten, solange sie gesund sind und noch einen Beruf 
haben. Die Gründe dafür sind nicht nur zu kleine Wohnungen, sondern 40 
auch Schwierigkeiten zwischen der Frau des Sohnes und ihrer Schwie-
germutter und unterschiedliche Wertvorstellungen. Viele alte Leute 
denken, daß sie mit den jungen Leuten besser auskommen, wenn sie 
nicht zusammen wohnen. Solche Großeltern wohnen erst dann bei ihren 
Kindern, wenn es ihnen gesundheitlich nicht mehr so gut geht oder 45 
einer von beiden gestorben ist. 
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Heute denkt man in Japan immer noch, daß die Unterstützung der El-
tern eher die Pflicht der Kinder ist, als daß es eine Pflicht des 
Staats gibt, für die alten Leute zu sorgen. Deshalb sollte man in 
Japan rechtzeitig heiraten. 

Ich habe einmal gehört, daß für Deutsche ein Ehepaar eine Familie 5 
bildet und es deswegen ganz natürlich ist, daß Kinder nicht mehr bei 
ihren Eltern wohnen, wenn sie heiraten. 

In Japan gab es 1976 nur 1768 Altersheime, in denen nur 1,45 % der 
alten Leute über 65 wohnen können. Das ist zu wenig, denn auch künf-
tig werden 3,3 % der alten Leute in einem Altersheim wohnen wollen. 10 
Aber die meisten alten Leute möchten nicht in einem Altersheim leben, 
denn in Japan ist man am liebsten mit seiner Familie zusammen. Dies 
alles hat zur Folge, daß der Anteil der Familien, bei denen alte 
Leute über 65 und die verheirateten Kinder zusammen wohnen, in Japan 
immer noch sehr hoch ist. 1974 lebten 74,7 % aller alten Leute mit 15 
ihren Kindern zusammen. 

Ich denke, daran wird sich auch nicht viel ändern, weil man an eine 
individuelle Lebensweise nicht gewöhnt ist. In Japan lebt man nicht 
gerne alleine. Im Leben der alten Leute ist für ungefähr 35 % die 
Familie, also ihre Kinder und ihre Enkel, das Wichtigste. Deshalb 20 
wären die alten Leute auch bei einer ausreichenden Rente aus der 
Sozialversicherung nicht glücklich, wenn sie alleine für sich leben 
müßten. Sie sind erst glücklich, wenn sie keine finanziellen Pro-
bleme, aber auch enge Beziehungen zu ihren Kindern haben. 

Wenn die Großeltern mit ihren verheirateten Kindern zusammenleben, 25 
gibt es oft Schwierigkeiten zwischen der Hausfrau und ihrer Schwie-
germutter. Aber ein großer Vorteil ist, daß die alten Leute mit 
ihren Enkeln engen Kontakt haben, besonders wenn die Frau berufstä-
tig ist. Andererseits ist es auch ein großer Vorteil, wenn die 
Schwiegermutter der jungen Hausfrau bei der Erziehung der Kinder 30 
helfen kann und ihr beibringt, was man mit einem Baby macht. 

Am besten ist es, wenn die Kinder in der Nähe von den Eltern wohnen. 
In Großstädten gibt es auch Wohnhäuser, in denen man sich zwei Ei-
gentumswohnungen kauft, eine für die eigene Familie und eine für die 
Großeltern. Aber da es in Großstädten nicht genug Wohnungen gibt, 35 
ist es schwer, eine Wohnung oder ein Haus in der Nähe von seinem 
Elternhaus zu finden. 

