
Mentalität der Japaner

Als Klischee sagt man immer wieder, dass die Mentalität der Japaner durch die Zugehörigkeit zur
Gruppe geprägt ist. Die Japaner verhalten sich immer als Gruppenmitglied. Die Japaner haben
keine Individualität...  Diese Aussage ist zumeist zutreffend. Ich versuche hier aber zu erklären,
inwieweit und warum es so ist.

[Geopolitische Lage  Japans]
Das Inselland Japan ist durch das Meer von anderen Ländern, vor allem von China getrennt. Diese
geopolitische Lage prägt wesentlich die Identität der Japaner.
Dieses Meer ist einerseits nicht allzu gross. Deshalb konnte Japan in der Geschichte ab und zu dem
chinesischen Kontinent Delegationen schicken, um jeweils neue Kultur, neue Technik einzuführen.
In diesem Sinne waren und sind die Japaner ein sehr neugieriges Volk, das aufnahmefähig und
aufnahmegierig ist.  Das war ein Grund dafür,  dass sich Japan z.B. Ende des 19.  Jahrhunderts
prompt entwickelte. Die Amerikanisierung nach dem zweiten Weltkrieg läuft auch hemmungslos.
Generell haben die Japaner im Kulturbereich keine Selbstidentität, so dass sie gar nicht zögern,
neue fremde Kulturen aufzunehmen.
Weil Japan durch das Meer vom chinesischen Kontinent „mit der genügenden Entfernung“ getrennt
ist, weil also das Meer nicht allzu klein ist, konnte Japan im Gegensatz z. B. zur Halbinsel Korea
ohne ernsthafte Auseinandersetzungen mit dem Ausland existieren.  In der zweitausendjährigen
Geschichte  wurde  Japan  „nur“  zweimal  von  aussen  angegriffen  –  durch  die  Mongolen  im  13.
Jahrhundert und durch die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Ausgenommen von diesen wenigen
Ausnahmen brauchte Japan sich gegen das Ausland nicht abzusichern. Die Japaner brauchten sich
selbst  nicht  unbedingt  als  Japaner gegen die  anderen zu  behaupten („Wir  sind  die  Japaner!!).
Während in den meisten Ländern der Welt jeweils eine Religion als Ideologie funktionierte, womit
ein  Staat  bzw.  ein  Volk  seine  Identität  bildet,  hatte  und  hat  die  japanische  Religion  –  sei  sie
Schintoismus, sei sie Buddhismus – keine Funktion als Ideologie. 

Die Periode von der Meiji-Restauration bis zum Zweiten Weltkrieg, in der Japan versuchte, sich mittels des
Staatsschintoismus (Japan als  das  Land der Götter)  gegenüber  anderen Weltmächten durchsetzen,  war die
einzige Ausnahme. 

Mit  einer  Ideologie  (z.B.  Gerechtigkeit  Gottes,  Freiheit  und  Demokratie)  kann  ein  Volk  sich
rechtfertigen und zugleich den Gegner verurteilen. Hier gilt das Schema „Entweder – Oder“, das auf
dem religiösen Dualismus von Gut und Böse basiert. Jede monotheistische Religion der Wüste, wie
Judentum,  Christentum oder  Islam birgt  in  sich  diese  dualistische  Tendenz,  die  dann in ihrer
fundamentalistischen Version am klarsten zu Tage tritt, wie es sich in der vergangenen Geschichte
und in der Gegenwart zeigt. Dagegen ist im polytheistischen Schintoismus jeder Gott mal gut, mal
böse. Es gibt keine absolute Gerechtigkeit. Es gibt keine endgültige Trennung zwischen Gut und
Böse. Alles ist miteinander gemischt; gegensätzliche Elemente müssen im Kompromiß und in der
Harmonie  koexistieren.  Insofern  können  die  Japaner  eigentlich  nicht  verstehen,  was  zwischen
Israel  und  Palästina,  zwischen  der  amerikanischen  Regierung  und  moslemischen  Extremisten
geschieht. 

