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Für Japaner ist sehr wichtig, was andere von ihnen halten, und 
manche kümmern sich sehr um den äußeren Schein, damit man von 
ihnen einen guten Eindruck bekommt. Dabei geht es ihnen aber 5 
nicht darum, ob die Vorstellung, die andere von ihnen haben, der 
Realität entspricht. Je besser ihr Ruf ist, desto besser ist es. 
Japaner sind Romantiker. 

Japanische Fernsehwerbung ist oft wie ein schönes Kunstwerk, 
weil es dabei nur um das Image der Firma oder des Produkts geht 10 
und nichts darüber gesagt wird, was die Firma macht oder wozu 
das Produkt gut ist. An solche Fernsehwerbung erinnert man sich 
noch lange, auch wenn man schon lange vergessen hat, wofür da 
überhaupt geworben wurde. 

Diese Entfernung von der Realität kann man auch daran erkennen, 15 
wie sehr Japaner darauf achten, wie schön ein Geschenk verpackt 
ist. Manchmal spielt die Verpackung eine wichtigere Rolle als 
das Geschenk selbst, weil auf dem Papier oft steht, wo man das 
gekauft hat, und je angesehener das Geschäft ist, desto höheren 
Wert bekommt das Geschenk, auch wenn man das woanders billiger 20 
zu kaufen bekommt. 

Für Japanerinnen ist vor allem wichtig, daß, was sie anhaben, 
von einer bekannten Marke ist. Manche verwenden immer wieder 
einen Papierbeutel, den man nur bekommt, wenn man etwas in einem 
teuren Geschäft kauft, weil das zeigt, daß man so etwas besitzt, 25 
auch wenn man so etwas gerade nicht anhat. 

Japanische Verkäufer haben oft nicht genug Warenkenntnis. Damit 
man diesen Mangel übersieht, sind sie aber sehr nett und freund-
lich. Europäer denken, Freundlichkeit allein hilft einem über-
haupt nicht beim Einkaufen, aber Japanern hilft das sehr, denn 30 
wichtig ist für Japaner beim Einkaufen das Gefühl der Zufrieden-
heit, und das bekommen sie, wenn sie in angenehmer Atmosphäre 
einkaufen, also wenn die Verkäufer nett und freundlich sind. 
Wenn der Verkäufer ihnen viel über die Ware gesagt hätte, vergä-
ßen sie das sowieso schnell wieder. 35 

Um einen guten Eindruck zu machen, gehen manche nach Feierabend 
mit jüngeren Kollegen zusammen in eine Kneipe und bezahlen da 
für alle. Leider wirkt das oft nicht so lange, wie sie es gerne 
hätten, denn junge Japaner von heute sind sehr vergeßlich; die 
Wirkung hält nur ein paar Tage. 40 

Manche ältere Japanerinnen geben viel Geld aus, um jünger auszu-
sehen, damit man sie für jung hält. Hier geht es wortwörtlich um 
den äußeren Schein. Ihre Anstrengungen sind tatsächlich oft sehr 
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wirkungsvoll, aber die Wirkung ist manchmal zu stark, so daß man 
sie eher als kindisch empfindet. 

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war der äußere Schein so 
wichtig, daß man deswegen sogar Selbstmord beging: Viele japani-
sche Soldaten und auch Bürger haben bei Kriegsende Selbstmord 5 
begangen, als nichts anderes mehr übrig blieb als die Kapitula-
tion. Ein Tod in Würde war für sie viel besser als als Kriegsge-
fangener zu überleben. 

Heutzutage kommt so etwas nur noch ganz selten vor, weil auch 
Japanern die Wichtigkeit ihres eigenen Lebens bewußt geworden 10 
ist. Manche sagen, Japaner haben ihre Würde verloren und sind 
unverschämt und egozentrisch geworden. Andere sagen, Japaner 
sind aufgeklärte Menschen geworden und verhalten sich endlich 
wie Europäer. 

Vieles hat sich geändert, aber der äußere Schein spielt für Ja-15 
paner immer noch eine sehr wichtige Rolle, sowohl für junge wie 
alte Japaner, als auch für Männer wie Frauen. 

Wie bei älteren Japanerinnen ist der äußere Schein für junge Ja-
paner auch wortwörtlich wichtig, um ihre Individualität zu er-
kennen zu geben. Zwar sind sie oft ähnlich angezogen, haben eine 20 
ähnliche Frisur, verwenden dieselben Redewendungen, sagen in-
haltlich Ähnliches oder das gleiche und verhalten sich ähnlich, 
sind aber als Einzelne doch etwas anders als die anderen. 

Viele haben zu Hause einen Trainingsanzug an, ziehen aber, wenn 
sie Besuch bekommen,  etwas Ordentliches an und machen dann auch 25 
in der Wohnung sauber und räumen auf. 

Warum zeigen Japaner nicht gerne, wie sie wirklich sind? Sind 
Japaner nicht so offen wie Europäer? Vielleicht könnte man sa-
gen: Japaner sind sehr rücksichtsvoll. Es geht schließlich um 
ihre Gastfreundlichkeit. Der Gast fühlt sich wohl, wenn der 30 
Gastgeber ordentlich angezogen ist und es in der Wohnung ordent-
lich aussieht. Als Gast kann man dann laut und deutlich sagen, 
wie schön es bei seinem Gastgeber ist, aber im umgekehrten Fall 
kann man nur versuchen, über etwas anderes zu sprechen. 

Als Japaner bestellt man sich in einem Restaurant das gleiche 35 
wie die anderen, auch wenn man sich lieber etwas Billigeres be-
stellt hätte, damit die anderen nicht denken, man hätte nicht 
genug Geld und müßte sparen. 

Viel für den äußeren Schein zu tun, hilft einem selber, denn 
wenn man sich besser darstellt, als man wirklich ist, bemüht man 40 
sich von sich aus, wirklich so ein Mensch zu werden. Japaner tun 
viel, um einen guten Eindruck zu machen, und auch, um die Wirk-
lichkeit dem guten Eindruck anzupassen. 


