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9-03) Teruko NAGANO (1980)  

Japanische Höflichkeit und Verhalten im Alltag 

Es ist vielleicht typisch japanisch, daß man sich als Japaner auf 
den Standpunkt der anderen Leute zu stellen versucht. Wenn ein 
Japaner A eine Bitte an den Japaner B hat, denkt A viel darüber 5 
nach, ob das nicht B gegenüber eine allzu unbescheidene Bitte 
ist, und es fällt ihm schwer, sich zu entschließen, B darum zu 
bitten. Und wenn A einmal B um etwas gebeten hat, findet B es 
sehr schwer, ihm diese Bitte nicht zu erfüllen, auch wenn er 
gerade sehr viel zu tun hat, weil er weiß, daß A sich gut über-10 
legt hat, ob er ihn darum bitten kann, und nicht weiß, was er 
machen soll, wenn B das ablehnt. Deswegen fällt es Japanern immer 
schwer, „nein“ zu sagen. Ich habe einmal gesehen, wie eine Japa-
nerin einen Österreicher gebeten hat, ihr bei ihrer Arbeit zu 
helfen. Sie brauchte etwa zehn Minuten, um ihm zu sagen, was sie 15 
von ihm wollte, weil sie dachte, daß er nicht „nein“ sagen würde. 
Sie zögerte sehr, weil sie eine große Bitte an ihn hatte. Der 
Österreicher sagte aber, die zehn Minuten seien nichts als Zeit-
verlust gewesen; sie hätte kurz und klar sagen sollen, was sie 
von ihm wollte; dann hätte er ihr gleich gesagt, ob er das für 20 
sie tun kann. Daß sie als Japanerin so etwas nicht direkt sagen 
konnte, war für ihn keine Entschuldigung. Ich dachte auch, die 
zehn Minuten waren sinnlos, aber als Japaner hätte er ihr Verhal-
ten vielleicht als normale Höflichkeit empfunden.  

Japaner bemühen sich besonders, die Gefühle anderer Leute nicht 25 
zu verletzen. Japaner versuchen zu sagen, was der andere gerne 
hört. Japaner vermeiden es, einander direkt zu kritisieren, wäh-
rend Europäer denken, durch Kritik und Auseinandersetzungen kom-
men sie zur Wahrheit. Für Europäer ist es wichtig zu sagen, was 
für die anderen nötig und nützlich ist. Lob und Komplimente wir-30 
ken natürlich auch auf Europäer manchmal gut, aber wahrscheinlich 
wirkt Lob auf Japaner besser als auf Europäer. 

Wenn sich ein Japaner mit einem Japaner unterhält, versuchen sie, 
möglichst viele gemeinsame Interessen zu finden und das Gemein-
same zu betonen. Wenn sie über eine bestimmte Sache ganz ver-35 
schiedener Meinung sind, sagen sie das beide nicht deutlich und 
vermeiden dieses Thema am liebsten ganz. Wenn zwei Deutsche sich 
unterhalten und daraus eine Diskussion wird, weil sie über ein 
Thema ganz anderer Meinung sind, finden sie es interessant, daß 
sie nicht derselben Ansicht sind. 40 

Ein Deutscher kommt nach Japan und wohnt bei einem Japaner. Für 
den Deutschen ist hier vieles seltsam, und einiges findet er un-
angenehm oder schlecht. Weil der Deutsche denkt, daß der Japaner 
sein Freund ist, kritisiert er ihm gegenüber offen auch Japan und 
die Japaner. Der Japaner empfindet das aber als Kritik an ihm, 45 
obwohl der Deutsche ihn gar nicht kritisieren will. Japaner kri-
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tisieren andere Leute im allgemeinen nur indirekt; ihre Kritik 
ist manchmal gegen bestimmte Leute gerichtet, obwohl es wie all-
gemeine Kritik aussieht. 

Japaner sagen oft, was sie nicht wirklich meinen. Europäer sagen 
auch nicht immer, was sie meinen, aber sie würden das nie selber 5 
zugeben. Europäer denken, daß alles, was sie sagen und tun, ihrer 
inneren Überzeugung entsprechen sollte. Japaner sagen: „Ich ver-
stehe, was Sie sagen, aber Sie könnten vielleicht auch anderer 
Meinung sein; es ist schwer zu glauben, daß Sie das wirklich 
meinen...“ So etwas ist für Europäer allzu unhöflich, und sie 10 
werden etwas ärgerlich, wenn man so etwas sagt, während das für 
Japaner nichts Besonderes ist, weil Japaner selber wissen, daß 
das, was sie sagen, manchmal etwas anders ist als das, was sie 
meinen, ohne dabei irgendein Schuldbewußtsein zu haben. 