[Identität der Japaner?]
Die Identität der Japaner wird nicht von einer Religion bzw. Ideologie abgeleitet. Es stellt sich die
Frage, was ist die Identität der Japaner, wie verstehen sich die Japaner als Japaner. Die Japaner
wurden und werden nicht durch die Abgrenzung von einem anderen Volk definiert, sondern als
Summe mehrerer Völker verstanden, die in der prähistorischen Zeit in Japan einwanderten und
sich hier ansiedelten.  Aus Sibirien, aus der Mongolei,  aus Indonesien, aus den Philippinen, aus
China, aus Korea usw. kamen unsere Vorfahren nach Japan. Einzelne Völker aber vermischten sich
miteinander und integrierten sich im Ganzen, ohne auf ihrer eigenen ursprünglichen Identität zu
bestehen.  Für  diese  „ersten  Japaner“  lag  die  wichtigste  Aufgabe  nicht  darin,  irgendeine
Volksidentität sicherzustellen, sondern darin, die  Harmonie in ihrer internen Mannigfaltigkeit  zu
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finden (der erste Artikel der ersten japanischen Verfassung durch den Prinzregenten Shotokut Taishi 593 lautet：
man soll die Harmonie achten). Die Identität im Sinne von Selbstrechtfertigung und Ausschliessung der
anderen war für die Japaner von Anfang an unbekannt. Denn die Gefahr für Japan konnte nicht
von aussen, sondern in erster Linie von innen kommen. Priorität hatte deshalb die Frage, wie der
interne Streit möglichst vermieden und so die Einheit der Japaner sichergestellt werden kann. 
Als  eine  politische  Lösung  dieser  Frage  stellte  man  den  Kaiser  jenseits  allen  Streits  in  der
säkularen  Welt.  Wie  hart  Krieger  miteinander  auch  streiten  mögen,  bleibt  doch  die  göttliche
Autorität des Kaisers unantastbar. Niemand kam auf die Idee, die Kaiserdynastie abzuschaffen.
Was in anderen Ländern als Revolution immer wieder geschah, geschah in Japan niemals. Den
Staat  als  Kaiserreich  zu  erhalten  –  dies  war  die  von  der  japanische  Seite  verlangte  einzige
Bedingung für die Kapitulation, als Japan die Potsdamer Erklärung akzeptierte. 
Von  mehr  Relevanz  ist  aber  die  gesellschaftliche  Lösung. Eine  Gesellschaft  oder  besser  eine
Gemeinschaft in Japan, egal welche, wird grundsätzlich so geordnet, dass sich jedes Mitglied den
Normen der Gemeinschaft unterwirft.  Die Mentalität der Japaner wird durch die Gehorsamkeit
gegen  Normen,  also  gegen  Regeln,  Gesetze,  Gebote  und  Traditionen  ausgeprägt.  Diese  typisch
japanische Mentalität soll im folgenden genauer betrachtet werden.