21,1 % der alten Leute über 65 wohnen nicht mit ihren Kindern zusam-
men, und nur 52,4 % von ihnen sehen ihre Kinder mehr als einmal in 
der Woche. In England wohnen 58 % der alten Leute nicht mit ihren 40 
Kindern zusammen, in Amerika 72 % und in Dänemark 80 %, aber mehr 
als 50 % von ihnen sehen jeden Tag ihre Kinder, und 80 % sehen sie 
mehr als einmal in der Woche. Der Grund dafür, daß in Japan die 
alten Leute, die nicht mit ihren Kindern zusammen wohnen oder ihre 
Kinder seltener sehen als in Europa, liegt darin, daß viele junge 45 
Leute in die Großstädte gezogen sind, um dort zu arbeiten, ihre 
Eltern jedoch noch auf dem Lande leben. Aber heutzutage wohnen immer 
mehr junge Leute in der Nähe von ihren Eltern. 
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 Die Entfernung von der Wohnung der Kinder zu der ihrer Eltern 
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 Wie oft sehen in Tokio die alten Leute ihre Kinder 
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Es ist wichtig, daß das Leben der alten Leute einen Inhalt hat, z. B. 15 
Kontakte mit ihren Kindern, Hobbys oder Arbeit. Deshalb denke ich, 
es ist besser, wenn man alten Leuten, die gesund sind und arbeiten 
wollen, einen Arbeitsplatz gibt. Aber dabei ist wichtig, daß sie 
nicht wegen finanzieller Schwierigkeiten arbeiten müssen, sondern 
daß die Arbeit ihnen Freude macht. 20 

Fräulein Satô hat 1980 in ihrem Bericht für das 9. Deutschland-
Seminar geschrieben: "Unsere Familie besteht auch nur aus meinen 
Eltern, meinem Bruder und mir. Fast alle unsere Verwandten wohnen 
auf dem Lande. Man fährt dorthin 8 Stunden mit dem Zug, wenn man 
einen der Verwandten besuchen möchte. Meine Großeltern väterlicher-25 
seits sind vor ein paar Jahren gestorben. Mein Vater ist zwar der 
älteste Sohn, aber er hat sieben Schwestern, die älter sind als er. 
Deshalb hat seine älteste Schwester das Haus geerbt und auch für 
ihre Eltern gesorgt. Die Familie, die dort zusammenlebte, bestand 
aus den Großeltern, den Eltern (meine Tante und ihr Mann), den Kin-30 
dern, den Enkelkindern und den Urenkeln. Die Eltern unserer Mutter 
wohnen alleine in einem Einfamilienhaus, aber außer meiner Mutter 
wohnen ihre Kinder alle bei ihnen in der Nähe. Sie treffen sich min-
destens zweimal im Jahr, im Sommer und im Winter, bei ihnen zu Hause. 
Im Sommer bekommt mein Vater bei seiner Firma etwa eine Woche Urlaub. 35 
Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich sind in den Sommerfe-
rien oft aufs Land gefahren, um die Eltern meines Vaters und meiner 
Mutter zu besuchen, denn sie haben in derselben Provinz gewohnt. 
Aber da die Fahrt ziemlich viel Zeit und Geld kostete, sind wir 
nicht jedes Jahr dorthin gefahren. Unsere Eltern erzählen uns oft 40 
von unseren Großeltern. Aber soweit ich mich erinnere, habe ich die 
Großeltern väterlicherseits nur siebenmal gesehen. Da wir uns nur 
selten trafen, waren sie zu uns besonders nett. Sie sagten: ‚Du bist 
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wirklich groß geworden, während wir dich nicht gesehen haben’, und 
empfingen uns immer sehr herzlich. Ich erinnere mich daran, daß 
unser Großvater, der schon sehr alt war, immer weinte, wenn wir von-
einander Abschied nahmen. Die Schwestern meines Vaters schicken uns 
oft etwas, was bei ihnen auf dem Feld gewachsen ist, z. B. Reis, 5 
Stangenbohnen und Kartoffeln. Unsere Großeltern mütterlicherseits 
sehen wir fast jedes Jahr. Wir fahren nicht nur zu ihnen, sondern 
sie kommen auch zu uns. Unserem Großvater geht es gesundheitlich 
noch gut, aber unserer Großmutter geht es nicht so gut. Deswegen 
ruft meine Mutter abends oft bei ihnen an. In Japan ist das Tele-10 
fonieren abends etwas billiger als sonst. Dann sprechen auch mein 
Vater, mein Bruder und ich ein paar Minuten mit ihnen. Als ich in 
die Mittelschule kam, habe ich von ihnen ein englisch-japanisches 
Wörterbuch geschenkt bekommen. Als ich die Aufnahmeprüfung für die 
Oberschule bestanden hatte und als ich anfing zu studieren, haben 15 
sie mir etwas Geld geschenkt. Auch zu Neujahr geben sie jedem Enkel-
kind etwas Taschengeld, solange sie noch zur Schule gehen. Sie haben 
10 Enkelkinder. Außer meinem Bruder und mir wohnen die anderen En-
kelkinder bei ihnen in der Nähe und kommen in den Ferien im Frühling, 
im Sommer und im Winter immer für ein paar Tage zu ihnen. Sie sind 20 
noch klein: Sie sind erst 3 bis 16 Jahre alt. Unsere Großmutter sagt 
dann zum Spaß: „Wenn sie zu uns kommen, freue ich mich, aber auch, 
wenn sie nach 2 Tagen wieder abfahren. Zwei Tage reichen mir schon.“ 

