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rungQicho)haben", und dasheißt nicht, daß er aufseinenRechten
bestehenmuß, sondern daß er nichts zu seinemArbeitgeber sagen
darf, was ihn in Schwierigkeiten bringen könnte.
"Ma-n muß slch
selbstachten" hatte auch im polirischenSprachgebrauch
dieseBcdeutung. Es bedeutete,daß ein
'Mensch von Gewicht" sich nicht
selbstachtcn konnte, wenn cr so unbesonnenwar, sich
"sefährlichcn Gedankcn" hinzugeben. Es bedeutetenicht wie in dln Vcreinigten Staaten,daß dic SelbstachtungeinesMenschenverlangt,
daß er seiner.reigen.enVorsteilungen und seinem Ge*issen fol[t,
selbstwenn es eefährlichist.
"Du mußt dich selbstachren.,ist die stetcMahnung von Eltern
an ihre heranwachsendcnKinder. Dabei geht es imme, darum,
sich schicklich zu vcrhalten und den Erwartur.rgen
ge:
"r,de...
rccht zu werden. So wird ein Mädchen ermahnr, ,iillzrr.itz"r.,
u,",d
auf die richtige Stellungihrer Beine zu achren, und ein
Junge wird
ermahnt, sich zu üben und auf die Fingcrzeigcdrittei aciten zu
jetzt ist die Zcit, dic für delneZukunft entscheiden<i
lerncn,
"denn
ist". \WcnnEltern sagen,
"Du hast dicir nicht wie ein Mensch mit
Selbstachtungverhalten., so werfen sic den Kindern vor, eineAnstandsregelverlerzt zu haben,und nicht, daß sic es an Mut fehlen
1ie13cn,
sich für das cinzusctzen,was sie für einc serechteSache
h ielte n.
Ein Bauer,dcr dem GeldverleiherseineSchuldennicht zurückbezahlcnkann, sagtzu sich,
"Ich hätte mehr Sclbstachtunshaben
müssen., aber das bedeuretnicht, dall er sich Nachlässiekeitoder
Kriecherei gegenüberseinen Gläubigern vorwirft. Es bcdeutct,
daß er die Notsituation hätte vorheriehen und sich urnsichtiser
hätte verhalten müssen.Ein in dcr dörflichen GemeinschafrangesehencrMann sagt,
'Meine Selbstachtungvcrlangt dies., und
damit meint er nicht, daß er bestirnmten prinzipien Jer \Tahrhaftigkeit und Redlichkeit gercchtwerdcn müsse,iondern daß cr dic
Angelegenhcirunrer voller Berücksichtigungder position seincr
Familie in seincm Sinne bceinflussenmuß; er muß mir dem sesamtenGewicht seinesStatusan die Sacheherangchen.
Ein leitender Ar.rgestcllrer,der von sciner Firma sagr, >\trir
müssen Sclbstachtungzeigcn., rneint damit, daß Umsicht un.l
\Wachsamkeit
verdoppelt werdcn rnüssen.Ein Mann, der dic Notwendigkeit ins Auge faßt, sich zu rächcn,spricht davon, osichmit
S_eibstachtung
zu rächcn., und dies bcJeutct nicht, glühendc
auf das Haupt seincsFeindes zu häufen oder bciimrnten
:":nt."

moralischenRegcln Folge zu leisten;es ist gleichbedeutendmit
dcr Aussage,"Ich werde meine Rachc perfekt durchführcn", sic
alsopräzisepianenund jcde Einzelheit der Situationin Rechnung
stcllen.Die stärksteRedensartlautet "Sclbstachtunsmit Selbstachtungverdoppeln., und das bcdeutet,in der n ten Potenz umsichtig zu sein.Es bedeutet,niemalsvoreiligc Schlußfolgcrungen
zu ziehen. Es bedcutct, Vorgel-rensweisen
so zu berechnen,daß
weder mehr noch weniger Aufwar.rdgctricbcnwird alsunbcdingt
notwendig, um das Zicl z.uerreichen.
