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In Japan empfindet man besonders als Mann Schüchternheit bei 
jungen Mädchen oder jüngeren Frauen meist als etwas Positives. 

Vor dem 2. Weltkrieg hatte man etwas gegen aktive Frauen, die 5 
vor allen sagen, was sie wirklich denken, aber seit der Frauen-
bewegung in den ’70er Jahren empfindet man es besonders heutzu-
tage nicht mehr als etwas Besonderes, wenn Frauen lautstark auf 
ihrem Recht bestehen und einfach sagen, was sie denken, ohne da-
bei auf die Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen, und sich über-10 
haupt nicht zurückhaltend verhalten. Vielleicht fällt einem des-
wegen Schüchternheit bei Frauen heutzutage besonders auf. Viele 
Jungen und Männer freuen sich, wenn sie ein Mädchen oder eine 
junge Frau sehen, die wirklich schüchtern ist, darüber, daß sol-
che Menschen überhaupt noch existieren. 15 

Aber da muß man ein bißchen vorsichtig sein. Die Bedingung, daß 
man so etwas als positiv empfindet, ist, daß sie noch jung sind.  
Wenn sich eine Frau über 30 schüchtern verhält, fragt man sich, 
ob sie wohl nur so tut, als wäre sie schüchtern, und auch wenn 
sie wirklich schüchtern wäre, hätte man wohl eher einen negati-20 
ven Eindruck von ihr. 

So weit zu Frauen. Und wie ist das bei Männern? 

Schüchternheit bei Männern wird meist als negativ empfunden. Als 
Mann sollte man keine Hemmungen zeigen. Von einem schüchternen 
Mann sagt man oft, er sei wie ein junges Mädchen. Aber das be-25 
deutet noch lange nicht, daß man als Mann einfach sagen soll, 
was man denkt, besonders bei der Firma nicht. Man muß zumindest 
so tun, als wäre man bescheiden, und sich oft zurückzuhalten 
wissen. 

Viele europäische Männer denken, daß Japanerinnen sehr schüch-30 
tern und zurückhaltend sind. Gerade deswegen möchten viele eine 
Japanerin heiraten. Vielleicht kommt dieses Mißverständnis da-
her, daß Japaner, wenn sie eine Fremdsprache sprechen, keine 
Fehler machen wollen und ihre Angst vor Fehlern so groß ist, daß 
sie lieber gar nichts sagen, als Fehler zu machen, und was sie 35 
trotzdem sagen, so leise sagen, daß man die Fehler kaum hört. 

Bei Wikipedia steht: „Unter Schüchternheit versteht man die 
Ängstlichkeit eines Menschen beim Anknüpfen zwischenmenschlicher 
Beziehungen.“(Aus Wikipedia am 23. 11. 2013) Daß viele europäi-
sche Männer Japanerinnen als „schüchtern“ empfinden, ist also 40 
doch wohl logisch. Außerdem steht bei Wikipedia: „Zurückhaltung 
bezeichnet eine Haltung selbstbewußter Bescheidenheit.“(23. 11. 
2013).“ 
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Daß Männer in Anwesenheit von Frauen mehr zu sagen haben wollen, 
ist wohl sowohl im Osten als auch im Westen ein gleichbleiben-
der, heutzutage aber nur sehr schwer zu erreichender Wunsch.  
Deswegen ist gut zu begreifen, warum viele Männer schüchterne 
oder zurückhaltende Frauen als positiv empfinden. 5 

Aber japanischen Männern fällt dabei auf, daß die meisten Japa-
nerinnen, die einen Europäer heiraten, ihnen überhaupt nicht 
schüchtern vorkommen, sondern eher als besonders wenig schüch-
tern. Aber daraus kann man vielleicht darauf schließen, wie sich 
Europäerinnen wohl europäischen Männern gegenüber verhalten, so 10 
daß sie lieber eine Japanerin heiraten wollen. Als japanischer 
Mann mag man sich das gar vorstellen. 