[Achtung vor der Ordnung – Gerechtigkeit als Gemeinschaftswille]
Die Deutschen bzw. die  Europäer würden ständig fragen, warum? Warum ist  es  so? Mit dieser
Warum-Frage fragt man nach dem Grund von etwas, um den Sachverhalt von Grund auf besser zu
verstehen. So entwickelte sich in Europa Philosophie,  Metaphysik und Wissenschaft  überhaupt.
Eine Warum-Frage kann man aber auch gegenüber einer Regel stellen: warum muss es so sein und
nicht anders? In diesem Fall wird die Regel mit dieser Frage überprüft und eventuell kritisiert,
wenn sie keinen haltbaren Grund hat. 
Wie wäre es aber, wenn ein Volk eine solche Warum-Frage nicht bzw. selten stellte? Das waren die
Japaner. Und heute noch, z.B. in der Schule, sind wir so erzogen, dass wir während des Unterrichts
keine  Fragen stellen.  Was  man lernen soll,  ist  schon vorgegeben.  Mann soll  es  also  dann  nur
kapieren. Lernen (auf Japanische :MANABU) heisst Nachahmen (a.J. MANEBU), also Pauken und
Kopieren.  So  ist  es  kein  Wunder,  dass  die  Japaner  gegen  schon  bestehende  Regeln,  von  der
Regierung erlassene Rechtsverordnungen usw. unwahrscheinlich gehorsam sind und keine kritische
Warum-Frage  stellen.  Dementsprechend  sind  Beamte,  die  die  festgelegten  Regeln  vollziehen,
absolut  unflexibel  und  bürokratisch.  (Beispiel:  Akzeptanzfrage  bezüglich  einer
Müllverbrennungsanlage oder Atomkraftwerkes; Museumsschlusszeit). 
Wenn auch eine Regel sinnlos oder sogar widersinnig ist, lässt sie sich nicht nach dem persönlichen
Ermessen  ändern,  denn  sie  ist  ein  Bestandteil  der  Gesamtordnung.  Wer  wagt,  eine  Regel  zu
kritisieren und revidieren,  wird als  eigensinniger  Individualist  angesehen,  weil  er  eine  gewisse
Unordnung  herbeiführt.  Schrecklich  –  würden Sie  es  finden,  denn Sie  haben  in  Europa  einen
anderen Ansatz der Tradition. 
Als  Sokrates  gegen  den  Nomos,  gegen  das  Staatsgesetz  verstiess,  stützte  er  sich  auf  die
Gerechtigkeit der Vernunft. 
Als  Antigone  gegen  den  Nomos,   gegen  den  Befehl  des  Staatschefs,  die  Leiche  ihres  Bruders
beerdigte, berief sie sich auf das Gesetz der Götter als höhere Instanz.
Ein staatliches Gesetz,  also eine Regel  einer Gemeinschaft,  hat nur die  eingeschränkte relative
Gerechtigkeit, die u. U. in Frage gestellt werden kann und muss, weil es die absolute Gerechtigkeit
gibt.
In Japan aber gab (gibt) es kein objektives Kriterium für die Gerechtigkeit wie die Vernunft, Gott,
die Humanität, das Menschenrecht usw. Die einzige Instanz dafür ist die Gemeinschaft. M.a.W. die
Gerechtigkeit  ist  nichts  anderes  als  Gemeinschaftswille.  Der  Gemeinschaftswille  ist  aber
schliesslich der Wille des jeweiligen Herrschers oder der Mehrheit in der Gemeinschaft.

Sofern der Wille der Mehrheit die Gerechtigkeit darstellt, dürfte es eigentlich keine Minderheit geben. Aus
diesem Grund, wenn über etwas in einer Sitzung einer Firma oder in einer Parteisitzung abgestimmt werden
soll,  wird  meistens einmütig beschlossen, ohne dass ein Einziger dagegen wäre. Zu diesem Zweck ist es
besonders  wichtig,  im voraus die  Grundlage für  den Konsensus zu schaffen.  Dafür gibt  es  ein  speziellen
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Arbeitsprozess, der „RINGI“ bzw. „NEMAWASHI“ genannt wird.
Dies bedeutet zugleich, dass die Gerechtigkeit in Japan nicht allgemeingültig (absolut) ist, sondern
von der jeweiligen Gemeinschaft abhängig und damit veränderlich ist. Wenn etwas der Ordnung
einer derzeitigen Gemeinschaft entspricht, ist es gerecht.

