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Takako KOBAYASHI (1992) 

In Europa verwendet man Visitenkarten tatsächlich normalerweise 
nur als Visitenkarten: Man gibt seine Visitenkarte ab, wenn man 
jemanden besuchen will, und wenn er nicht da ist, läßt man sie 5 
da, damit der andere weiß, daß man gekommen ist und wozu man 
gekommen ist. Solche Höflichkeitsbesuche macht aber fast niemand 
mehr. 

Die meisten Japaner lassen sich Visitenkarten machen, wenn sie 
anfangen, bei einer Firma zu arbeiten. Auf den Visitenkarten 10 
steht im allgemeinen, wo sie arbeiten, was für eine Stellung sie 
bei der Firma haben und wie sie heißen. 

Für Japaner ist wichtig, wie jemand seinen Namen schreibt, weil 
man in Japan chinesische Schriftzeichen verwendet. Es ist sehr 
unhöflich, Namen mit falschen chinesischen Schriftzeichen zu 15 
schreiben. Aus demselben Grund verwendet man auch viel Namens-
schilder:	 Im Kindergarten hat jedes Kind ein Namensschild, und 
in der Volksschule hat auch jeder Schüler ein Namensschild. Bei 
Firmen hat jeder, der mit Kunden spricht, normalerweise immer 
ein Namensschild an der Jacke. 20 

Für Japaner ist sehr wichtig, wo jemand arbeitet und was für 
eine Stellung er bei der Firma hat. Das hängt damit zusammen, 
daß in der japanischen Gesellschaft die Menschen nicht als 
Individuen, sondern als Mitglied der Gruppe existieren, zu der 
sie gehören. Wenn man jemandem seine Visitenkarte gibt, erwartet 25 
man im allgemeinen, daß man auch die Visitenkarte des anderen 
bekommt. Fast jede Bekanntschaft beginnt mit dem Austausch der 
Visitenkarten. Wenn man eine Visitenkarte bekommt, sieht man 
zuerst nicht auf den Namen, sondern darauf, wie die Firma heißt. 
Ich denke, in Japan ist es vor allem wichtig, wo man arbeitet, 30 
aber in Europa ist es wichtiger, wer man ist. 

Wenn einem Versicherungsvertreter niemand die Tür aufmacht, 
steckt er Prospekte mit seiner Visitenkarte in den Briefkasten. 
Manche Autoverkäufer klingeln auch gar nicht erst und stecken 
einfach Prospekte mit ihrer Visitenkarte in alle Briefkästen. 35 

In Japan verwendet man Visitenkarten auch, wenn man auf den 
Friedhof geht. Am Grabstein wichtiger Leute ist ein Kasten, in 
den man seine Visitenkarte steckt. Dann weiß die Familie, wer 
zum Grab gekommen ist. 

In großen Bahnhöfen und Warenhäusern gibt es Automaten für	40 
Visitenkarten. Aber auch wenn man sich Visitenkarten in einer	
kleinen Druckerei drucken läßt, bekommt man sie schon nach einer	
Stunde, wenn man es sehr eilig hat. Auch junge Leute machen sich	
Visitenkarten an Automaten, und eines Tages haben vielleicht 
auch	 Schüler ihre Visitenkarte. 45 