All diese Bedeutungenvon Selbstachtungpasscnzur japanischen Anschauung eincr \Wclt, in der man sicl.rmit großer Vorsicht r.rachallen Regeln der Kunst bewegt. I)iese Art dcr Dcfinition von Selbstachtunggcstattct cinem Menscher-rnicht, sich
unter F{inweis auf seine euten Absichten für scin Schcitcrn zu
entschuidigcn.Jcdcr Schritt hat Konsequenzen,und niemand
sollte handeln, ohne sie vorher in Rechnung zu stcllcn. Es ist
durchausrichtig, großzügig zu scin, aber man muß voraussehen,
daß der Empfänger der Vohltat das Gcfühl habcn wird, cr wcrdc
dazu gebracht,ein,,onzu tragen<.Man muß vorsichtigsein.Es ist
durchauszulässig,jemandenzu kritisicren,abcr man darf dasnur
tun, wenn man bereit ist, dic Folgcn seineslJnmuts zu tragen.
Eine Verhöhnung in der Art, wie sie der jungc Künstler dcm amcrikanischenMissionar vorwarf, ist etwas virllig Unerträgliches,
gcradeweil die Absichten des Missionars lautcr waren; cr war
sich der vollen Bedcutung scinesZugs auf dem Schachbrettnicht
bewußt. Dieser Zug war nachjapanischenMaßstäbencinfachundiszipliniert.
Die Glcichsctzungvorl Umsicht mit Selbstachtungschließtdaher auch das aufmerksametWahrnchmcnaller Hinweise mit ein,
die man bci dcn Handlunger.randererLeute beobachtet,sowiedas
deutlicheGefühl dafür,daß dic anderen über einenzu Gericht sit(man mußilcÄo haben)", sazen.,,Man entwickelt Selbstacl-rtung
gen sie, >wegen der Gcscllschaft". "Gäbe es die Gesellschaft
nicht, brauchte mar.rkeine Selbstachtungzu haben (kein jicho zu
entwickeln)". Dies sind extreme Aullcrungcn übcr die externen
Sanktionenfür Selbstachrung.Es sind Außerungen, welche die
internen Sanktionenfür korrektes Vcrhaltcn nicht bcrücksichtieen.\ü/ie dic Rcdcnsartcnvieler Völker übertreiben dieseAußeinr.rg.ndie Angelegenheit,denn die Japancrrcagicrcnmanchmal
so heftig wie die Puritancr auf eine Anhäufung von Schuldgefüh-
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lcn. Aber ihre cxtremcn AulSerungcn weisen trotzdem zutreffend
dorthin, wo cler Schwerpunkt in japan liegt. Er liegt auf der Bedcutung des Schamgefühlsund nicl.rt auf dcr Bedeutune des
Sch ul.lg efü hls .
In anthropologischenLJntersuchungcn
wird strengunterschie_
den zwischcn Kulturen, die sich auf Schamgefühlgiünden, und
Kulturcn, dic sich auf Schuldgefühlgründen. Eine-Gesellschaft,
die absolutc rnoralischeNormcn zum MalSstaberhebt und dann
darauf vcrtraut, cla13
die Mcnschcn ein Gewisscn entwickeln, ist
delinitionsgemä13
cine schuldgcfrihlgcsreuerte
Gcsellschaft,abcr
ein Mensch ir.reiner solchen Gescllschaftkann, wie in den Vereinigten Staatcn,darüber hinausunter Schamgefühlenleidcn, wenn
er sich irgendwclcheTaktlosigkeitcnvorwirfr, die in kciner Veise
Sür'rdcnsind. Er kann vicllei..ht furchtbar bctroffen sein, daß er
einmal nicht dic richtige Klcidung trug oder etwasFalschessagre.
In eincr Kultur, in dcr das SchameefühleinewesentlicheSankrion
darstellt, fühlcn sich Menschen l.ctroffcn von Handlungen, von
denen wir annehmen,da{Jsie ihretwcgen Schuldgcfühlecnr-ikkcln. Diese Bctroffcnheit kann schr hcftig scin und, anders als
Schuldgefühle,nicht durch Bcichte und Sühne gclindert werden.
