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12-10 Emiko HAYASHI (1989)  

Versorgungssystem 

2. Gemüsegeschäfte und Supermärkte  
a) in Japan 5 

Eine 49 Jahre alte Hausfrau hat gesagt: „Ich kaufe Obst und Gemüse 

im allgemeinen in einem Gemüsegeschäft. In der Nähe von unserm Haus 

ist ein etwas größeres, gutes Gemüsegeschäft; da bekommt man immer 

gutes, frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Aber als ich bei einer 

Firma gearbeitet habe, habe ich Obst und Gemüse in einem Supermarkt 10 

gekauft, weil ich nicht viel Zeit hatte und man dort verschiedene 

Waren auf einmal kaufen kann und das sehr bequem ist. Ich denke, Obst 

und Gemüse in Supermärkten sieht schöner aus als in Gemüsegeschäften, 

ist aber nicht frischer oder besser und etwas teurer. Als ich den 

Gemüsehändler gebeten habe, für mich eine besondere Sorte Orangen 15 

vom Großmarkt mitzubringen, hat er das sofort gemacht. Ich denke, 

in einem Supermarkt wäre so etwas unmöglich.” 

Eine etwa 65 Jahre alte Hausfrau hat gesagt: „Ich kaufe Obst und Gemüse 

schon seit langer Zeit in einem Gemüsegeschäft. Ich gehe fast jeden 

Tag zu dem Gemüsegeschäft und freue mich darauf, mich mit der Frau 20 

des Gemüsehändlers zu unterhalten. Ich erfahre von ihr viel über Obst 

und Gemüse und auch darüber, wie man das kocht. Ich sage meiner Tochter 

immer, In dem Gemüsegeschäft bekommt man gutes Obst und Gemüse; da 

braucht man nicht zum Supermarkt zu gehen.“ 
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Eine 20 Jahre alte Studentin, die alleine lebt, hat gesagt: „Ich kaufe 

Obst und Gemüse im allgemeinen in einem Supermarkt, weil ich dort 

alles, was ich brauche, auf einmal kaufen kann. Das ist sehr bequem. 

In Supermärkten bekommt man z. B. auch einen halben oder viertel 

Kohlkopf zu kaufen, aber in Gemüsegeschäften nicht. Für 5 

Alleinstehende wie mich ist das sehr gut. Und in Supermärkten braucht 

man nichts zu sagen, aber in einem Gemüsegeschäft muß man dem 

Gemüsehändler sagen, was man haben will. Das ist lästig. Und als ich 

einmal in einem Gemüsegeschäft etwas gekauft habe, hat der 

Gemüsehändler mich viel gefragt, z. B. was ich kochen will. Das war 10 

mir unangenehm. Deshalb gehe ich lieber in einen Supermarkt.“ 

b) in der Bundesrepublik 
Eine 23 Jahre alte Studentin, die ein Zimmer in Tokio hat, hat gesagt: 

„Als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich Obst und Gemüse 

für die ganze Familie nicht in einem Gemüsegeschäft, sondern in einem 15 

Supermarkt gekauft, weil das sehr bequem ist, weil man dort alles, 

was man braucht, auf einmal kaufen kann. Dieser Supermarkt ist nicht 

bei uns in der Nähe; deshalb bin ich mit dem Auto zum Einkaufen gefahren. 

Ich habe viel auf einmal eingekauft und mit dem Auto nach Hause 

gebracht. Aber in Supermärkten bekommt man leider nicht so gutes 20 

frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Deshalb habe ich manchmal auf 

dem Markt Obst und Gemüse gekauft. Jeden Mittwoch und Samstag ist 

bei uns in der Nähe Wochenmarkt. Dort bekommt man immer gutes frisches 

Obst und Gemüse zu kaufen." 

3. Was tut man in Japan für die Kunden? (von Frl. Kanno) 25 

In den meisten Supermärkten kommt man zuerst in die Obst- und 

Gemüseabteilung. Japaner denken, sie essen mehr Gemüse als Europäer* 

und in Japan gibt es besonders viele verschiedene Sorten Obst und 

Gemüse. Man denkt auch, man empfindet den Wechsel der Jahreszeiten 

in Japan beim Angebot von Obst und Gemüse besonders stark. Obst, von 30 

dem es in dieser Jahrezeit gerade besonders viel gibt, bietet man 

in Supermärkten zum Probieren an. Solches Obst wird viel und ziemlich 

billig verkauft. Für Hausfrauen, die sich nicht viel Arbeit machen 

wollen, und für Leute, die alleine leben, gibt es fertig geschnittenes 

Obst und Gemüse. In einigen Geschäften tut man sich geschnittenes 35 

Gemüse selber in eine Plastikschale, so viel wie man von jeder Sorte 

haben will, und stellt die Schale dann auf eine Waage. Die Waage zeigt 

gleichzeitig an, wieviel das kostet. In einem Supermarkt kosten 100 
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g fertig geschnittenes Gemüse etwa 2 DM (150 Yen). Das Angebot besteht 

aus etwa 6 bis 12 verschiedenen Gemüsesorten, je nach der Jahreszeit. 

Man nimmt sich selber so viel; wie man von jeder Sorte haben will, 

tut das selber in einen Plastikbeutel, wiegt das ab und bekommt 

automatisch ein Preisschild, das mah auf den Beutel klebt. Aus dem 5 

fertig geschnittenen Gemüse macht man zu Hause meist Salat mit einer 

Salatsoße aus einer Flasche. Viele Leute kaufen fertig geschnittenes 

Gemüse, weil es ihnen zu umständlich ist, Gemüse zu waschen, zu putzen 

und zu schneiden, oder weil sie denken, daß es für sie als 

Alleinstehende zu viel ist, wenn sie sich zum Beispiel eine 10 

Plastiktüte mit Mohrrüben kaufen, in der 5 oder 6 Mohrrüben sind. 

Eßkastanien werden fertig geschält in Tüten verpackt angeboten. Für 

viele Kunden ist die Qualität wichtiger als die Quantität und der 

Preis. Man möchte nicht viel kaufen, aber nur etwas Gutes, was auch 

gut für die Gesundheit ist. 15 

Eine Supermarktkette verkauft Obst und Gemüse von einer 

Landwirtschaftsgenossenschaft, die dafür garantiert, daß beim Anbau 

kein Insektengift verwendet wird. Deshalb gelten diese Waren als 

besonders gesund. In einigen Supermärkten steht auf dem Preisschild 

nicht nur was das ist und wieviel das kostet, sondern auch, was für 20 

Nährstoffe das Obst oder Gemüse je 100 g enthält und wieviel Kalorien. 

