
8

12.000 vor Christus – die japanischen Inseln lösen sich 
vom Festland und werden zum ersten Mal besiedelt.
700 nach Christus – Nara wird Hauptstadt, die 
kaiserliche Familie tritt zum ersten Mal in Erscheinung.
2010 – Roboter HRP-4C tanzt in einem gelben Kleid 
und mit Perücke auf einer Bühne.

Zwischen diesen drei zweifellos wichtigen Zeitpunkten in der 
japanischen Geschichte lagen viele Konflikte und lange Perioden
der Isolation, die es dem Inselstaat erlaubten, eine eigene Kultur 
zu entwickeln.

Die erste Epoche japanischer Geschichte wird als Jomon be-
zeichnet. Sie begann in der Steinzeit, 40.000 Jahre vor Christus. 
Japan gehörte damals noch zum asiatischen Festland. Nach dem 
Ende der zweiten Eiszeit löste sich die Insel, und die Jomon-Kultur 
gedieh auf ihr bis 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Töpfereien 
und Steinskulpturen aus dieser Zeit werden heute noch regelmä-
ßig bei Bauarbeiten in Japan entdeckt.

Wie viel Jomon mit dem modernen Japan zu tun hat, ist um-
stritten. Einige Forscher gehen von einer direkten Verwandtschaft 
mit der heutigen Bevölkerung aus. Andere vermuten den Ursprung
der Jomon in Sibirien und Polynesien. Sie wurden dann von Sied-
lern aus China nach und nach verdrängt. Das Land Japan war 
damals bekannt als »Wa« und erhielt viele Einflüsse aus China, 
dem es regelmäßig Tribut zahlte. Die chinesische Sprache wurde 
übernommen, um eigene Alphabete ergänzt, und das japanische 
Kaiserhaus entstand nach chinesischem Vorbild. Die Kaiserfamilie 
existiert seit dem Jahr 700. Sie erschuf das feudale System im 
12. Jahrhundert, das mit einigen Veränderungen bis ins 19. Jahr-
hundert Bestand hatte. Der Kaiser stand zwar an der Spitze, doch 
die tatsächliche Macht hatten die Ritter Japans – die Samurai (siehe 
Seite 64). Die jüngsten Epochen, die das Japan von heute formten, 
sind die Edo-Zeit von Tokugawa (1603–1868), die Meiji-Periode 
(1868–1871, siehe Seite 14) und die Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg.

Japan ist konservativ, klebt aber nicht an der eigenen Geschichte. 
Zwischen Kaisern, Kriegen und Krügen aus Ton war die Insel 
konstant Änderungen unterworfen – und wird es immer sein.

2GeschichteEs war einmal: Japan

歴史 rekishi

9

Die Tempelanlagen von Nikko haben mehrere 

Jahrhunderte japanischer Geschichte überdauert.
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Die Kirschblüte ist das gewählte Symbol Japans. 
Es findet sich auf der 100-Yen-Münze, an jeder Straßen-
ecke und im Kopf aller Japaner.

Die japanische Zierkirsche blüht nur einmal im Jahr für 
einige Wochen und trägt keine Früchte. Dass die Blüte 
nur für kurze Zeit existiert, macht ihre Faszination aus. 
Aber was macht die Kirschblüte für Japaner so einzig-
artig?

Sie ist das Sinnbild für den Frühling und beginnt meist 
zwischen März und April, kann aber je nach Jahr auch 
schon mal im Februar oder sogar erst im Mai anfangen. In 
einer Welle verbreitet sich die Kirschblüte dann über das 
Land. Angefangen im Süden, wo die ersten Blüten zu 
sehen sind, wandert sie mit steigender Temperatur Rich-
tung Norden. Fast zeitgleich mit dem Aufblühen der saku-
ra endet das Fiskaljahr in Japan und es beginnt ein neues 
Schuljahr oder Semester an der Universität. Die Blüte ist 
also verknüpft mit der Idee von Aufbruch und Neubeginn, 
die sich zu diesem Zeitpunkt in der Gesellschaft wider-
spiegelt.