Ein Mcnsch, dcr gesündigtlur, kann Erlcichrcrung finden, indem
er jemandem sein Herz ausschüttet.DiesesMittel .jes Schuldbckcnntnisseswird in dcr Psvchothcrapieund von vielcn religiösen
Gruppierungen angewanclt,dic sonst nur wcnig Gcmeinsamkeiten habcn. Wir wissen,dall cs Erl..ichrerungschafft.\üo Schamgefühl die wesenrliche S.rnkrion darsrellt, verspürt ein Mensch
aber selbst dann keine L,rlcichterung,wcnn ., .ein" Verfehlung
etwa einem Beichn ater bekennt. Solangescin Fehlverhaltennichi
\ü/eltgclangr., braucht er sich keine
Gcdanken zu machen,
"in die
und die Bcichte crschcint ihm lediglich als eine Gelegcnheit,in
Schwierigkeitcn zu gcratcn. Vom Scharngefühlbestimmte Kulturen sche n drh c r k eine Bc ic ht c r or , nic lr r c inm a l g e g e n ü b e rd c n
Göttern. Sie haben Zcremonien, die Glück bringen sollen, nicht
Sühneund Bullc.
Vom Scharngefühl bestirr-imteKulturcn verrrauen auf extcrne
Sar-rktioncn,um richtigcs Vcrl-raltenzu erzidlen, und nicht, wie
dies vom Schuldgefühlbestimmtc Kulturen tun, auf eine von innen kommende überzcugung der Sündhaftigkeit.Schamgefühl '
ist einc Reaktion auf die Kritik der anderen. Ein Mcnsch fühlt
sich beschämr,wenn er rjffcntlich verlacht und kritisiert wird
t9 6

oder sich nur vorstellt,lächcrlichgemacl.rt
worden zu scin.In bci_
den Fällen handelt cs sich urr.reirrcwirksame Sanktion. Aber sie
bedarf cines Publikums oder zumindest der Vorstelluns.daß es
ein Publikum gebcn könntc. Das Schuldsefühl bcdaj dessen
nicht. In eincm Land, in dem Ehre bcdeutct,scinemSelbstbildec_
recht zu werden, kann ein Mcnsch von Schuldgc{ühlengepeinlgt
sein,obwohl niernandvon sciner Missetat weiß, und .r'k""" di.
Schuldgefühledurch die Beichte seiner sür.rdentatsächlichlindern.
Die crstcn Puritancr,dic in die VcreinigtenStaatenkamcn,ver_
suchtenihre gesarnteMoral auf Schuldgcfrlhlcaufzubauen,ur,d
jeder Psyc[ixtcr wei13,wclche problernc die Amcrikaner heurzu_
tage mit ihrcrn Gcwissen haben. Doch inzwischen wird in clen
VereinigtenStaarcnimmer mehr das Schamgcfühlzur Last, wäh_
rend das Schuldgefrlhlnicht mehr so stark cÄpfundcn wird wie in
frühercn Gcnerarioncn. Dies wird als Lockeiung der N4oralvor_
stellungenintcrpretiert. Daran mag etrvas\Wahresscin, aber dies
liegt daran, daß wir nicht erwarten, daß das Schameefühldie
schwereArbcit der Sittlichkcit zu leistenimsran.leirt. \X,i,nurzen
die akute persönlichcBetroffenheit,dic das Schamgcfühlbeglei_
tet, nicht für die Einhahuns unscrersittlichenNorÄen.
DieJapanertun dics.Ein Versäurnnis,ihren klaren \ü/egweiscrn
zum rechten Verhalten zu folgen, ein Versäumnis,Verphichtungen gegeneinandcrabzuwägenoder Notlagen vorauszusehen,
ist
beschärnerd(haj).Das Schamgefühl,sagcnsie,ist die
euellc der
Tugend.Ein Mcnsch, clerfeinfühlig darauf rcagiert,wirj alle Re_
geln des rechten Verhalter.rs
einhaltcn. l)ie Flrmulierung ,Ein
Mann, der Schamgefühlkcnnr. wird m:rnchmalmit
-tugeidhaf_
ter Mann", manchmal rnit
"ehrcnhafter Mann- übersczt. Das
Schamgefühlnimmt den gleichen gebicterischenRaum in der
japanischenEthik cin, dcn in dcr wcstlichen Ethik ,sin
su1s5
Gcwissen", "rnit Gott im reincn sein. unc-ldie Vcrmeiclunn..o,
Sündenhaben. Logischcrweisewird dairer ein Mensch niJt im
Lcben nach dern "lodc bestraft.Den Japanern- aulier den prie_
stern, welche die indischen Surraskcniren - ist dic Vorsrellune
einerden im Leben crworbencn Vcrdicnstenfolscndcn Rcinkar]
nation unbekannt, und sie kcnnen auch, abgeschenviellcichtvon
einigen wohlinformicrren chrisrliche' Ktrnr erriren, das pri'zio
von Beiohnung und Bestrafungnach dcm Tode oder Himmel unä
Hö1lenichr.
