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おいしい oishii  
„Oishii!“ – Essen in Japan 
 

„Oishii!“ – „Es schmeckt mir!“ ist das wohl geläufigste japanische Wort, um Essen zu beschreiben. Es ist 
ein Ausdruck des kulinarischen Geschmacks, der einhergeht mit der sozialen und kulturellen Identität 
des Essenden. Somit ist Essen weit mehr als Ernährung. Es ist ein soziales Totalphänomen, das mit allen 
Bereichen des menschlichen Lebens verbunden ist. Von diesem Gedanken ausgehend, ist die 
Sonderausstellung „Oishii!“ entstanden. Sie fragt nach der Bedeutung von Reis in der japanischen 
Gesellschaft, nach dem Stellenwert maritimer Ressourcen sowie den Besonderheiten in Zubereitung 
und Verzehr von Speisen, sie zeigt das Inventar eines vergnüglichen Picknicks sowie die exquisiten 
Gerätschaften für die Zubereitung einer Schale Tee. Stets wird versucht, die Dinge in ihrer 
vielschichtigen Eigenart zu beschreiben. Und nicht zuletzt geht es darum, Ihnen den Facettenreichtum 
der japanischen Küche und ihrer materiellen Kultur näherzubringen, denn es ist eben doch mehr als 
Reis und roher Fisch. 
 

 

米 kome  
Reis – Mehr als nur ein Nahrungsmittel 
 

Für viele Japaner gilt: keine richtige Mahlzeit ohne Reis. Dabei wurde Reis erst im 20. Jh. zu einer 
Selbstverständlichkeit. In der Vergangenheit bekam nur die Oberschicht immer genügend Reis zu 
essen. Die Bauern, die das nahrhafte Getreide anbauten, konnten sich gekochten Reis höchstens zu 
Festtagen leisten; für die täglichen Mahlzeiten vermischten sie ihn mit Gerste oder Hirse.  
Reis war so wertvoll wie Gold. Als in der Edo-Zeit (1603-1868) den verdienten Gefolgsleuten des 
Shogun neue Ländereien zugewiesen wurden, bestimmte vor allem der Reisertrag ihren Wert. Die 
Menge an Reis, die ein Lehnsherr ernten konnte, war bestimmend für seine Einkünfte und damit auch 
für die Bezahlung seiner Krieger, die ihren Sold in Reis erhielten. Auch Steuern mussten in Reis 
abgeführt werden – von den Bauern an den Lehnsherren, von diesem an die Militärregierung in Edo (ht. 
Tokyo). Überschüssiger Reis wurde gegen Geldwährung an Händler verkauft, von denen die 
mächtigsten in Osaka, Japans Handelszentrum, saßen. 
 

 

  

Ausstellungsthemen . 
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米 kome 
Reis – Die Mühsal des harten Arbeitens 
 

Der Reisanbau beginnt in Japan ca. 1.000 v. Chr. Von Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln 
ausgehend, verbreitete er sich allmählich über das gesamte Archipel. Heute ist Reis die wichtigste 
Kulturpflanze in Japan. Angebaut wird er in rechteckigen, von Erdwällen eingefassten Parzellen, die mit 
Wasser überstaut werden. Die Bauern setzen im Frühsommer die in Saatbeeten gezogenen 
Reispflanzen in den schlammigen Grund. Den Sommer über kontrollieren sie den Wasserstand der 
Nassfelder, gleichzeitig führen sie die Unkraut- und Schädlingsbekämpfung durch. Für die Bauern ist 
diese Zeit besonders arbeitsintensiv. Sie dauert bis zum Herbst, dann ist der Reis gereift. Die 
goldgelben Rispen werden geschnitten, zu Büscheln gebunden und getrocknet, bevor Dreschen und 
Schwingen folgen. 
 