Im Japanischen gibt es viele höfliche Ausdrücke und Ausdrücke von 15 
besonderer Bescheidenheit. Obwohl man heute diese Ausdrücke nicht 
mehr so gut zu verwenden versteht wie früher, gehört auch diese 
Haltung beim Gebrauch der Sprache immer noch zum japanischen All-
tag. In der Schule verwenden die jüngeren Schüler eine höflichere 
Ausdrucksweise gegenüber älteren Schülern als gegenüber gleich-20 
altrigen Schülern. Ich glaube aber, das ist nicht nur sinnlos, 
sondern auch schlimm, weil es Schüler aus verschiedenen Schuljah-
ren daran hindert, einander als gleichberechtigte Partner anzuer-
kennen. Es ist eine schlechte japanische Angewohnheit, daß die 
jüngeren Schüler denken, daß sie zu den älteren Schülern höflich 25 
sein müssen, auch wenn es zwischen ihnen keinen großen Unter-
schied in der Lebenserfahrung gibt. 

In einer überschaubaren Gruppe von Japanern wie in der Schule 
oder in der Firma verwendet man eine höflichere Ausdrucksweise, 
wenn man mit älteren Leuten spricht, aber im allgemeinen verwen-30 
den Japaner so eine Ausdrucksweise auch gegenüber Leuten, die sie 
nicht gut kennen. Auf japanisch verwendet man eine andere Aus-
drucksweise gegenüber Leuten, zu denen man gehört, als gegenüber 
Außenseitern. Im Japanischen gibt es meist mehrere Ausdrücke mit 
derselben Bedeutung. Welchen dieser Ausdrücke man benutzt, hängt 35 
davon ab, wie gut man den anderen kennt, mit dem man spricht. Da-
bei denkt man nicht viel darüber nach, ob der andere älter ist 
als man selber. Japaner entwickeln beim Sprechen ein besonderes 
Bewußtsein dafür, ob der Gesprächspartner ihnen bekannt oder un-
bekannt ist. 40 

Japaner verhalten sich Unbekannten gegenüber anders als gegenüber 
Bekannten. Ein Europäer hat einmal zu mir gesagt, daß Japaner un-
höflicher sind als Europäer, weil im Zug ein Japaner fast nie 
seinen Platz einem anderen anbietet. Etwas anderes ist es nur, 
wenn man den anderen kennt, aber dann ist das keine Höflichkeit, 45 
sondern Freundschaft. Ich glaube jedoch nicht, daß Japaner unhöf-
licher sind als Europäer. Japaner wirken im Zug auf Europäer 
vielleicht besonders unhöflich, weil sie sich um die anderen 
Leute fast gar nicht kümmern. Sie schlafen oder lesen im Zug. Sie 
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merken manchmal gar nicht, daß eine alte Dame vor ihnen steht. 
Wenn man das merkt, bietet man aber im allgemeinen alten Leuten 
seinen Platz an. Japanische Männer bieten einer Frau nicht ihren 
Platz an, weil sie sie nicht kennen. In Japan gilt es als unhöf-
lich, jemanden anzusprechen, den man nicht kennt.  5 

Man sagt, Ausländern fällt es schwer, sich in Japan zu Hause zu 
fühlen. Europäer sehen anders aus als Japaner. Man merkt sofort, 
daß sie Ausländer sind. Es ist eine schlimme Angewohnheit von 
Japanern, sich Ausländer ziemlich genau anzusehen. Das gilt nicht 
nur für Europäer, sondern auch für Asiaten. Eines Tages haben 10 
drei junge Chinesinnen, die genauso aussahen wie Japanerinnen, 
ihren Urlaub an der See verbracht. Am Strand war es voll von Men-
schen, weil Sonntag war. Am Anfang haben die Leute gar nicht auf 
die Mädchen geachtet. Als die Mädchen begonnen haben, einander zu 
photographieren und relativ laut mit einander zu sprechen, haben 15 
die anderen Leute gemerkt, daß da drei Ausländerinnen waren. Alle 
Leute haben plötzlich aufgehört, mit einander zu sprechen, und 
haben die Mädchen angesehen. Die Kinder haben mit dem Finger auf 
die Mädchen gezeigt, und jüngere und ältere Leute haben einander 
leise zugeflüstert: „Was für eine Sprache ist das? Sind das Chi-20 
nesinnen oder Koreanerinnen?“ Natürlich war das den Mädchen sehr 
unangenehm, sie haben sich geärgert und sind bald weggegangen. 
Die Japaner, die dort waren, hatten dabei gar nicht das Gefühl, 
gegenüber den drei Ausländerinnen unhöflich zu sein, aber Japaner 
wissen immer noch nicht, wie sie sich Ausländern gegenüber ver-25 
halten sollen. Einige Ausländer mißverstehen dieses Verhalten und 
denken, daß Japaner Ausländern gegenüber verschlossen sind. Die-
ses Verhalten ist aber nur oberflächlich.  