Manchmal bekommt man da auch noch Karten, auf denen steht, wie man 

das kochen kann. In Japan gibt es Zeitschriften, die von großen 

Supermarktketten herausgegeben werden. Zeitschriften werden viel von 

Hausfrauen gelesen. Darin steht z. B., was in dieser Jahreszeit 25 

besonders gut schmeckt, und was man daraus machen kann, und in diesen 

Supermärkten bietet man solche Waren dann als Sonderangebot an. 

Gemüsehändler sprechen mit ihren Kunden, aber in einem Supermarkt 

haben die Kunden fast keine Gelegenheit, jemanden etwas zu fragen. 

Der Gemüsehändler und seine Frau beraten die Kunden, z. B. was in 30 

dieser Jahreszeit gerade besonders gut schmeckt, oder was für Essen 

man damit kochen kann. Manche Gemüsehändler sagen auch schon mal: 

„Frau Suzuki, Sie haben ja heute wieder so ein schickes Kleid an! 

Heute sind Gurken besonders preiswert - wenn Sie davon 2 kg kaufen, 

gebe ich Sie Ihnen eine Mark billiger!" Abends verkaufen sie vieles 35 

billiger. 
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4. Obst und Gemüse, das man immer zu kaufen bekommt (von Frl. Kanno) 
In Japan bekommt man das ganze Jahr Erdbeeren zu kaufen. Fast alle 

Erdbeeren kommen aus Gewächshäusern, und man bekommt auch im Winter 

Tomaten aus Gewächshäusern. Früher war das etwas Besonderes, aber 5 

heutzutage finden es viele Leute ganz selbstverständlich, auch im 

Winter Erdbeertorte zu essen. Vielleicht ist es gut, daß man fast 

alles immer essen kann, denn dann braucht man nicht auf die Jahreszeit 

zu warten, in der man das essen kann, und wenn man so etwas immer 

bekommt, ist es für Hausfrauen leichter, sich zu überlegen, was sie 10 

kochen sollen, denn Japaner wollen nicht viel, aber viel 

verschiedenes essen, und die Hausfrauen müssen dafür sorgen, daß 

immer viel verschiedenes Essen auf dem Tisch steht. Aber es gibt mehr 

Nachteile als Vorteile. Was man nur in der jeweiligen Jahreszeit kauft, 

ist in dieser Jahreszeit besonders billig und enthält mehr Vitamine 15 

als das, was man in anderen Jahreszeiten in Gewächshäusern produziert. 

Dafür verwendet man auch mehr Insektengift als auf den Gemüsebeeten. 

Heutzutage wissen die Kinder und auch viele Erwachsene nicht mehr, 

was man wann normalerweise erntet. Deshalb hat man beim Essen kein 

Gefühl mehr für die Jahreszeit. Und wenn man Kinder fragt, wann die 20 

Erdbeerzeit ist, sagen manche: „Im Herbst.“ Der größte und wichtigste 

Nachteil ist, daß das, was in einer anderen Jahreszeit aus dem 

Gewächshaus bekommt, viel schlechter schmeckt als das, was man im 

Freien geerntet hat. 

5. Berufsausbildung (von Frl. Nishibayashi) 25 

Ich habe am 26.1. 1989 mit Frl. Hayashi Interviews mit der Mutter 

und der Frau eines Gemüsehändlers gemacht. Der Vater des 

Gemüsehändlers war auch Gemüsehandler. Seine Frau und die Frau seines 

Vaters wußten nichts über Gemüse, ehe sie geheiratet haben. Sie haben 

von ihren Männern etwas darüber gehört und selber gelernt, was man 30 

im Gemüsehandel tun muß. Sie sagen, daß man das meiste im Geschäft 

lernt und im Gespräch mit den Kunden. 

Der Gemüsehändler war ein Jahr lang als Lehrling bei einem anderen 

Gemüsehändler. 
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Früher gab es in Tokio (in Kanda) eine Ausbildungsstätte für 

Gemüsehändler. Der Gemüsehändler hat 3 Monate lang dort an einem 

Fortbildungskurs für Gemüsehändler teilgenommen. Er hat dort jeden 

Tag nach den Versteigerungen ein paar Stunden lang gelernt, wie man 

Gemüse verkaufen soll, was für Gemüse besonders gut ist, wie man sich 5 

bei Versteigerungen verhalten sollte und wie man auf Sauberkeit 

achten soll. Er hat auch gelernt, wie man die Waren aufstellen soll 

und wie man Obst gut einpackt. Jetzt kann er Obst besser einpacken 

als seine Mutter und seine Frau, deshalb macht er das immer selber. 

Für jemanden der Gemüsehändler werden will, ist es nicht sinnvoll, 10 

an einer Universität zu studieren. Wenn man ein guter Gemüsehändler 

werden will, sollte man nach dem Abschluß der Oberschule sofort zu 

den Versteigerungen gehen. Der Sohn des Gemüsehändlers ist jetzt 14 

Jahre alt. Er sagt, daß er auch Gemüsehändler werden will. 

Für die Leute, die in einem Supermarkt Obst und Gemüse verkaufen, 15 

gibt es keine spezielle Berufsausbildung. Der Chef der Abteilung für 

Obst und Gemüse im Seiyu-Supermarkt am Bahnhof Sugamo hat gesagt, 

daß er nicht viel tut, um sich über Obst und Gemüse gut zu informieren. 

Aber ein Angestellter hat gesagt, daß seine Eltern Bauern sind und 

er sich für Obst und Gemüse interessiert deshalb lernt er bei der 20 

Arbeit in der Obst- und Gemüseabteilung viel über Obst und Gemüse. 

Er hat gesagt, je länger man Obst und Gemüse verkauft, desto besser 

weiß man darüber Bescheid. 

6. Angestellte in Supermärkten 
In einem großen Supermarkt (im Seiyu-Supermarkt) arbeiten viele fest 25 

Angestellte, teilzeitbeschäftigte Frauen und Werkstudenten. 

In der Abteilung für Obst und Gemüse arbeiten 5 Vollzeitbeschaftigte, 

8 teilzeitbeschäftigte Frauen und 2 Werkstudenten. Die 

teilzeitbeschäftigten Frauen arbeiten nur 3 oder 4 Tage in der Woche. 

