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9-13) Wann entschuldigt man sich? 
Yuka KITO (1989)  

Man sagt oft, Engländer sind höflich. Engländer sagen nicht nur 
„Entschuldigung!“, wenn sie jemandem auf den Fuß getreten oder 
jemanden angestoßen haben, sondern auch, wenn sie die Kleidung 5 
eines anderen nur ein bißchen berühren. Wenn Japaner so höflich 
wären wie Engländer, müßten sie sich im Zug immer entschuldigen, 
weil es in Japan in den Zügen fast immer sehr voll ist, aber das 
macht man nicht. Trotzdem glaube ich nicht, daß Japaner unhöfli-
cher sind als Engländer. Japaner sind sich nicht so ihrer Pri-10 
vatsphäre bewußt wie Europäer. 

In Japan entschuldigt man sich beispielsweise, wenn man sich 
zwischen vielen Leuten hindurchdrängen muß, um an einer Bushal-
testelle auszusteigen. Aber manche Japaner sagen dann ebenso wie 
Europäer: „Würden Sie mich bitte mal vorbeilassen? Ich möchte 15 
aussteigen.“ Auch wenn man an Leuten vorbeigeht, die auf einem 
schmalen Weg stehen und sich unterhalten, sagt man oft nicht 
„Lassen Sie mich bitte mal vorbei!“, sondern „Entschuldigung!“, 
obwohl man nichts gemacht hat, wofür man sich entschuldigen 
müßte. Das sagt man, damit diese Leute sich nicht darüber 20 
ärgern, daß man sie im Gespräch stört. 

Hier ist noch ein anderes Beispiel: Ein Mann ist in ein Taxi 
eingestiegen und hat zum Taxifahrer gesagt: „Bitte zum Ginza-
Prinz-Hotel!“ Aber der Taxifahrer bringt ihn zum Azabu-Prinz-
Hotel. Als sie da angekommen sind, hat der Mann zum Taxifahrer 25 
gesagt: „Entschuldigen Sie bitte, daß ich das nicht klar genug 
gesagt habe. Ich hatte gedacht, ich habe vom Ginza-Prinz-Hotel 
gesprochen, aber ...“ Da hat der Taxifahrer gesagt: „Entschuldi-
gen Sie bitte, daß ich nicht aufgepaßt habe. Ich hätte besser 
hinhören müssen.“ Japaner tun so, als müßten sie sich entschul-30 
digen, auch wenn sie keine Schuld haben, um zu vermeiden, etwas 
gegen einen anderen zu sagen oder sich mit ihm zu streiten. 

Man tut in Japan oft so, als müßte man sich entschuldigen, z. B. 
wenn man jemanden besucht. Bei einem typischen japanischen Haus 
schiebt man zuerst die Haustür auf und ruft: „Entschuldigung! 35 
Ist da jemand?“ Wenn man den Kuchen oder das Obst überreicht, 
das man mitgebracht hat, sagt derjenige, dem man das überreicht, 
etwas, was wie „Entschuldigung!“ klingt, und „Haben Sie das 
extra für uns gekauft?“ Es kann sein, daß nicht „Entschuldi-
gung!“ sondern „Verzeihung!“ gemeint ist, daß man bittet, einem 40 
zu verzeihen, daß man so ein Geschenk, das eigentlich viel zu 
schön ist, annimmt. Meist bedeutet das aber wohl „Sie tun zu 
viel für uns!“ oder „... für mich!“ Damit erkennt man an, daß 
man damit eine Dankesschuld auf sich nimmt, und sagt nicht nur 
einfach: „Danke!“ 45 

Wenn man in ein Geschäft geht, aber da niemand zu sehen ist, 
sagt man nicht „Guten Tag!“ sondern „Entschuldigung!“, weil es 
vielleicht nicht gut war hineinzugehen, obwohl niemand im Laden 
war. Wenn man einen Verkäufer anspricht, sagt man manchmal auch: 
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„Entschuldigen Sie bitte! Ich hätte gerne dieses Buch!“ Das 
braucht man nicht zu sagen, denn als Kunde kann man verlangen, 
daß der Verkäufer einem das Buch verkauft, aber vielleicht sagt 
man das, damit der Verkäufer sich nicht ärgert, weil man ihn 
gestört hat, als er gerade an etwas anderes gedacht hat. 5 

In Japan entschuldigt man sich sehr oft. Aber wenn man sich als 
Japaner in Europa so oft entschuldigt, kommt es zu Kommunikati-
onsschwierigkeiten, weil Europäer nicht begreifen, wofür man 
sich entschuldigt, und das vielleicht als ironisch empfinden. 
Wenn ein Europäer Verkäuferinnen im Gespräch stört und sich 10 
dafür entschuldigt, ist das Ironie und wird von den Verkäuferin-
nen als Kritik empfunden. 