 

米 kome  
Reis – Körnige Vielfalt 
 

Unterschieden werden zwei Arten von Kulturreis: der afrikanische Reis Oryza glaberrima und der 
asiatische Reis Oryza sativa. Letzterer umfasst die beiden Unterarten Indica und Japonica. Anhand der 
Körnerform erfolgt die Einteilung in Rund-, Mittel- und Langkornreis. In Japan ist es der rundkörnige 
Japonica-Reis, der als ganz normaler Speisereis (uruchi mai) oder als Klebreis (mochi gome) verzehrt 
wird. Letzterer zeichnet sich durch opake Körner aus. Er besitzt ein süßliches Eigenaroma und klebt bei 
der Zubereitung stark zusammen. Er wird zu Reiskuchen (mochi) und mit Azuki-Bohnen gedämpft zu 
„Rotem Reis“ (sekihan) verarbeitet. Uruchi mai ist bei uns als Sushi-Reis bekannt. Besonders beliebt ist 
die Sorte Koshihikari, vor allem wenn sie aus der Region Uonuma in der Präfektur Niigata stammt. 
 

 

日本酒 Nihon shu  
Sake – Japans Volksgetränk 
 

Reis und Wasser sind die Grundzutaten von Sake, einem bierähnlichen Getränk mit einem 
Alkoholgehalt von ca. 15-20%. Für seine Herstellung wird der Reis poliert, gewaschen, in Wasser 
eingeweicht und gedämpft. Ein Teil der Reiskörner wird mit einem Schimmelpilz versetzt, der die 
Stärke im Reis verflüssigt und in Zucker umwandelt. Hefekulturen sorgen für die alkoholische 
Fermentation. Die Gärung dauert etwa drei Wochen und endet mit dem Abpressen und Einlagern des 
Sake in Fässern. Da für den Herstellungsprozess niedrige Temperaturen vorteilhaft sind, wird Sake 
typischerweise im Winter gebraut. Getrunken wird er in dieser Jahreszeit gerne warm. Premium-Sake 
genießt man dagegen kalt, damit seine feinen Aromen nicht verloren gehen. 
 

 

米と宗教 kome to shukyo 
Reis – Ein Geschenk der Götter 
 

Den japanischen Mythen zufolge entstanden die Kulturpflanzen und Nutztiere aus dem Leichnam der 
gewaltsam zu Tode gekommenen Nahrungsgottheit Ukemochi. Amaterasu, die Sonnengöttin, machte 
diese Dinge nutzbar und ließ in bewässerten Feldern den ersten Reis pflanzen. Amaterasu gilt als 
Urahnin der japanischen Kaiserfamilie. Und so ist es der Kaiser, der jedes Jahr symbolisch die ersten 
Reispflanzen setzt.  
Die Bedeutung von Reis findet ihren Ausdruck auch in der Verehrung der Getreidegottheit Inari, der ein 
Drittel aller Shinto-Schreine geweiht sind. Ihre Botentiere, die Füchse, machen Jagd auf Ratten und 
Mäuse, die die Reisspeicher heimsuchen.  
In religiösen Zeremonien tritt Reis vor allem als mochi in Erscheinung, da sich in den aus Klebreis 
geformten Kuchen die göttliche Kraft des Reises verdichtet. 
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魚介 gyo kai  
Fische, Meeresfrüchte, Seegemüse – Nahrung aus Fluss und Meer 
 
Mit seinen vier Hauptinseln und über 6.000 kleinen Inseln besitzt Japan bei einer Fläche von 378.000 
qkm eine Küstenlinie von ca. 34.000 km. Das riesige Meeresgebiet, das die Inselgruppe umgibt, bietet 
eine Vielfalt an Meeresprodukten, weshalb in Japan seit frühester Zeit Fischfang betrieben wurde. Auch 
Seen und Flüsse sind reich an Fischen, von denen Aal, Karausche und ayu besonders beliebt sind.  
Aber nicht nur die geografischen Gegebenheiten bedingen die Liebe zum Fisch. Auch die in der 
Geschichte des Inselstaats wiederholt ausgesprochenen Fleischverbote haben dazu beigetragen, dass 
Fisch und Meeresprodukte eine herausragende Stellung in der japanischen Küche einnehmen. Bis 
heute sind sie die wichtigste Proteinquelle, auch wenn der Fleischkonsum seit der Meiji-Zeit (1868-
1912) gestiegen ist. Bei feierlichen Mahlzeiten ist Fisch ein notwendiger Teil der Speisekarte, selbst 
wenn die Betonung von Saisonalität bedeutet, dass die Preise für fangfrischen Fisch sehr hoch sein 
können. 
 