Was diese Frauen machen, ist meist einfache Arbeit, z. B. Obst und 30 

Gemüse in kleinen Mengen auf Plastikschalen zu legen und in 

Plastikbeutel zu verpacken und Obst und Gemüse zu waschen, zu putzen 

und klein zu schneiden. Sie sind mit ihrer etwas langweiligen Arbeit 

nicht unzufrieden, weil sie nur einfache Arbeit machen wollen, um 

ein bißchen Geld zu verdienen. 2 Werkstudenten arbeiten dort etwa 35 

von 17 Uhr bis 19.30 Uhr, weil abends besonders viele Kunden kommen. 
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Sie stellen Obst und Gemüse wieder ordentlich hin, nachdem Kunden 

etwas davon weggenommen haben, und holen Nachschub an Obst und Gemüse, 

das sich gut verkauft, aus den Vorratsräumen. 

Der Chef der Abteilung muß die Leistung aller Angestellten regelmäßig 

bewerten. Dafür ist er alleine verantwortlich. Er beobachtet die 5 

Angestellten jeden Tag. Seine Bewertung, wie sie arbeiten, muß er 

einmal im Monat weitergeben. Die. Bewertung erfolgt in 5 Stufen: sehr 

gut, gut, befriedigend, ausreichend und schlecht. Danach berechnet 

man in der zentralen Buchhaltung ihr Gehalt. Deshalb sind die 

Angestellten besonders eifrig, wenn ihr Chef das sieht. 10 

7. Was halten Sie von Teilzeitarbeit? 
a) Eine 49 Jahre alte japanische Hausfrau hat gesagt:”Ich hatte mir 

eine Teilzeitbeschäftigung in einem Supermarkt gesucht, um Geld zu 

verdienen, weil ich viel Zeit hatte, weil meine Kinder schon groß 

sind. Die Arbeit im Supermarkt war immer eintönig und langweilig, 15 

aber das war mir ganz egal, weil ich mich nicht für die Arbeit 

engagieren und keine Verantwortung übernehmen wollte. Eine 

Vollzeitbeschäftigung zu finden, ist in meinem Alter praktisch 

unmöglich. 

b) in der Bundesrepublik 20 

Eine 23 Jahre alte deutsche Studentin hat gesagt: “Ich denke, die 

Vorteile von Teilzeitarbeit bestehen vor allem darin, daß 

Teilzeitbeschäftigte mehr Freizeit haben als Vollzeitbeschäftigte 

und daß die Vorgesetzen nicht so großen Druck auf 

Teilzeitbeschäftigte ausüben wie auf Vollzeitbeschäftigte. Wenn man 25 

arbeitslos ist, findet man meist nicht sofort wieder Vollzeitarbeit, 

aber eine Teilzeitbeschäftigung findet man leicht. Ich denke, 

Teilzeitarbeit ist unbefriedigend, weil Teilzeitbeschäftigte im 

allgemeinen nur Aushilfskräfte sind und keine wichtigen Aufgaben 

übernehmen. Außerdem gibt es für Teilzeitbeschäftigte, die weniger 30 

als 16 Wochenstunden arbeiten, keine Renten und Krankenversicherung, 

und Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bezahlt man nur, wenn man 

mehr als 18 Wochenstunden beschäftigt ist. Deshalb weiß ich nicht, 

ob ich Teilzeitarbeit machen würde. 

8. Werbung (von Frl. Nishibayashi) 35 

In einem kleinen Gemüsegeschäft in der Stadt verkauft man einmal in 
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der Woche Obst und Gemüse billiger als sonst, weil die anderen 

Geschäfte in demselben Bezirk das auch machen. Dann fährt der 

Gemüsehändler mit einem Lautsprecherwagen durch den Bezirk, um für 

alle zu werben. Er verwendet eine Tonbandaufnahme, die eine Frau schon 

vor etwa 10 Jahren aufgenommen hat: „Heute ist Donnerstag - heute 5 

ist wieder der Tag der Sonderangebote in allen Geschäften dieses 

Bezirks.” 

Große Gemüsegeschäfte haben einen Vertrag mit einer Zeitung. Sie 

vervielfältigen ihre Werbung einmal in der Woche selber, und dann 

wird sie vom Zeitungsvertrieb in diesem Bezirk allen Zeitungen 10 

beigelegt. Auf den Zeitungsbeilagen steht, was an dem Tag besonders 

billig angeboten wird. Dann bringen sie die Zeitungsboten mit den 

Zeitungen allen Abonnenten. Supermärkte machen auch solche Werbung, 

deshalb kann man gut vergleichen, was Supermärkte und große 

Gemüsegeschäfte anbieten. Viele Hausfrauen sehen sich jeden Morgen 15 

die Reklamebeilagen an und überlegen sich dann, was sie wo kaufen 

wollen. 

Manchmal steht in den Reklamebeilagen der großen Supermärkte, wie 

man Obst und Gemüse verwenden soll, und Rezepte. Z. B. wie man Stollen 

backt oder wie man zum Mädchenfest kalten bunten Reis kocht. 20 

Zwei große Supermarktketten (Seiyu und Daiei) haben ihre eigenen 

Zeitschriften. Dafür bezahlt man etwa 2, 50 DM. In diesen 

Zeitschriften stehen auch viel Rezepte. Wenn man so etwas mit schönen 

Fotos in so einer Zeitschrift sieht, denkt man, daß es einfach ist, 

so etwas Gutes selber zu kochen. Dann geht man in einen Supermarkt 25 

und kauft Obst und Gemüse. Auf diese Weise steigern Supermärkte ihren 

Absatz. 

9. Einkaufsstraßen (von Frl. Fujimoto) 
In der Nähe vom Bahnhof gibt es fast immer eine Einkaufsstraße, mit 

vielen kleinen Geschäften. In Japan haben die meisten Straßen keine 30 

Namen, aber diese Einkaufsstraßen haben Namen, z. 

B.“Kirschblütenstraße“ oder „Somei-Ginza“. An der Ginza von Tokio 

gibt es viele schöne Geschäfte und große Warenhäuser. Viele Leute 

fahren zum Einkaufen an die Ginza. Deshalb nennt man solche kleinen 

Einkaufsstraßen oft auch „Ginza“. In der Nähe von unserer Hochschule 35 
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gibt es zwei solche Ginzas: die „Somei-Ginza“ und die „Ginza von 

Nishigahara“. 