[Zugehörigkeit zur Gruppe]
 Weil die Gemeinschaft in Japan die Rolle von Gott oder Vernunft übernimmt, ist die Zugehörigkeit
der Einzelnen zur Gemeinschaft besonders stark. 
Bei einer Gruppenreise z.B. versucht die ganze Gruppe, alles wie ein Mann zu tun. Einzelgänger
werden nicht  gern gesehen.  Wenn jemand häufig  etwas allein tut,  während die  anderen etwas
gemeinsam unternehmen, wird er bald von der Gruppe boykottiert.
Auch im Alltag versucht man in einer Firma oder in einer Nachbargemeinschaft, mit den anderen
einen gemeinsamen Wertmasstab zu haben, ähnliches wie die anderen zu tun und den anderen
pararlll zu sein. Das ist fast ein innerer Drang und Zwang, denn jeder weiss, wie hart die Strafe
sein könnte.
In der Bauerndorfgemeinschaft der Edo-Zeit war die härteste Strafe eben Boykott, also Verstoss aus
der Gemeinschaft,  denn man kann hier alleine nicht leben. In einem Bauerndorf arbeiteten die
Bewohner zusammen. Man hatte ja z.B. das Bewässerungssystem gemeinsam. Bei einem Taifun
mussten sie  alle  gemeinsam gegen die Überflutung kämpfen.  Auch für die  Restaurierung eines
Schilfdachs  mussten – und müssen zum Teil heute noch – alle gemeinsam arbeiten. Eine Hochzeit
oder Beerdigung war früher eine Veranstaltung der ganzen Gemeinschaft.  Jedes Dorf  hatte als
geistiges Zentrum einen  Schinto-Schrein, dessen Feste alle Dorfbewohner gemeinsam feierten. In
dieser Dorfgemeinschaft konnte man gefahrlos leben, sofern man so wie die anderen lebte und in
der Homogenität der Gemeinschaft steckte. 
Die  Japaner  haben  heute  noch  mehr  oder  weniger  dieses  Grundverhalten  in  der  alten
Dorfgemeinschaft. Auf dem Land hat sich grundsätzlich nichts geändert.
Eine  moderne  Form  der  Dorfgemeinschaft  in  den  heutigen  Grossstädten  ist  die  sogenannte
CHONAIKAI –  Bewohnergemeinschaft  in  einem  jeweiligen  Stadtbezirk.  Alle  Bezirksbewohner
müssen obligatorisch zu einer CHINAIKAI gehören. Wenn jemand in dem Bezirk stirbt, organisiert
die  CHONAIKAI  den Totenfeier.  Das  Obon-Fest,  das  ursprünglich  religiöse  Fest  im Dorf,  wird
ebenso  von CHONAIKAI  veranstaltet.  CHONAIKAI  ist  einerseits  die  Vertretung der  gesamten
Bewohner und zugleich auch der Stellvertreter der Stadtverwaltung, der z.B. Informationsblätter
der Stadt verteilt.
Die  in  der  Gegenwart  wichtigste  Form  der  Gemeinschaft  ist  die  Firma,  welche  der
Samuraigemeinschaft in der Edozeit – HAN (Feudalclan) entspricht. Für die Angestellten ist eine
Firma nicht nur eine Organisation, in der sie arbeiten, sondern vielmehr eine Gemeinschft, in der
sie  leben.  Firmen  geben  ihren  Angehörigen  nicht  nur  Arbeitplätze,  sondern  auch  verschiedene
Lebenshilfe.  Man  kann  eine  günstige  Firmenwohnung  mieten,  Vermögenbildungsangebote
ausnützen oderGeld mit niedrigen Zinsen leihen usw. Das Einheitsgefühl der Firmengemeinschaft
wird oft durch eine Betriebsreise, Sportveranstaltung usw. gefördert. Man findet seine Freunde und
sogar  oft  Lebensgefährtin  in  seinem  Mitarbeiterkreis.  Für  die  Hochzeit  bittet  man  oft  seinen
Vorgesetzten darum, die Rolle des NAKOHDO (formaler Vermittler) zu spielen. Auf diese Weise
läuft sein privates Leben mindestens zum Teil im Rahmen seiner Firma. Kurz: die Firma ist eine
Lebensgemeinschaft.

[Identität der Japaner als Selbstidentifikation mit der Gemeinschaft]
In der abendländischen Tradition wurde die Identität der Menschen im Grunde genommen von der
vertikalen Achse „Gott und Mensch“, „ich und du“ her gebildet. Sofern jeder Mensch vor Gott steht,
steht er als „Ich“, als Individuum. Der neuzeitliche Individualismus, der eventuell die Beziehung zu
Gott verneint, ist aber das Derivat dieses Grundschemas.
Die Identität der Japaner hingegen, wenn man überhaupt davon sprechen kann, steht und fällt mit
der Gemeinschaft,  in der sie  leben. Als  Europäer könnte man einfach sagen: ich bin ich.  Diese
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einfache Identitätsausage fällt den meisten Japanern schwer. Wenn man überhaupt sagen sollte,
wer and was man ist, versteht man sich selbst am einfachsten aus seiner horizontalen Beziehung zu
seiner Gemeinschaft. Die Identität der Japaner ist sehr oft eher die Selbstidentifikation mit etwas,
was die Gemeinschaft anbietet.  Man identifiziert sich z.B. mit seiner Aufgabe, mit seiner Position,
mit einem Produkt seiner Firma, mit seinem Vorgesetzten oder schliesslich mit seiner Firma. Wer
bei Toyota arbeitet, ist in erster Linie ein Toyotamann und nicht etwa Autotechniker. 
Der  Begriff  „Selbst“  heisst  auf  Japanisch  „JI-BUN“.  JI-BUN  bedeutet  aber  eigentlich  „eigener
Anteil“. Man hat also sein „Selbst“ nicht vor Gott, nicht an und für sich, sondern nur als Teil im
Ganzen. Ohne Beziehung zum Ganzen, zur Gemeinschaft, wäre man nichts.