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Die Vorrangstcllung des SchamgefühlsinJapan bedeutetet,wie
in anderen Stämmen oder Völkern, die Schamgefrihl tief empfinden, daß jeder Mensch dem Urtcil de. öffentlichkeit übcr seine
Taten besondereBedcutung beimißt. Es kann sein,daß er sich nur
ausmalt, wie dicses Urtcil ausschenkönnte, abcr die Tätsachc
bleibt bestehcn,dalScr sich stets vorr Urteil anderer leiten läßt.
\ü7ennalle dasSpicl nach den gleichen
Regcln spielenund einander
helfcn, könncn dieJapanerhciter und unbeschwertscin. Siekönnen das Spielaber auch mit Fanatismusspiclen,wcnn sie dcn Eindruck haben, dalJ mit diesem Spiel dic "Mission. Japanserfüllt
wird. Am verletzlichsten sinclsie,wenn sic versuchcn,ihrc Tuqenden in ferne Länder zu exporticren,in denenihre konvcntioncllen
\Tegweiser zum liuren Verhaltcn keinc Gültigkeit haben. Sic
schcitertenbci ihrer Mission dc.s-gutcn Willens..in Ostasien,und
die Ablchnung, die ihnen von Chinesen und Filiprnos enrgegenschlug,war wohl deutlich gcnug.
Einzclne Japaner,dic zum Studium oder geschäftlichin die
Vereinigten Staarenkamen und sich nicht von nationalistischcn
Gefühlcn leiten ließen, haben das ,VersaF]en.ihrer sorgfältigen
Erziehung oft schmcrzlich cmpfundcn, wenn sie versuchten,sich
in eincr wenigcr rigiden rü/elt zurechtzufinden. Ihre Tugenden,
bemerkten sie, liellcn sich nicht gur cxporriercn.\,X/oruuf
iie hinauswollcn, ist nicht die allgemeingültigeBeobachtung,daß es jedermann schwerfäIlt, von ciner Kultur in cine andcre überzuwechscln.Sie wollen mchr als das sagen,und manchn.ralvergleichen sie dic Schwicrigkeitender eigenenAnpassung:rn drs Lcben
in Amerika mit den gcringercn Schwicrigkeitcn der Chinesen
oder Siamesen,dic sie kennenlerntcn.Das spezifischeProblem,
das die Japancrhaben, liegt ihrcr Meir.rungnach darin, daß sie in
einem Glauben an cine Sicherheitaufge*achsensind, die darauf
beruht, daß andere dic Nuanccn ihrer Einhaltuns eines Verhaltcnskodex erkenncn. \WennAusländer all diese Änstandsrceelr
nicht kcnnen, fühlen sich die Japanerhilflos. Sie schauensiclr suchend nach verglcichbarpräzisenAnstandsrcgelnum, nach dcnen
die Menschenim Vesten leben, und we nn siesic nicl-rtfinden kön,
nen, sprechencinige vom Arger, den sic verspürcn, und andere
von der Furcht, die sic empfinden.