 

海女 ama 
Ama-san – Die „Meerfrauen“ Japans 
 

Sie sind fast so berühmt wie die Geishas – die „Meerfrauen“, die ohne Atemausrüstung vor der Küste 
Japans nach Meerestieren tauchen. Mit Booten fahren sie auf die See hinaus, wo sie an mit Gewichten 
beschwerten Seilen unter Wasser gehen, um möglichst schnell in die Tiefe zu gelangen. Ihre 
Kenntnisse der Unterwasserwelt, von Wind und Gezeiten sind außergewöhnlich. Das kalte Wasser 
ertragen sie. An Land bringen sie vor allem die begehrten Abalone (Meeresschnecken), ernten aber 
auch Seetang und Algen. 
Iwase Yoshiyuki (1904-2001) dokumentierte seit Mitte der 1920er-Jahre bis in die späten 1960er in 
zahlreichen Bildern das Leben der Menschen in seinem Heimatort Onjuku, einem Fischerdorf am 
Pazifik. Hinterlassen hat er ein eindrucksvolles Zeugnis vom harten Arbeitsalltag der japanischen 
„Meerfrauen“. 
 

 

寿司 sushi  
Sushi – Zwischen Fast Food und Haute Cuisine 
 

Gesäuerter Reis mit rohem Fisch ist in den letzten fünfzig Jahren zum Exportschlager der japanischen 
Küche geworden. Restaurants, in denen sich die Gäste vom Fließband bedienen oder Sushi von 
Meisterhand frisch auf Bestellung zubereitet wird, gehören heute auch außerhalb Japans zur 
städtischen Gastronomielandschaft. Dabei reicht die Geschichte des Sushi bis ins 9. Jh. zurück, als man 
begann, gesalzenen Fisch in gekochtem Reis einzulegen, um ihn mittels Milchsäuregärung haltbar zu 
machen. Da der Reis während des langen Gärprozesses eine breiige Konsistenz annahm, wurde nur der 
Fisch gegessen. Erst im 19. Jh. taucht Sushi, bei dem Fisch und Reis gemeinsam verspeist werden, an 
Straßenständen in Edo (ht. Tokyo) auf. Damals als schneller Imbiss gedacht, isst man es bis heute 
eigentlich mit der Hand. 
 

 

築地 Tsukiji 
Tsukiji – Der größte Fischmarkt der Welt 
 

Jeden Werktag um 5 Uhr beginnt die Fischauktion auf dem riesigen Marktgelände in Tokyos Chuo-
Bezirk. In der Auktionshalle liegen gefrorene Thunfische bereit, darunter der begehrte Blauflossenthun, 
der zu Spitzenpreisen gehandelt wird und massiv überfischt ist. Gerade fünf Sekunden dauert es, bis 
ein Fisch in der Auktion verkauft ist. Neben den Thunfischen werden über 480 verschiedene Arten von 
Meerestieren und Seegemüse gehandelt – bis in die Mittagszeit, dann schließt der Markt. 
Bereits in der frühen Edo-Zeit (1603-1868) war am Ufer des Nihonbashi-Flusses ein Fischmarkt  
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entstanden. Die Anlage wurde beim großen Erdbeben 1923 vollständig zerstört und der Markt nach 
Tsukiji umgesiedelt. 2001 wurde ein erneuter Umzug in den Stadtteil Toyosu beschlossen, der im 
November 2016 realisiert werden soll. 
 

 

捕鯨 hogei 
Walfang – Notwendig für die Forschung? 
 
Weil fast alle Walarten vom Aussterben bedroht sind, verhängte die Internationale 
Walfangkommission 1986 ein weltweites Walfangverbot. Ausgenommen ist der Walfang als Teil einer 
traditionellen Lebensform oder aus wissenschaftlichen Gründen. Insbesondere Japan jagt bis heute 
Wale für die wissenschaftliche Forschung, wobei in diesem Fall auch der Restfleischverkauf erlaubt ist. 
Dem Verzehr von Walfleisch kam in Japan vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Bedeutung zu. Das 
dunkle Fleisch der Meeressäuger war in diesen Krisenzeiten das günstigste Fleisch auf dem Markt und 
eine wichtige Proteinquelle. Heute macht sich die Mehrheit der Japaner nichts aus Walfleisch, so dass 
der Walfang eher eine Frage der nationalen Souveränität als des kulinarischen Geschmacks ist. 
 