[Rücksicht auf die anderen]
Weil die Mentalität der Japaner so stark von der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft geprägt ist, ist es
besonders wichtig,Rücksicht auf Andere zu nehmen. Ohne Rücksicht auf die anderen würde jeder
für sich leben. Schon im Kindergarten werden die japanische Kinder so erzogen, dass sie möglichst
früh Rücksicht auf andere Menschen nehmen, während die europäischen Kinder so erzogen werden,
dass sie möglichst früh selbständig denken und handeln. Eltern sagen ihren Kinder immer wieder,
„Belästige  die  anderen  nicht!“.  Die  Kinder  sollen  bei  jeder  Gelegenheit  „Danke  schön“  oder
„Entschuldigung“ sagen. Sofern man in der  Gemeinschaft lebt, soll man auf diese Weise immer mit
den anderen harmonisch leben. Man soll die Umwelt nicht um sich selbst drehen. Man steht ja
nicht als  Individuum in der Mitte der Umwelt.  Man soll  sich in die  schon bestehende Umwelt
einordnen. 

Was man aber in der Gegnwart in Japan sieht, ist etwas anderes als hier beschrieben. Es gibt
immer mehr – vorwiegend jüngere – Menschen, die keine Beziehung zu einer Gemeinschaft mehr
haben  (wollen).  Das  kommt  einerseits  davon,  dass  japanische  Firmen  wegen  der  langen  und
schwierigen  Rezession  auf  das  Lebenslanganstellungsprinzip  verzichtet  haben,  anderseits  aber
davon, das die bisherige Erziehung nicht mehr funktioniert. Die Menschen sind gewissermassen
individualistisch geworden. Viele von ihnen aber haben keine feste Basis, auf der sie sagen können:
ich bin ich. Sie sind bloss von allen Bedingungen der Gemeinschaften befreit worden und schweben
selbstlos. Sie wollen sich nicht mehr einer Firma unterwerfen, sondern lieber „freeter“ (Arbeiter
ohne festen Arbeitsplatz)  bleiben. Sie nehmen keine Rücksicht mehr auf  andere Menschen und
haben keinen Respekt mehr vor der Ordnung. Sie verhalten sich nihilistisch und anarchistisch. So
sieht man heutzutage neuartige Kriminalität, die man sich früher gar nicht vorstellen konnte. 

Ein 14jähriges Mädchen bekommt von einem älteren Mann viel Geld , wenn es mit diesem zum Essen oder zu
Karaoke  und zum Liebeshotel geht (ENJO-KOSAI).
Ein 16jähriger Junge ermordete  Menschen, die er einfach auf die Strasse traf (TORIMA).
Ein 30jähriger Mann ermordete eine Frau, in die er verliebt war., nachdem er sie ein Jahr lang (als Stalker)
verfolgte, weil sie ihn nicht mochte.

[Zwischenmenschliche Beziehung über dem Logos]
In  den  zwischenmenschlichen  Beziehungen  legen  die  Japaner  mehr  Wert  auf  das
Unausgesprochene.  Was  ausgesprochen  wird,  bewegt  sich  eher  auf  der  Oberfläche.  Bei  einem
Liebespaar soll das Wort „Ich liebe dich“ nur sparsam oder nur andeutend gesagt werden. Wenn
man ständig die direkte Aussage „ich liebe dich“ wiederholt, ist man nicht vertrauenswürdig. Bei
einem Ehepaar ist es keine Seltenheit,  dass man dieses Wort Jahrzehnte lang nicht ausspricht.
Wenn die Zwei in der idealen Beziehung einander wirklich lieben und das Vertrauen haben, müssen
sie sich ohne Worte verstehen.
Ebenso liegt bei einem geschriebenen Brief die Wahrheit oft „hinter dem Geschriebenen“. Man muss
also, wie man sagt, „zwischen den Zeilen“ lesen. Diese grundsätzliche Unabhängigkeit von Worten
(Logos) hängt damit zusammen, dass die Japaner das Gefühl vor die Vernunft (Logos) stellen. 
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Formalismus – Achtung vor der Form

In fast allen kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen Phänomenen Japans findet man immer
wieder  dieselbe  Struktur,  nämlich  die  Achtung  vor  der  Form.  Überall  spielt  die  Form  die
ausschlaggebende Rolle; die Form bleibt, während der Inhalt  beliebig variieren kann.
Die Achtung vor der Form zeigt sich im Bereich der Kunst als Stilisierung.

