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6-02 Toshikazu KARASAWA (1980)  

Die Beziehungen zwischen der Mutter 

und der Frau des Sohnes 

Wenn man von den Beziehungen zwischen der Mutter und der Frau des 

Sohnes spricht, denkt man in erster Linie an Streit oder 5 
Schwierigkeiten zwischen den beiden. In Deutschland spricht man sogar 

manchmal von einer „bösen Schwiegermutter“. Ich glaube, das ist 

psychologisch dadurch bedingt, daß die Mutter das Gefühl hat, die 

Frau ihres Sohnes wolle ihr ihren Sohn wegnehmen. Deshalb werden die 

Schwierigkeiten noch größer, wenn die Mutter denkt, daß ihre Kinder 10 
für sie immer ihre Kinder bleiben sollen, und sie ihren erwachsenen 

Sohn weiterhin als ihr Kind behandeln will. Ich glaube, auch früher 

gab es diese Probleme zwischen der Mutter und der Frau des Sohnes, 

aber heutzutage sind daraus soziale Probleme geworden. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die Frauen in Japan eine niedrige 15 
soziale Stellung, nicht nur gefühlsmäßig, sondern auch 

gesellschaftlich und sogar gesetzlich. Zum Beispiel hatten die Frauen 

kein Wahlrecht, und man dachte, daß Frauen nicht im Büro, sondern 

nur in der Familie arbeiten sollten. Sie waren im allgemeinen weniger 

gebildet als Männer, und Jungen und Mädchen wurden auf 20 
unterschiedliche Weise ausgebildet. Fast keine Frauen studierten. 

Unter dem Einfluß der konfuzianischen Moral galten Gehorsam und 

Geduld als die wichtigsten Tugenden der Frauen. Es gab eine feste 

Regel: Die Mädchen mußten dem Vater gehorchen, die Ehefrauen mußten 

tun, was ihr Mann sagte, und wenn sie alt geworden waren, mußten sie 25 
sich danach richten, was ihr ältester Sohn für sie für richtig hielt. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Japan das patriarchalische 

System: Der älteste Sohn wohnte auch nach seiner Heirat bei den Eltern, 

sorgte für sie und erbte das Familienvermögen. Die Familien waren 

Großfamilien, die aus Großeltern, Eltern und Kindern bestanden. Aus 30 
diesen Gründen war die Wahl der Frau des ältesten Sohnes besonders 

wichtig für eine Familie. Bei der Wahl des Ehepartners mußten sich 

die Kinder nach den Wünschen der Eltern richten, und oft mußten die 

Kinder einen Partner heiraten, den die Eltern für sie ausgewählt 
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hatten. Auch heute sagt man noch, daß man sich als Ehefrau der Familie 

des Mannes anschließt oder daß ein Mann eine Frau bekommt. Früher 

dachte man, daß durch die Hochzeit keine individuelle Verbindung, 

sondern eine Verbindung zwischen zwei Familien hergestellt wird. Das 

wichtigste war, das Familienvermögen und den Familiennamen 5 
weiterzugeben. 

Bei diesem Familiensystem mußte sich die junge Ehefrau sehr darum 

bemühen, sich der Familie ihres Mannes anzupassen. Die 

Schwiegermutter brachte ihr bei, wie sie den Haushalt führen sollte, 

wie sie sich gegenüber den Familienmitgliedern verhalten sollte und 10 
wie die Familie ihres Mannes sich gegenüber den Verwandten oder den 

Nachbarn verhält. Die Schwiegermutter war so etwas wie eine Tutorin 

der jungen Ehefrau. Die junge Ehefrau mußte sich in allem nach der 

Schwiegermutter richten und sich ziemlich anstrengen. Sie mußte 

morgens als erste aufstehen und abends als letzte baden und zu Bett 15 
gehen. Beim Essen mußte sie zuerst den anderen Familienmitgliedern 

das Essen aufgeben. Sie hatte den ganzen Tag viel zu tun und fast 

keine Zeit für sich selber. Aber wenn sie sich 7 oder 8 Jahre lang 

angestrengt hatte, sich der Familie ihres Mannes anzupassen, und 

alles ebenso gut wußte wie die Schwiegermutter, übernahm sie meist 20 
die Führung des Haushalts. Zuerst hatte die junge Ehefrau im Haushalt 

nichts zu sagen, aber nach 7 oder 8 Jahren übernahm sie alle Rechte 

von der Schwiegermutter, und später brachte sie wieder der Frau ihres 

Sohnes bei, wie sie den Haushalt führen und wie sie sich den 

Familienmitgliedern gegenüber verhalten sollte. Ich glaube, auch 25 
früher gab es Schwierigkeiten zwischen der Mutter und der Frau des 

Sohnes, aber die Schwierigkeiten waren nicht so groß wie heutzutage. 