 

海の味 umi no aji  
Der Geschmack des Meeres – Algen und andere Zutaten 
 

Mit dem globalen Siegeszug von Sushi sind auch essbare Algen bei uns bekannt geworden. In der 
japanischen Küche haben sie seit langem einen festen Platz. Neben wakame, einer Braunalgenart, die 
häufig in miso-Suppe enthalten ist, und nori, Rotalgen, die zu papierdünnen Blättern gepresst werden, 
sind vor allem die verschiedenen als konbu bezeichneten Tangarten bedeutsam. Gemeinsam mit 
Flocken von hartgetrocknetem Bonito (katsuobushi) bilden sie die Basis für dashi, einer Brühe, die als 
Würze für viele Gerichte verwendet wird.  
Auch Meersalz ist in der japanischen Küche unverzichtbar; als Konservierungsmittel macht es 
Lebensmittel, vor allem frischen Fisch, länger haltbar. Es wird traditionell in Salzgärten gewonnen und 
durch Kochen kristallisiert. 
 

 

うま味調味料 umami chomiryo  
Die Geschichte vom weißen Pulver – Mononatriumglutamat 
 

Als Chinarestaurant-Syndrom werden Unwohlsein und Kopfschmerzen bezeichnet, die auf den 
Konsum des Geschmackverstärkers Mononatriumglutamat zurückgeführt werden. Dabei fand das 
kristalline Pulver zwar in China einen dankbaren Absatzmarkt, sein Erfinder war jedoch Japaner. 
Der Chemiker Ikeda Kikunae (1864-1936) postulierte 1907 eine fünfte Geschmacksqualität, die er 
umami (wohlschmeckend) nannte. Er stellte fest, dass umami besonders intensiv in Seetang (konbu) 
vorkommt, der die Basis von dashi bildet, der für die japanische Küche so wichtigen Brühe. 1908 gelang 
es ihm, die für den herzhaften Geschmack verantwortliche Glutaminsäure aus dem Seetang zu 
isolieren und nur zwei Jahre später begann die industrielle Produktion des Würzmittels, das bis heute 
als Ajinomoto vertrieben wird. 
 

 

即席麺 sokuseki men 
Chikin Ramen – In drei Minuten zubereitet 
 

1958 brachte Ando Momofuku (1910-2007), Gründer des japanischen Lebensmittelriesen Nissin 
Foods, die weltweit ersten Instantnudeln auf den Markt. Dabei handelte es sich um in Tüten verpackte 
rāmen (Weizennudeln) in der Geschmacksrichtung Huhn. 1971 wurden die Fertignudeln erstmals in 
einem Styroporbecher, in dem sie nur noch mit heißem Wasser überbrüht werden mussten, verkauft. 
Inzwischen bietet Nissin Foods Cup Noodel(s) und Top Ramen in 80 Ländern und Regionen an, wobei 
die Geschmacksrichtungen den lokalen Vorlieben entsprechend variieren. Zwar essen die Japaner im  
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internationalen Vergleich nicht die meisten Instantnudeln – hier sind die Koreaner Weltmeister –, in 
einer Umfrage aus dem Jahr 2000 haben sie aber die schnelle Mahlzeit zur wichtigsten japanischen 
Erfindung des 20. Jh. gekürt. 
 

 

麺 men  
Nudeln – Ein Teigfaden entzückt die Massen 
 

Japan ist eine Nudelnation. Man schlürft seine Nudeln zu Hause oder in einem von zahllosen Nudel-
Läden zumeist heiß, als Nudelsuppe, oder kalt mit einer Soße zum Eintunken in den Sommermonaten. 
Je nach Mehl und Zubereitungsart wird unterschieden zwischen: somen, udon, soba und rāmen.  
Zur Herstellung von somen benutzt man Weizenmehl, die Nudeln werden dünn wie Fäden 
ausgezogen.  
Auch udon bestehen aus Weizenmehl. Der verknetete Teig wird flach ausgerollt, mehrfach gefaltet 
und mit einem Messer in dicke Streifen geschnitten.  
Soba werden wie udon als geschnittene Nudeln zubereitet, aber ihr Teig besteht zu mindestens 80% 
aus Buchweizen. Traditionell werden die langen, schnurförmigen Nudeln am Silvesterabend gegessen: 
Sie sollen Glück und ein langes Leben bringen. 
Rāmen – auch sie sind geschnittene Weizennudeln – wurden in den 1910er-Jahren als „Chinesische 
soba“ (shina soba) bekannt. In einer kräftigen Fleischbrühe serviert, gewannen sie nach dem Zweiten 
Weltkrieg immer mehr an Popularität und haben heute Kultstatus erlangt. 
 