In den Einkaufsstraßen sind viele kleine Geschäfte eines neben dem 

anderen, z. B. Gemüsegeschäfte, ein Obstgeschäft, eine Fleischerei 

(Metzgerei), eine Apotheke, eine Drogerie, ein Blumenladen, ein 5 

Lebensmittelgeschäft, ein kleiner Supermarkt, ein Fischgeschäft, 

eine Reinigung und eine Wäscherei. Wenn man durch so eine 

Einkaufsstraße geht, kann man da fast alles kaufen, was man braucht. 

In so einer Einkaufsstraße sind meist 15 bis 20 Geschäfte, darunter 

sind oft zwei oder drei Gemüsegeschäfte und zwei oder drei 10 

Lebensmittelgeschäfte. Deshalb kann man sich da die Waren ansehen 

und die Preise vergleichen, ehe man sich dazu entschließt, was man 

in welchem Geschäft kauft. 

Weil jeder dieser Gemüsehändler mehr verkaufen möchte als der 

Konkurrent, stellt sich der Gemüsehändler vor den Laden und sagt laut: 15 

“Heute sind Weißkohl und Mandarinen besonders billig! Das ist sehr 

preiswert! Kommen Sie und kaufen Sie bei mir ein!" Diese Geschäfte 

haben weder Schaufenster noch Türen. Wenn man daran vorbeigeht, sieht 

man alles, was es da zu kaufen gibt. Manche Gemüsehändler stellen 

Gemüse auch vor dem Laden auf die Straße, damit das den Kunden ins 20 

Auge fällt. 

In manchen dieser Einkaufsstraßen hängen das ganze Jahr 

Kirschblütenzweige aus Plastik. Daran sieht man gleich, daß da eine 

Einkaufsstraße ist. 

Heutzutage gehen viele junge Frauen zum Einkaufen in einen Supermarkt, 25 

obwohl die meisten Waren dort teurer sind als in den kleinen 

Geschäften, weil sie wegen mancher Sonderangebote glauben, daß die 

meisten Waren in Supermärkten billiger sind, und weil sie denken, 

daß es da sauberer ist. 

Um die Kunden anzuregen, viel zu kaufen, veranstaltet die Vereinigung 30 

der Ladeninhaber zwei oder dreimal im Jahr Lotterien. Wenn man dann 

da etwas kauft, bekommt man Lotterielose; die Zahl der Lose richtet 

sich danach, für wieviel Geld man da eingekauft hat. Wenn man bei 

der Verlosung ein gutes Los zieht, gewinnt man vielleicht eine Reise 

zu einem Thermalbad mit einer Übernachtung, oder man bekommt einen 35 

Fernsehapparat, aber meist gewinnt man nur ein paar 
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Papiertaschentücher. Wenn es so eine Verlosung gibt, gehen auch viele 

junge Frauen zum Einkaufen in Geschäfte in der Einkaufsstraße. 

10. Diskontläden (von Frl. Izumi) 
Frl. Hayashi und ich waren am 28. 2. 1989 in einem Geschäft, in dem 

man vieles billiger verkauft als in anderen Geschäften, und haben 5 

den Geschäftsführer interviewt. Das Geschäft ist in der Nähe vom 

S-Bahnhof Sugamo. Dort arbeiten 7 Angestellte und 8 

Teilzeitbeschäftigte. Die Atmosphäre ist da genau so wie in normalen 

Geschäften. In diesem Geschäft verkauft man z. B. Elektroherde, 

Kühlschränke. Schokolade, Spielzeug, Medikamente und Regenschirme. 10 

Telefonapparate, die sonst 28000 Yen kosten, verkaufen sie für 18900 

Yen. In Japan gibt es viele solche Diskontläden, und man fragt sich 

oft, warum man in solchen Geschäften viele Waren so billig verkaufen 

kann. Wir haben den Geschäftsführer danach gefragt. Er hat 

gesagt:“Wir können die Waren billiger verkaufen, weil wir nicht so 15 

viel daran verdienen wollen.“ Ich habe gedacht, daß sie dann mit dem 

Geld nicht auskommen, aber er hat gesagt, da sie die Waren billig 

verkaufen, verkaufen sie mehr davon. Was sie beim Produzenten gekauft 

haben, können sie im allgemeinen nicht wieder zurückgeben, wenn das 

niemand kaufen will. Deshalb müssen sie immer dafür sorgen, daß sie 20 

nicht zu viel bestellen, damit nichts übrig bleibt. Sie rufen deshalb 

ein- oder zweimal am Tag bei den Firmen an, um beispielsweise noch 

3 Radioapparate zu bestellen. 

In diesem Geschäft werden auch Waren verkauft, die in Japan produziert, 

nach Korea exportiert und danach wieder nach Japan reimportiert 25 

worden sind. Nach Korea exportiert man z. B. dieselben Filme, die 

auch in Japan verkauft werden, aber in Korea verkauft man solche Filme 

im Einzelhandel viel billiger als in Japan, weil in Korea die 

Transportkosten, die Personalkosten und die Gewinnspannen viel 

niedriger sind als in Japan. Der Zoll, den der Importeur bezahlen 30 

muß, ist auch niedriger als die Umsatzsteuer in Japan. Deshalb sind 

japanische Filme in Korea billiger als in Japan. Filme, die in großen 

Mengen nach Japan reimportiert werden, sind immer noch billiger, als 

wenn man sie in Japan direkt beim Produzenten kauft, obwohl man beim 

Exportieren und Reimportieren Transportkosten und Zoll bezahlen muß. 35 

Das klingt unglaublich, ist aber tatsächlich so, denn wenn man etwas 

nach Korea exportieren will, muß man den Exportpreis niedriger 

ansetzen als bei Waren, die man in Japan verkauft.* Wenn man Waren 
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zum selben Preis exportieren wollte, würde sie in Korea niemand 

kaufen. 

Aber da uns das alles immer noch nicht klar war, haben wir ihn noch 

einmal gefragt: „Gibt es nicht noch andere Gründe dafür, daß Sie 

vieles so billig verkaufen können?“ Da hat er gesagt: „Doch, aber 5 

das können wir Ihnen nicht sagen.“ Manchmal beklagen sich 

Elektrohändler, die ihren Elektroladen in der Nähe von diesem 

Geschäft haben, darüber, daß man hier Elektroartikel zu billig 

verkauft, und versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. 

