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Japaner sind großzügig. Manche ärgern sich zwar, wenn ein 
Politiker nicht macht, was er vor der Wahl versprochen hat, und 
einige schimpfen darüber, aber viele nehmen das einfach als 5 
Realität hin, und es gibt kaum Leute, die wirklich dagegen 
protestieren. Anders gesagt, in Japan nimmt man es im allgemei-
nen nicht übel, wenn jemand nicht tut, was er gesagt hat, und 
auch nicht besonders übel, wenn jemand nicht tut, was er 
versprochen hat. 10 

Japaner sind Idealisten. Sie halten es für wichtig, daß man in 
seinem Leben ein Ideal hat, auch wenn das unerreichbar ist. 
Viele Japaner denken, ein Ideal ist wie das Gewürz beim Kochen. 
Ohne Ideale schmeckt ihnen das Leben nicht. Deshalb versuchen 
viele Japaner bei fast jedem Gespräch, statt ihre eigene Meinung 15 
zu sagen, nur davon zu sprechen, was ideal wäre, und dadurch 
klingt, was sie sagen, oft wunderbar. Vielleicht sollte man sich 
dabei aber auch an ein altes Sprichwort erinnern: Nicht alles, 
was glänzt, ist Gold. Und was gut aussieht, schmeckt nicht immer 
gut. 20 

Japaner betrachten die Sachen oft gerne von einem mathematischen 
Standpunkt. Für viele Japaner ist alles, was andere sagen oder 
schreiben, ein Gegenstand der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sie 
nehmen alles nicht so hin, wie es klingt, sondern interpretieren 
alles mit Hilfe ihrer Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wenn zum 25 
Beispiel der Gesprächspartner sagt: „Was Sie gesagt haben, 
klingt sehr überzeugend! Ich werde mal sehen, was ich für Sie 
tun kann.”, dann muß man alle Bedingungen - wann er das wie 
gesagt hat und wer noch dabei war und an welcher Universität er 
studiert hat und an welcher Universität man selber studiert hat 30 
und wie alt er ist und wie alt man selber ist und so weiter - in 
Betracht ziehen, um die Wahrscheinlichkeit, ob er das wirklich 
gemeint hat, wieweit er das wirklich gemeint hat und ob er dann 
tatsächlich auch etwas tut, so präzise wie möglich zu 
kalkulieren. 35 

Obwohl viele Japaner gut im Rechnen sind, fällt es ihnen oft 
sehr schwer, die Wahrscheinlichkeit richtig zu kalkulieren. Aber 
auch in solchen Fällen denken Japaner immer noch mathematisch 
und rechnen die geringste Wahrscheinlichkeit aus, um sich auf 
den schlechtesten Fall vorzubereiten. Sie stellen sich also auf 40 
das Gegenteil dessen ein, was ihr Gesprächspartner gesagt hat. 
Anders gesagt, Japaner verstehen oft genau das Gegenteil dessen, 
was ihr Gesprächspartner gesagt hat. Wenn der Gesprächspartner 
zum Beispiel sagt: „Unterhalten Sie sich doch noch ein bißchen 
mit uns!”, bedeutet das oft, daß man jetzt nach Hause gehen 45 
sollte. Oder wenn der Gesprächspartner sagt: „Wir sind vor einer 
Woche nach Machida umgezogen. Besuchen Sie uns doch einmal, wenn 
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Sie nach Machida kommen!”, bedeutet das oft, daß man ihn lieber 
nicht besuchen soll. 

Japaner haben vielleicht deshalb eine großzügige Einstellung zur 
Wahrheit, weil sie wissen, daß man als Mathematiker, der von 
seinem Ideal träumt, Schwierigkeiten hat, zwischen dem Ideal und 5 
der Realität einen angemessenen Kompromiß zu finden. Was wahr zu 
sein scheint, ist nicht immer wahr, und was eine Lüge zu sein 
scheint, ist manchmal die angemessene Formulierung für die 
Wahrheit. Ein Problem ist dabei nur, daß viele Japaner manchmal 
selber nicht wissen, ob wahr ist, was sie selber sagen. Aber für 10 
sie ist das kein Problem, weil sie denken, daß das, was sie 
sagen, keine Lüge ist. Sie tun nur ein bißchen Gewürz an das 
Essen, damit es dem Gesprächspartner gut schmeckt. Japaner 
denken immer an die anderen. 