Die Schönheit der Kirschblüte währt nur wenige Wochen. 
Danach ist die Kirsche ein normaler, fruchtloser Baum. Die 
Vergänglichkeit dieser zerbrechlichen Blütenschönheit sehen
die Japaner als Symbol für ihr Land. Es können Tsunamis 
die Häuser mitreißen, Erdbeben die Straßen verschlingen 
oder Taifune Regenschirme zerstören  – alles ist flüchtig, 
alles kann wieder aufgebaut werden, nichts ist für die Ewig-
keit. Nicht einmal die schöne Kirschblüte.

Jedes Jahr zum hanami, wörtlich »Blumen betrachten«, ver-
sammeln sich die Japaner mit Freunden, Familie oder Kollegen 
im Park. Treffpunkt ist am Baum unter der Kirschblüte. Man 
trinkt und isst zusammen, trinkt noch mehr und feiert die Blü-
te. Die Schönheit wird in der Gruppe genossen. Sie eint und 
bringt alle zusammen. Die Blüte macht alles vergessen. Auch 
das eine oder andere Bier, das man beim Betrachten trinkt.

Im Mai ist Japan ein Meer von rosa Kirschblüten. Man 
muss es sehen, wenn man das Land und seine Bewohner besser
verstehen will.

15 Kirschblüte
Die Schönheit der Vergänglichkeit

桜 sakura
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Jedes Jahr versammelt man sich, wenn 

die Kirschbäume blühen. Ein kräftiger 

Windstoß brachte sie hier im Inokashira 

Park in Tokyo zum Regnen.
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Über die nördlichste Insel von Japan denkt der Rest des Landes 
zwei Dinge: »Da ist es kalt« und »da ist es anders«. 

Hokkaido unterliegt Luftströmungen aus Russland, genauer gesagt aus 
Sibirien. Sie sorgen für ein gemäßigteres und trockeneres Klima, als im 
Rest des Landes. Das zeigt sich auch an der Vegetation: Während über-
all im Land Bambus und andere asiatische Pflanzen wuchern, ähnelt 
die Flora Hokkaidos eher einem nordeuropäischen Nadelwald. Das 
macht die Insel als Zuflucht im Sommer sehr beliebt. Der Nationalpark 
Hokkaidos lockt mit einzigartigen Naturformationen auch Wanderer.

Das Leben auf Hokkaido ist ruhiger als im restlichen Japan. Die 
Wege zwischen den Städten sind weiter und unterbrochen von weiten 
Naturlandschaften. Der Schnellzug Shinkansen (siehe Seite  230) 
fährt hier nicht. Es gibt nur eine normale Bahnverbindung durch einen 
Unterwassertunnel, der die Insel mit dem Kernland Honshu verbindet. 
Die Ruhe wirkt allerdings trügerisch. Auf Hokkaido gibt es die meisten 
Autounfälle. Da einem auf den Straßen selten Autos begegnen, fahren 
viele unvorsichtiger. Die Nähe zu Russland sorgt ebenfalls für Span-
nungen. Nördlich von Hokkaido liegen die Kurilen, die im Zweiten 
Weltkrieg von Russland besetzt wurden. Die Regierung in Tokyo fragt 
zwar regelmäßig höflich nach, um die kargen aber fischreichen Inseln 
wieder zurückzuerhalten, doch die japanischen Familien, die damals 
aus ihren Häusern vertrieben wurden, erwarten die Rückgabe nicht 
mehr. Erst recht nicht, seitdem vor den Kurilen wertvolle Rohstoffe 
vermutet werden. Der Wetterbericht der japanischen Nachrichten ver-
meldet allerdings bis heute, wie der Himmel über den Kurilen aussieht.

Zu Hokkaido gehört auch eine traurige Vergangenheit. Hier ließen 
sich die Ureinwohner Japans, die Ainu, nieder, die im 19. und 20. Jahr-
hundert systematisch verdrängt wurden. Es hat lange gedauert, bis man 
zu dieser Vergangenheit stehen konnte. Heute finden sich zahlreiche 
Museen und nachgebildete Dörfer der Ainu auf Hokkaido.

