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22-1 Yuri YANO (1987)  

Wann zieht man heute in Japan japanische 
Kleidung an? 

I. Im Alltag 
Heutzutage zieht man in Japan normalerweise nur selten japanische Kleidung an. 5 
Ich denke, die Gründe dafür sind: 
1.) In japanischer Kleidung kann man sich nicht so gut bewegen. 
2.) Japanische Kleidung kostet viel mehr als europäische Kleidung. 
3.) Japanische Kleidung anzuziehen ist kompliziert. Dazu braucht man mehr Zeit 

als bei europäischer Kleidung. 10 

Aber ich denke, das bedeutet nicht, daß japanische Kleidung unpraktisch ist. 
Einige Männer ziehen abends, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, ihren 
Anzug aus und ziehen statt dessen japanische Kleidung an. In japanischer Klei-
dung fühlen sie sich wohl und entspannen sich. Im Winter ziehen manche Frauen 
japanische Kleidung an, weil japanische Kleidung viel wärmer ist als europäische 15 
Kleidung und viele japanische Häuser schlecht geheizt sind. Aber das sind 
manchmal Frauen, die genug Zeit und Geld haben. 

Viele Leute ziehen im Winter zu Hause eine mit Baumwollwatte gefütterte Jacke an. 
Solche Jacken finden manche Leute zu altmodisch, aber viele Leute ziehen so 
etwas gerne an, weil das einfach anzuziehen und sehr warm ist. So eine Jacke 20 
kann man auch über europäischer Kleidung anziehen. 

II. Bei besonderen Gelegenheiten 
Vor 10 Jahren zogen noch fast alle Leute zu Neujahr japanische Kleidung an, aber 
jetzt nicht mehr. Heute ziehen viele Leute auch zu Neujahr Alltagskleidung oder 
etwas bessere europäische Kleidung als sonst an. Aber viele Leute ziehen sich 25 
immer noch zu Neujahr japanisch an. Viele Mädchen ziehen zu Neujahr japanische 
Kleidung mit besonders weiten Ärmeln an. 

Zum Fest der Zwanzigjährigen ziehen auch viele Mädchen schöne japanische Klei-
dung mit solchen weiten Ärmeln an. Aber man kritisiert das manchmal, weil solche 
Kleidung sehr teuer ist. Deshalb zieht man an vielen Orten zum Fest der Zwanzig-30 
jährigen nur gute europäische Kleidung an. 

Zu einer Hochzeit oder einer Trauerfeier ziehen viele Frauen aus der Verwandt-
schaft schwarze japanische Kleidung mit dem Wappen der Familie an. Japanische 
Kleidung für fröhliche Gelegenheiten hat ein Muster an der unteren Kante, aber 
Trauerkleiding ist ganz schwarz bis auf das Wappen der Familie. Aber es gibt 35 
auch schwarze japanische Kleidung für beiderlei Gelegenheiten.  

Heutzutage ziehen fast alle Japanerinnen zu ihrer Hochzeit ein japanisches und 
ein europäisches Brautkleid an. Das finde ich sehr komisch. Viele denken, man 
hat (hoffentlich) nur einmal die Gelegenheit, ein Brautkleid anzuziehen, und 
finden sowohl japanische und als auch europäische Brautkleider schön. 40 

Im Sommer ziehen viele Leute z. B. zum Totenfest japanische Sommerkleidung an. 
Das war früher keine Kleidung für Feste, sondern für den Alltag, aber jetzt 
zieht man so etwas normalerweise nur selten an. 

Japanische Kleidung ist ganz verschieden je nach der Jahreszeit und der Gelegen-
heit, für die sie gedacht ist. Die Weite der Ärmel, der Stoff, das Muster und 45 
die Farben sind ganz verschieden. Aber davon verstehen viele Leute heute nichts 
mehr. 

Japanische Kleidung hat immer ungefähr die gleiche Grundform. Deshalb sind Far-
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ben und Muster sehr wichtig. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, daß es im 
Japanischen viele Bezeichnungen für Farben gibt. 

III. Japanische Kleidung als neue Mode 
Seit 1986 steht in einigen Modezeitschriften für europäische Kleidung oft auch 
etwas über japanische Kleidung. Das ist keine Kleidung für bestimmte Gelegenhei-5 
ten oder Alltagskleidung, sondern eine neue Mode für junge Mädchen. Ich habe 
gehört, daß eine ganz bekannte Firma für europäische Kleidung in ein paar Jahren 
anfangen will, japanische Kleidung zu verkaufen. 

Japaner haben sich seit 50 Jahren so daran gewöhnt, sich europäisch anzuziehen, 
daß sie japanische Kleidung als eine ganz neue Mode empfinden. Ich finde es 10 
nicht schlecht, daß japanische Kleidung Mode wird, weil ich japanische Kleidung 
mag. Aber das hängt auch damit zusammen, daß viele Japaner jetzt genug Geld 
haben, um sich japanische Kleidung zu kaufen, obwohl sie sie nicht unbedingt 
brauchen, und obwohl sie viel teurer ist als europäische Kleidung, und daß wir 
uns jetzt bei der Arbeit nicht mehr so viel zu bewegen brauchen, weil man sowohl 15 
in den Betrieben und auf den Feldern als auch im Haushalt viele technische 
Geräte verwendet. 

Ich weiß nicht, ob daraus wirklich eine Mode wird, aber ich finde, das ist ein 
interessanter Trend.  


