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Sietrippeln. Siekichern standig.Aber sie$i ssen,
rvassie ilno1len.Und setzen esauch durch. Japans Frauen
sind fur BRIGITTE-AutorinSilke Pfersdorfein F?itsel.
Auch nach drei Jahren in Tbkio
Auf meiner ersten Party ;n Toko trug
ton
Cocktailldeid
ich ein kurs schrvarzes
eine
dunkleSrumpftosen,
tumrni, seidige
Und lliis&luuschuhe
StolarusCashnere.
?umPshate
nir Miclrmausesichr.N4eine
mns'en niemahd"
ichim flu r ausziehen
Hausmi. Stra8cnschu'
nan einjrpmisches
her beneten.Veil ich darar nicht gedacht
hane,bekrm ich von den Gxgebern die
ierya.!r ZiveiJapandnPluschhausscnuhe
ebentilh n Hauschuhcn,aber nit
"en,
bodcnlugen Kleidar, kicheftcn,als i.h
luf demY/egzuh BLifett.nihnenvonibec
i.h hchekegequalt.
schlur{ie.
Di.iiahreTokio,fiir denJobdcs\'t.nne!
frcrnde.DicArgsthocktcnt mal
DreiJahrc
\'iclleichrt'iiLdeich den
nir im Flug,eug.
n:ich$ votr einem HaufenDunkelanzug'
oderich
nigern in derU-Bahnzetqueisch!:
nii$re einemnu .lapannchsprechenden
dassicheinMitrclgegen
Apothckcrerkl:iren,
oderdenKindeln,
brauchc.
Brechd"rchfall

in dcLganzcnStadtkein
das o rvomdgl;ch
Nutellagibr.Eskan aden.
Zwei Vochen spiirersa8ich im ,,Srar
bucki Coffee"in zweirenSiockein* CDSradneiLShibura
Ladensin angesagien
Vom Crfd aushat maneinenhndstrschen
Blick auf eire riesigekrcuzungnit cinen
Vrmau ausZbrasrreifen. I.h schaureund
Auf dieSneatenderG;lies.,{uf die
schaute.
lumps derBusines-tadp,dieCollegeschulchkornrccszudch't
hederSchuim:idchen.
es
k{,m gleube!,abd sar eiDdeuds:
JaPans
enund
lrauenrippeken.,\'litNliniaturi.hrift
nire
Fullspitren,
als
gedrehten
zueinander
traditioeinGrotrcnvor ihnennochauiden
unteng
Holzlaachen
ncllcnhochkciligen
'\vtum?', fqgte ich meineneueffeundin
\tkie. ,,\neildaskarvaiiist, niedlichhalt'.
erklaneYukie..,Dasi* megai "
Das allerdlngsetklaft vieles:vard
nit KnicsirnnPf.n,liPp;
CollegeT.cnager
tinsffunpfZrtpfen und Fallen-Mini(j-

cken ,rr Schde sr.keni warum sogsrge'
sn&ne Kdrie.dr:uen vor Regden nit
.,Hello Kiny"-Accesoirs veziick kichernd
so viele
;n die H:inde klaschen; wau
emachsenelapuerinnen ihrc Stimnen in
Hithen schrauben.die an Trickfiln6guren
simqn. Veil esso niedlich ausieht, wer
den Hunde in Babpackenvor dem Batch
getragenoder sar im Buss/ unhergelarn.
ne?",srnllr neine FreundinYukie,
"Kamii.
und
als wir fiinf Drckel nit Designercapes
n derkine eineriunsenFEU
SonnenbrilLen
pasieen. Ich w bafi Yukie ist 40 Jahre
aft und nfden Veg nr luniorchefin in der
Brennstotr'Iirm ihrer Mufter ln Deutschldd beeil€ns;chschonneunjiildge Miideis,
in Fpai
mitslichsr eMachsenzu wi*en
styJensich emchsene rrauei im Crundschul Look. Man kun esnn d€'! Iugettdlichkeirswahnauchiibenreiben,fand ich.
,,Di€MSnner miigen das", sa$eYukie
und zuckte nit den Schuftem. Uberall in
de. Sladt gih esMaidcafes,in denenjunge
Frau€nmi! Piepss.;mm€,Rilchenrock hen
mir Schitue,Knieskiimpfenund Haubch€n
rufdem Kopfden KaFeebringo. Kuze Zeit
spiir€rschickemi! dieFimandns MDnes
die Einladungzueinem'House'ife-Check'
up": EKG, Blutwerte,Lunsenuntersuchmg
gehitrtendazu.Denn: 'Ihrc Gesudheit isr
d* Glii& der Frmilie." Ein HaulnuenTOv sozusagen.
Mir fielendie Mg-Problefre €iner Bekanntene;n, die mir ihr.m
hbensgefiihnen mch Tokio gezogenwd

