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22-2 Kaori FURUTA (1981)  

Mode 
In Japan gibt es viele Modezeitschriften. Die meisten Modezeit-
schriften sind für Frauen, aber seit ein paar Jahren gibt es 
auch einige Modezeitschriften für Männer. Nicht nur Mädchen, 5 
sondern auch Jungen kaufen sich solche Zeitschriften, um sich 
genauso zu kleiden, wie sie es in den Modezeitschriften sehen. 
Die meisten machen die Mode mit und ziehen sich nach der neue-
sten Mode an, ohne darauf zu achten, ob ihnen das steht. Wenn 
eine Mode sich stark verbreitet, sieht man sehr oft Mädchen, die 10 
ganz nach der Mode gekleidet sind. Wenn beispielsweise eine 
Modezeitschrift mit der Schlagzeile „Die neueste Mode: Punktmu-
ster" auf dem Titelblatt erscheint, kaufen sich viele Mädchen 
gleich Kleidung aus Stoff mit so einem Muster. Manche Leute 
finden es sehr schön, sich nach der Mode zu kleiden. Meist kommt 15 
die Mode aus Europa oder Amerika nach Japan. Als Mode bezeichnet 
man, was die beliebtesten Mannequins in Europa oder Amerika 
anhaben, wo viele Modekünstler ihre neuen Modeschöpfungen in 
Modenschauen vorführen. Aber ich glaube, die Mode kommt zwar aus 
Europa oder Amerika nach Japan, wird aber in Japan dem japani-20 
schen Geschmack angepaßt. 

Viele Japaner finden die europäische oder amerikanische Mode, 
besonders die Pariser Mode, sehr schön und wünschen sich deshalb 
richtig moderne Kleider, aber dazu kommt auch noch der Wunsch 
vieler Japaner, es den Europäern gleichzutun. Bei dem Prozeß, 25 
der dazu führt, daß etwas in Mode oder aus der Mode kommt, 
wirken drei Faktoren zusammen: das allgemeine Bedürfnis nach 
Abwechslung, die Neigung des Menschen als individuelles Wesen, 
sich von anderen deutlich zu unterscheiden, und die Angst des 
Menschen als soziales Wesen, sich durch deutliches Abweichen vom 30 
allgemein üblichen Verhalten als Einzelgänger von den anderen 
abzusondern. Aus dem Wunsch, sich so wie Europäer zu verhalten, 
und diesen drei Faktoren entsteht so etwas wie eine Massenpsy-
chose, und das nutzt man in der Werbung aus. Die Bekleidungs-
industrie, die Warenhäuser und die Werbeagenturen manipulieren 35 
die Leute mit Hilfe der Werbung. Diese Taktik ist heute bei der 
Entwicklung der Mode am wichtigsten. In den Modezeitschriften, 
in den Modegeschäften, im Radio und im Fernsehen macht man für 
die Mode Reklame, um die Mode so weit wie möglich zu verbreiten, 
und die Modefotos in den Modezeitschriften müssen möglichst 40 
schön aussehen, damit viele Mädchen sich dieselben Kleider 
kaufen. Die Reklame weckt erst das Bedürfnis nach etwas Neuem 
und fördert die Neigung zu etwas anderem, so daß die anderen 
Leute in der Zielgruppe Angst bekommen, daß sie nicht mehr dazu-
gehören, wenn sie der überall propagierten neuen Mode nicht 45 
folgen, und deshalb kann die Bekleidungsindustrie gleichzeitig 
überall die gleichen Modelle verkaufen. Auf diese Weise verdie-
nen die Firmen sehr viel Geld, denn je mehr man von demselben 
Modell verkauft, desto niedriger werden die Herstellungskosten, 
und dem entsprechend steigt der Gewinn. Wenn sich etwas in einem 50 
größeren Kreis erst einmal verbreitet hat, ist der nächste 
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Schritt bereits getan, denn nun besteht bei denjenigen, die sich 
nicht ebenso kleiden wollen, wie es die meisten Leute tun, 
wieder das Bedürfnis nach etwas Neuem, und in diesem Kreislauf 
wird auch der Umsatz immer weiter gesteigert. 

Heutzutage denken viele Mädchen darüber nach, ob modische Klei-5 
der wirklich praktisch sind, und versuchen, ihre Individualität 
möglichst gut zur Geltung zu bringen. Viele Modekünstler entwer-
fen neue, individuellere Kleidung. 

Heute haben schon die Mädchen im Alter von 12 oder 14 Jahren 
großes Interesse für die Mode. Aber in Japan müssen die meisten 10 
Schüler eine Uniform anziehen, wenn sie zur Schule gehen. Des-
halb brauchen sie sich nicht jeden Morgen zu überlegen, was sie 
anziehen sollen. Aber es kommt vor, daß viele Schülerinnen sich 
trotzdem dafür interessieren, was die anderen Mädchen anziehen, 
wenn sie ihre Uniform nicht anziehen. Sie kaufen sich viele 15 
Modezeitschriften, unterhalten sich mit den anderen Schülerinnen 
über die Mode und sehen sich im Fernsehen an, was beliebte 
Schlagersängerinnen anhaben. So ähnlich ist das auch bei den 
Schülerinnen im Alter von 16 bis 18 Jahren. Aber sie haben schon 
mehr Gelegenheit, etwas anderes anzuziehen, und haben einen 20 
größeren Bekanntenkreis. Deshalb interessieren sie sich immer 
mehr für die Mode. 

