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9-19) Soziale Beziehungen 
Haruyuki ISHIMURA (1999)  

Japaner sind geborene Schauspieler. 

Viele Japaner sind sich dessen selber nicht bewußt, daß sie gute 
Schauspieler sind, weil manche von ihnen sich mit der Rolle, die 5 
sie spielen, so identifizieren, daß sie sich nicht dessen bewußt 
sind, daß sie eine Rolle spielen. Und erstaunlich ist dabei, daß 
das nicht auf der Bühne passiert, sondern im Alltag. 

Wer in Japan gute soziale Beziehungen haben will, sollte, wenn 
er sich mit jemandem unterhält, lieber nicht sagen, was er 10 
denkt, denn viele Japaner sind beleidigt, wenn jemand etwas 
dagegen sagt, was sie gerade gesagt haben. 

Deshalb sollte man immer darauf achten, daß man seine Meinung so 
sagt, als wäre das nicht seine eigene Meinung, sondern als hätte 
man das von jemandem gehört und als wäre man selber der Meinung 15 
seines Gesprächspartners. 

Zum Beispiel sagt man: „Ich selber glaube das nicht, aber viele 
sagen (oder ‚man sagt‘ oder ‚jemand hat gesagt‘), daß ...“. Die 
japanische Kultur macht einen zu einem guten Schauspieler. 

Auf diese Weise vermeidet man, direkt mit anderen zu diskutie-20 
ren, und man kann bei der Diskussion so tun, als verträten alle 
Teilnehmer jemanden anders. Obwohl man bei der Diskussion direkt 
miteinander spricht, wird daraus eine indirekte Diskussion, bei 
der man keine Verantwortung dafür zu übernehmen braucht, was man 
sagt. 25 

Aber auch bei so einer Diskussion sollte man, auch wenn man 
alles nur indirekt sagt, nicht alles sagen, was man denkt, denn 
weil jeder ahnt, daß man indirekt seine eigene Meinung sagt, 
fühlt er sich doch beleidigt, wenn diese scheinbar indirekte 
Äußerung ganz im Gegensatz dazu steht, was er selber gesagt hat. 30 

Deshalb versucht man in Japan, selbst auf diese indirekte Art 
seine Meinung nur unklar zu sagen, um einen direkten Konflikt zu 
vermeiden, und daher kommt es sehr oft vor, daß man selber hin-
terher nicht mehr weiß, was man mit anderen besprochen hat, oder 
daß jeder das so versteht, wie es ihm paßt. 35 

Normalerweise müßte das zu einem Chaos führen, wenn das so wei-
tergeht, aber in Japan gibt es ein wunderbares System, in dem 
die Abweichungen automatisch korrigiert werden, denn man hat 
viel Geduld, verzichtet auf vieles und nimmt Rücksicht auf die 
sozialen Beziehungen. 40 

Auch wenn sich etwas etwas anders entwickelt, als man das erwar-
tet hatte, und auch wenn etwas so wird, wie man das nicht will, 
sagen viele Japaner nichts dagegen und akzeptieren das lieber 
einfach, um Konflikte mit anderen zu vermeiden, als mit den 
anderen weiter darüber zu diskutieren, um etwas Besseres zu 45 
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erreichen, das für jeden ohne weiteres akzeptabel wäre, denn in 
Japan scheint es sich nicht zu gehören, über etwas zu diskutie-
ren, weil es für viele Japaner als Beleidigung gilt, wenn jemand 
etwas dagegen sagt, was ein anderer gesagt hat, und es ohne Ge-
genargumente keine Diskussion gibt. 5 

Japaner legen großen Wert auf gute langfristige Beziehungen 
zueinander und seien es auch nur oberflächliche. Auch wenn man 
mit einem anderen ein- oder zweimal Schwierigkeiten hat, ist es 
besser, für gute Beziehungen zu ihm zu sorgen, wenn man bedenkt, 
daß die Beziehungen noch lange bestehen bleiben sollen. 10 

Aber manchmal wird es einem auch als geborenem Schauspieler zu 
viel, immer eine Rolle zu spielen und zu sagen, was man nicht 
wirklich meint, wenn man mit anderen zusammen ist. Das wird 
einem besonders unerträglich, wenn die Abweichung dessen, was 
man sagen muß, von dem, was man wirklich sagen möchte, zu groß 15 
ist. 

Das Schauspiel zur Pflege der sozialen Beziehungen geht weiter 
bis zum letzten Augenblick, es sei denn, man machte dem Spiel 
ein Ende durch Mord oder Selbstmord. 

Oder man hört einfach auf, Japaner zu sein, aber das ist nicht 20 
leicht. Viele junge Japaner denken, sie wären anders als die 
traditionellen alten Japaner und wären frei von dieser Bela-
stung, weil sie mit ihren blond oder farbig gefärbten Haaren so 
aussehen wie Europäer und Englisch können. Aber oft ist es so, 
daß sie nur zu wenig von sich selber wissen. Sie sind so gute 25 
Schauspieler wie ihre Eltern, nur daß sie selber das nicht 
merken. 

Jeder hat seine Meinung. Jeder denkt etwas anderes. Deshalb ist 
es natürlich, daß man sich manchmal mit den anderen über etwas 
nicht einigen kann. Aber obwohl es auch wichtig ist, zu versu-30 
chen, Konflikte zu vermeiden, sollte man nicht aufhören, einan-
der gegenüber ehrlich zu sein. Man muß dabei nur aufpassen, daß 
man auf die anderen auch Rücksicht nimmt und die anderen respek-
tiert. Zu viel ist genau so schlecht wie gar nichts. 


