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7-06) Tomoko ITO (1980)  

Können sich die Frauen in Japan wirklich 
emanzipieren? 

Ich glaube, daß die meisten Studentinnen, die an der Fremdsprachen-
Hochschule in der Deutschen Abteilung studieren, nach dem Abschluß 5 
ihres Studiums - spätestens nach dem Abschluß des Aufbaustudiums - 
berufstätig werden. Auch in Japan gibt es heutzutage sehr viele 
Frauen, die bei einer Firma oder bei einer Behörde ebenso energisch 
arbeiten wollen wie Männer, und es ist tatsächlich so, daß sich die 
japanische Gesellschaft für die Frauen allmählich immer mehr öffnet, 10 
aber das geschieht nicht so rasch wie in anderen Ländern. Manche 
fortschrittliche Unternehmen fangen an, auch die Fähigkeiten der 
weiblichen Angestellten zu beachten. Wenn man beim Gehalt und bei 
der Festsetzung der Altersgrenze Frauen nicht anders behandelt als 
Männer, kann man von ihnen auch entsprechende Leistungen verlangen. 15 
Auf diese Weise erweitert sich auch in Japan der Bereich, in dem 
emanzipierte Frauen, wenn sie wollen, ihr ganzes Leben lang arbeiten 
können. Kann man aber sagen, daß so eine berufstätige Japanerin 
wirklich emanzipiert ist? Ich glaube, in Japan ist es für Frauen 
vielleicht schwerer als in anderen Ländern, sich ihrem eigenen 20 
Charakter entsprechend zu verhalten und ihren eigenen Weg zu gehen, 
weil mancherlei traditionelle Anschauungen in Japan noch ziemlich 
weit verbreitet sind und dadurch auf selbständige Frauen sozialer 
Druck ausgeübt wird. 

Hier sind zwei Beispiele, die zeigen, wie Frauen in Japan von ihrer 25 
Umgebung unter Druck gesetzt werden. Diese Beispiele habe ich in 
einem Buch gefunden, das im Shoden-Verlag erschienen ist. Das Buch 
heißt: „Auf dem Wege, eine gute Frau zu werden“. Die Autorin heißt 
Satoko Akiyama. Sie ist Dozentin für Psychologie an einer Frauen-
universität in Tokio. 30 

1. Beispiel: Zu Neujahr kam ein junges Mädchen zu mir und sagte: 
„Frau Akiyama, ich bin gerade im Schrein gewesen und habe dafür 
gebetet, daß ich einen guten Heiratsantrag bekomme. Dieses Jahr muß 
ich heiraten.“ Ich war sehr erstaunt. Sie hatte an einer bekannten 
Universität Germanistik studiert und war danach zum weiteren Studium 35 
nach Deutschland gefahren. Sie arbeitet bei einer großen Außenhan-
delsfirma als Übersetzerin. Ich verstand gar nicht, warum so ein 
hoch gebildetes Mädchen es mit dem Heiraten so eilig hat und nur auf 
einen Antrag wartet, statt sich selber einen Partner zu suchen. 

Aber als sie mir die Sache weiter erklärte, verstand ich ihre Situa-40 
tion besser. Sie sagte, sie sei die älteste Tochter, und ihr jünge-
rer Bruder und ihre jüngere Schwester könnten nicht heiraten, so-
lange sie noch ledig sei. Deshalb habe sie schon daran gedacht, von 
zu Hause wegzugehen und sich selbständig zu machen. Das sei aber 
nicht gegangen, weil alle Verwandten dagegen sind, weil sie sich auf 45 
diese Weise vom Ziel der Ehe noch weiter entfernen würde. Schon 
allein die Tatsache, daß sie das Aufbaustudium mit dem Magister-
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examen abgeschlossen und auch im Ausland studiert hat, vermindere 
ihre Ehechancen, und wenn sie noch älter werde, könne sie gar nicht 
mehr heiraten. Auf der anderen Seite werde man ihr bei der Firma 
nichts Interessanteres zu tun geben, als sie jetzt dort zu tun habe, 
weil sie eine Frau sei. Jedenfalls mache sie sogar für die männli-5 
chen Kollegen Tee, um nicht als zu stolz bezeichnet zu werden. 
Dieses Mädchen hat sich deshalb entschlossen, bei der Firma aufzuhö-
ren und lieber Teezeremonie und Blumenarrangement zu lernen. 