Sapporo, die größte Stadt der Insel, war 1972 Austragungsort der 
olympischen Winterspiele und ist heute bekannt für ihr jährliches 
Schneefestival. 

Hokkaido hat als einzige Region Japans eine lange Geschichte von 
Molkereiprodukten. Käse aus der Region ist zu empfehlen, da der milde 
Geschmack und die ungewöhnliche Form mit keiner europäischen 
Variante zu vergleichen ist.

19 Hokkaido
Weit und breit und kalt

北海道 hokkaido
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Der kalte Norden Japans gilt als wild, 
unberührt und dünn besiedelt
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In Japan gibt es mehr als 100.000 Schreine, in denen 
Shinto-Gottheiten leben und verehrt werden. Der größte von ihnen steht 
in Tokyo und nimmt mehrere Fußballfelder ein. Er ist dem  verstorbenen 
Kaiser Mutsuhito gewidmet, der Japan Ende des 19. Jahr hunderts 
modernisierte .

Ein Shinto-Schrein hat mehrere Funktionen innerhalb einer Kommu-
ne. Traditionell fi nden hier Hochzeiten statt. Auch Geburten werden 
hier offi  ziell verkündet. Das Neugeborene wird in eine Liste im Schrein 
eingetragen und gilt fortan als »Kind des Schreins«. Dies verpfl ichtet 
allerdings zu nichts, und bei einem Umzug kann man sich in einen 
 neuen Schrein eintragen lassen. Verstirbt ein Kind des Schreins, wird es 
in die Liste der Seelen aufgenommen, für die am Schrein gebetet wer-
den kann. Außer für Geburten und Hochzeiten sind Shinto-Schreine 
vor allem für das »Hier und Jetzt« zuständig. Man erbittet einen Segen 
für die Schule, die Arbeit, Gesundheit oder Wohlstand. Dazu spendet 
man der Gottheit etwas Geld, verbeugt sich tief und läutet eine Glocke. 
Man kann auch um  einen Segen für Dritte bitten. Ein sehr beliebter 
Brauch von Eltern ist es, vor wich tigen Prüfungen der Kinder am ört-
lichen Schrein für deren Erfolg zu beten. Während man prinzipiell 
jede Gottheit um  einen Segen bitten kann, sind einige Schreine auf 
bestimmte Aspekte spezia lisiert. So ist die Göttin Benzaiten, die 
 ursprünglich aus Indien stammt und nun in Tokyo am malerischen 
Inokashira-Teich weilt, speziell für Liebe zuständig.

24 Schrein
Tor ins Reich der Götter

神社 jinja

Im Gewässer vor Miyajima: 
Großes torii, das die reale mit der 
Welt der Geister verbindet
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Zur Unterstützung des Segens kann man auch einen Talisman kau-
fen. Diesen trägt man am Gegenstand, der für den Segen wichtig ist, bei 
sich oder hängt ihn im Haus auf. Im Inneren eines Schreins kann man 
auch ema beschriften: kleine Holztafeln, auf die man einen Wunsch für 
die Zukunft schreibt. Neben Spenden sind Talismane die wichtigsten 
Einnahmequellen von Schreinen.
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Seit 50 Jahren stampft die Riesenechse schon auf der 
Leinwand durch Japan und zertrampelt dabei Tokyo und 
andere Großstädte. 

Seinen Namen verdankt Godzilla seinem Erfinder Ishirō 
Honda, der 1954 eine Kreatur erschaffen wollte, die so stark 
ist wie ein Gorilla (gorira) und so groß wie ein Wal (kujira).
Beides zusammen ergab gojira.

Godzilla ist der weltweit bekannteste Vertreter eines 
ganzen Filmgenres in Japan, genannt tokusatsu (»Filme mit 
Spezialeffekten«). Im Kino wird das Genre regiert von God-
zilla, im Fernsehen von Ultraman.