*So etwas bezeichnet man oft als „Dumping“. 10 

Berichte über Exkursionen in Japan 1988 und 1989 
A. zu Supermärkten 
Frl. Kito, Frl. Izumi, Frl. Kaneko, Frl. Fujimoto und Frl. Okamura 

haben sich am 20. Januar 1989 in der Nähe von unserer Hochschule einen 

großen Supermarkt, den Summit-Supermarkt, angesehen. Zuerst kommt 15 

man in die Abteilung für Obst und Gemüse. Da lagen viele Sorten Obst 

und Gemüse sehr schön ordentlich neben einander. Wir haben mit einem 

Angestellten gesprochen, der für diese Abteilung zuständig ist. 

Sie bekommen nur 30 % der Waren vom Großmarkt. Das meiste bekommeh 

sie auf Grund von Verträgen mit den Produzenten. Bei solchen Verträgen 20 

besteht die Gefahr, daß man einen Teil mit Verlust verkaufen muß, 

aber auf diese Weise sind sie sicher, immer gute Ware in ausreichender 

Menge zu bekommen. Niemand von ihnen geht selber um 5 Uhr zur 

Versteigerung auf den Großmarkt, sondern sie bekommen alles von drei 

Zwischenhändlern, denen sie am Abend vorher sagen, was sie bei den 25 

Versteigerungen brauchen. Diese drei Zwischenhändler kaufen bei den 

Versteigerungen auf zwei Großmärkten und direkt bei den 

Genossenschaften, die Obst und Gemüse zum Großmarkt bringen, was sie 

für alle Filialen dieser Supermarktkette in Tokio brauchen. Deshalb 

hängt die Qualität der Waren von ihnen ab. Alle Summit-Supermärkte 30 

bekommen alle Waren von der Zentralverwaltung. In letzter Zeit 

verlangen viele Kunden Obst und Gemüse, das man nur mit organischem 

Dünger (Kompost) gedüngt hat und bei dem man so wenig Insektengift 

wie möglich verwendet hat, obwohl solches Obst und Gemüse teurer ist. 

Die Supermarktkette hat einen Vertrag mit einer 35 

Landwirtschaftsgenossenschaft, von der sie Waren bekommen, die 
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diesen Qualitätsnormen entsprechen. Ich denke, solche Lieferverträge 

sind nicht nur für die Supermärkte gut, sondern auch für die 

Genossenschaft, weil die Bauern dann wissen, was für Waren sie in 

welcher Menge mit Sicherheit verkaufen können. (Frl. Kito) 

Die Ladenpreise setzt die Zentrale für alle Supermärkte dieser Kette 5 

fest. Dabei überlegt man, welchen Preis man normalerweise für die 

Waren verlangen kann. Die Preise sind nicht immer in allen Filialen 

gleich, weil man in einigen Supermärkten Obst und Gemüse billiger 

verkaufen muß, weil es in der Nähe andere Supermärkte oder 

Gemüsegeschäfte gibt. Da muß man die Preise niedriger festsetzen als 10 

in anderen Filialen. Dazu geht jemand von der Abteilung für Obst und 

Gemüse zu einem Supermarkt in der Nähe (dem Seiyu-Supermarkt), um 

sich dort die Preise der Waren zu notieren. Eine Studentin hat gesagt: 

„Wissen Sie, daß auch jemand vom Seiyu-Supermarkt sich hier die Preise 

der Waren notiert?“ Der Angestellte hat gesagt „Ja, natürlich!“ Es 15 

wäre für die Kunden besser, wenn solche Supermärkte in Konkurrenz 

mit einander die Preise immer wieder etwas heruntersetzten, aber das 

geschieht im allgemeinen nicht. 

Die Angestellten werden für ihren Beruf erst dann ausgebildet, wenn 

sie Angestellte des Supermnarkts werden. Die Angestellten in der 20 

Abteilung für Obst und Gemüse lernen zuerst 3 Wochen lang etwas über 

Obst und Gemüse. Man sagt ihnen z. B., daß sie Tomaten, Weißkohl und 

anderes Gemüse, das viel gekauft wird, gleich vorne hinstellen sollen, 

damit die Kunden gleich sehen, daß genug da ist. 

In Supermärkten wird Obst und Gemüse im allgemeinen in kleinen Mengen 25 

in Plastikbeutel verpackt angeboten. Deshalb scheint da alles sehr 

sauber und hygienisch zu sein. (Frl. Kaneko) 

Der Angestellte hat uns erklärt: „In diesem Supermarkt verpacken wir 

alles so, daß eine kleine Portion für 2 und eine große Portion für 

3 Personen reicht. Wenn man für 4 Personen einkauft, kauft man zwei 30 

kleine Packungen, und wenn man für 5 Personen einkauft, kauft man 

eine kleine und eine große Packung. “Ich denke, es wäre besser, wenn 

man das Gemüse nicht einpackte, damit man sich gutes Gemüse aussuchen 

kann.“ (Frl. Fujimoto) 

Obst und Gemüse sind in dem Supermarkt tatsächlich teurer als in 35 

kleinen Gemüsegeschäften. Aber ich denke, wenn man alleine lebt, ist 
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es besser, sich Obst und Gemüse in einem Supermarkt zu kaufen, weil 

man da kleine Portionen für 2 Personen zu kaufen bekommt.“ (Frl. 

Okamura) 

Frl. Hayashi: Ich habe mir am 11. Januar 1989 mit Frl. Nagai, Frl. 

Nishibayashi, Frl. Kanno, Herr Sugishita und Prof. Steinberg in der 5 

Nähe vom Bahnhof Sugamo einen großen Supermarkt (den Seiyu- 

Supermarkt) angesehen. In der Nähe von diesem Supermarkt gibt es nur 

noch ein paar kleine Obstgeschäfte und keine Gemüsegeschäfte mehr, 

weil man in dem Supermarkt in den ersten Jahren alles sehr billig 

verkauft hat. Die kleinen Gemüsegeschäfte sind bankrott gegangen und 10 

jetzt ist das Gemüse im Supermarkt nicht mehr besonders billig, aber 

viele Kunden denken, daß die Waren im Supermarkt billiger und frischer 

sind als in einem kleinen Gemüsegeschäft. Aber in der Nähe vom Bahnhof 

ist auf der anderen Seite von der S-Bahn vor vier Jahren noch ein 

anderer großer Supermarkt eröffnet worden: der Summit-Supermarkt. 15 

Das ist ein Konkurrent für den Seiyu-Supermarkt. Der Seiyu-Supermarkt 

hat 3 Etagen: Erdgeschoß, erster Stock und Tiefgeschoß. Lebensmittel 

werden unter der Erde im Tiefgeschoß verkauft. 

