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25-28) Selbermachen 
Haruyuki ISHIMURA (2012) 

Was macht man selber? Was überläßt man anderen? Was sollte man 
lieber anderen überlassen? 

In Japan sieht man in der Nähe von Bahnhöfen viele abgestellte 5 
Fahrräder. Viele fahren mit dem Fahrrad zum Bahnhof, aber fürs 
Fahrrad selbst interessieren sich die meisten von ihnen nicht. 
Wenn man eine Reifenpanne hat, bringt man sein Fahrrad einfach 
zu einem Fahrradgeschäft zur Reparatur. So etwas selber zu 
reparieren, kommt für die meisten gar nicht in Frage. Außerdem 10 
gibt es in Japan überall Fahrradgeschäfte. 

Am Jahresende haben die japanischen Hausfrauen früher zu Neujahr 
traditionelles Neujahrsessen gekocht. Manche kochen immer noch 
vieles selber, aber seit 20 oder 30 Jahren kaufen die meisten 
das Essen in Lebensmittelgeschäften und legen es dann selber nur 15 
noch schön dekoriert in Lackschachteln. Heutzutage sparen sich 
viele sogar auch noch diese Mühe und kaufen Neujahrsessen, das 
schon schön in Plastikschachteln liegt, und stellen die einfach 
auf den Tisch. 

Auch beim täglichen Kochen wird es immer seltener, daß man alles 20 
selber macht. Zum Currykochen verwenden die meisten Japaner eine 
Curry-Gewürz-Packung. Man bereitet zwar die Zutaten wie Zwie-
beln, Kartoffeln und Mohrrüben selber vor und tut sie in einen 
Topf, wie es in der Kochanweisung auf der Packung steht, aber 
würzen tut man das mit so einer Curry-Gewürz-Packung. In Japan 25 
gibt es für viele Gerichte solche Packungen, bei denen man nur 
noch ein paar Zutaten zu besorgen braucht, und bei manchen 
braucht man gar keine Zutaten, sondern braucht die Packung nur 
noch aufzuwärmen. Aber in Japan denkt man, solange man das zu 
Hause ißt, hat man das Essen selber gemacht. 30 

Daß einmal oder zweimal in der Woche eine Putzfrau kommt, um in 
der Wohnung sauberzumachen, geschieht in Japan nicht so oft wie 
in Deutschland. Die meisten japanischen Hausfrauen wollen in 
ihrer Wohnung unbedingt selber saubermachen, auch wenn viele nur 
einmal im Jahr die Fenster putzen. Das liegt nicht nur daran, 35 
daß sie Geld sparen wollen, sondern auch daran, daß sie nicht 
wollen, daß jemand anders als ihre Familienmitglieder sieht, wie 
unordentlich es in der Wohnung ist. Manche japanischen Haus-
frauen scheinen zu meinen, je unordentlicher es in der Wohnung 
ist, desto gemütlicher hat man es.  40 

Beim Tapezieren kommen die meisten Japaner aber nicht auf die 
Idee, das selber zu machen, obwohl sie für ihr technisches 
Geschick bekannt sind. 

Aber beim Großreinmachen am Jahresende erneuern viele Japaner 
selber das weiße Papier an den Schiebefenstern. Das trauen sie 45 
sich doch noch selber zu. 
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In Japan muß man als Selbständiger eine Steuererklärung abgeben, 
aber als Angestellter braucht man das nicht, weil das die Firma 
für einen macht. Für die meisten japanischen Angestellten genügt 
das, aber manche, die Kinder haben, können zusätzlich medizini-
sche Behandlungskosten bei der Steuerberechnung von ihrem Ein-5 
kommen absetzen und machen deshalb ihre Steuererklärung selber. 

In Japan sind Hochzeitsfeiern oft vor allem dazu da, daß sich 
alle Verwandten mal wieder treffen. Wer ehrgeizig ist, lädt dazu 
auch Vorgesetzte, Arbeitskollegen und Bekannte ein. Deshalb 
kommen zu einer Hochzeitsfeier oft so viele, daß man dafür nicht 10 
alles selber machen kann. Das überläßt man dann einem Hotel oder 
einem Restaurant. Das kostet ziemlich viel Geld, aber dafür so 
viel zu bezahlen, sind die meisten japanischen Eltern gerne be-
reit, obwohl Essen, das gleichzeitig für viele serviert werden 
soll, meist nicht besonders gut schmeckt und viele Hochzeitsgä-15 
ste daran später nicht gerne zurückdenken. 

In Europa darf man in manche Restaurants seinen Hund mitbringen, 
auch wenn da kleine Kinder „unerwünscht“ sind. In Japan gibt es 
solche Restaurants kaum noch, und wenn, dann sind das meist 
Restaurants für Hundeliebhaber. Die Hundeerziehung ist in Japan 20 
fast ausschließlich Sache ihres Besitzers. Man muß seinen Hund 
selber erziehen und hat sehr oft wie bei der Kindererziehung 
wenig oder überhaupt keine Ahnung, wie man ihn erziehen soll. 
Für die Hunde ist das aber nicht immer schlecht, manchmal sogar 
sehr gut, weil es für sie ist, als wären ihre Besitzer ihre 25 
Diener. Vielleicht ist es besser, mit seinem Hund zu einer 
Hundeschule zu gehen. 

In Europa gehen die Schüler nach dem Unterricht gleich nach 
Hause, aber in Japan nicht. Ehe sie nach Hause gehen, müssen sie 
noch in ihrem Klassenzimmer selber saubermachen, weil Japaner 30 
glauben, Saubermachen gehört auch zur Erziehung. Aber vielleicht 
denkt man auch daran, daß die Stadt auf diese Weise das Geld für 
Putzleute einsparen kann. 