Godzilla: Zwischen der erste Echse, die in den 1950er-
Jahren noch in Schwarz-Weiß Tokyo zerstörte, und der mo-
dernen Variante, die auch mithilfe des Computers wüten darf, 
liegen 28 Filme. Damit hat Godzilla mehr Auftritte als James 
Bond. Filmhistoriker deuten seinen ersten Auftritt als 
filmische Verarbeitung der Niederlage im Zweiten Weltkrieg: 
Eine große Gefahr kommt von außerhalb und kann nicht 
aufgehalten werden. Vom vermeintlichen Anspruch der histo-
rischen Aufarbeitung hat sich die Serie inzwischen weit ent-
fernt. Mit jeder neuen Produktion kamen neue Monstergegner 
hinzu, wie der Flugsaurier Rodan oder der riesige Schmetter-
ling Mosura, die beide im Anschluss ihre eigene Filmreihe er-
hielten. Godzilla ist in Japan sehr bekannt, gehört aber nicht zu 
den beliebtesten Filmserien.

Ultraman: Die USA haben Superman, Japan setzt mit 
Ultraman noch einen drauf. Seit den 1960er-Jahren tritt er im 
Fernsehen auf. Er ist ein besonderer Mensch, der sich in einen 
Giganten verwandeln kann, um es mit Monstern in Godzillas 
Größe aufzunehmen. Allerdings nur für drei Minuten. Danach 
schrumpft er wieder. Es gibt inzwischen über 36  Version von 
Ultraman und seinen Brüdern. Alle eint die Fähigkeit, Energie-
strahlen mit ihren Händen zu schießen. Die Maske von Ultra-
man findet man bei jedem Straßenfest und jeder Kostümparty. 
Kinder spielen seine Folgen nach und verrenken dabei die Arme, 
um wie der Held Strahlen zu schießen. Die anhaltende Popula-
rität seines Kampfes von Gut gegen Böse erfasst übergreifend 
mehrere Generationen in Japan.

59 Godzilla
Wie ich lernte, das Monster zu lieben

ゴジラ gojira
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Statue von Godzilla in der Nähe des 
Filmstudios, in dem er geboren wurde
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»Eine Blume aus Feuer am Himmel« –  das bedeutet der 
japanische Name für Feuerwerk. Jedes Jahr im Sommer finden 
im ganzen Land riesige Feuerwerkspektakel statt. 

Den Höhepunkt erreichen die Festivitäten im August, mit mehr als 
200 Veranstaltungen, bei denen sich jeweils bis zu 800.000 Menschen 
einfinden können.

Mein erstes Feuerwerk erlebte ich im Osten von Tokyo. Freunde lu-
den mich ein, auf dem Dach ihres Hauses das feurige Spiel im Nacht-
himmel zu beobachten. Schon auf dem Weg zum Dach merkte ich, das 
etwas Besonderes in der Stadt passierte. Die Bahn trug Kimono (siehe 
Seite 136) und war noch überfüllter als sonst. Die Straßen waren ge-
sperrt. Überall dort, wo die Hochhäuser eine Sichtachse boten, sam-
melten sich kleine Gruppe auf Decken, die sie auf dem Asphalt der 
Straße ausbreiteten. Ich irrte derweil umher und suchte das Dach mei-
ner Freunde.

Das Wissen um Raketen und Schießpulver erreichte Japan im 
17. Jahrhundert aus China – über den Umweg eines britischen Botschaf-
ters, der dem regierenden Shogun (siehe Seite 12) ein Feuerwerk zum 
Geschenk machte. Dieser fand Gefallen an der Feuerblume im Himmel. 
Sie zeigte seine militärische Überlegenheit und lenkte von der drücken-
den Sommerhitze ab. Von da an übernahmen andere Shogune im Rest 
des Landes diese Tradition und ließen im Sommer rund um ihre Schlös-
ser Feuerwerke zünden. Als erstes offizielles Himmelsspektakel gilt das 
über dem Fluss Sumida 1733 in Erinnerung an die Hungersnot ein Jahr 
zuvor, bei der eine Million Menschen umkamen. Die Feuerblume sollte 
sich im Wasser des Flusses spiegeln und somit zweimal blühen – für das 
vergangene und das neue Leben. Das Festival findet seitdem jährlich 
statt. Und ich suchte noch das Dach, von dem aus ich es sehen konnte.