Früher lernten Mädchen schon vor ihrer Hochzeit von ihren Eltern, 

wie man es macht, um mit den Familienmitgliedern, besonders der 

Schwiegermutter, gut auszukommen. Früher waren die Frauen im 30 
allgemeinen weniger gebildet als heutzutage, und Gehorsam und Geduld 

waren die wichtigsten Tugenden der Frauen. Früher waren die 

Beziehungen zwischen der Mutter und der Frau ihres Sohnes ebenso wie 

die Beziehungen zwischen einer Lehrerin und ihrer Schülerin. Früher 

hatten sowohl die Mutter als auch die Frau ihres Sohnes gemeinsam 35 
eine wichtige Funktion für die Familie. Aber man sollte nicht 

vergessen, daß manche junge Ehefrauen unter Schwierigkeiten mit der 

Schwiegermutter litten. Wenn eine junge Ehefrau ihrer 

Schwiegermutter nicht gefiel, behandelte sie sie sehr streng, fast 



Seite 3 
 
unmenschlich. Die junge Ehefrau konnte nur alleine weinen oder sich 

bei ihren eigenen Eltern beklagen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich in Japan vieles geändert. Nach 

der Niederlage hatte man ein Gefühl, als ob der Glaube an alles, was 

man bis dahin für richtig gehalten hatte, zusammengebrochen wäre. 5 
Bei der Reform des Familienrechtskapitels des Zivilgesetzbuches 

richtete man sich 1947 nach den Prinzipien der Gleichberechtigung 

beider Geschlechter und des Respekts vor dem Einzelnen. Die 

Benachteiligung der Frauen, das alleinige Erbfolgerecht des ältesten 

Sohnes und die Genehmigung der Eltern bei der Heirat der Kinder wurden 10 
abgeschafft. In den öffentlichen Schulen werden seitdem Jungen und 

Mädchen in der gleichen Weise ausgebildet. Infolge der Rechtsreformen, 

der Neugestaltung des Schulwesens und der weitgehenden 

Demokratisierung auf allen Gebieten ist die Stellung der Frauen jetzt 

viel besser als früher. Inzwischen ist Japan ein Industriestaat 15 
geworden, und sehr viele junge Leute sind in die Großstädte gezogen. 

In den Großstädten wohnen wegen der hohen Lebenshaltungskosten die 

meisten Leute in kleinen Wohnungen oder in ganz kleinen 

Einfamilienhäusern. Dies alles hat zu kleineren Familien geführt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Familiensystem in Japan geändert. 20 
Der älteste Sohn braucht seitdem nicht mehr für seine Eltern zu sorgen, 

und alle Kinder haben die gleiche Pflicht, für die Eltern zu sorgen, 

während sie andererseits das gleiche Recht haben, das 

Familienvermögen zu erben. Obwohl das Familiensystem geändert wurde, 

wohnt fast nie ein anderes Kind als der älteste Sohn mit den Eltern 25 
zusammen. Im allgemeinen wohnt der älteste Sohn bei seinen Eltern. 

1979 wohnten 61,0 % aller Leute über 65 Jahren mit ihren Kindern 

zusammen. Deshalb gibt es auch heutzutage Streit oder Schwierigkeiten 

zwischen der Mutter und der Frau des Sohnes. 

Wenn die junge Ehefrau anfängt, mit der Schwiegermutter zusammen zu 30 
wohnen, bemühen beide sich, miteinander gut auszukommen. Aber auch 

wenn sie sich beide sehr darum bemühen, miteinander gut auszukommen, 

kommt es oft zu Schwierigkeiten zwischen ihnen. Ehe die junge Ehefrau 

zur Schwiegermutter ins Haus kam, hatte die Schwiegermutter allein 

alle Rechte. Aber wenn beide anfangen, zusammen den Haushalt zu führen, 35 
versucht die junge Ehefrau, im Haushalt alles alleine zu machen, damit 

die Schwiegermutter nicht sagen kann, sie wäre faul. Dann denkt die 
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Schwiegermutter, daß die junge Ehefrau ihr ihre Rechte im Haushalt 

weggenommen hat. Früher hatte die junge Ehefrau im Haushalt nichts 

zu sagen, wenn sie zur Schwiegermutter ins Haus kam, aber nach 7 oder 

8 Jahren übernahm sie die Haushaltsführung mit allen Rechten von der 

Schwiegermutter. Heutzutage ist nicht klar, wann die junge Ehefrau 5 
alle Rechte im Haushalt von der Schwiegermutter übernimmt. Deshalb 

glaube ich, es ist sehr wichtig, sich zu einigen, welche Funktionen 

die junge Ehefrau im Haushalt übernehmen soll und was für die 

Schwiegermutter zu tun bleibt. Ich glaube, es ist am besten, wenn 

die Schwiegermutter gerne der jungen Ehefrau alle Entscheidungen im 10 
Haushalt überläßt und auch die junge Ehefrau der Schwiegermutter 

etwas Arbeit überläßt, die sie gerne macht. 