 

食事と料理 shokuji to ryori  
Von der Küche auf den Tisch – Zubereitung und Verzehr von Speisen 
 

Seit dem späten 17. Jh. kommen in Japan drei Mahlzeiten auf den Tisch. Gekochter weißer Reis wird 
mit verschiedenen Zuspeisen bereits zum Frühstück verzehrt und ist traditionell auch bei Mittag- und 
Abendessen unverzichtbar. Für die Zubereitung von Speisen nutzt man eine Vielzahl an Techniken, 
anhand derer in Gebratenes und Gegrilltes (yakimono), Geschmortes (nimono), Rohes oder nur sehr 
kurz Gekochtes (namasumono), Gedämpftes (mushimono), Frittiertes (agemono) und Eingelegtes 
(tsukemono) unterschieden wird. Vor allem bei formellen Mahlzeiten kommen Grundprinzipien der 
japanischen Küche zum Ausdruck: Es wird Wert gelegt auf saisonale Zutaten, den Eigengeschmack der 
Produkte und eine Präsentation von höchster Ästhetik. Gegessen wird mit Stäbchen, deren Gebrauch 
die Zubereitung der Nahrungsmittel und die Tischsitten beeinflusst. Da ein Löffel, der in China und 
Korea die Stäbchen begleitet, auf der japanischen Tafel fehlt, darf die Reisschale beim Essen 
angehoben und die Suppe getrunken werden. 
 

 

台所 dai dokoro 
Kochen daheim – Ohne Backofen geht es auch 
 

Die Küche war stets ein zentraler Punkt im japanischen Haushalt. Früher stand hier der mit Brennholz 
beheizte Herd (kamado), auf dem in einem großen Kessel (kama) der Reis für die täglichen Mahlzeiten 
gekocht wurde. Heute übernimmt diese Aufgabe ein elektrischer Reiskocher, von dem die ersten 
Modelle Mitte der 1950er-Jahre auf den Markt kamen. Die vorherrschende Rollenteilung, nach welcher 
der Mann für Arbeit und Gesellschaft, die Frau für Heim und Familie zuständig ist, scheint in den letzten 
Jahrzehnten im Schwinden begriffen. Dennoch sind es nach wie vor meistens die Frauen, die am 
heimischen Herd kochen oder für ihre Lieben Lunchboxen zum Mitnehmen (bento) vorbereiten. 
Männer, die bento zubereiten – ja, auch sie gibt es –, heißen übrigens bento danshi, bento-Männer. 
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箸 hashi 
Stäbchen? – Ja, unbedingt! 
 

Stäbchen sind in Japan seit dem 7. Jh. in Gebrauch. Da sie sowohl zum Essen wie zum Kochen genutzt 
werden, sind sie ein unverzichtbares Requisit der japanischen Küche. Kochstäbchen (saibashi) 
ermöglichen die sichere Handhabung von Lebensmitteln, die in Brühe zubereitet oder in heißem Öl 
frittiert werden. Sie sind wesentlich länger als die normalen Essstäbchen (hashi), die am Beginn einer 
Mahlzeit quer vor dem Essenden liegen, manchmal auf einer kleinen Stäbchenbank (hashioki) platziert. 
In der Familie hat jeder sein persönliches Paar Essstäbchen. Außer Haus bedient man sich zumeist der 
in Papierhüllen verpackten Einwegstäbchen (waribashi), die zwar wenig umweltfreundlich, aber 
garantiert unbenutzt sind. 
 