Japaner verbeugen sich tief, wenn sie jemanden begrüßen. Wenn ein 
Europäer das sieht, denkt er vielleicht, daß Japaner sich zu tief 30 
verbeugen und zu einander sehr höflich sind. Japaner finden die 
Art, wie Europäer sich von einander verabschieden, zu einfach, 
und es käme ihnen auch zu vertraulich vor, einander die Hand zu 
geben. 

Japaner sagen, wenn sie jemandem etwas schenken: „Das ist wirk-35 
lich gar nichts Besonderes, nehmen Sie das bitte!“ oder „Ich 
schäme mich, Ihnen so etwas zu bringen, weil das gar nichts Gutes 
ist, aber nehmen Sie es bitte trotzdem!“ Tatsächlich meinen sie 
aber nicht, daß ihr Geschenk wirklich so schlecht ist. Wenn sie 
das wirklich dächten, würden sie so etwas niemandem schenken. 40 

Meine Mutter sagt oft: „Ich habe heute schlecht gekocht. Es wird 
dir sicher nicht schmecken.“ Ich sage fast immer: „Doch, doch, 
das schmeckt mir sehr gut.“ Sie sagt dann: „Wirklich? Das sagst 
du nur, um mir eine Freude zu machen.“ Ich glaube, meine Mutter 
kocht gut, mir schmeckt jedenfalls fast immer, was sie kocht. 45 
Manchmal verliere ich aber die Geduld, sie davon zu überzeugen, 
daß mir das Essen wirklich schmeckt, und wenn ich nicht so viel 
Geduld habe, sage ich: „Ja, es schmeckt heute wirklich nicht 
gut.“ Komischerweise wird meine Mutter dann etwas ärgerlich. 
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Japaner versuchen gegenüber anderen, das, was sie selber tun oder 
haben, geringzuschätzen, um Bescheidenheit zu zeigen. Bescheiden 
zu sein ist für Japaner ein Mittel, um den anderen zu zeigen, daß 
sie ihn hochschätzen, oder daß sie dem anderen gegenüber höflich 
sein wollen.  5 

Neulich ist in unserer Nachbarschaft eine Familie weggezogen. Am 
Tag ihres Umzuges habe ich die Mutter dieser Familie vor unserem 
Haus getroffen und zu ihr gesagt: „Es tut mir leid, daß Sie hier 
wegziehen." Da sagte sie: „Ja, mir auch. Ich habe gehört, daß Sie 
auf eine sehr gute Universität gehen, die Fremdsprachen-Hoch-10 
schule. Was lernen Sie?“ — „Deutsch.“ – „Ach ja, Deutsch. Sie tun 
sicher sehr viel für Ihr Studium. Ich wollte, daß meine Kinder 
Ihrem Beispiel folgten und auch so f1eißig wären. Schade, daß wir 
Sie nun nicht mehr Klavier spielen hören. Sie spielen gut. Meine 
Kinder spielen sehr schlecht Klavier.” Was soll ich auf solche 15 
Komplimente antworten? Ich weiß, daß die Nachbarn sich ärgern, 
wenn sie mich Klavier üben hören, und daß nicht alle Studenten an 
unserer Hochschule besonders viel für ihr Studium tun. Ich war 
sprachlos und wiederholte nur: „Nein, nein.“ Ich hätte sagen 
können: „Nein, meine Eltern sagen immer, daß sie sich mein Kla-20 
vierspiel nicht mehr anhören wollen, und fragen mich, warum ich 
so schlecht spiele. Und die Hochschule, an der ich studiere, ist 
auch gar nicht gut. Fast alle Studenten tun nichts für ihr Stu-
dium.“ Das konnte ich aber nicht sagen. Später habe ich von mei-
ner Mutter gehört, daß diese Frau ihr auch viele Komplimente 25 
gemacht hat, und darauf hat meine Mutter fast genau so geantwor-
tet, wie ich es gerade geschrieben habe. 