Der Chef der Abteilung für Obst und Gemüse hat uns erklärt, daß er 

die Waren etwa je zur Hälfte vom Großmarkt und von der 20 

Einkaufszentrale der Seiyu-Supermärkte bekommt. Die Zentrale 

beliefert Seiyu-Supermärkte. Die Zentrale hat einen Vertrag mit einer 

Landwirtschaftsgenossenschaft etwa 100 km westlich von Tokio (in 

Shizuoka) und bekommt viel Obst und Gemüse direkt von dieser 

Genossenschaft. Die Genossenschaft garantiert dafür, daß beim Anbau 25 

kein Insektengift verwendet wird. Deshalb sind diese Waren besonders 

gesund. 

Die Angestellten des Supermarkts gehen nicht zur Versteigerung, weil 

die Versteigerung zu früh anfängt. Sie bestellen alles, was sie 

brauchen, bei einem Zwischenhändler, der ihnen dann alles etwa um 30 

halb zehn bringt. Über die Bezahlung weiß er nichts, weil das die 

zentrale Buchhaltung macht. 

Er möchte den Kunden besonders gute Ware verkaufen. Deshalb sind die 

Waren manchmnal etwas teurer als in kleinen Gemüsegeschäften. Aber 

sie setzen die Preise so niedrig wie möglich fest, weil sonst viele 35 

Kunden zum Summit-Supermarkt gehen würden. Der Chef geht jeden Morgen 
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um zehn Uhr zum Summit-Supermarkt, um sich die Preise der Waren zu 

notieren. Wenn in dem anderen Supermarkt etwas viel billiger ist als 

bei ihnen, setzt er den Preis bei ihnen etwas herunter. 

In so einem Supermarkt ist manches anders als in kleinen Geschäften. 

Von Obst, das es in dieser Jahreszeit gerade besonders viel gibt, 5 

kann man etwas probieren. Dann merkt man, daß das Obst gut schmeckt. 

Von Obst, das zum Probieren angeboten wird, wird von den Kunden mehr 

gekauft. Für Hausfrauen, die sich nicht viel Arbeit machen wollen, 

und für Leute, die alleine leben, gibt es dort fertig geschnittenes 

Obst und Gemüse. Das Obst kann man sofort essen und das Gemüse gleich 10 

so verwenden. 

Für Leute, die dort Obst und Gemüse verkaufen, gibt es keine spezielle 

Berufsausbildung. Der Chef hat gesagt, daß er nicht viel tut, um sich 

über Obst und Gemüse gut zu informieren. Deshalb denke ich, die 

kleinen Gemüsehändler wissen mehr über Obst und Gemüse als die 15 

Angestellten in so einem Supermarkt. 

B. zu einem Gemüsegeschäft 
Frl. Hayashi: Ich habe mir am 8. Januar 1989 mit Frl. Nishibayashi, 

Frl. Kanno und Prof. Steinberg in der Nähe von unserer Hochschule 

ein kleines Gemüsegeschäft angesehen. Das Geschäft gehört Familie 20 

Kaneko. Herr Kaneko geht jeden Morgen zum Großmarkt von Toshimna, 

um Obst und Gemüse einzukaufen. Nur an Sonntagen und Feiertagen ist 

der Großmarkt geschlossen. 

Er fährt etwa um 5 Uhr alleine mit seinem Kombiwagen zum Großmarkt. 

Bis die Versteigerung anfängt, hat er ungefähr 2 Stunden Zeit, um 25 

sich die Waren gut anzusehen. In dieser Zeit kauft er manchmal schon 

etwas direkt von dem Angestellten einer 

Landwirtschaftsgenossenschaft, der mit einem Lastwagen Gemüse zum 

Großmarkt bringt, weil er da oft etwas billiger bekommt als bei der 

Versteigerung. Aber grundsätzlich soll man alle Waren zur 30 

Versteigerung bringen. 

Wer an der Versteigerung teilnehmen möchte, muß zur 

Bezirksvereinigung der Gemüsehändler gehören. Als Mitglied der 

Gemüsehändlervereinigung bezahlt Herr Kaneko etwa 80 DM (5 500Yen) 

als Monatsbeitrag. Einmal im Jahr fährt er an einem Wochenende mit 35 

den anderen Mitgliedern zusammen in einen Badeort. Dort baden sie 
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gemeinsam im Wasser heißer Quellen und unterhalten sich über ihre 

Arbeit. 

Bei der Versteigerung muß man viel von einer Sorte auf einmal kaufen. 

Herr Kaneko kauft Rettich, Spinat und Wirsingkohl bei der 

Versteigerung, weil er davon viel verkauft. Für so ein kleines 5 

Gemüsegeschäft kann man nur solches Gemüse bei der Versteigerung 

kaufen. Anderes Gemüse, von dem er nicht so viel verkauft, kauft er 

bei 2 oder 3 Zwischenhändlern, die wissen, was er gebrauchen kann. 

Auch Obst kauft er bei Zwischenhändlern, weil er an der 

Obstversteigerung nicht teilnehmen kann, weil die Obstversteigerung 10 

schon 15 Minuten nach dem Beginn der Gemüseeversteigerung anfängt. 

Bei einem Zwischenhändler sind die Waren im allgemeinen 7 oder 8 % 

teurer als bei der Versteigerung. Was er kauft, braucht er erst zwei 

Tage später zu bezahlen. Wenn er etwas bei einem Zwischenhändler oder 

bei der Versteigerung kauft, wird das zuerst nur notiert. Am nächsten 15 

Tag bekommt er seine Kaufbelege als Rechnung von der 

Gemüsehändlervereinigung. Nachdem er die Belege geprüft hat, bezahlt 

er die Rechnung am folgenden Tag im Büro der Gemüsehändlervereinigung 

auf dem Großmarkt. 

Herr Kaneko muß jeden Tag auf den Großmarkt gehen, um gutes Obst und 20 

Gemüse für seine Kunden einzukaufen. Als vor etwa 15 Jahren in der 

Nähe von seinem Geschäft ein großer Supermarkt eröffnet wurde, ist 

sein Umsatz etwas zurückgegangen, aber weil er sich sehr bemüht, 

seinen Kunden gute Ware billig zu verkaufen, hat sein Umsatz 

wiederzugenommen.  25 

Etwa um 9 Uhr kommt er mit dem Kombiwagen voll Obst und Gemüse zurück. 

