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9-12) Die Form der Anrede: Wie redet man einander 
an? 

Haruyuki ISHIMURA (1995) 

In den USA 
In den USA spricht man bei einer Firma den anderen meistens mit 5 
seinem Vornamen an, selbst wenn es sich um den Vorgesetzten 
handelt. In einem Warenhaus sagen die Angestellten ihren Kunden 
nur ihren Vornamen. Auf ihren Namensschildern steht meist nur 
der Vorname. Das machen Amerikaner um der Sicherheit willen. Mit 
dem Familiennamen könnte jemand ihre Adresse herausfinden, und 10 
das könnte unangenehme Folgen haben. 

In Deutschland 
In Deutschland spricht man bei einer Firma einander meist mit 
Herr oder Frau und dem Familiennamen an. Unter Kollegen sagt man 
manchmal Du und den Vornamen, aber den Vorgesetzten spricht man 15 
mit dem Familiennamen an. In einem Warenhaus sagen die Ange-
stellten ihren Kunden meist ihren Familiennamen. Auf ihren 
Namenschildern steht meist nur der Familienname. 

In Japan 
In Japan spricht man bei einer Firma die anderen meist mit dem 20 
Familiennamen an. Auch unter Kollegen, die sich gut kennen, 
benutzt man fast nur den Familiennamen, aber ohne Rangbezeich-
nung. Wenn man mit seinem Vorgesetzten spricht, verwendet man 
meist nur seine Rangbezeichnung ohne den Familiennamen, so 
ähnlich wie im Deutschen die Anrede „Chef“. 25 

In japanischen Kindergärten 
In japanischen Kindergärten reden die meisten Kinder die anderen 
Kinder mit dem Vornamen an, weil ihre Eltern sie zu Hause mit 
dem Vornamen ansprechen, und die Kindergärtnerinnen machen das 
auch. Für kleine Kinder hat der Familienname keine Bedeutung. 30 

In der Volksschule 
In der Volksschule redet man die Kinder nach und nach mit dem 
Familiennamen an. In Japan sind 40 bis 50 Schüler in einer 
Klasse, und oft besteht in einer Schule ein Schuljahr aus 5 oder 
6 Klassen. Bei so vielen Schülern ist es für die Lehrer fast 35 
unmöglich, nur die Vornamen zu verwenden, z. B. bei der Anwesen-
heitskontrolle zu Beginn eines Schultags. Eine Liste mit den 
Familiennamen macht das sehr leicht und übersichtlich. Die 
Tatsache, daß man bei japanischen Namen den Familiennamen zuerst 
nennt, erleichtert es auch, so eine Liste zu machen. 40 

Es gibt auch noch einen anderen Grund, warum Lehrer ihre Schüler 
lieber mit dem Familiennamen ansprechen. Wenn ein Lehrer einen 
Schüler mit dem Vornamen anspricht, könnten die anderen Schüler 
denken, daß der Lehrer für diesen Schüler eine Vorliebe hat. Um 
das zu vermeiden, muß der Lehrer entweder alle Schüler mit dem 45 
Vornamen ansprechen oder alle nur mit dem Familiennamen. Wenn es 
nicht zu viele Schüler sind, ist es möglich, alle Schüler mit 
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dem Vornamen anzureden, aber in den meisten Fällen ist das 
praktisch unmöglich, weil oft mehrere Schüler den gleichen 
Vornamen haben und man sich den Familiennamen auch leichter 
merken kann. 

Daß man bei Japanern und Ungarn zuerst den Familiennamen und 5 
dann den Vornamen sagt, ist auch ein Grund dafür, daß Japaner 
einander mit dem Nachnamen anreden. 

Bei Firmen 
Japaner mögen das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören, und 
arbeiten gerne in einer Gruppe miteinander zusammen, während in 10 
Europa das, was vor allem zählt, das Individuum ist. In Europa 
kommt man in eine Gruppe, um dort seinen Beruf auszuüben. In 
Japan ist es oft nicht so wichtig, ob jemand einen bestimmten 
Beruf oder eine offizielle Qualifikation für seine Aufgabe hat. 
Die Hauptsache ist, daß er zu der Gruppe gehört, und nicht, daß 15 
er eine bestimmte Rolle in der Gruppe spielt. Zum Beispiel kommt 
es bei japanischen Firmen oft vor, daß jemand bei seiner Firma 
alle paar Jahre eine andere Aufgabe bekommt. Die Firma versetzt 
die Angestellten immer wieder in eine andere Abteilung, damit 
sie überall Erfahrungen sammeln, denn das erleichtert ihnen 20 
später die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen. Deshalb 
ist es bei einer Firma in Japan wichtiger zu wissen, welchen 
Rang jemand hat, als was er macht. Man gibt auf japanischen 
Visitenkarten seinen Rang bei der Firma an und nicht seinen 
Beruf. 25 

Zwischen Ehepaaren 
Viele japanische Ehepaare, besonders ältere Ehepaare, sprechen 
einander nicht mit dem Vornamen an. Sie sprechen einander nur 
mit „Du“ an. Bis vor etwa 25 Jahren haben Männer ihre Frau oft 
nur mit „He!“ angeredet. Zum Beispiel „He, das Bad!“ (= „Ich 30 
möchte baden. Ist das Badewasser schon warm?“), „He, essen!“ (= 
„Ich möchte jetzt essen. Ist das Essen fertig?“) oder „He, 
schlafen!“ (= „Ich gehe zu Bett. Hast du das Bett schon ge-
macht?“). Viele japanische Frauen hatten es nicht gerne, wenn 
ihr Mann nur „He!“ sagte, aber bis zum Ende der sechziger Jahre 35 
hatten die Männer als Familienoberhaupt in der Familie noch viel 
zu sagen, und manche Frauen konnten sich nicht gegen ihren Mann 
durchsetzen. Heutzutage wehren sich viele Frauen dagegen, weil 
viele Frauen auch Geld verdienen und denken, es widerspricht der 
Gleichberechtigung, wenn ihr Mann sie nur mit „He!“ anspricht. 40 

Manche Frauen bezeichnen ihren Mann nur mit dem Familiennamen, 
wenn sie mit anderen Leuten von ihrem Mann sprechen. Zum Bei-
spiel kann meine Frau zu Bekannten von uns sagen: „Ishimura 
kommt heute nicht, weil er sich erkältet hat.“ statt „Mein Mann 
kommt heute nicht, weil er sich erkältet hat.“ Aber das gilt nur 45 
für Frauen. Männer bezeichnen ihre Frau nie mit dem Familienna-
men, wenn sie mit anderen über sie sprechen, sondern sagen 
„meine Frau“, auch wenn sie selber in die Familie ihrer Frau 
eingeheiratet haben und der gemeinsame Familienname der Famili-
enname der Frau ist. 50 
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Zwischen Geschwistern 
In der japanischen Sprache gibt für den großen Bruder und die 
große Schwester eine andere Bezeichnung als für jüngere Geschwi-
ster. Wenn man seinen älteren Bruder oder seine ältere Schwester 
anspricht, verwendet man nicht den Vornamen, sondern das Wort, 5 
das den älteren Bruder oder die ältere Schwester bezeichnet. 
Diese Bezeichnung verwendet man auch noch, wenn man schon 
erwachsen ist. 

Andrerseits spricht man einen jüngeren Bruder oder eine jüngere 
Schwester nur mit dem Vornamen an, obwohl es im Japanischen auch 10 
eine besondere Bezeichnung für den jüngeren Bruder oder die 
jüngere Schwester gibt. 