[Gedicht – WAKA und HAIKU]
Das  deutlichste  Beispiel  ist  WAKA  (buchstäblich  Japanisches  Gedicht).  Die  älteste
Gedichtsammlung (Manyoshu) zeigt, dass sich die Japaner in allen Gesellschaftsschichten (Kaiser,
Adlige, Priester, Soldaten, Bauern usw.) schon im 5. Jahrhundert mit der Dichtung in einer einzigen
Gedichtsform beschäftigten.
Jedes WAKA-Gedicht wird in fünf Teile gegliedert, die jeweils aus 5,7,5, 7 und 7 Silben bestehen.
Erstaunlich  ist  dabei  die  Tatsache,  dass  sich  diese  Grundform  bis  heute  grundsätzlich  nicht
geändert  hat.  Diese  Dichtungstradition  ist  heute  noch  ganz  aktuell.  In  der  Schule  lernt  man
zunächst diese Dichtungsart; Es gibt unzählige WAKA=Klubs.
Neben  dem  WAKA-Gedicht  erfreut  sich  das  HAIKU-Gedicht  grosser  Beliebtheit.  Das  HAIKU-
Gedicht als die kürzeste Gedichtsform der Welt, gegründet von Basho im 17. Jahrhundert, besteht
nur aus 5, 7 und 5 Silben. Das HAIKU-Gedicht entstand also durch Streichung der zweiten Hälfte
des WAKA-Gedichtes, wobei eine Regel hinzugefügt wurde: nämlich ein HAIKU-Gedicht muss ein
auf  eine  bestimmte  Jahreszeit  hindeutendes  Wort  enthalten.  Wie  reichhaltig  die  dichterische
Intuition auch sein mag, jeder Dichtende muss sich an diese gemeinsam vereinbarte Grundform
einfügen.

(In dieser Form muss der Dichtende auf viele Wörter verzichten. Alle überflüssige Wörter müssen gestrichen
werden.  Die  so  äusserst  sparsam  ausgesprochenen  Worte  eines  gelungenen  Gedichtes  erhalten  dann  die
Spannung, mit der das Gedicht eine unendliche unausgesprochene Welt im Nachklang andeutend entfalten kann.
Man versucht also nicht mit vielen Wörtern den leeren Raum auffüllen, sondern eben im leeren Raum stimmlose
Worte auszusprechen. Man versucht mit dem Verzicht auf Schwätzerei mehr zu sagen. )

[Noh-Theater]
Auch  im  traditionellen  japanischen  Theater,  vor  allem  im  Noh-Theater,  findet  man  extreme
Stilisierungen. Die Hardware. z. B. Die Abmessung und Konstruktion der Bühne, das Bildmotiv des
Hintergrundes (alter Kieferbaum), Bühnenkostüme, Masken usw. sind seit jeher festgelegt und gar
nicht mehr neu zu entwickeln. Die Software ist auch so sehr stilisiert, so dass der Schauspieler
kaum freien Raum hat. Was und wie er sprechen soll,  wie er auf der Bühne gehen und tanzen soll,
was einzelne Gebärden bedeuten usw. – alles ist genau festgelegt. Wenn der Schauspieler z.B. den
Fächer über seine Augen hält, heisst es, dass er tiefe Trauer empfindet.