Veil sie nicht verheintet uren, hate die
Erma ds Mdres
besonderen
Vesen"zu.
dung im Hauhatl' in den tutmg auf ein
Vsun gerch,ieben.Tase.hlich $eh auf
denjapanischenPemonalaweisendeunnge.eisen Ehe- und sonstig€nfnuen ses
auch der Name deszugehijrig€nMannesuterderRubrik.,Haushaltsvontmd".
Und:
\fenn endaufen,abzugeben
bei... Nein,
dz! srehtnatirdich nichr da.
Als Hauhalsanhangselsind die Fmuen
auc! nichr voil gesch?ilcfiihlg Die Telefongsellschaft, der InrernecProvider,d:r
Sicherhei$unternehnen,siealle lieBensich
die Termine,die ich absrimmeowollte. von
neinem Man riickbesredgen.Viell€ichl,
so nberlesreiclr, wollen Japars Frauen in
\firtlichleir 9r nicht kirdlich sein. Vielleichr sorgenJapes Minner dtrfnr,dss sie
sich$ie Kiide! tuhlen?
Aufjedenfall scheinen
s;ewenigSehnsucht nach echten Kindern zu habo; dic
Geburtennteliegtm,t 1,28Kjndernprc Frau
nochnied;ger alsin Deu$chlmd. lm Tokioter StadneilOda;bagibr esdatur-?uppv the
world", *o mm sichenam'eiseeinenniedlichen Hud zm rscheh ud Spaierengehenausleihenkann. Da: kosrerrund 19
Eurc prc Stunde ud isr deinitiv billiger
als die HJtung und AuEucht einesBabp.
Auch di€ jap{nche Resieruns sorg! sich
angesich$der demognfischenhrricklurg
da ohnehin :iltsten Volkesder Velt. Dx
Reltenein$irt$lter henufzu*ftn ist hia

kelneLsung,denn ganzTO烙 0ヽtsthon von
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,redet ohnehin zu viel. Snind( wollr ihr
iiber Problcnc plappern,und imner wollt
itu hiiren, dds er euch liebt. Eine gurc
Ehebedeutet,hm gc nitdem Bauchzu
sprechen!"Da fiiile mm, *rs der andere
der:k
ich neinen Mann liebe",be'
"wenn
rige
endee Tamaki ihrn Vortog,
"dao
ich ihn dx, indem ich ein schonesLsen
\llenn chcJapamacheoderihn anlachLe."
oerin auf ilEn Mdn wnEnd isi, hei8r
es,sreckrsieeinhch die Blunen in derVase
um. Unsereirslniilste schondie Vasez€F
schnettern, damit er drauf komnt, dus
was nicht stimt. VieJieicht,so ilbolcgte
ich schonrechrjapanich, bewegtman sich
in llus desSchweigens
und der Hitflichkeiten elegmrcrvom:irrs als auf do uebenenWegru! ktar€n\vonen.
D.!n standneutich tueineVemie€rin
Talahch!+u, &e nebeno woMt, vor der
Tni Schw&nr€ rcn \verrd, dd gsrem
schonlro, heutewiederschtinseiud dss
morgenebenfallsdie Sonnescheinensolle.
Ob ich die surdcrbaren Bliiicn dort an
Baum schon bewunden hetlei Ob ich
de! F.nhling ch soliebenwiirdei Und ob
ich wohl meinAuto ein par Meet wegfah-

ar der Misere rcn Japos Ehen." Auf der
Ma$cheib€s"r ein gu! aussehender
Mittsanziger mit Bnle zu schcn, do id
jeddzen neine elt?ihligeTochter Svealiir
ein Dare mvenraut king Sen su. Fei
Jahrenshd Liebc6ine ausKoe, in doen
die M:imd viel Gefiihl ,!ig€n, der glnz
gro& Hh in Japan,berichtetTamaki.
"Ge'
nde Fnuen um die 50 har du otal umgehauen.Und boor ituc eigenenM:ima
jeot peniiodieftwe.de, leichendie Fauen
die Scheidungein. En$ory€n ihrc M;inner
wie einengro8enMiillhaufen.' \[mrn?
Weil der Gedanke, das dd Typ, den
sie ohnehin kaum lennen, nun bald von
morgensbn $ends auf den Sof. hockt,
ihnen zudeistzuwidd ist. Mdche M:inner
v*suchen in Selbsthilfesruppenzu lernen,
iiber ihre Getuhlezu sprcchen.Anderegehen ze Edd,juwdis
rnmer
"l-frdyt".
itfter hab.n d dic Vtrkufcrinnen don mit
M?inn€rdzu tun, die ftir ihfe Frauenmir
roremKopfeine n€n ver!?ckrePreiose€c
werben.'Misutemide pumnto", ruschelt
das Pemnal dmn hinter vorgchaltener
Hand,"Ven*smichn;chrGescheake."
,,vle kommst du dmn zurecht?",fut
mich meine Freudin Anja, die au
Deurschlard oruG.
eigend;ch",
"Prine
ich abendsrnal wieder
sageich.
"Wenn
roeine schicken Keroo-Schuhernziehen
kitmte, ich endlich l<zpierenwiirde. ws
nir die rrure wirklich sagenwollen, wenn
s;e mi! mir ab€rs We$er plaud€rn, und
wenn ich nichr irnmer das Getuhl heae,
nicht hiiflich genugzu sein.Aber veftih,
ich kann mich im Grude nicht beklagen."
du eigendichmal authoren,dich
"Kamst
sdind( ftir alo zu enachuldigo?", A[n
nich Anja m. ,,Enschuidige",sageich.
Und dan ;st esparsierr:Ich habemich
vor den Teldonhiirer lerbeugt. Wenn ich
Gliickhabc, harni.i nieqund gesehen.n