Inzwischen haben seine Frau und seine Mutter das Geschäft schon 

aufgemacht. Sie helfen ihm dabei, was er mitgebracht hat, im Geschäft 

aufzustellen. 

„Ich habe mir noch nie in so einem Geschäft etwas gekauft, weil ich 30 

gedacht habe, daß man da immer gleich viel auf einmal kauten muß, 

aber ich will das einmal probieren, weil es gut ist, mit dem 

Gemüsehändler zu sprechen, wenn man gutes Gemüse kaufen will.“ (Frl. 

Nishibayashi) 

C. zum Großmarkt für Obst und Gemüse  35 

In Tokio gab es 1988 13 Großmärkte: zwei Fischgroßmärkte, einen 
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Fleischgroßmarkt, einen Gemüse- und Blumengroßmarkt, einen Gemüse- 

und Fischgroßmarkt, und 8 Gemüsegroßmärkte. In der Nähe von unserer 

Hochschule ist der Großmarkt von Toshima. Da verkauft man Gemüse und 

Obst. Das Grundstück ist 2,4 Hektar groß. Dort können 650 Lastwagen 

parken, aber an Markttagen kommen etwa 750 Kunden mit ihrem Lastwagen 5 

zu diesem Großmarkt. 

Am 13. 12. haben Frl. Nishibayashi, Frl. Kanno, Frl. Okamura, Frl. 

Izumi, Frl. Nagai, Frl. Kobayashi, Frl. Hayashi und Frl. Kaneko eine 

Exkursion zu diesem Großmarkt gemacht. Da sind uns zuerst viele Kisten 

mit chinesischen Fertignudeln und große Dosen mit etwa 2 kg 10 

Bambussprossen aufgefallen. Dort verkauft man nicht nur frisches Obst 

und Gemüse, sondern auch Konserven, weil die Gemüsehändler so etwas 

auch verkaufen wollen. 

Die Waren werden von 2 Großhändlern verkauft. Dort arbeiten ungefähr 

200 Leute. Für die Leute, die dort beschäftigt sind, und für die Kunden 15 

gibt es 11 Geschäfte und kleine Restaurants, in denen man bekommt, 

was man braucht, z. B. Frühstück, Lebensmittel oder Autozubehör. Zu 

den Versteigerungen kommen ungefähr 500 Leute vom Zwischenhandel, 

der die kleinen Obst- und Gemüsegeschäfte beliefert, und von großen 

Geschäften und Supermärkten, die so viel brauchen, daß sie das direkt 20 

im Großhandel kaufen. 

Auf dem Großmarkt beginnt man schon sehr früh mit der Arbeit. Etwa 

bis 4 Uhr morgens bringt man die Waren mit großen Lastwagen zum Markt 

und stellt sie nebeneinander in der Großmarkthalle auf den Boden. 

Ehe die Versteigerung anfängt, sehen sich die Kunden die Waren an 25 

und probieren manchmal etwas von dem Obst. Dann überlegen sie sich, 

wieviel sie für die Waren bieten. 

Bei der Versteigerung muß man am wenigstens 10 Kartons von derselben 

Ware kaufen. In so einem Karton sind etwa 10 kg. Man müßte also z. 

B. 100 kg Weißkohl auf einmal kaufen. Die Einkäufer der großen 30 

Supermärkte brauchen so viel, aber ein kleiner Gemüsehändler braucht 

für sein Geschaft höchstens einen oder zwei Kartons. Deshalb können 

sie bei der Versteigerung nichts kaufen. Was sie brauchen, kaufen 

sie bei einem Zwischenhändler, der die Waren in größeren Mengen bei 

der Versteigerung kauft. Die Einkaufspreise sind für die kleinen 35 

Gemüsegeschäfte deshalb im allgemeinen höher als für die großen 
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Supermärkte. Auch wenn ein Einkäufer eines Supermarkts nicht so früh 

mit der Arbeit anfangen möchte, kauft er, was er braucht, bei einem 

Zwischenhändler, statt schon so früh zur Versteigerung zu gehen. Die 

Zwischenhändler verkaufen die Waren bis 11 Uhr. 

In der Gemüseabteilung ist eine hohe breite Treppe für die Einkäufer 5 

und davor ein etwas erhöhter Platz für die Verkäufer, der nur etwa 

einen Meter breit und so lang ist wie die Stufen der Treppe. Im Winter 

beginnt die Versteigerung von Gemüse um 7.00 Uhr und von Obst um 7.15 

Uhr, im Sommer früher. Um 7 Uhr klingelt es, und dann kommen etwa 

500 Einkäufer und stellen sich auf die Stufen der Treppe, die wie 10 

eine Tribüne in einem Sportstadion aussieht, und vor ihnen stehen 

etwa 10 Angestelltc eines Großhändlers. In diesem Großmarkt verkaufen 

nur 2 Großhändler Gemüse. Aber nur Angestellte des einen Großhändlers 

bringen Gemüse zur Versteigerung. Alle 10 Angestellten, die da stehen, 

sind Angegtellte desselben Großhändlers. Jeder von ihnen zeigt auf 15 

verschiedene Waren und fragt die Einkäufer, wieviel Geld sie dafür 

bezahlen wollen. Die Kunden brauchen die Antwort nicht zu sagen, 

sondern machen nur ein Zeichen mit den Fingern. Die Verkäufer 

verstehen das Fingerzeichen sofort und verkaufen die Ware an 

denjenigen, der das höchste Angebot macht. Wer das ist, sieht man 20 

sofort, weil jeder Einkäufer eine Mütze aufhat, auf der eine 

vierstellige Zahl steht. Daran sieht man, bei welcher Firma er 

arbeitet. Wer bei der Versteigerung etwas verkaufen will, muß laut 

und deutlich sprechen, um die Einkäufer auf seine Waren aufmerksam 

zu machen, und gute Augen haben, weil nicht nur in der Nähe stehende, 25 

sondern auch weiter weg stehende Leute ihm und anderen Verkäufern 

durcheinander Zeichen geben. Bei der Versteigerung ist es sehr laut, 

und alles sieht etwas kompliziert aus. Was man versteigert hat, bringt 

man mit einer Karre zu dem Lastwagen, mit dem man gekommen ist. Wenn 

man solche Karren auf der Straße vor dem Großmarkt sieht, sieht das 30 

etwas komisch aus. Das sind keine Autos, aber an so einer Karre ist 

ein kleiner Benzinmotor. In der Großmarkthalle fährt man mit diesen 

Karren manchmal zu schnell; deshalb ist das etwas gefährlich für die 

Leute, die zu den Versteigerungen kommen. Nachmittags verwendet man 

diese Karren, um die Waren, die mit Lastwagen von 35 

Landwirtschaftsgenossenshcaften gekommen sind, in die 

Großmarkthalle zu bringen. Das Gemüse, das man auf dem Großmarkt 

verkauft, kommt nur selten direkt von den Bauern. Im allgemeinen 

überlassen die Bauern ihr Gemüse der Landwirtschaftsgenossermschaft, 
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damit sie es auf dem Großmarkt verkauft. Dann verkauft die 