Niemand hat dieseE rfahrungen in eineran den cinzelncnMenschcn wenigcr hol"rcAnfordcrungerr stcllendcnKultur besserbcschriebcn als Sumie Seo Mishirna in ihrcr Autobiographie .M;y
r9 8

Narrow 1sle.aSiehattc sich darum bemüht, auf cin amcrikanisches
Collegc zu kommen, und es war ihr gclungen,die Abneigung ihrcr konservativenFamilic zu überwinden, das on eincs amcrikaColnischenStipcndiums zu akzeptieren.Sic ging ans \Wellesley
lcgc. Die Lehrer und dic Mädchen, so sagt sie, waren furchtbar
nett, aber das machte ihrer Meinung nach allcs noch viel schwieriger. "Mein Stolz auf meine perfekten Maniercn, cin \fcscnszug
der Japancr,war schwer verwundct. ich war wütend auf mich,
wcil ich nicl-rtwu{ltc, wic man sich hier richtig bcnahrn,und auf
lustig
meineUmgebung, die sich über mcinc bishcrigeErziehur-rg
zu machenschien.Außcr dicscmvagen,abertiefsitzcndcnGcfühl
der'ü7ut warcn keine Emotionen mchr in mir übris." Sie fühlte
sich wie 'ein \Wesen,dirs von cinem anderen Stern zur Erde gekommen war, mit Sinnen und Gefühlcn, dic in dieser anderen
\Wcltzu r"richtsnütze sind. Meine japanischeErziehung, dic von
rnir verlangtc,daß jede Bewegungelegantund jedesgesprochene
wirr, rnachtemich in dieserUmgebung,
Wort der Etikette gemä13
Hinsicht völlig blind war, furchtbar
in der ich in gcscllschaftlicher
ernpfindlichund gehemmt." Es dauertezwei oder drei Jahre,bis
ihre Anspannung nachlie{3und sie dic ihr cntgegengebrachte
Frcundlichkeit allmählich annchrncn konnte. Die Amerikaner
lebten,so stclltc sic fest,ir.reiner Atmosphärc "kultivierter Ungenheit war in mir alsFrechheit
zwungcnheit". Aber "Ungczrvur-rge
abgetirtetwordcr.r,als ich dreiJahre alt war."
Sumic SeoMishirna stcllt dcn Japanerinnen, denen sie in Amerika begegnctc,dic Chinesinnen gegenübcr,und ihrc Bernerkungen zcigcn, dall das Leben in dcn Vcrcinigten Staatenauf diese
ganz anders wirktc. Dic Chinesinnenhatten "einc gclasscncund
umgänglichc Art, die fast allen Japancrinnengänzlich abging.
Diese Chinesinncn aus der Oberschicht schiencnn-rirdie kultivicrtcstcnVesen auf c'lerganzcn'!flcltzu sein,denn jede einzelne
hatte eine Anmut, dic dcm würdevollen Auftrctcn von Königinnen nahc kam, und sie sahenaus,alswären sie die wahren Herrinnender Welt. Ihrc Furchtlosigkeitund ihre äußcrstcGclassenheit,
die nicht cinmal in dieser von Maschinen und Schnelligkeitgeprägtcn Zivilisation zu crschüttcrnwaren, standenin dcutlichcrn
Gegensatzzu der Angstlichkeit und Übcrempfindlichkeit von
4 Sumic Sco Nlishimr,,lll' Narro u" l slt. T h c Storl, O f A M o dern'il oman [n Japaz , N er v Yor k r 941, S. r o7
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luns Japanerinnen, was auf einen fundame ntalen lJnterschied unsercsgesellschaftlichen
Hintergrunds hinwies..
Sun.ricSeoMishima hatte,ähnlich wie vicleJapanervor ihr, dcn
Eindruck, als nehme sie alsTennismeisterinan einer Krocketmeisterschaftteil. Mit ihrcm eigcnenKönnen r.varnichts anzufangcn.
Sie bemerkte, daß alles bisher Gelerntc sich nicht :ruf die neue
Umgebung übertragcnließ. Die Disziplin, der sic sich unrerworfen hatte,war nichts wert. Die Ameri]<ancrkarncnohnc diescDisziplin aus.
