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9-01) Junji YOSHIWARA (1980)  

Der Umgang mit den Nachbarn 
In Japan ist auch der Umgang mit den Nachbarn in den Städten 
anders als auf dem Lande, und in Wohnvierteln anders als in 
Geschäftsvierteln.  5 

Auf dem Lande sind fast alle Familien schon lange dort ansässig. 
Deshalb kennen die Leute einander sehr gut und sind sehr freund-
lich zueinander. Bei der Arbeit und bei Festen oder wenn sie in 
Not sind, helfen sie einander. Sie kaufen sich auch gemeinsam 
größere Maschinen. In Dörfern gibt es im allgemeinen landwirt-10 
schaftliche Genossenschaften, deren Mitglieder gemeinsam das, was 
sie geerntet haben, zum Verkauf in die Städte schicken und sich 
gemeinsam Dünger und Maschinen bestellen. Das Erntedankfest und 
Neujahr feiert man mit den Nachbarn zusammen. Bei Sterbefällen 
macht man Beileidsbesuche. Bei einer Hochzeit helfen die Haus-15 
frauen aus der Nachbarschaft, und man lädt die Nachbarn zum Hoch-
zeitsessen ein. Auf dem Lande sind fast alle Leute in der Land-
wirtschaft tätig, und Reis macht besonders beim Pflanzen viel 
Arbeit. Dann muß man zusammenarbeiten. Auch über die Bewässerung 
der Reisfelder muß man sich mit den Nachbarn einigen. Deshalb 20 
verstehen die Leute auf dem Lande die Probleme der anderen gut und 
können anderen Familien leicht helfen, auch wenn man heute Maschi-
nen zum Reispflanzen und für die Reisernte benutzt. Es ist gut, 
wenn die Leute einander gut kennen und immer hilfsbereit sind. 
Aber das bringt auch Nachteile mit sich. Man kann zu viel Inter-25 
esse von den anderen und zu viel Freundlichkeit manchmal auch 
nicht gut ertragen. Wenn ein junges Mädchen mit einem Jungen geht, 
redet man darüber. Wenn jemand Schwierigkeiten mit seiner Frau 
oder mit seiner Schwiegermutter hat, wollen andere Leute ihm hel-
fen, obwohl er lieber selber mit seinen Problemen fertig werden 30 
möchte. Weil auf dem Lande nur wenig passiert, wird jede kleine 
Neuigkeit zu einem Gesprächsthema, für das sich alle sehr inter-
essieren.  

In den Städten kennt man die Leute in der Nachbarschaft nicht so 
gut wie auf dem Lande, und die Nachbarn sind nicht so freundlich 35 
zueinander. Sie kennen einander nur vom Sehen und wissen nur den 
Familiennamen; das ist ganz normal. Deshalb ist es sehr selten, 
daß sie einander einladen oder mit den Nachbarn zusammen eine 
Reise machen. Sie grüßen einander, wenn sie sich auf der Straße 
treffen, und unterhalten sich etwas über die Kinder oder ihre Ein-40 
käufe. Wenn die Mütter gleichaltrige Kinder haben, die schon zur 
Schule gehen, geben sie einander Informationen über die Schule 
oder über gute Nachhilfeschulen in der Nähe. Auf diese Weise haben 
die Leute oft über die Kinder Kontakt mit den Nachbarn. 