Bei den Studentinnen ist es etwas anders als bei den Schülerin-
nen. Für sie ist praktische Kleidung wichtiger. Die meisten 
Schülerinnen ziehen sich so an, daß sie schön aussehen; sie 25 
richten sich dabei sehr nach der Mode. Die meisten Studentinnen 
folgen zwar auch der Mode, aber sie überlegen sich auch, was für 
sie praktisch ist. Sie bemühen sich auch, sich über die neueste 
Mode zu informieren, um sich so weit wie möglich nach der neue-
sten Mode anzuziehen. Viele Studentinnen interessieren sich sehr 30 
dafür, was gerade Mode ist. Durch diese Einstellung der Studen-
tinnen entsteht manchmal eine für Studentinnen typische neue 
Mode. Seit einigen Jahren ist es bei Studentinnen Mode, eine 
Jacke anzuziehen, dazu einen Rock oder eine Hose, wie sie 
Sportlerinnen, z. B. zum Golf-Spielen, tragen, dazu farbige 35 
Kniestrümpfe und ein Polohemd. Dazu tragen sie fast alle etwas 
Schmuck, z. B. Ohrringe in Form einer Blume. Viele Studentinnen 
lassen sich die Haare gerne etwas länger wachsen, und dafür hat 
man eine neue Frisur entwickelt. Vielen Studentinnen gefällt 
diese sportliche Mode. Einige Studentinnen, die viel Geld haben, 40 
kaufen sich Kleider und eine Handtasche mit einem sehr bekannten 
Markenzeichen. Solche Studentinnen sehen nicht wie eine Studen-
tin aus. Das ist heute bei Studentinnen die beliebteste Mode.  

Jeans sind auch bei Studentinnen sehr beliebt. In Japan tragen 
viele Jugendliche Bluejeans. Die Jeans-Mode ist aus Amerika nach 45 
Japan gekommen. Damals waren Jeans nicht so teuer, aber heutzu-
tage ist das eine richtige Mode geworden, und es gibt Jeans in 
verschiedenen Ausführungen. Man trägt solche modernen Bluejeans 
sehr gerne und bezahlt viel dafür, obwohl es in Japan auch viele 
billige Jeans gibt. Viele Studentinnen tragen Jeans auch deshalb 50 
sehr gerne, weil Jeans einfach zu waschen sind und zur Kleidung 
der Studentinnen sehr gut passen. 
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Berufstätige kümmern sich mehr um die Mode als Hausfrauen, weil 
man im Büro auf die anderen einen guten Eindruck machen muß. 
Wenn man berufstätig ist, hat man auch viele Bekannte. Man 
spricht nicht nur mit seinen Kollegen, sondern auch mit vielen 
Vorgesetzten. Dabei ist es sehr wichtig, daß man saubere Klei-5 
dung anhat, die einem gut steht. Deshalb interessiert man sich 
dann mehr für die Mode als als Schüler oder als Student. 

Modenschauen 
Bei einer Modenschau wird Kleidung nach der Mode für die nächste 
Saison vorgeführt. Ebenso wie in Amerika wird die Mode für den 10 
Herbst und den Winter oder für den Frühling und den Sommer vor-
geführt. 

Es gibt zwei Arten der Modenschau: 
1.) die Bühnenschau 
Die Mannequins führen den Zuschauern die neuesten Modeschöpfun-15 
gen auf der Bühne vor. 
2.) die Vorführung für Fachleute: 
Die Mannequins gehen durch den Zuschauerraum, und die Zuschauer 
können sich die neuesten Modelle genau ansehen, dürfen sie aber 
nicht anfassen. 20 

Modenschauen finden statt: 
erstens um den Kunden die neue Kleidung eines Kleidergeschäfts 
vorzuführen; 
zweitens um den Einkäufern der Geschäfte die neue Konfektions-
kleidung der Bekleidungsindustrie zu zeigen; 25 
drittens um den Kunden einer Weberei zu zeigen, wie die neuen 
Stoffe aussehen, und wie sie wirken, wenn man daraus Kleidung 
macht; 
viertens als Werbeveranstaltung von Zeitungsverlagen und 
Zeitschriftenverlagen; 30 
fünftens für Frauenvereine, um Geld für wohltätige Zwecke zu 
sammeln.  

In Japan fand 1935 zum ersten Male eine Modenschau statt. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg veranstaltete man viele Modenschauen. Am 
Anfang war das auch Unterricht in der Kunst, sich nach europäi-35 
scher Art zu kleiden, aber seit 1953 verfolgt man mit Moden-
schauen nur noch die oben genannten Ziele. 

