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5-08) Konservative Einstellung zur Liebe in Japan und Freiheit in der 
Liebe in Deutschland 

Atsushi Iida (1980)  

In Japan liest man heutzutage oft in Zeitungen und hört im Radio 
oder im Fernsehen, daß die Einstellung der Japaner zur Liebe sich 5 
sehr geändert hat und jetzt schon so fortschrittlich ist wie in 
Europa. Zwar stimmt es, daß es auch schon in Japan vorkommt, daß 
eine Mittelschülerin ein Kind bekommt oder ein 17-jähriges Mädchen 
heiratet, aber ich glaube, das sind ziemlich seltene Fälle, und 
gerade deshalb spricht man darüber viel. Man interessiert sich nur 10 
für ungewöhnliche Nachrichten. Deshalb mißversteht man die Situa-
tion in Japan, wenn man sie nach dem beurteilt, was man in den 
Zeitungen, im Radio und im Fernsehen berichtet. Ich meine, Japaner, 
die in einer normalen Familie aufgewachsen sind und normal erzogen 
worden sind, haben immer noch eine konservative Einstellung zur 15 
Liebe, besonders Mädchen. Dazu möchte ich etwas aus meiner eigenen 
Erfahrung sagen. 

Ich habe eine Freundin, die 20 Jahre alt ist. Sie studiert an einer 
Universität. Ich habe sie vor 5 Jahren kennengelernt. Im Sommer 
hatten wir einen schönen Plan für eine dreitägige Reise. Meine 20 
Tante wohnt in der Nähe von einem Seebad und hat einen kleinen 
Gasthof für Badegäste. Wir wollten bei ihr wohnen, in der See 
schwimmen, viele Fische angeln, und uns gemeinsam die Abendsonne 
ansehen, wie sie gerade im Meer versinkt. Meine Freundin selbst 
freute sich sehr auf diese Reise mit mir. Erst hatten ihre Eltern 25 
ihr die Reise mit mir erlaubt, obwohl sie, wie sie mir sagte, dabei 
ein bißchen Angst hatten. Aber eine Woche vor der geplanten Reise 
hat sie mich plötzlich angerufen: „Ich kann nicht mitfahren, weil 
meine Eltern und mein Bruder jetzt plötzlich dagegen sind. Sie 
sagen, wenn die Leute wüßten, daß ich vor der Ehe mit einem Mann 30 
eine Reise gemacht habe, hätte ich später Schwierigkeiten beim 
Heiraten. Ich selbst habe mir das immer wieder gut überlegt, und 
ich bin jetzt derselben Meinung wie meine Eltern.“ Natürlich hatte 
ich ihr vorher schon gesagt, daß auch bei so einer Reise zwischen 
uns nichts passieren wird. Ich meine nur, ich finde eine Reise mit 35 
jemandem zusammen fröhlicher als alleine, und mit meiner Freundin 
fröhlicher als mit meinem Freund. Aber ich habe gegen das, was ihre 
Eltern gesagt haben, nicht besonders protestiert, weil ich mit ihr 
gut befreundet bleiben möchte.  

Später habe ich das einer Deutschen erzählt. Da hat sie gesagt: 40 
„Warum haben Sie diese Reise mit ihr nicht trotz der Opposition 
ihrer Eltern gemacht? Was wäre Ihnen passiert, wenn Sie das gemacht 
hätten?” Da sagte ich, daß in Japan nicht nur Eltern und Mädchen, 
sondern auch viele Jungen eine konservative Einstellung zur Liebe 
haben. In Japan erlauben nur wenige Eltern, daß ihre Tochter allein 45 
mit ihrem Freund zusammen eine Reise macht, auch wenn sie schon 
erwachsen ist. Viele Leute glauben, daß Mädchen in der Ehe Schwie-
rigkeiten haben, die vorher schon zu viel Liebe erfahren haben. 
Viele Männer haben das Gefühl, daß ihre Ehepartnerin Jungfrau sein 
sollte. 50 
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Wie ist die Situation im Vergleich dazu in Deutschland? Darüber hat 
Frl. Asayama etwas geschrieben. Sie ist im Sommer drei Monate lang 
in Deutschland gewesen. Sie sagt: „In diesem Sommer bin ich bei 
einer Familie in der Nähe von Nürnberg gewesen, die drei Kinder 
hat. Eine Tochter ist so alt wie ich, ungefähr 20 Jahre alt. Sie 5 
studiert in Bayreuth. Während ich bei ihren Eltern war, kam sie 
auch nach Hause. Aber sie hat ziemlich oft nicht zu Hause geschla-
fen, sondern bei ihrem Freund. Sie ist normalerweise nach dem 
Abendessen weggefahren und erst am Nachmittag des nächsten Tages 
zurückgekommen. Ich habe mich gewundert, als ich gehört habe, daß 10 
sie bei ihrem Freund schläft und ihre Eltern das wußten und erlaub-
ten. So etwas konnte ich mir gar nicht vorstellen. Sie hat zu mir 
gesagt: ‚Bei uns ist so etwas nicht ungewöhnlich, und wenn man 18 
Jahre alt ist, haben die Eltern kein Recht mehr, ihrem Kind Vor-
schriften zu machen.’ Ihr Vater hat zu mir auch gesagt: ‚Es kann 15 
sein, daß meine Tochter in gefährliche Situationen gerät. Aber sie 
muß das dann selber verantworten.’ Ich glaube, in Japan gibt es 
wenig Eltern, die so etwas sagen würden.” 

Es ist klar, daß Europäer und Amerikaner eine freiere Einstellung 
zur Liebe haben als Japaner, obgleich die Situation in Japan heut-20 
zutage immer besser wird. Ich glaube, das liegt daran, daß in der 
japanischen Gesellschaft die Familie und nicht das Individuum die 
kleinste Einheit ist, daß Individualismus bei Japanern nicht auf 
großes Verständnis stößt, daß es in Japan keine richtige Gleichbe-
rechtigung der Frau gibt, und daß die meisten Japaner den ganzen 25 
Tag arbeiten und keine Zeit haben, die freie Liebe zu genießen. Ich 
meine, so eine konservative Einstellung zur Liebe ist auch ein 
Grund dafür, daß in Japan die Jugendkriminalität immer mehr zu-
nimmt. Für Japaner ist normalerweise die freie Liebe etwas Böses. 
Deshalb leben viele Jungen ihre unterdrückten Gefühle in anderer 30 
Form aus, vielleicht in Form von Kriminalität. Aber ich glaube 
auch, daß es keinen Unterschied zwischen freier Liebe und Unordnung 
gibt. Ebenso schlecht wie eine zu konservative Einstellung zur 
Liebe wäre es, wenn wir ohne Einschränkung die freie Liebe genießen 
wollten. 35 