Haruyuki Kono, Vorstand des Verbands japanischer Feuerwerker, 
vergleicht die Faszination von Feuerblumen für die Japaner mit der 
Kirschblüte (siehe Seite 30). Es ist Schönheit, die nur für einen kur-
zen Moment aufblüht und dann wieder verschwindet. Bevor ich meine 
erste Feuerblume sah, hörte ich sie nur. Es dauerte eine Weile, bis ich 
das Dach fand. Oben angekommen gab es gebratene Grashüpfer und 
Bier – und das schönste Feuerwerk, das ich je sah.

78 Hanabi
Blüten am Nachthimmel

花火 hanabi
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Jedes Jahr im Juli gibt es das prächtige 

Sumidagawa-Feuerwerk über den Dächern Tokyos
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Stark wie ein Samurai, sanft wie eine Blume – so soll sie sein. Der 
Begriff  yamato nadeshiko bezeichnet den Archetyp der perfekten 
japanischen Frau. Sie hat eine Haut so weiß wie Porzellan und trägt die 
Haare schwarz.

Der Name ist aus den Bezeichnungen für das alte Zentrum von Japan, der 
Provinz Yamato, zusammengesetzt. Hier liegen die Ursprünge des Landes 
und die Wohnsitze der kaiserlichen Familie in den alten Hauptstädten 
Kyoto und Nara. Alte Tempelkomplexe, die als Weltkulturerbe gelten, 
zeugen noch heute von Japans Anfängen. Der Begriff  yamato ist gleichbe-
deutend mit einer Rückbesinnung auf Tradi tion und alte Werte. Sportler 
schwören sich vor einem Wettkampf auf den »Geist Yamatos« ein. 

Der Begriff  yamato nadeshiko als Bezeichnung für die ideale Frau 
tauchte erstmals im 19. Jahrhundert auf und wurde zu Propagandazwe-
cken genutzt. Nadeshiko ist der Name der Prachtnelke in Japan. Frauen 
sollten so schön und sanft sein wie eine Nelke im Wind, aber so tradi-
tionell und stark wie das Reich Yamato. Eine Mischung also aus Geisha, 
Samurai und Hausfrau. Eine yamato nadeshiko ist zurückhaltend und 
erträgt jeden Schmerz und jede Last mit Disziplin und Eleganz. 

109Nadeshiko
Ein Bild von einer Frau

撫子 nadeshiko
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Heute findet man die Idee der nadeshiko in der Popkultur. Sie gilt als 
Rollenmodell für weibliche Charaktere in Filmen und Mangas (siehe 
Seite  84). Das weibliche japanische Fußballteam, das 2011 als erstes 
asiatisches Team überhaupt den Weltmeistertitel gewann, wird als »die 
nadeshikos« bezeichnet.

Japanische Frauen, die ich zu ihrem vermeintlichen Ideal befragte, 
schauten nur genervt. Männer kreierten das Bild der nadeshiko, um im 
Krieg die Moral unter den Frauen zu erhöhen. Heute lebt es als Ideal in 
der Scheinwelt der Popkultur weiter. Wer in Japan eine Mischung aus 
Samurai, Geisha und Hausfrau sucht, braucht nur den Fernseher anzu-
schalten.

Zwischen der Realität und der Vorstellung, wie 

eine Frau sein sollte, sucht jede selbst ihren Weg

Leseprobe aus: Japan 151 – ISBN 978-3-943176-27-8 – www.1-5-1.de



244

Ein Name, so beliebt wie er beliebig ist: Yamada setzt sich 
zusammen aus den Zeichen für »Reisfeld« und »Berg«. 
Beides ist in Japan so häufig zu finden, wie der Name. 
Er ist das Äquivalent zu »Hans Müller« oder »Joe Jedermann« 
und beschreibt einen durchschnittlichen Japaner. 

