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9-18) Die Einstellung zur Höflichkeit 
Haruyuki ISHIMURA (1999)  

Bei Gesprächen muß man in Japan besonders die Rangordnung beach-
ten. Es erleichtert die Kommunikation, wenn man sich einig ist, 
wer in dieser Situation höhergestellt ist, weil man dann mit der 5 
Verbform zeigen kann, von wem die Rede ist, denn Personalprono-
men verwendet man normalerweise nicht. 

Früher war das einfach. Bei der Entscheidung über die Rangord-
nung ging man zunächst nach dem Geschlecht und dann nach dem 
Alter. Männer galten als höhergestellt, und Ältere galten als 10 
höhergestellt als Jüngere. Junge Männer hatten auch den Vorrang 
vor Frauen, die älter waren als sie. 

Heutzutage hat sich die Situation ein bißchen geändert. Den Rang 
bestimmt nur noch das Alter und nicht mehr das Geschlecht. 

Bei einem Gespräch soll man dem Gesprächspartner nicht direkt in 15 
die Augen sehen. Das gilt als besonders unhöflich, wenn man mit 
einem Höhergestellten spricht. Auch wenn der Gesprächspartner 
sagt, daß man ihm in die Augen sehen soll, sollte man längeren 
Augenkontakt vermeiden und ihm höchstens zwei Sekunden in die 
Augen sehen. Mehr als zwei Sekunden wären ihm unangenehm. 20 

Man sollte aber den Blick nach vorne richten, in Richtung zum 
Gesprächspartner, und nicht etwa nach links oder rechts, um ihm 
zu zeigen, daß man sich auf das Gespräch mit ihm konzentriert. 
Den Brennpunkt der Augen sollte man auf einen Punkt etwa 50 cm 
vor einem richten. 25 

Augenkontakt als natürliche Reaktion darauf, was der Gesprächs-
partner sagt, ist ab und zu gut, sollte aber nicht länger als 
eine Sekunde dauern. Man muß immer versuchen, dem Gesprächspart-
ner den Eindruck zu vermitteln, daß man sich ihm nicht aufdrän-
gen möchte. 30 

Für Japaner ist Zurückhaltung ein Zeichen der Höflichkeit. Wenn 
jemand bei einem Gespräch einfach seine Meinung sagt, hält man 
das für unhöflich, weil es als aufdringlich gilt, wenn man ein-
fach seine Meinung sagt. 

Wenn man in einem Gespräch seine Meinung sagen will, sollte man 35 
etwa so anfangen: „Ich habe gehört, daß ...“, „Man sagt, daß 
...“, „Es sieht so aus, daß ...“ usw., als wäre das gar nicht, 
was man selber meint. Weil Informationen, die man dem Gesprächs-
partner auf diese Weise gibt, nicht als Meinungsäußerung gelten, 
sondern als allgemeine Informationen, obwohl der Gesprächspart-40 
ner ahnt, daß das eine Meinungsäußerung ist, kann er nun etwas 
dagegen sagen, ohne den andern zu beleidigen, indem er die 
Richtigkeit der Argumente seines Gesprächspartners bezweifelt, 
aber selbstverständlich auf dieselbe indirekte Weise, wie sein 
Gesprächspartner das gemacht hat. Außerdem sollte er zunächst 45 
sagen: „Das, was Sie gesagt haben, denke ich auch, aber ...“, um 
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seinem Gesprächspartner den Eindruck zu vermitteln, daß er nicht 
alles schlecht findet, was der gesagt hat. 

Das klingt alles sehr kompliziert, ist aber nicht so kompliziert 
wie die hochentwickelte Diplomatie in der englischen oder fran-
zösischen Außenpolitik. Leider haben die Japaner zu viel für die 5 
Verfeinerung der Formen dieser Technik getan und dabei verges-
sen, wofür diese Technik gut ist, während die Europäer eher die 
Anwendung diplomatischer Techniken geübt haben. 

Diese hochentwickelte diplomatische Technik verwendete man in 
Japan besonders zur Zeit der Ritter, als eine Beleidigung ein 10 
Angriff auf die Ehre und Würde eines Ritters war und es dabei um 
Leben und Tod ging. Als Beleidigung galt es auch, wenn man etwas 
dagegen sagte, was ein Ritter gesagt hatte, auch wenn man nur 
einen Fehler korrigiert hat. In Japan empfindet man ein Gegen-
argument sehr oft nicht als Stellungnahme zum Thema, sondern als 15 
Angriff auf den, der das gesagt hat. 

Die Denkweise vieler Japaner ist sehr einfach: Sie empfinden 
sich entweder als abgelehnt oder als akzeptiert. Wenn ein 
anderer nicht derselben Meinung ist wie man selber, fühlt man 
sich als Japaner abgelehnt. Wenn ein anderer derselben Meinung 20 
ist, fühlt man sich in die Gruppe aufgenommen. 

Menschen sind gesellschaftliche Lebewesen. Ohne die Gesellschaft 
der anderen können Menschen nicht leben, und vielleicht gilt das 
besonders für Japaner. In Japan tut man alles, um zu vermeiden, 
von den anderen abgelehnt zu werden. 25 

Wenn man in Japan seine eigene Meinung sagt, könnten sich da-
durch andere angegriffen fühlen, auch wenn man das nicht persön-
lich gemeint hat. Deshalb ist man in Japan daran gewöhnt, nicht 
seine eigene Meinung zu sagen, weil das die einfachste Lösung 
ist. Und weil man in Japan fast nie seine eigene Meinung sagt, 30 
denkt man allmählich nicht mehr daran, sich seine eigene Meinung 
zu bilden. 