Ich denke, heute gibt es mehr Schwierigkeiten zwischen den alten 
Leuten und den jungen Leuten als früher, weil die jungen Leute es 25 
heute leicht haben und sich vieles leisten können, während die alten 
Leute es im Krieg und in der Nachkriegszeit sehr schwer gehabt haben. 
Außerdem spricht man wegen der Verbreitung des Fernsehens immer we-
niger miteinander. 

Unsere Familie besteht nur aus meinen Eltern, meiner Schwester und 30 
mir. Mein Vater ist der älteste Sohn, und seine Mutter, die vor ein 
paar Jahren gestorben ist, hat früher bei uns gewohnt. Aber nachdem 
es zu Schwierigkeiten zwischen ihr und meinem Vater gekommen war, 
wohnte sie abwechselnd bei ihren Söhnen und Töchtern. Damals war ich 
traurig, daß sie nicht mehr bei uns wohnte, aber jetzt denke ich, es 35 
ist gut, wenn alte Leute, die so ein heftiges Temperament haben wie 
meine Großmutter, abwechselnd bei ihren Kindern wohnen. Sie war 
gesund und sehr energisch und kümmerte sich sehr um ihre Enkel. 
Obwohl es oft dort, wo sie gerade war, mit der Hausfrau zu Schwie-
rigkeiten kam, hatte sie immer engen Kontakt mit ihren Kindern und 40 
Enkeln. 

Meine Großmutter mütterlicherseits ist 82 Jahre alt. Sie wohnt bei 
ihrem ältesten Sohn. Da sie schon zu alt ist, um etwas im Haushalt 
zu tun, besteht ihr ganzes Vergnügen nur darin, sich mit den alten 
Leuten, die dort in der Nähe wohnen, zu unterhalten, und selber 45 
kurze japanische Gedichte zu machen. Fast alle ihre Kinder wohnen in 
der Nähe von Tokio, aber sie wohnt auf dem Land. Dorthin fährt man 
mit dem Zug 6 Stunden. Früher, als sie noch alleine auf dem Land 
lebte, besuchten ihre Kinder sie fast jedes Jahr. Aber jetzt besucht 
sie meist einmal im Jahr ihre Kinder in Tokio. Sie sagt, daß ihr 50 
ältester Sohn, seine Frau und seine Kinder sich dort nicht so viel 
mit ihr unterhalten. Ich habe den Eindruck, daß sie etwas vereinsamt 
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ist. Sie schreibt oft an ihre Kinder und telefoniert mit ihnen. Auch 
ihre Kinder und Enkel schreiben ihr und rufen sie mindestens einmal 
im Monat an, und darüber freut sie sich sehr. Ich glaube, als junge 
Leute sollten wir mit den alten Leuten möglichst engen Kontakt haben, 
weil wir ihnen viel verdanken. 5 
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