[Sado bzw. Teezeremonie]
Die  sogenannte  Teezeremonie,  die  heute  als  typisch  japanische  Kultur  gilt,  hatte  ursprünglich
kaum mit der Zeremonie zu tun. 
RIKYU, der auf der Bais des Zen-Buddhismus „Chanoyu“ bzw „Sado“ gründete, fand hierin eine
variierte Form der Meditation. Indem man in einem schlichten kleinen Teezimmer lediglich eine
Tasse Tee trinkt, sollte man sich von allen äussserlichen oder weltlichen Angelegenheiten befreien
und sich so sammeln.
Als  in  der  nachfolgenden  Zeit  aus  diesem  Grundgeist  des  RIKYUs  die  Tradition  auf  dem
Kulturbereich  entstand  und  mehrere  Richtungen  gebildet  wurden,  musste  man  verschiedene
Formen und Regeln festlegen. Welche Dinge jeweils verwendet werden sollen,wie der Tee zubereitet
werden soll, wie man sich als Gast verhalten soll, wie man die Teeschale nehmen soll, wie man den
Tee trinken soll, was man dabei aussprechen soll – alles ist lückenlos festgelegt. Man darf nicht von
diesem vorgelegten Gleis abweichen. Und insofern ist das Wort „Teezeremonie“ eine sachgemässe
Übersetzung.
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[Religion]
Die Achtung vor der Form findet sich auch im Bereich der Religion. Sowohl im Schinto als auch im
Buddhismus  in  seiner  heutigen  Gestalt  spielt  die  Form  jeweils  eine  entscheidende  Rolle.
Verschiedene Rituale und Zeremonien, Sitten und Gebräuche – z.B. das Gebet am Neujahrfest, die
Teilnahme an Schreinfest,  das Obon-Fest,  die  Hochzeit vor Gottheit,  Totenfeier usw. bilden den
praktischen Inhalt  des  religiösen Leben der  Japaner.  Die  Teilnahme an diesen Formen ist  der
wichtigste Ausdruck des Glaubens. Ohne Form gäbe es keinen Inhalt. Ohne Rituale gäbe es keinen
Glauben.
Diese  formalistische  Grundtendenz  der  Japaner  ist  auch an den Phänomenen  der  Gegenwart
festzustellen.

[Hochzeit]
Die  Hochzeitparty wird  wie  ein religöses  Ritual  und programmgemäss  durchgeführt.  Ein extra
engagierter Profi-Partyleiter erklärt die Eröffnung der Party. Das Brautpaar tritt im Partyraum
auf. Der Partyleiter stellt die wichtigen Teilnehmer vor. Einige ältere Gäste halten die Rede. Das
Brautpaar schneidet den Hochzeitkuchen an. Die Braut verschwindet und erscheint wieder mit
einem  anderen  Brautkleid.  Zum  Abschluss  überreicht  das  Brautpaar  seinen  Eltern
Blumensträusse. Man darf kaum von diesem Schema abweichen.

[Sport – Kampfkunst]
Wenn  man  in  Japan  eine  Sportart  lernt,  muss  man  sich  zuerst  ausschliesslich  mit  der  Form
beschäftigen.  Z.B.  muss  man bei  Tennis oder Baseball  den Schläger ohne Ball tausendmal  nur
schwingen, bis sich der Körper automatisch formgemäss bewegt. Dieser Formalismus gilt für die
traditionellen japanischen Kampfkünste in hohem Masse. Bei KYU-DO (Weg des Bogenschiessens)
gilt es nicht zu schiessen und das Ziel zu treffen. Das Wesentliche liegt vielmehr darin, richtig zu
stehen und zu gehen, richtig zu atmen, richtig den Bogen zu halten und zu spannen – also sich
richtig zu verhalten. Und „richtig“ verhält man sich, wenn man der seit alters her festgelegten und
überlieferten Form entspricht. Mit dieser formalen Richtigkeit werden die geistige Ordnung und die
innere Konzentration erzielt. So sagt man bei KYU-DO: das Ziel liegt nicht draussen, sondern in
sich selbst.