2. Beispiel: Unter meinen Freundinnen ist ein sehr hübsches Mädchen, 
das dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Sie ist gegen eine durch andere 10 
vermittelte Heirat und will sich selber einen Ehepartner suchen. Bis 
dahin hatte sie damit jedoch noch kein Glück. Inzwischen haben ihre 
Kolleginnen eine nach der anderen geheiratet, und in der Abteilung, 
in der sie arbeitet, ist sie als einzige noch ledig. Die meisten 
Kolleginnen arbeiten nach der Hochzeit weiter und wirken sehr ener-15 
gisch und emanzipiert. Dieses 30 jährige Mädchen hatte gedacht, sie 
würde mit ihren verheirateten Kolleginnen ebenso gut auskommen wie 
vorher, als sie noch nicht verheiratet waren, aber jetzt fühlt sie 
sich ausgeschlossen. Die anderen Angestellten sprechen beispiels-
weise in der Pause über ihre Männer, wann sie Kinder bekommen wollen, 20 
oder wie sie ihre Kinder erziehen wollen, und die eine oder andere 
sagt vielleicht sogar: „Meine Kinder sollen später unbedingt an der 
Universität Tokio studieren.“ Zu einer Kollegin, die gerade erst 
geheiratet hatte, sagte eine andere, die schon lange verheiratet 
ist: „Ich gebe Dir ein paar gute Tips fürs Eheleben: Die Männer sind 25 
im allgemeinen leicht zu behandeln. Das wichtigste ist, sie gleich 
richtig zu erziehen. . . .“ Wenn bei so einem Gespräch eine ledige 
Frau dazukommt, schauen diese verheirateten Frauen einander an und 
schweigen. Es ist auch vorgekommen, als sie als ledige Frau mit 
einem Kunden etwas Geschäftliches besprechen wollte, daß eine 30 
Kollegin von ihr zu ihr kam und sagte: „Wenn Sie etwas mit einem 
neuen Kunden zu besprechen haben, sollten Sie versuchen, auf ihn 
einen guten Eindruck zu machen. Vielleicht paßt Ihnen mein Ehering. 
Ich leihe ihn Ihnen gerne.“ Das war vielleicht sehr nett von ihr 
gemeint, aber für die Angesprochene war das ein großer Schock. 35 

In so einer Atmosphäre fühlt dieses 30 jährige Mädchen sich bei der 
Arbeit den anderen Kolleginnen unterlegen. Außerdem hat sie das 
Gefühl, daß die männlichen Kollegen sich von ihr fernhalten, da sie 
es als etwas seltsam empfinden, daß sie mit 30 Jahren immer noch 
nicht verheiratet ist. Jetzt denkt sie, es wäre vielleicht besser, 40 
den nächsten Mann, den sie kennenlernt, zu heiraten, auch wenn es 
eine Ehe durch Vermittlung wird. 

Zu diesen Beispielen mehr oder weniger emanzipierter Frauen sagt die 
Autorin: „Die Frauen in diesen beiden Beispielen sind beide sehr 
hübsch. Sie sind gut erzogen und durchaus in der Lage, ihr eigenes 45 
Leben selber zu gestalten. Dennoch schließen sie unter sozialem 
Druck Kompromisse. Sie verlassen ihren eigenen Weg und richten sich 
danach, was man von ihnen erwartet. Auch moderne Frauen, die berufs-
tätig sind und als emanzipiert gelten, denken trotzdem an das rich-
tige Alter zum Heiraten, an die Vorbereitungen für die Ehe usw., 50 
genauso wie man das früher auch getan hat. Heute geht es nicht mehr 
darum, ob es gut ist, nach der Hochzeit weiter zu arbeiten, oder 
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darum, daß Frauen den gleichen Lohn bekommen wie Männer, sondern um 
das Bewußtsein, mit dem eine berufstätige Frau sich ihrem Beruf 
widmet, und die Freiheit, die sie hat, ohne gesellschaftlichen Druck 
ihr Leben selber zu gestalten.“ 

Wenn wir darüber diskutieren, sollten wir darüber sprechen, welche 5 
Funktion die Ehe in der japanischen Gesellschaft hat und inwiefern 
die Rolle der berufstätigen Frau bei japanischen Firmen anders ist 
als in Europa. Ich möchte die Diskussionsteilnehmer fragen, durch 
welche traditionellen Anschauungen die berufstätigen Frauen in Japan 
behindert werden, welche Denkweise diesen Anschauungen zugrunde 10 
liegt und worauf man als Japanerin achten sollte, wenn man sich in 
einem Beruf wirklich engagieren möchte. Ich glaube, es kommt darauf 
an, welche Einstellung man zu seinem Beruf und zu seiner Arbeit hat 
und wie man die Berufstätigkeit mit dem Familienleben verbinden kann.  