Geschenke spielen auch eine Rolle in den Beziehungen zwischen den 45 
Nachbarn. Wenn eine Familie ein Paket mit Birnen, Äpfeln oder 
Orangen von zu Hause geschickt bekommt, gibt man den Nachbarn 
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davon etwas ab. Wenn man umzieht, bringt man den neuen Nachbarn 
etwas Obst, ein Handtuch oder japanische Nudeln. Japanische Nudeln 
sind lang und dünn, deshalb schenkt man sie den Nachbarn mit dem 
Wunsch, mit ihnen lange gut auszukommen. Kontakte in der Nachbar-
schaftsvereinigung gibt es bei mehreren Gelegenheiten: Erstens bei 5 
der Müllabfuhr: In den Städten kommen die Müllwagen einige Male in 
der Woche, um den Müll abzuholen. Am Morgen des Müllabfuhrtages 
bringen die Hausfrauen aus 8 oder 10 Häusern in der Nähe die Müll-
eimer zu dem dafür vorgesehenen Platz, und nachher machen sie sie 
dort auch sauber. Zweitens Rundschreiben: Es gibt Rundschreiben, 10 
die als Umlauf von Haus zu Haus weitergegeben werden. In diesen 
Rundschreiben stehen viele Informationen über das Leben dort, z. B. 
wann Sperrmüll abgeholt wird, wann ein Fest in einem Schrein ge-
feiert wird oder ob jemand gestorben ist. Drittens Straßenreini-
gung und Großreinemachen: In einigen Nachbarschaftsvereinigungen 15 
machen die Familien gemeinsam einige Male jährlich die Straßen 
sauber und sorgen dafür, daß der Müll weggebracht wird, der zu-
sammenkommt, wenn alle in ihren Häusern großreinmachen. Es gibt 
Bezirke, in denen die Bewohner oft umziehen. Wenn einer wegzieht, 
zieht ein anderer ein. Dort kennt man einander nur flüchtig, und 20 
es geschieht oft, daß der Tod eines alten Mannes erst ein paar 
Tage später entdeckt wird. In den Städten zieht man oft um, beson-
ders wenn man in einer kleinen Wohnung zur Miete wohnt. In solchen 
Wohnungen muß man auf die Nachbarn Rücksicht nehmen. Der Lärm vom 
Fernsehen, vom Plattenspieler, vom Klavierspielen oder der Stereo-25 
anlage, das Geschrei des Babys und Streit vergiften die Atmosphäre 
zwischen den Nachbarn. Es ist schon vorgekommen, daß ein Mann die 
Mutter einer Familie, die nebenan wohnte und deren Tochter jeden 
Tag Klavier spielte, ermordet hat. In einem anderen Fall hat ein 
Mann, der immer sehr auf Sauberkeit achtete, einen alten Mann, der 30 
im ersten Stock über ihm wohnte und oft von oben Müll aus dem 
Fenster warf, ermordet. Solche Fälle sind leider nicht selten. 

In Geschäftsvierteln gibt es im allgemeinen eine Vereinigung der 
Ladenbesitzer. Einmal im Monat machen sie kleine Sonderverkäufe, 
und einige Male im Jahr veranstalten sie große Sonderverkäufe mit 35 
Verlosungen, bei denen alle Geschäfte mitmachen, um die Zahl der 
Kunden zu vergrößern. Diese Vereinigungen sorgen dafür, daß zu 
bestimmten Zeiten am Tage oder an bestimmten Tagen der Autoverkehr 
dort verboten wird, damit die Fußgänger mitten auf der Straße 
gehen können und viel kaufen. Die Feste feiert man mit den Nach-40 
barn zusammen, und bei Trauerfeiern helfen die Nachbarn einander. 
In den Geschäftsvierteln bilden junge Leute oft Sportgruppen, z. B. 
für amerikanischen Schlagball und Volleyball. In den Geschäfts-
vierteln helfen die Leute einander mehr als in den Wohnvierteln. 
Aber heute gibt es immer mehr Supermärkte. In jedem Supermarkt 45 
bemüht man sich auf besondere Weise um die Kunden und hat sehr 
viele Kunden. Deshalb haben die kleinen Geschäfte dort Schwierig-
keiten und sind gegen Pläne, wieder einen großen Supermarkt zu 
bauen.  

Nach dem 2. Weltkrieg hat sich das Leben in Japan modernisiert. 50 
Der Umgang mit den Nachbarn hat sich in den Städten und auf dem 
Lande, in Wohnvierteln und in Geschäftsvierteln sehr geändert. 
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Jetzt gibt es viele neue Probleme, z. B. die Gleichgültigkeit in 
den Städten, der Rückgang der Zahl der jungen Leute auf dem Lande 
usw., und diese Probleme hängen eng miteinander zusammen. 