Früher war die Schwiegermutter so etwas wie eine Tutorin der jungen 

Ehefrau, und die junge Ehefrau mußte sich in allem nach der 

Schwiegermutter richten, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist das 15 
Familiensystem in Japan geändert worden, und außerdem haben heute 

die jungen Ehefrauen schon auf der Schule mehr gelernt als damals 

die Schwiegermutter. Zunächst haben die jungen Ehefrauen meist den 

Wunsch, von der Schwiegermutter getrennt zu leben, wenn das möglich 

ist. Die Beziehungen zwischen der Mutter und der Frau des Sohnes sind 20 
ziemlich kompliziert geworden, und wenn es zu Schwierigkeiten 

zwischen ihnen kommt, ist es sehr schwer, die Schwierigkeiten zu lösen. 

Ich glaube, sowohl die junge Ehefrau als auch die Schwiegermutter 

sollten sich dieser Situation wohl bewußt sein. 

Die Beziehungen zwischen der Mutter und der Frau des Sohnes hängen 25 
eng mit den Beziehungen zwischen der Frau und ihrem Mann, also dem 

Sohn der Schwiegermutter, zusammen. Wenn eine Frau mit ihrem Mann 

gut auskommt, kommt es selten zu großen Schwierigkeiten zwischen ihr 

und ihrer Schwiegermutter. Wenn eine Frau mit ihrem Mann nicht gut 

auskommt, stellt ihr Mann sich auf die Seite seiner Mutter, wenn es 30 
zu Schwierigkeiten zwischen seiner Mutter und seiner Frau kommt. 

Deshalb werden die Schwierigkeiten dann noch größer. Aber auch wenn 

eine Frau mit ihrer Schwiegermutter gut auskommt, stören die 

Schwägerinnen oft die guten Beziehungen zwischen ihnen. Meine Mutter 

hat 25 Jahre lang mit ihrer Schwiegermutter zusammen gewohnt. Ich 35 
habe oft von ihr gehört, daß sie unter Schwierigkeiten in den 

Beziehungen mit den Schwägerinnen mehr gelitten hat, als unter 

Schwierigkeiten mit der Schwiegermutter. Wenn die Schwägerinnen, die 
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woanders wohnen, zu Besuch kommen, fühlt sich die Schwiegermutter 

mehr mit ihnen verbunden ,als mit ihrer Schwiegertochter, und nachdem 

sie gegangen sind, verschlechtern sich die Beziehungen zwischen ihr 

und ihrer Schwiegertochter. Die Schwiegermutter denkt, daß auch ihre 

Töchter noch zur Familie gehören, aber die Schwiegertochter ist damit 5 
nicht einverstanden. Deshalb kommt es zu großen Schwierigkeiten 

zwischen ihnen. 

Manche Leute wohnen von ihren Eltern getrennt, solange ihre Eltern 

beide gesund sind. Aber wenn der Vater des Mannes gestorben ist, 

müssen die meisten Leute mit der Mutter des Mannes zusammen wohnen. 10 
Aber wenn die Schwiegermutter plötzlich als neues Familienmitglied 

mit dazu gehört, kommt es oft zu großen Schwierigkeiten. Auch während 

man von den Eltern getrennt wohnt, sollte man mit den Eltern engen 

Kontakt haben. Auch wenn die junge Ehefrau von der Schwiegermutter 

getrennt wohnt, sollte sie mit der Schwiegermutter Kontakt haben und 15 
schon daran denken, daß sie vielleicht später mit der Schwiegermutter 

zusammenleben muß. 

Heutzutage sagen die meisten Mädchen: Ich möchte einen Mann heiraten, 

der ein Haus und ein Auto hat, aber nicht mit seiner Mutter zusammen 

wohnt. („mit Haus und Auto, aber ohne Schwiegermutter“). Aber 20 
heutzutage haben die meisten Familien nur noch ein oder zwei Kinder, 

so daß viele Mädchen einen ältesten Sohn heiraten müssen. Deshalb 

sind Probleme zwischen der Mutter und der Frau des Sohnes heute weit 

verbreitet. Ich glaube, es ist sehr schwer, diese Probleme zu lösen. 

Aber um diese Probleme zu lösen, müssen sich sowohl die Mutter als 25 
auch die Frau des Sohnes gut überlegen, was es für sie in der Familie 

zu tun gibt, und sich bemühen, gut miteinander auszukommen. 