Nachnamen, wie wir sie kennen, gibt es in Japan erst seit dem 
19.  Jahrhundert. Früher waren sie dem Adel und den Samurai 
(siehe Seite  64) vorbehalten. Das gemeine Volk verfügte nur 
über einen Vornamen, der um eine eindeutige Information er-
gänzt wurde. Dies konnte zum Beispiel der Wohnort oder die 
Heimat sein. Ladenbesitzer wurden nach ihrem Geschäft benannt 
und Bauern übernahmen im Nachnamen den Vornamen ihres Va-
ters. Erst in der Meiji-Zeit (siehe Seite  14) wurde per Gesetz 
festgelegt, wie Nachnamen zu bestimmen sind. Viele suchten sich 
daraufhin einen neuen Namen, dachten sich einen aus oder baten 
Priester, ihnen einen eigenen wahrzusagen. Heute schätzt man die 
Anzahl von Nachnamen in Japan auf über 100.000. Dies bringt 
allerdings Schwierigkeiten mit sich. Die Anzahl Zeichen, mit der 
die Namen geschrieben werden können, ist begrenzt. Da Zeichen 
sich unterschiedlich lesen lassen, können zwei Namen gleich ge-
schrieben sein, aber unterschiedlich ausgesprochen werden. Dies hat 
zur Folge, dass man einen Namen niemals eindeutig vorlesen kann. 
Auf Visitenkarten führt das regelmäßig zu Missverständnissen. 

Das Justizministerium wacht über die Zeichen, die einen Namen 
ausmachen. Möchte man seinem Kind einen Namen geben, muss 
man aus einer vorgegeben Liste wählen. Es wird diskutiert, negative 
Zeichen, wie für Tod oder Krankheit, von dieser Liste zu streichen.

Der häufigste Name ist Satō und setzt sich zusammen aus den 
Zeichen für »Assistenz, Hilfe« und der Bezeichnung für die japa-
nische Wisteria, eine Kletterpflanze mit prächtigen Blüten. Trotzdem 
gilt Yamada als universeller. Der Animationsfilm-Regisseur Hayao 
Miyazaki drehte sogar einen Film namens Meine Nachbarn, die Yama-
das, in dem es kaum Handlung gibt. Es ist ein Film über das Leben 
allgemein und erzählt von Familie Yamada, deren Mitglieder kaum 
Charaktereigenschaften haben und komplett austauschbar sind. Bes-
ser kann man dem Publikum nicht beweisen, dass dies ein Film über 
jedermann ist.

131Yamada
Wie ein Name erfunden wird

山田 yamada
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Läuft man durch Tokyo, bekommt man manchmal den Eindruck, 
durch die bunte Welt des Anime (siehe Seite 86) zu gehen. 
Rosa Haare, lila Kleider und Uniformen aus fiktiven Weltraum-
schlachten. Cosplay ist tief verwurzelt in der Anime- und Manga-Kultur 
(siehe Seite 84) und bildet doch einen komplett eigenen Trend.

Dabei stammt Cosplay nicht einmal aus Japan. Produzent Nobuyuki 
Takahashi besuchte 1984 eine Science-Fiction-Messe in den USA. Dor-
tige Fans verkleideten sich mit Kostümen aus Star Trek oder Star Wars.
Das englische Wort für Kostüm und Spiel fügte der Japaner zu einem 
neuen Wort zusammen, um diesem merkwürdigen Verhalten einen 
Namen zu geben. Aus costume und play wurde so Cosplay – und ein 
Trend war geboren. Inzwischen assoziert man das Anziehen von Kos-
tümen von Figuren aus der Popkultur nur mit dem japanischen Cosplay, 
selbt wenn die Wurzeln in den USA liegen. Die Japaner haben es 
massentauglich gemacht, mit geschicktem Handwerk zur Perfektion 
gebracht und jenseits der Grenzen von Science-Fiction geführt. 