In Japan gibt es auch viele Leute, die ihre eigene Meinung 
sagen, aber sie bemühen sich darum, möglichst wenig Konflikte zu 
verursachen. Sie verwenden die diplomatische Technik und sagen 35 
ihre Meinung so, als hätten sie das von jemandem anders gehört. 

Die Höflichkeit der japanischen Ritter bestand darin, daß man 
für den anderen alles tat, auch wenn es dabei manchmal um Leben 
und Tod ging, wenn das jemand war, von dem man dachte, er wäre 
auch bereit, für einen zu sterben, wenn das nötig wäre. Man 40 
mußte immer alles in vollem Ernst tun. 

Deshalb haben japanische Ritter lange nachgedacht, ehe sie ihre 
Meinung sagten, weil sie auch mit ihrem Leben die Verantwortung 
dafür übernahmen, was sie sagten. Weil die anderen Ritter auch 
wußten, daß es ihnen damit sehr ernst war, konnten sie nicht 45 
einfach etwas dagegen sagen. 

Es wäre sicher schön gewesen, wenn alle japanischen Ritter wirk-
lich immer so gelebt hätten und ihre Kultur ihren Nachkommen 
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weitergegeben hätten, aber in Japan findet man immer einen Aus-
weg, wenn ein Ideal zu schwer zu verwirklichen ist. Deshalb hat 
man in Japan die diplomatische Technik entwickelt, um Kämpfe 
unter den Rittern zu vermeiden; diese Technik ermöglicht es 
einem, seine Meinung zu sagen und Gegenargumente in die Diskus-5 
sion einzubringen, ohne dabei das Ideal aufzugeben. 

Viele Japaner denken, daß Japaner mehr an die anderen denken und 
mehr Rücksicht auf die anderen nehmen als Europäer. Sie denken, 
Europäer sind unhöflich und egoistisch, weil sie andere direkt 
kritisieren und ihre eigene Meinung sagen, ohne dabei Rücksicht 10 
auf die anderen zu nehmen, damit sie nicht das Gesicht verlie-
ren. 

Japaner, die das denken, sind sich aber dessen nicht bewußt, daß 
sie selber auch von den anderen dasselbe erwarten, was sie für 
andere tun, und sie machen sich auch keine Gedanken darüber, ob 15 
ihr Verhalten so ist, wie man das von ihnen erwartet hat, weil 
sie keine Zweifel daran haben, daß, was für sie gut ist, auch 
für die anderen gut ist. Und das ist auch meist gar nicht falsch, 
solange man nur mit Japanern spricht, weil fast alle Japaner 
Ähnliches denken oder das zumindest verstehen. Wenn aber Euro-20 
päer dabei sind, haben sowohl die Japaner als auch die Europäer 
Schwierigkeiten, einander zu verstehen. 

Was beide Seiten vom anderen erwarten, ist zwar im Grunde das 
gleiche, sieht aber ganz anders aus. 

Japaner erwarten von Europäern, daß sie sich genauso verhalten 25 
wie sie selber: Sie sollen nicht einfach ihre Meinung sagen und 
die anderen nicht direkt kritisieren. 

Europäer erwarten von Japanern, daß sie sich genauso verhalten 
wie sie selber: Sie sollen klar und deutlich ihre Meinung sagen 
und um des gemeinsamen Zieles willen mit ihnen über alles dis-30 
kutieren. 

Dabei denken beide Seiten nur an sich selber und nehmen keine 
Rücksicht darauf, was die andere Seite von ihnen erwartet; in 
diesem Sinne sind beide Seiten gleich egozentrisch. 

Hier sind noch andere Beispiele dafür, was man in Japan als 35 
höflich oder unhöflich empfindet: 
- Es ist unhöflich, auf der Straße im Gehen etwas zu essen. 
- Es ist höflich zu lächeln, wenn man nicht weiß, was man ant-
worten oder tun soll. 

- Es ist unhöflich, seine Gefühle zu zeigen. 40 
- Es ist höflich zu lächeln, auch wenn man sich ärgert. 
- Es ist höflich, gegenüber demjenigen, dem man etwas schenkt, 
sein Geschenk als etwas Schlechtes zu bezeichnen. 

- Es ist höflich, als Geschenk etwas in einem bekannten Waren-
haus zu kaufen, damit der Beschenkte sofort am Packpapier des 45 
Warenhauses sieht, daß das etwas besonders Gutes sein muß. 

- Es ist höflich, nichts dagegen zu sagen, was ein anderer sagt, 



9-18) Die Einstellung zur Höflichkeit 

4/4 

auch wenn man anderer Meinung ist. 
- Es ist höflich, seine Meinung nicht direkt zu sagen, sondern 
so anzufangen: „Es scheint, daß ...“, „Es sieht so aus, daß 
...“, „Man sagt, daß ...“, damit das, was man sagt, als allge-
meine Information gilt, und es dem anderen leichter fällt, 5 
etwas dagegen zu sagen. 

- Es ist höflich, wenn man ablehnt, was der Gesprächspartner 
gesagt hat, erst zu sagen: „Das denke ich auch, aber ...“ 

- Es ist unhöflich, wenn man bei einer Versammlung etwas be-
schließen will, zunächst zu fragen: „Wer ist dagegen?“ und 10 
dann erst: „Wer ist dafür?“ 

- Es ist unhöflich, den Gesprächspartner sofort nach dem Grund 
zu fragen, wenn man etwas nicht begreift. 

- Es ist unhöflich, seinen Chef z. B. mit „Herr Steinberg!“ 
anzusprechen. Man soll Vorgesetzte nur mit ihrem Rang anspre-15 
chen, z. B. „Herr Präsident!“ 

- Es gilt oft als unhöflich, über Politik zu sprechen. 


