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9-10) Werbung 
Chinami HONDA (1992) 

In Japan steigen die Werbungsausgaben von Jahr zu Jahr. 1989 
wurden 500 DM (40 360 Yen) pro Person für Werbung ausgegeben, 
28,9 % davon für Werbung im Fernsehen und 4,2 % im Radio, 24,4 % 5 
für Anzeigen in Zeitungen und 6,7 % in Zeitschriften.1) Die Fir-
men werben nicht nur in den Massenkommunikationsmitteln, sondern 
auch mit Flugblättern, Plakaten oder Postwurfsendungen und ma-
chen Außenwerbung an Gebäuden. Neue Automodelle werden ausge-
stellt. Auch in Warenhäusern finden Sonderausstellungen statt, 10 
und da verkauft man die Waren auch gleich, die dort ausgestellt 
sind, z. B. Importwaren, Bilder oder Lebensmittel aus anderen 
Gegenden Japans. Zu manchen Warenhäusern gehört ein Museum, da-
mit auch Kunden, die in ein Museum gehen wollen, ins Warenhaus 
kommen und sich dort auch gleich etwas kaufen. 15 

In Japan sieht man so viel Werbung, daß man das schon ganz na-
türlich findet. Viele Japaner sind schon so weit, daß sie nur 
noch Werbung für solche Produkte wahrnehmen, für die sie sich 
interessieren, und sich mit Hilfe der Werbung darüber informie-
ren. 20 

Werbungsausgaben1) 1988 1989 1989 pro Per-
son 

in Japan 41 Mrd. DM 62 Mrd. DM 504 DM 
 (3,31 Billionen Yen) (4,96 Billionen Yen) (40 365 Yen) 

in Deutsch- 20 Mrd. DM 20,3 Mrd. DM 330 DM 25 
    land (1,59 Billionen Yen) (1,62 Billionen Yen) (26 460 Yen) 

in den USA 199 Mrd. DM 209 Mrd. DM 758 DM 
 (15,94 Billionen Yen) (16,73 Billionen Yen) (60 615 Yen) 

in Frankreich 12 Mrd. DM 15 Mrd. DM 260 DM 
 (0,93 Billionen Yen) (1,17 Billionen Yen) (20 790 Yen) 30 

1.) Werbung in den Massenkommunikationsmitteln 
Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften sind Medien der 
Massenkommunikation. Als Werbeträger verwendet man in Japan am 
häufigsten das Fernsehen. Etwa 18 % der ganzen Sendezeit im 
Fernsehen sind Werbung. Im Fernsehen erreicht man viele Leute 35 
auf einmal, und das ist ziemlich werbewirksam. Der Einfluß der 
Werbespots ist groß, weil viele Leute das gleichzeitig sehen und 
es im Fernsehen einfach ist, zu zeigen, wie gut z. B. ein Bonbon 
schmeckt, wie schön ein Auto aussieht oder wie sauber ein Hemd 
wird, wenn man es mit einem bestimmten Waschpulver wäscht. Aber 40 
Fernsehwerbung kostet sehr viel. Z. B. kostet es in Tokyo unge-
fähr 13 000 DM (eine Million Yen), um um 8 Uhr 15 Sekunden lang 
einen Werbespot zu senden. Deshalb können sich das fast nur gro-
ße Firmen leisten. 

In Japan gibt es im Fernsehen sehr viel Werbung. Man sieht alle 45 
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15 oder 20 Minuten 1 oder 2 Minuten lang Werbespots. Man sieht 
Werbung nicht nur in der Pause zwischen 2 Sendungen, sondern 
auch zwischendurch. Man muß sich Werbung ansehen, während man 
darauf wartet, daß die Sendung weitergeht. Viele Japaner finden 
es unangenehm, daß beim Privatfernsehen alle Sendungen immer 5 
wieder unterbrochen werden. Ich denke, in Europa sieht man nur 
in der Pause zwischen 2 Sendungen Werbespots. In Japan sieht man 
immer viele Werbespots, weil es auch viel Geld kostet, gute Sen-
dungen zu machen. 

In japanischen Zeitungen gibt es auch viel Werbung. Morgenzei-10 
tungen bestehen zu etwa 30 % aus Anzeigen: z. B. Werbung für 
Whisky oder Bier, aber auch Stellenanzeigen und ein paar Todes-
anzeigen. In Zeitungen kann man billiger werben als im Fernse-
hen. Für die Leser ist es keine große Belästigung, daß es in den 
Zeitungen viel Werbung gibt, weil sie sich selber aussuchen kön-15 
nen, was sie lesen wollen. 

Bei Zeitschriften ist es wichtig, wer die Zeitschrift liest. Z. 
B. lesen Zeitschriften für Hausfrauen normalerweise nur Haus-
frauen. Deshalb erscheint in solchen Zeitschriften viel Werbung 
für Kleidung oder Kosmetik. 20 

2.) Werbung in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
In jedem Zug hängen Plakate, die z. B. für Elektrogeräte oder 
Zeitschriften werben. Weil viele Leute im Zug nichts zu tun ha-
ben oder morgens nichts tun können, weil es zu voll ist und sie 
dicht gedrängt stehen müssen, lesen sie unterwegs die Plakate. 25 
Seit ein paar Jahren gibt es Wagen, in denen auf allen Plakaten 
nur für eine einzige Ware geworben wird. Wer in so einen Wagen 
einsteigt, ist fast gezwungen, die Werbung dafür zu lesen. Vie-
len Leuten ist das unangenehm. 