behodeh *crden alsehrlid mheundlich
wiesooft in Deurschlod. Mnclmal beene
ich nich, morgensguz firih m Engang
einesder groBenKaufhiiuer zu sein.Venu
die Turen dam dffnen, stehendie Angeslelltenh ti.ft. Verbcugungd? und begrnBenilt Kundeo.Va icf kuG, wnd fiebevoll rcrpackt, und bei Regenkiegt jede
Tute noch ein Verhntcrli aus ?larik ver
pst. Ein pta Gciill. Und dc l;ichdn
uageich auchgleichmit nachHa!.se.
inofem kann ich die vielen Tokioer
Ehe&auenwrsrehen,die ihr V*golisen rct
allen im Shoppcr suchcn. \fidcrpruch
daheim bnuchen sie kaum erwanen. Die
Kono-Hoheir liegt tditionell komplm
bei dtr Gaftin, die neisien M:imer wism
ni.ht eindal dsat,leise, wie viel cdd auf
den Konro isr. Voaichtige kdueo bei
vieleoFnnen in ArbeitwcrtragmkE@n,
ob sieehen Teil ilrer Poumn auf cin gcheins Konto nbwiesen habenwollen.
Das aageblichwonlose Verstehender
lanner har auch seineTiicken: In japanischen Ehen lebt jedo weitshend sein
eigeles Leb€qi sie mit oder ohne Kids,
shoppend,beim Tee nir Fleudinneni er

Lieber
unehrlich
freundlich
behandelt
werden
alsehrlich
unfreundlich
wiein Deutschland
ren kiinne, weil sie nicht in die Einfah.r
kommei Locker zthn Minuren hltte sie
liber Blunen od Venu gequatrcht,bissie
zm \gsendichcn kem-Kobayahi-su, dr
Golflehrer meiner Freundin Heike, lobe
w:threndihrer vienen Ubungssonde dus
sie imu o rhick Schuheaage.So ori
ginel!, o ausgauchr,so gur geputzr und
so geschmaclrull. Nur, ftigre er kuz vor
Bemdigungder Stundehinzq leider nichr
fiir den Golftlaz geeignet.
Sie tanzen mit Worten, staft geEde
ausza gehen,sie sropfenden Sllag voller
Fremdlichkeitcn und verbeugensich oger
vec
amTelefon.Kein abblockends
"Nein"
nrt sich in ihren Mund, allenfallsein a*es
ja".Und auchdu nur
oder
.,vielleicht"
"Na
nir einemreiaden Beiwe.kaus1001Enrschuldigung.Vevinend, dasgebeich zu.
MeleMenschen
in Deuschland6ndendr
au8er&m rerlogen. 'Dann wei8 m,n jl
nie,worurruisf
, meckernsie.AberMch
einigen Monaten in Tokio wird nir be'
rost: Schonnijglich-rbers frjlft sichgur
u. Kac dss nich die Verkauferinnicht
adlichelt, weil siemich wirklich nag. Aber
sie licheL. Lieber urehdich &eundlich
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tagsiiberin det Fnm, abendsmit Kollego
in d€r lzaka)z-Kneipeoder b€im Dinner
nir eino Binobliinchen. Wal$.heinlich
smpfr sie au Veneien iBendwun zur
Schmuawtische
:ucl alleehelichenGetuhle,
ond dun liiuft auch im B* nichs mehr.
Nur 46 M"l in J,hr .reib€nlapanerqnd JaprnerinneoesmiEinanderhareinKondonhenreller kiizlich pa Umfue henusgetundm - dreina.l*lteno alsdic Fmsen.
Und elne Untenuchung dcf Univesiier
ron Chicagoergab:Nur zlhn Prozenrder
jrpad*hen Ftar.mund 18Prornt derMannerhabo Spa(in Bar Schluslichtunter
29 Nationen.Der bei Tokio lebendeSsoIoge Kim Myong Ga har ftr ftusirie.te
Ehefraueneinenb@nd€ren s€Nice einge
richter Di. kitmn sich udtcr 25 Fr€iwill;
geneinenManr' tur ssise Srundenwiillen.
,Siehstdu, nbeao wu konntemar doch
rcden",sagteich zu Tamati, a1swir abends
bei ihr a ltaue m8o. 'Dmn ghge csbeiden Seirenvieleichr besser.'Tanaki sagte
nich$, sondei! schalrereden DVD-RekoF
der e und schob.,\(inrenonatc" ein, cinc
Li€b$gdchichre.
T}? da h.isst Ba".
"Der
YongJoon",erkline sie.
er isr schuld
"Und
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