Sobald dic Japancr dic wenigcr festgeleetcnRegcln, dic das
Verhaltcn in dcn Vercinigtcn Staatcn bestimmen, auch nur in
geringem Maß akzcptiert haben, fragen sie sich, wic sie nrit den
Einschränkunscn ihrcs frühcren Lcbens in Jepan jemals wiedcr
zurechtkommen sollen. Manchrnal nenncn sie diesesLeben ein
verlorencsParadies,oder aber es kommt ihnen als ,Zaurnzeug.,
"Gefängnis" oder als "Blurnentopfo für cinen Bonsai-Beum vtr.
Solangedie Vurzeln dcr Mini;rturpinie.lurch den Blumentopf am
Vachsen gehindertlvurde n, war das Ergcbnis eir-rKunstwert, d.rs
ein bezauberndcsGärtchen schmückte.Vird die Zwergpinie abcr
einmal in dic offenc Erdc verpflanzt, kann sic nie wieder cingetopft wcrden. [)ann mcrken die Bäurne,dalJsie nie wiedcr einlapanischesGärtchen scl-rmücken
können, denn nie wieder könnten
sic diesenVorausserzungengcrechtwerden. Siehabendas iapanischeDilemrna der Tugend in seincr schärfstenForm erlebr.
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Selbstdisziplin

Techniken dcr Selbstdisziplinierungciner Kultur erscheineneincm Beobachteraus eincm andcrcn Land nicht seltenirrelcvant.
Zwar vcrsteht cr ihrc Abl:iufc, niclrt abcr,warum rnan sich ihncn
überhaupt unterwcrfen sollte. 'ü/arum sollte man sich freiwillie
von cinenr IJaken hcrabhängcnlasscn,seir-rcn
Nab..l bctrachtcn
oder sein Vermögcn nicht ausgcben?\ü/ozu sollte man sich auf
einedieserEntbehrungenkonzentricrcnund zuglcichandereImpulse ignorieren, die clern Aulltnstehcndcn wichtigcr und der
Ubung bedürftiger crscheincn?Wenn der Bcobachteraus eincm
Land kornmt, in dcm rnan keinerlciTechniker.r
dcr Selbstdisziolinierunglehrt, und er sichin cinem Land befindet,clrsgr,'1lcn\X/e
rr
darauf legt, kann cs zu erhcblichcr.r
Mi{Jvcrständnissen
kommen.
In den VcrcinigtcrrStaatcngibt cs verglcichsweisc
r,venig
traditionellc Tcchnikcn zur Selbstdisziplinicrung.In Amcrika geht
man davon aus,clallcin Mcrrsch,der cs irn Lcbcn zu ctwasbringcn
will, sich sclbstdisziplinicrcn rvird, falls daszur Erreichunq..incs
Zicls notwendig sein sollte.Ob er esrut odcr nicht, h.ingtlon seincn Ambitionen, seinern Gewisscn und seincm ..Irrstinkrftir
Qualität" ab, wie Thorstein Vcblen cs ausclrückte.So züeclt er
viclleichtfreiw.illigseinel,cbensrvcise,
unr in eir"re
nr Fot rb.rllrtam
mitspielenzu kännen, oder cr verz.ichtetauf alle Frcizeitbcschäftigungen,urn es als Musikcr zLl ctwas zu brin!:cn odcr um beruflich crfolgrcich zu scin. Se,incrnGcwissen ruli"lr" macl-rtcr vielleicht eincn srollcn Bogcn um allcs Bijsc unc'lFrivole. Doch gibt
esin dcn VercinigtenStaatenkcine Tcchniken clerSclbsrdisziplinicrung,die man r.vicrnathcmatischcFormcln ur"rabhängig
vonih^
rer Anwendung auf bestimmlc Situationcnlernen kijnnte. Sofern
solche'Icchniker.rin den Vereinistcn Sraatendoch aufz.ufindcn
sind, werden sic von dcn Rcpr.isent;ntenirqcndwelcherSckten
ausEr.rropauntcrrichtct oder von Swamis,c'liein Indien enrstandencVorstcllungen lchrcn. Sclbst dic rcligiösc Selbstdisziplinierung durch Meditation und Gebct, rvie sic vor.rTheresavon Avila
oder r"onJohannesvom Kreuz gelel-rrt
und praktiziert wurdc, hat
in den Vcrcinigtcn Sraatcnkar-rmVcrbreitung gcfunden.