Im Bus sieht man nicht nur Werbung, sondern man hört auch Wer-30 
bung. Vor jeder Haltestelle hört man nicht nur, welche Halte-
stelle das ist, sondern auch Werbung, z. B. für einen Arzt, ein 
Geschäft oder eine Nachhilfeschule in der Nähe von der Halte-
stelle. Manche Leute empfinden das nicht als Werbung, weil man 
im Lautsprecher vom Tonband hört: „Steigen Sie bitte hier aus, 35 
wenn Sie zum Zahnarzt Dr. Abe gehen wollen!“ Aber Leute, die je-
den Tag mit dem Bus fahren, müssen sich das jeden Tag anhören 
und merken sich das allmählich. Es ist fast unmöglich, bei sol-
cher Werbung nicht hinzuhören, weil man immer darauf achtet, was 
im Lautsprecher darüber gesagt wird, wo man gerade ist. Aber 40 
viele Leute wollen solche Werbung nicht hören. 

Manchmal sieht man am Himmel einen Zeppelin: ein Luftschiff, auf 
dem Werbung steht. Die meisten Luftschiffe fliegen nur, damit 
man die Werbung sieht. Weil man nur selten so ein Luftschiff 
sieht, wird diese Werbung von vielen Leuten sehr beachtet. Aber 45 
die Werbung mit einem Luftschiff verfehlt ihre Wirkung, wenn die 
Leute einfach nicht mehr hinsehen. 
  



9-10) Werbung 

3/3 

3.) Handzettel 
In Tokyo bekommt man oft Handzettel in die Hand gedrückt oder 
eine kleine Packung Papiertaschentücher mit Werbung, z. B. für 
Kleinkredite. Oft ist so eine Kreditvermittlung gleich in der 
Nähe, und manche Leute gehen da vielleicht gleich hin, weil sie 5 
gerade Geld brauchen. Aber viele Leute achten gar nicht darauf, 
was da steht, oder interessieren sich fast gar nicht dafür, wenn 
sie das lesen. Manche Leute werfen solche Handzettel in einen 
Papierkorb oder werfen sie auf der Straße gleich weg, und auf 
der Straße sieht es schmutzig aus. Ich denke, mit Handzetteln 10 
kann man zwar ein paar Leute direkt informieren, aber für die 
meisten ist das eine Belästigung, wenn man ihnen auf der Straße 
plötzlich etwas gibt, was sie gar nicht haben wollen. Ich denke, 
daß man in Europa nicht auf diese Weise wirbt. 

Wenn man eine Zeitung abonniert hat, liegen fast jeden Tag Bei-15 
lagen in der Zeitung. In Japan bekommt man samstags besonders 
viele Beilagen, weil da meist für ein Lebensmittelgeschäft oder 
für ein Warenhaus in der Nähe geworben wird und Japaner meist am 
Wochenende einkaufen gehen. Aber auch Wohnungsmakler oder Elek-
trogeschäfte werben oft mit Zeitungsbeilagen, weil man mit Zei-20 
tungsbeilagen die Leute erreicht, die in einer bestimmten Gegend 
wohnen. In Japan werden die großen Tageszeitungen in jeder Stadt 
zu Zeitungsverteilstellen gebracht, und von dort aus bringt man 
die Zeitung den Abonnenten ins Haus. In den Zeitungsverteilstel-
len legt der Zeitungsbote den Zeitungen für seine Abonnenten die 25 
Beilagen bei, die sie bekommen sollen. Dann trägt er die Zeitun-
gen aus. Weil viele Leute eine Zeitung abonniert haben, kann man 
mit Zeitungsbeilagen fast alle Leute erreichen, die dort wohnen. 

4.) Wettbewerbsregeln für die Werbung 
Werbung muß klar und eindeutig sein, und man darf dabei nicht 30 
übertreiben. Das kontrolliert ein von der Regierung eingesetztes 
Komitee. Dieses Komitee fordert etwa 10mal im Jahr Firmen auf, 
auf eine bestimmte Form der Werbung zu verzichten. Z. B. müssen 
Firmen, die Medikamente produzieren, in einem Werbespot auch an-
geben, daß man nur eine bestimmte Menge davon einnehmen darf. 35 
Weil sich in Japan jeder fast alle Medikamente ohne Rezept in 
einer Apotheke kaufen kann, ist es sehr wichtig, daß man weiß, 
wie man so ein Medikament richtig einnimmt. 

In Japan gibt es auch eine Organisation zur Selbstkontrolle der 
Werbung, die kontrolliert, ob Werbung einen schlechten Einfluß 40 
hat. Diese Organisation heißt JARO (Japan Advertising Review Or-
ganisation); sie wurde 1974 gegründet. Man kann sich z. B. bei 
dieser Organisation beschweren, wenn ein Werbespot schädlich ist 
für Kinder, oder daß es nicht gut ist, wenn man in einem Werbe-
spot wirklich Bier trinkt, weil das auch Kinder sehen. 45 

1) Weißbuch der Werbung (Kokoku-Hakusho), Verlag der japanischen 
Wirtschaftszeitung (Nihon-Keizai-Shimbun), Tokyo, 1991 