In Japan finden jedes Jahr viele Modenschauen statt, aber zu 
solchen Modenschauen gehen nur Leute, für die das zu ihrem Beruf 
gehört, Journalisten, Photographen und Leute, die viel Geld 40 
haben. Die neueste Mode ist im allgemeinen so auffällig und so 
teuer, daß man sie im Alltag nicht gut tragen kann. In letzter 
Zeit entwerfen zwar einige Modekünstler praktischere Mode als 
früher, aber auch solche Kleider sind nicht so billig, daß man 
sie sich einfach kaufen kann. Ich glaube, Mode ist zunächst mehr 45 
dazu da, daß man sie sich ansieht und den Anblick genießt, als 
daß man so etwas wirklich anzieht. 

Aber unabhängig von der Mode gibt es Kleidung, die man selber 
sehr gerne trägt. Dazu gehört auch die Volkstracht. In jedem 
Land gibt es Volkstrachten, und viele Leute interessieren sich 50 
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sehr für Volkstrachten. 

In Japan ist die japanische Kleidung immer noch sehr beliebt. 
Viele Frauen ziehen gerne einen Kimono an, aber man sieht 
manchmal auch Männer in japanischer Kleidung. 

Heutzutage haben zwar Japanerinnen nicht so oft Gelegenheit, 5 
japanische Kleidung anzuziehen, und es fällt vielen schon 
schwer, sich so anzuziehen. Aber zu Neujahr und zum Fest der 
Zwanzigjährigen ziehen viele junge Mädchen japanische Kleidung 
an, und fast jeder findet das schön. In den letzten 1000 Jahren 
hat sich die japanische Kleidung kaum verändert, nur die Länge 10 
und die Stoffmuster haben sich etwas geändert. 

Ich glaube, es ist gut, wenn in einem Land eine Volkstracht als 
Tradition weitergegeben wird und bei allen beliebt ist. Ich habe 
oft im Fernsehen oder in Zeitschriften gesehen, daß viele Euro-
päer einen Hut aufsetzen. In europäischen Filmen haben viele 15 
Leute einen Hut auf. Aber in Japan setzt man im allgemeinen 
nicht so gerne einen Hut auf. Manche Leute setzen im Sommer 
einen Strohhut auf, um sich vor der Sonne zu schützen. Seit 
einigen Jahren nimmt die Zahl der Frauen zu, die ohne Rücksicht 
auf die Jahreszeit sehr gerne einen modernen Hut aufsetzen, z. 20 
B. einen bunten breitkrempigen Hut mit einem farbigen Band, weil 
sie das schön finden, und seit ungefähr zwei Jahren ist es in 
Japan Mode geworden, einen kleinen eleganten Hut schief aufzu-
setzen. Aber die meisten Frauen und Mädchen tragen nur deshalb 
einen Hut, weil die anderen auch so einen Hut aufsetzen. Viele 25 
Frauen setzen einen eleganten Hut auf, wenn sie ihre Hochzeits-
reise machen, aber sie setzen im Alltag im allgemeinen keinen 
Hut auf. In Japan interessieren sich die meisten nicht für Hüte, 
auch wenn sie sich sonst sehr für Kleidung interessieren. Ich 
glaube, das liegt daran, daß man in Japan früher nur zu besonde-30 
ren Gelegenheiten einen Hut aufsetzte, und es gab nur wenige 
Leute, die an solchen Zeremonien teilnahmen. Deshalb sind Hüte 
in Japan auch heute noch etwas Besonderes. Aber in Europa war es 
schon immer üblich, auf der Straße einen Hut aufzuhaben. Deshalb 
fällt es einem in Europa leichter, einen Hut aufzusetzen. Man 35 
findet es selbstverständlich, einen Hut aufzusetzen. Ein deut-
scher Student, der am 12. Dezember als Gast an unserm Unterricht 
teilnahm, hatte einen Hut auf und suchte im Raum 2207 einen Hut-
ständer, um seinen Hut dort aufzuhängen. Aber in Japan gibt es 
im allgemeinen keine Hutständer. Deswegen hat er seinen Hut auf 40 
einen Stuhl gelegt. Japaner verhalten sich anders als Europäer.  

In Japan setzen viele Schüler im Winter eine schwarze Mütze und 
im Sommer eine Mütze mit einem Band aus weißem Stoff auf, wenn 
sie zur Schule gehen. So eine Mütze gehört im allgemeinen zur 
Schuluniform. Japaner denken wohl, sie brauchen nur dann eine 45 
Mütze aufzusetzen, wenn so eine Mütze zur Uniform gehört, z. B. 
zur Schuluniform oder zur Uniform als Polizist. Wenn Kinder 
Schlagball spielen, setzen sie auch eine Mütze auf. 

Ich denke, es wäre besser, wenn Japaner sich nicht nur nach 
europäischer Art kleideten, sondern auch schöne Hüte aufsetzten. 50 
Aber ich glaube, auch wenn Japaner sich noch so schön anziehen, 
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nützt das nichts, wenn sie sich nicht gut benehmen. Wenn man auf 
andere einen guten Eindruck machen möchte, sollte man sich nicht 
nur darum kümmern, wie man aussieht, denn wichtiger als die 
Kleidung ist, wie man sich verhält. 