Auch als Japanerin weiß ich oft nicht, wie ich mich bei so viel 
japanischer Bescheidenheit und Höflichkeit verhalten soll. Sicher 
empfindet kein Europäer so ein Verhalten als besonders höflich. 30 
Ältere Japaner hören gern, wenn man so etwas sagt, um als be-
scheiden und höflich zu erscheinen, weil ihnen das Freude macht, 
obwohl sie wissen, daß man dabei nicht die Wahrheit sagt. Aber 
übertriebene Bescheidenheit irritiert mich manchmal. Ich habe bei 
solcher Höflichkeit manchmal das Gefühl, daß ich sagen möchte: 35 
„Warum sagen Sie nicht die Wahrheit?“ 

Einmal habe ich das auch zu einem japanischen Professor für Ger-
manistik gesagt. Da hat er geantwortet: „Sie sind eigensinnig. 
Sagen Sie selbst immer die Wahrheit? Nein. Was man sagt, ist 
immer etwas anders als das, was man denkt. Nur manchmal ent-40 
spricht das, was man sagt, dem, was man wirklich denkt.“ 

Wenn ein Japaner A einen Japaner B besuchen und eine Woche lang 
bei ihm wohnen möchte, fragt er B, ob er ihn zwei oder drei Tage 
lang bei sich zu Hause unterbringen kann. B antwortet, daß er 
sich freut, wenn A zu ihm kommt, und A bei ihm so lange bleiben 45 
möge, wie es ihm bei ihm gefällt. A fährt zu B. Da sieht er, daß 
Bs Kinder krank sind. Obwohl B nicht sagt, daß die Umstände es 
ihm nicht erlauben, A bei sich aufzunehmen, wie er es vorgehabt 
hatte, versteht A das und bleibt nicht die ganze Woche bei ihm, 
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sondern sucht sich am nächsten oder übernächsten Tag ein Zimmer 
in einem Gasthof. Als Japaner ist man nie sicher, wie lange man 
bei einem Freund bleiben kann, da man über so etwas nicht offen 
spricht. 

Wenn beide Deutsche wären, würde A zuerst fragen, ob B ihn eine 5 
Woche lang bei sich zu Hause unterbringen kann. Dann würde B 
sagen, daß das jetzt nicht gut geht, weil seine Kinder gerade 
krank sind, aber etwa zwei Tage lang könnte er gerne bei ihm 
übernachten. 

Europäer haben oft den Eindruck, daß es Japanern schwer fällt, 10 
einen Vorschlag abzulehnen. Es soll sogar ein Buch geben: „Geben 
Sie sich nie mit einem Ja als Antwort zufrieden!“ Europäer den-
ken, Japaner antworten immer nur undeutlich und unbestimmt. Aber 
Japaner empfinden ihr eigenes Verhalten nicht als zweideutig, 
sondern das kommt nur daher, daß sie sich bemühen, höflich zu 15 
sein. Japaner vermeiden, etwas klar abzulehnen, weil sie die 
Gefühle des anderen nicht verletzen möchten. Deshalb empfinden 
Japaner das europäische Verhalten als grob oder selbstgerecht. 

Tatsächlich ist es aber so, daß das jeweils für den anderen nur 
so aussieht. Wichtig ist nur, Anhaltspunkte dafür zu bekommen, 20 
was der andere wirklich sagen will. Nur wie man das sagt, ist in 
Europa anders als in Japan. 

Ein japanischer Professor für Germanistik hat im Unterricht ge-
sagt: „Wenn man bei einer Bank Geld von seinem Konto abhebt, 
zählt man in Japan das Geld im allgemeinen nicht sofort am Bank-25 
schalter nach. Viele Japaner stecken das Geld sogar sofort in die 
Tasche und gehen hinaus, ohne nachzuzählen. In Europa sollte man 
so etwas lieber nicht machen, weil europäische Banken nicht so 
zuverlässig sind wie japanische Banken.“ Ich weiß nicht, ob japa-
nische Banken so zuverlässig sind. Meine Mutter ist sicher nicht 30 
dieser Meinung. Selbst bei der bekannten Mitsubishi-Bank sollen 
oft Fehler vorkommen. Vielleicht hängt es auch mit der japani-
schen Denkweise zusammen, daß viele Japaner nicht Geld nachzäh-
len, wenn andere dabei sind. 