[Schönheit der Form des Essens]
Wenn man in einem Supermarkt Erdbeeren sieht, fällt es sofort auf, dass grössere Erdbeeren mit
schönen und gleichmässigen Formen doppelt so teuer sind als andere von der geichen Menge. Die
Form, die man nicht mit Zunge oder Magen, sondern nur mit Augen erkennt, nimmt etwa die Hälfte
des Preises ein. 
Man geniesst das Essen zunächst einmal mit den Augen. In der traditionellen japanischen Küche
legt man denn auch auf die optische Schönheit grossen Wert. Ein guter Koch muss einzelne Speisen
in den entsprechenden Schalen künsterisch arrangieren können. Wenn das Essen gut aussieht,
schmeckt es auch gut. Ohne gutes Aussehen kann man kein gutes Essen erwarten. Die Form ist
also untrennbar mit dem Inhalt verbunden. Aus diesem Grund ist auch die Verpackung in Japan
von grosser Wichtigkeit.
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[Uniform]
Man  sieht  hier  in  Japan  überall  Uniformen  –  so  z.B.  in  der  Schule,  im  Büro,  im  Laden,  im
Kaufhaus, auf der Baustelle, im Zug. Solange man arbeitet, soweit man in der Öffentlichkeit steht,
trägt  man  jeweis  eine  Uniform.  Mit  seiner  Uniform solte  man sich  einer  von der  Gesellschaft
geforderten Form anpassen und seine Individualität vetstecken.

Angesichts der genannten Phänomene stellt sich die Frage: warum ist die Form überhaupt für die
Japaner so wichtig. Was iegt diesem Formalismus zugrunde? Folgende Überlegung ist bloss eine
mögliche Interpretation.
 
Ohne stilisierte Form müsste jeder Nohtheaterschauspieler je  auf eigene Weise die  Trauer und
sonstige Gefühle zum Ausdruck bringen. Auch der Zuschauer müsste sich dann extra bemühen, den
jeweiligen Ausdruck zu verstehen.
Wenn es in den japanischen Relgionen kein Ritual gäbe, würde man kaum mehr wissen, was für
eine Religion man selber hat.
Wenn  ein  japanisches  Gedicht  keinen  Stil  hätte,  müsste  jeder  Dichtende  frei  und  individuell
dichten. 
Wenn  es  keine  Uniform  gäbe,  müsste  man  eine  Zeitlang  die  Menschen  in  der  Umgebung
beobachten, um das Personal zu finden.
Wenn es  also  keine  Form  gibt,  herrscht  das  Chaos  der  individuellen  Mannigfaltigkeit.  Anders
gesagt, sofern der einzelne individuelle Ausdruck jeweils in eine Form gegossen wird, mit einer
Form bekleidet wird, ist er viel leichter und deutlicher zu verstehen. Denn die Form funktioniert
hier als  Grundlage  des  gemeinsamen Verständnisses.  Die Form ist  nicht ein Gefäss,  worin der
beliebige Inhalt nachträglich eingegossen wird, sondern die Form prägt von Anfang an den Inhalt
selbst. 

Angesichts des Chaos der individuellen Mannigfaltigkeit halten sich die Japaner an die Form, die
in der Tradition gemeinsam verstanden und akzeptiert worden ist. 
Die  Europäer  gehen  einen  anderen  Weg,  das  Chaos  zu  klären.  Die  Altgriechen  erzeugten
Philosophie, um die Welt des Chaos mit dem Logos (Vernunft und Wort) definitiv zu verdeutlichen.
Während  der  Mythos  endlos  verschiedene  Götter  aufzeigt  und  während  das  Phatos  und  die
sinnlichen Organe immer nur chaotische Mannigfaltigkeit bieten, versucht der Logos, dieses Chaos
zu  ordnen,  das  grundegende  Prinzip  zu  zeigen  und  die  für  alle  Menschen  gemeinsame,
allgemeingültige Wahrheit zu begründen.
Die ganze europäische Geschichte basiert auf diesem Ansatz. Sofern man sich aber auf den Logos
stützt, ist jeder Mensch zur Gewinnung der Wahrheit berechtigt. Jeder Mensch als anima rationale
kann  sich  am Kampf  um die  Wahrheit  beteiligen.  Das  heisst  aber  zugeich,  dass  die  Autorität
ständig mit  dem Logos  revidiert  und überprüft  wird.  Die  europäische Geschichte  ist  daher  die
Geschichte der Selbsbehauptung und Auseinandersetzung. Für die Japaner ist aber die Wahrheit
des Logos grundsätzich unbekannt. Die Japaner kennen den Kampf um die Wahrheit nicht. Wenn
etwas schon so und so festgelegt ist, wenn also die Tradition als Komplex von Formen feststeht,
braucht  man  sie  gar  nicht  mehr  zu  überprüfen.  Man  soll  eher  diese  Tradition  achten  und
weitergeben. 

_________________________
© Ito Satoshi, Tokyo, 2016
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