
Seite 1 (bis 6) 
 
5-03 Yuko ASAYAMA (1980)  

Die Wahl des Ehepartners 

Früher war die Ehe in Japan nicht in erster Linie eine Verbindung 

zwischen zwei Personen, sondern zwischen zwei Familien. Bei der 

Entscheidung über die Ehe wurde nicht viel Rücksicht auf den Willen 5 
der Heiratskandidaten genommen, und das Familienoberhaupt hatte 

dabei mehr zu sagen als alle anderen Beteiligten. Durch die 

Eheschließung entstand eine besondere Verbindung zwischen den beiden 

Familien. Einer der wichtigen Gründe dafür ist, daß für die meisten 

Berufe in Japan bestimmte Familien zuständig waren und deswegen die 10 
gesellschaftliche Stellung des Einzelnen von dem Ansehen der Familie 

abhing. Die Eheschließung war beispielsweise oft auch ein Mittel, 

um eine bessere Position für die Familie und damit auch für die 

Familienmitglieder zu erreichen. Das Familienbewußtsein war früher 

sehr stark; deshalb waren die sozialen und finanziellen 15 
Familienverhältnisse für alle sehr wichtig. Die Ehepartner gehörten 

im allgemeinen zu Familien in derselben sozialen Schicht. 

Die wichtigste Rolle der Frau bestand darin, einen Sohn zu gebären, 

der später das Familienerbe übernehmen konnte. Wenn eine Frau kein 

Baby bekam, war das deshalb ein guter und vernünftiger Grund für den 20 
Mann, sich scheiden zu lassen oder sich mit einer anderen Frau 

einzulassen. Damals hatten die Frauen bei der Vermögensverwaltung 

und auch bei der Ehescheidung in Japan gesetzlich nicht die gleichen 

Rechte wie die Männer. Ein Mann konnte sich leicht von seiner Frau 

scheiden lassen, aber eine Frau konnte das nicht, auch wenn sie das 25 
wollte. 

Nach 1945 hat sich die Situation geändert. Mit der Abschaffung des 

alten Familiensystems ist die Verbindung zwischen den Familien 

schwächer geworden. Die Ehe wurde jetzt in erster Linie eine 

individuelle Beziehung zwischen zwei Individuen. Die Kinder können 30 
sich heute ihren Ehepartner selber aussuchen, ohne so viel wie früher 

darüber nachzudenken, was die Eltern wohl dazu sagen werden. Im neuen 

Eherecht wurde auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

eingeführt. Jetzt kann eine Frau sich auch gesetzlich scheiden lassen, 
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aber das ist für eine Frau immer noch etwas schwieriger als für einen 

Mann. 

Heute möchten sich viele junge Leute ihren Ehepartner selber 

aussuchen. Man sieht in der graphischen Darstellung 1, daß die Zahl 

der Eheleute, die ohne Vermittlung geheiratet haben, allmählich 5 
zunimmt. Die Tendenz ist in größeren Städten etwas stärker als in 

kleineren Städten oder auf dem Lande. 

 

Aber auch heute entscheidet man meist nicht ganz alleine darüber, 

wen man heiratet! Das zeigt die Tabelle 3. 10 

3. Wie wollen Sie sich Ihren Ehepartner aussuchen? 

(Nach einer Untersuchung des Wohlfahrtsministeriums, 1973) 

 Männer  Frauen  

Ganz alleine  57 % 46 % 

Unter Berücksichtigung der Meinung der anderen 23 % 38 % 

Das habe ich mir noch nicht überlegt  20 % 16 % 

(Nach einer Untersuchung des Wohlfahrtsministeriums, 1973) 
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Wenn man sich seinen Ehepartner selber aussuchen möchte, ist es oft 

so, daß die Auswahl auf einen bestimmten Kreis begrenzt ist. Wie die 

Tabelle 4 zeigt, suchen sich viele ihren Ehepartner unter ihren 

Arbeitskollegen aus. Aber wenn man durch Vermittlung heiratet, wird 

der Kreis der möglichen Ehepartner viel größer. 5 

 

Heute entscheidet sich der Einzelne für oder gegen einen Ehepartner. 

Was ist bei der Wahl des Ehepartners wichtig? Viele Leute denken, 

Charakter, Liebe und Gesundheit sind besonders wichtig. In einigen 

Punkten sind die Antworten der Frauen ziemlich anders als die der 10 
Männer. 

6. Was ist für Sie wichtig? 

(Nach einer Untersuchung eines Professors) 

Charakter  
Studenten  98,0 % 

Studentinnen  100,0 % 

Liebe  
Studenten  98,0 % 

Studentinnen  100,0 % 

Gesundheit  
Studenten  82 % 

Studentinnen  92 % 

Intelligenz  Studenten  63 % 

4. Wo haben Sie sich Ihren Ehepartner ausgesucht? 

(Nach einer Untersuchung der Sankei-Zeitung) 
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Studentinnen  82 % 

Einkommen  
Studenten  10 % 

Studentinnen  82 % 

Schulbildung  
Studenten  24 % 

Studentinnen  72 % 

Körpermasse  
Studenten  79 % 

Studentinnen  57 % 

Gesicht  
Studenten  74 % 

Studentinnen  54 % 

Die meisten japanischen Mädchen heiraten. Nach einer Statistik des 

Amts des Ministerpräsidenten von 1978 liegt das durchschnittliche 

Heiratsalter in Japan für Männer bei 27,2 und für Frauen bei 24,9 

Jahren. Etwa 98 % der Frauen heiraten, ehe sie fünfunddreißig Jahre 

alt sind. Etwa 75 % aller Japanerinnen heiraten im Alter von 23 bis 5 
27 Jahren. In Japan denkt man ebenso wie in Europa, daß es besser 

ist, wenn eine Frau etwas jünger ist als ihr Mann. 
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In Japan sagt man ab und zu ironisch, daß die Frau bei der Hochzeit 

eine Anstellung auf Lebenszeit erhält, und die Frage, ob die Ehe für 

Frauen das größte Glück ist, wird oft gestellt. Frauen, die nicht 

wirtschaftlich selbständig sind, sind von ihrem Ehepartner abhängig. 5 
Aber natürlich ändert sich diese Situation heutzutage. 

Die Statistiken 1, 2 und 4 findet man in „Mißverstandene 

Jugend“ (Seinen wa gokaisareteiru), herausgegeben vom 

Chuohoki-Verlag, 1979. 

Die Statistiken 3 und 7 findet man in den Weißbüchern über die 10 
Situation der Jugend, 1977 und 1976. 

Die Statistiken 5 und 6 findet man in „Gegenwart und Zukunft der 

Frau“ (Onna no genzai to mirai), herausgegeben vom Aki-Verlag, 1979. 

(Nach einer Untersuchung des Amts des Ministerpräsidenten, 1972) 

(Nach einer Untersuchung der Wohlfahrtsministeriums, 1973) 
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Die Statistik 8 findet man in „Was die jungen Mädchen denken” (Gendai 

young lady ko), herausgegeben vom Chuohoki-Verlag, 1979. 

Zu diesem Thema könnte man noch etwas mehr sagen - z. B. über den 

Anteil der durch Vermittlung geschlossenen Ehen an den Ehescheidungen 

und darüber, was in Japan anders ist als in Europa - mit wieviel Jahren 5 
heiratet man in Deutschland, wieviel Prozent der Frauen sind in 

Deutschland mit 35 Jahren noch nicht verheiratet, und wie groß sollte 

nach Meinung von Europäern der Altersunterschied sein? Im Vergleich 

mit Europa wird vieles noch interessanter. 24. 3. 1980 Steinberg. 