Einmal habe ich einen Freund von mir darum gebeten, mir von eini-35 
gen Fotos, die er gemacht hatte, Abzüge machen zu lassen. Als er 
mir die fertigen Abzüge gab und ich ihm das Geld dafür gegeben 
habe, mußte ich ihm viel Kleingeld geben. Da hat er die Geld-
stücke sofort in einen Umschlag gesteckt, ohne nachzuzählen. Ich 
war ein bißchen überrascht, habe aber sein Verhalten als Ausdruck 40 
seines Vertrauens zu mir interpretiert. Wenn man jemandem Geld 
gibt, bemüht man sich selber natürlich sehr, ihm den richtigen 
Betrag zu geben und dabei keinen Fehler zu machen. Er hat wahr-
scheinlich gedacht, daß es unhöflich ist, wenn er das Geld nach-
zählt, obwohl er weiß, daß ich mir Mühe gebe, ihm genau den rich-45 
tigen Betrag zu geben. 
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Ich habe meiner Mutter erzählt, was ich im Unterricht gehört 
hatte: „Japaner zählen das Wechselgeld nicht nach, jedenfalls 
nicht, wenn andere dabei sind, weil sie denken, man könnte 
meinen, sie wären mißtrauisch. Das gehört zur japanischen Men-
talität.“ Sie hat gesagt: „Was? So etwas habe ich noch nie 5 
gehört. Ich glaube nicht, daß es unhöflich ist, Geld nachzuzäh-
len, wenn andere dabei sind. Man sollte sogar immer sofort nach-
zählen, wenn man von jemandem Geld bekommt. Jeder Mensch macht 
Fehler, auch wenn er sich immer sehr bemüht, alles richtig zu 
machen. Als ich noch bei einer Bank gearbeitet habe, habe ich 10 
immer gesagt: ,Bitte, zählen Sie nach!‘, wenn ich einem Kunden 
Geld gab. Wenn man von jemandem Geld bekommt und es nicht gleich 
nachzählt, darf man sich hinterher nicht beschweren, wenn man 
erst später merkt, daß der Betrag nicht stimmt.“ Sie hat mir dazu 
noch ein Beispiel erzählt: Ein Angestellter der Bank, bei der sie 15 
gearbeitet hat, hat einmal einem Kunden Geld von der Bank nach 
Hause gebracht. Da der Herr nicht zu Hause war, hat der Bankbe-
amte das Geld dem Dienstmädchen gegeben. Das Geld war in einem 
Umschlag, und das Mädchen hat den Umschlag sofort auf den shin-
toistischen Hausaltar gelegt, ohne das Geld erst nachzuzählen. 20 
Ein paar Stunden später ist der Herr nach Hause gekommen, hat das 
Geld nachgezählt und festgestellt, daß ziemlich viel Geld fehlte. 
Er hat sich sofort bei der Bank beschwert. Weil das Mädchen dar-
auf bestanden hat, daß sie gar nicht in den Umschlag hineingese-
hen hat, und da der Beamte sie auch nicht darum gebeten hatte, 25 
das Geld nachzuzählen, hat die Bank den fehlenden Betrag ersetzen 
müssen. Da zwei Kassierer das Geld nachgezählt hatten, bevor sie 
es in den Umschlag gesteckt haben, und beide sicher waren, daß 
sie sich nicht in dem Betrag geirrt hatten, hat der Bankbeamte, 
der dem Kunden das Geld gebracht hatte, alleine die Schuld auf 30 
sich nehmen müssen. Der Betrag, den er bezahlen mußte, war ziem-
lich hoch. Die Bank hat ihm wegen seines Fehlers nur ein Sechstel 
von der Prämie gezahlt, die die anderen bekamen. Er konnte der 
Bank nicht den ganzen Betrag zurückzahlen und hat seine Stellung 
bei der Bank aufgegeben. Meine Mutter weiß nicht, wie es ihm da-35 
nach ergangen ist. 

Wenn er das Dienstmädchen gebeten hätte, den Betrag nachzuzählen, 
und sie das getan hätte, wäre diese Tragödie nicht passiert. 
Oberflächliches Vertrauen bringt nichts Gutes, sondern viel 
Schlechtes. Trotzdem fällt es mir immer noch schwer, vor anderen, 40 
besonders vor Freunden, Geld nachzuzählen. Warum? Japanische 
Höflichkeit ist sehr kompliziert. 