Landwirtschaftsgenossenschaft die Waren an eine der beiden 

Großhandelsfirmen auf dem Großmarkt. 

Es ist wichtig dafür zu sorgen, daß man auf dem Großmarkt immer genug 

zu kaufen bekommt. Im allgemeinen verkauft man alle Waren sehr schnell, 5 

auch wenn viel davon angeboten wird. Aber manchmal bleibt auch etwas 

übrig. Wenn etwas übrig bleibt, was sich nicht lange hält, z. B. 

Erdbeeren, verkauft man das sehr billig, um die Waren doch noch an 

diesem Tag zu verkaufen. Wenn etwas übrig bleibt, was sich lange hält, 

z. B. Kartoffeln, bringt man das in einen Speicher, und dann verkauft 10 

man das am nächsten Tag. Letztes Jahr hat man ein großes Kühlhaus 

gebaut, indem man die Waren einfrieren kann. Aber man muß solche Waren 

spätestens am dritten oder vierten Tag verkaufen, weil die Qualität 

sonst nicht mehr so gut ist, auch wenn die Waren im Speicher oder 

im Kühlhaus liegen. Wir haben uns den Speicher für Bananen angesehen. 15 

Frl. Nishibayashi hat gefragt, wie man Obst verkauft, das aus dem 

Ausland kommt, z. B. Mangofrüchte, Kiwi oder Papayafrüchte. Große 

Handelsfirmen importieren ausländisches Obst. Dann setzt der 

Importeur den Preis fest, zu dem er das Obst verkaufen möchte. Wenn 

man ausländisches Obst kaufen möchte, braucht man nicht zur 20 

Versteigerung zu gehen, sondern geht auf dem Großmarkt zu dem Büro 

des Importeurs. Dort spricht man mit einem Angestellten und überlegt 

sich, ob man das zu diesem Preis kaüfen will. Man bekommt sehr viel 

Bananen zu kaufen, aber anderes wird nicht so viel so billig verkauft, 

weil es noch Einfuhrbeschränkungen für ausländisches Obst gibt. Nur 25 

Bananen kann man so viel importieren,wie man will. 

Auf dem Großmarkt von Toshima sind 29 Geschäfte von Zwischenhändlern. 

Die Zwischenhändler bringen die Waren, die sie gekauft haben, zu ihrem 

kleinen Geschäft in der Markthalle und stellen sie dort hin. Dann 

kommen die kleinen Gemüsehändler zu ihrem Geschäft, um sich bei ihnen 30 

zu kaufen, was sie für ihr Geschäft brauchen. Die Gemüsehändler kaufen 

bis 11 Uhr ein, und bringen die Waren dann zu ihrem Geschäft. Wenn 

sie sie dann verkaufen, sind sie normalerweise etwas teurer als in 

einem Supermarkt. 

Wenn um 11 Uhr der Verkauf beendet ist, kommen schon die ersten 35 

Lastwagen mit Waren für den nächsten Tag. Deshalb stehen auf dem 

Großmarkt immer Lastwagen. 
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Der Großmarkt gehört der Stadt. Die Stadt will auf diese Weise dafür 

sorgen, daß alle bekommen, was sie brauchen; zweitens, daß nichts 

zu teuer verkauft wird; drittens, daß die Waren sauber bleiben. Wir 

haben gehört, daß dort auch jemand ist, der für die Sauberkeit 

verantwortlich ist, aber wir fanden es dort etwas schmuzig. Wir haben 5 

gesehen, daß dort auch Orangenschalen auf dem Boden lagen. 

Die Großmarkthalle ist sehr groß, aber der Mann, der uns alles erklärt 

hat, hat gesagt, daß sie dort nicht genug Platz haben, weil 800 Kunden 

dorthin kommen. Aber es ist unmöglich, das Grundstück zu erweitern, 

weil um den Großmarkt herum schon viel Gebäude stehen und daneben 10 

ein großer Friedhof ist. Deshalb denken sie daran, außerhalb der Stadt 

einen neuen größeren Großmarkt zu bauen, um mehr Platz zu haben. Wir 

denken, daß das besser wäre, aber er hat gesagt, daß einige Kunden 

dagegen sind, denn wenn der Großmarkt außerhalb der Stadt wäre, würde 

es länger dauern, die Waren zu den Gemüsegeschäften oder den 15 

Supermärkten in der Innenstadt zu bringen. 

Anmerkung 
Hier fehlt z. B., was man sagen kann, wenn man über  

den Einfluß der Werbung 

Angebot und Nachfrage  20 

die Warenauswahl 

die Wünsche der Kunden und der Produzenten  

sprechen will. 

Außerdem fehlen Informationen über das Versorgungssystem in der 

Bundesrepublik und der DDR. Ich glaube, in Japan haben die Kunden 25 

fast so wenig Einfluß darauf, was sie zu kaufen bekommen, wie in der 

DDR, während in der Bundesrepublik die Kunden, die 

Verbraucherorganisationen und Verbraucherzeitschriften wie 

„Test“ und „DM“ einen ziemlich großen Einfluß auf das Warenangebot 

haben. Vielleicht hat die Werbung in Japan einen größeren Einfluß 30 

darauf, was die Kunden kaufen, als in Europa. Vielleicht gibt es in 

Europa mehr Leute als in Japan, die sich erst überlegen, was sie sich 

kaufen wollen, ehe sie zum Einkaufen in ein Warenhaus oder in ein 

Elektrogeschäft gehen. Ich glaube, darüber wollten wir sprechen, als 

wir uns für dieses Thema entschieden haben. 35 

9. März 1989 Steinberg. 