Es gibt mittlerweile Geschäfte, die Cosplay-Ware und Kostüme 
von populären Charakteren, wie zum Beispiel Sailor Moon, verkaufen. 
Die meisten Player, wie sie sich nennen, machen ihre Kostüme aller-
dings selbst. In Tokyo gibt es pro Woche bis zu drei öffentliche Ver-
anstaltungen, bei denen man 
sein Kostüm präsentieren kann. 
Große Termine der Anime- und
Manga-Szene, wie der Comic-
Markt Comiket, sind auch eng 
verbunden mit Cosplay. Player 
nehmen die Posen ihrer Cha-
raktere ein und lassen sich foto-
grafieren. Je weniger Stoff, desto 
mehr Fotografen, scheint die 
eiserne Regel zu sein. Cosplayer 
mit erotischen Inhalten grenzen 
sich als Unterkategorie von den 
reinen Anime- und Manga-Fans 
ab, die durch ihre Kostüme ihre 
Lieblinge aus der 2-D-Welt in die 
reale holen.

145Cosplay
Des Kaiserreichs neue Kleider

コスプレ kosupure
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Mehrere Tage und Wochen 
Arbeit stecken in jedem Kostüm

Je weniger Stoff , desto mehr Aufmerksamkeit
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Bei meiner ersten Fahrt in Tokyo war der Zug gefüllt mit 
Schlipsträgern und Aktenkoffern. Es waren salaryman
auf dem Weg zur Arbeit. 

Der Name stammt vom englischen salary, der Bezeichnung für ein 
regelmäßiges Gehalt. Der salaryman ist ein Angestellter einer Firma 
oder ein Beamter. Künstler, Ärzte und Politiker, die zwar auch ein 
regelmäßiges Gehalt bekommen, gelten nicht als salaryman.

Der japanische Geschäftsmann. Er dominiert das Stadtbild und 
ist doch nur eine Karikatur seiner selbst. Salaryman zu werden, war 
zwischen 1960 und 1980 das Ziel vieler junger Japaner. Ein anständi-
ges, regelmäßiges Gehalt, einen Arbeitsplatz bei einer großen Firma, 
ein Schreibtischjob – alles versprach Sicherheit und ein angenehmes 
Leben. Salaryman waren die Wirtschaftskraft Japans. Loyal zur 
Firma, strebsam, fähig. In den 1990er-Jahren wandelte sich das öffent-
liche Bild. Das Leben des salaryman galt nun für viele als wenig er-
strebenswertes Ziel. Lange Arbeitszeiten, viele Überstunden und 
langweilige Arbeit. Der salaryman gilt mittlerweile als Arbeitssklave, 
der nicht denkt, sondern nur funktioniert. In seiner Freizeit trinkt er 
nur und gibt sich dem Glücksspiel hin. Im Zug von der Arbeit nach 
Hause schläft er vor Erschöpfung ein. Seine Familie kennt er kaum 
noch, er ist verheiratet mit der Firma. Weil das Bild vom salaryman in 
der Gesellschaft so schlecht ist, fällt es vielen schwer, über ihre Pro-
bleme zu reden. Viele würden gerne kündigen, trauen sich aber nicht 
oder wollen ihren sicheren, wenn auch anstrengenden und langweili-
gen Arbeitsplatz nicht opfern. 

Das Gegenstück zum salaryman ist die career lady, die Karrierefrau. 
Sie kann an der Spitze einer Firma oder einer Abteilung stehen, wenn-
gleich dies in der stark patriarchischen Gesellschaft Japans eher selten 
ist. Häufiger ist daher die office lady, eine euphemistische Bezeichnung 
für weibliche Angestellte, welche »die Männer entlasten« sollen. Sie 
bekommen simple Tätigkeiten zugewiesen, wie Tee reichen und Doku-
mente kopieren, oder repräsentative Funktionen außerhalb des Büros. 
Es wird auch allgemein erwartet, dass office ladies nach der Heirat kün-
digen und nach dem Erreichen des 30. Lebensjahres nicht mehr arbei-
ten.

Die Angestellten prägen das Stadtbild. Uniformiert in Anzug mit 
Aktenkoffern repräsentieren sie das moderne Japan. Salaryman ist 
niemand so richtig gerne – und trotzdem sind es sehr viele.
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Auf dem Weg nach oben und doch im Stillstand auf der 

Treppe – Angestellte in Japan haben kein leichtes Schicksal
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