
 

1/2 

9-16) Die Einstellung zu Ausländern 
Naoko KANNO (1990)  

Japaner sind im allgemeinen sehr nett zu Europäern oder Amerika-
nern, aber von Koreanern, Pakistanern oder Chinesen halten die 
meisten Japaner nicht viel. Es gibt wohl verschiedene Gründe da-5 
für, warum die meisten Japaner zu Europäern oder Amerikanern 
ziemlich freundlich sind. 

1. Weiß ist für Japaner ein Symbol für Sauberkeit, Recht oder 
Frieden. Deshalb sind Weiße ihnen sympathisch. 

2. Amerika und Europa haben die Entwicklung Japans in der Neu-10 
zeit stark beeinflußt. Man denkt in Japan, Europäer und Amerika-
ner haben viel Gutes erfunden, und deshalb sind sie besser und 
fortschrittlicher als Japaner. 

3. Viele Japaner denken, daß Europäer oder Amerikaner besser 
aussehen als Asiaten oder Afrikaner. Weiße Haut, eine lange Na-15 
se, große Augen, blonde Haare und lange Beine finden die meisten 
Japaner sehr schön. 

Man sieht in Modezeitschriften viele Ausländer als Mannequins. 
Ich denke, daß das gar nicht gut ist, weil es vorkommt, daß ein 
Kleid zu blonden Haaren sehr gut aussieht, aber nicht zu schwar-20 
zen Haaren. Ich habe einen Artikel in einer Frauenzeitschrift 
gelesen, in dem steht, wo man Europäer und Amerikaner kennenler-
nen kann. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind schon mehr als 40 Jah-
re vergangen. Japan ist wirtschaftlich die zweitstärkste Macht 
der Welt geworden, und man lebt in Japan sehr europäisch. Aber 25 
trotzdem sind Europa und Amerika immer noch Traumländer für Ja-
paner, aber zu Asiaten und Afrikanern haben fast alle Japaner 
eine negative Einstellung. In Japan arbeiten viele Chinesen, Ko-
reaner, Pakistaner und Leute aus Bangladesch, und die Flüchtlin-
ge aus Vietnam sind ein großes Problem. Die Gründe für diese ne-30 
gative Einstellung sind wohl wieder sehr verschieden: 

1. Die Länder aus denen diese Ausländer kommen, sind viel ärmer 
als Japan, und man verbindet die Vorstellung von Armut mit der 
Vorstellung von Schmutz. Deshalb denkt man z. B., daß Pakistaner 
schlecht riechen und schmutzig sind, aber ich denke, das ist Un-35 
sinn. Es stimmt, daß jedes Land einen besonderen Duft hat. Z.B. 
wenn man in Korea ankommt, riecht es auf dem Flughafen nach 
Knoblauch, weil Koreaner sehr viel Knoblauch essen, aber man 
sollte nicht sagen, daß Koreaner schmutzig sind. In Japan machen 
sie sich bei der Arbeit schmutzig, weil sie nur solche Arbeit 40 
bekommen. 

2. Japan hat lange andere Völker beherrscht, ist aber nie von 
Feinden besetzt worden. Ich denke, deshalb haben viele Japaner — 
unbewußt oder bewußt — das Gefühl, daß Japaner bessere Menschen 
sind und mehr leisten als andere Asiaten. 45 

3. Man sagt, wegen der vielen Pakistaner in Japan kommt es zu 
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Verbrechen. Sie bringen Drogen nach Japan und verderben in Japan 
die guten Sitten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man muß 
vielleicht auch bedenken, daß sie so etwas machen müssen, um 
Geld zu verdienen. Der japanische Staat gibt zwar viel Geld aus, 
um Entwicklungsländern zu helfen, aber deshalb sind Japaner oft 5 
arrogant zu Leuten aus diesen Ländern. 

4. Viele Philippinerinnen arbeiten in Kneipen als Tänzerinnen 
und werden da nicht menschenwürdig behandelt. Japanische Ange-
stellte machen Gesellschaftsreisen nach den Philippinen, um dort 
Sex zu genießen. Weil es mehr heiratsfähige Männer gibt als 10 
Frauen, fahren viele Männer auf die Philippinen, um dort eine 
Partnerin zu finden. Aber diese Mädchen heiraten nicht aus Liebe 
einen Japaner, sondern weil sie denken, daß sie in Japan besser 
leben können. 

Japaner sehen in Asiaten und Afrikanern oft nicht den Menschen, 15 
sondern nur die Arbeitskraft, und Europäer und Amerikaner sind 
für viele Japaner wie schöne Puppen. 