 

おうちごはん ouchi gohan 
Zu Tisch! – So isst man in Japan 
 

Zu einer typischen japanischen Mahlzeit gehört eine Schale gekochter Reis. Dazu können eine Suppe 
aus Sojabohnenpaste (miso) sowie verschiedene Zuspeisen (okazu) aus Gemüse oder Fisch gereicht 
werden. In der Edo-Zeit (1603-1868) wurden die portionsweise angerichteten, stets gemeinsam 
servierten Gerichte an niedrigen, einem Tablett ähnlichen Einzeltischen (zen) gegessen, die vor den 
Speisenden auf den Boden gestellt wurden. Frauen saßen vor dem Tischchen im Fersensitz (seiza), 
Männer auch im Schneidersitz. Erst im frühen 20. Jh. kamen Gemeinschaftsmahlzeiten in Mode, bei 
denen die Familie an einem größeren Tisch, dem chabudai, Platz nahm. Hohe Esstische im 
europäischen Stil tauchen ab 1945 auf und definieren auf Grund ihrer Immobilität nun endgültig den 
Platz für das Einnehmen einer Mahlzeit. 
 

 

外食 gaishoku 
Irashaimase! - Essen außer Haus 
 

In Japan isst man gern und viel außer Haus. Einfache bento und Fertiggerichte sind in jedem Mini-
Supermarkt (konbini) erhältlich, Getränke gibt es am Automaten. Nudeln und Sushi isst man zumeist in 
Restaurants, die sich auf diese Gerichte spezialisiert haben. Gastronomisch hat Japan aber noch 
wesentlich mehr zu bieten. Allein in Tokyo gibt es 226 Sternerestaurants, von denen zwölf drei 
Michelin-Sterne vorweisen können. Angeboten wird japanische Küche, aber auch französische oder 
Fusion-Cuisine. Bereichert wird die kulinarische Landschaft zudem durch depachika, die 
Feinkostabteilungen im Parterre der großen Kaufhäuser, wo Spezialitäten aus Japan und dem Rest der 
Welt zu haben sind, sowie die vielen Restaurants, die sich im obersten Stockwerk derselben Gebäude 
befinden. 
 

 

駅弁 ekiben 
Ekiben – Ein kulinarisches Reisevergnügen 
 

Das japanische Eisenbahnnetz ist dicht und effizient. Der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen 
transportiert jährlich Millionen von Passagieren. Für viele von ihnen ist die Mitnahme eines ekiben, einer 
mit regionalen Spezialitäten gefüllten Proviantschachtel (bento), die im Bahnhof (eki), am Bahnsteig 
oder im Zug verkauft wird, unverzichtbar. 
1885, nur 13 Jahre nachdem die ersten Personenzüge zwischen Shinbashi (Tokyo) und Yokohama 
verkehrten, soll ein erstes ekiben am Bahnhof von Utsunomiya verkauft worden sein. Handelte es sich 
hierbei noch um einfache mit eingelegtem Rettich (takuan) gefüllte Reisbällchen (onigiri), kamen 1889 
in Himeji die ersten Verpflegungspakete mit Reis und Zuspeisen (maku no uchi) auf. Heute haben 
Reisende die Wahl zwischen 2.000 und 3.000 verschiedenen Bahnhofs-bento. 
 

 

  



 

Linden-Museum Stuttgart 
Staatliches Museum für Völkerkunde 
Hegelplatz 1 
70174 Stuttgart / Germany 

Tel. ++49.711.2022-3 
Fax ++49.711.2022-590 
www.lindenmuseum.de 
UST ID-Nr.: DE 811.401.685 

Referat Öffentlichkeitsarbeit 
Martin Otto-Hörbrand 
Tel. ++49.711.2022-444 
info@lindenmuseum.de 

 

ピクニック pikunikku  
Picknick – Blütenpracht und Gaumenschmaus 
 

Die beste Zeit für ein Picknick ist das Frühjahr, wenn die Japanische Kirsche zu blühen beginnt. 
Familien, Freunde und Arbeitskollegen treffen sich zur „Blütenschau“ (hanami) in Parks und Gärten, wo 
sie unter einem blassrosa Blütenhimmel gemeinsam essen, trinken und feiern. 
Bereits im 9. Jh. fanden am Kaiserhof Kirschblütenfeste unter erblühenden Bäumen statt. Allerdings 
kam hanami als vergnügtes Picknick erst im 17. Jh. in breiten Teilen der Bevölkerung in Mode. Es 
entstanden tragbare Picknicksets, die sich aus einem Stapelkasten für Speisen, kleinen Tellern, Tabletts 
und Sake-Flaschen zusammensetzten. Vorhänge konnten gespannt werden, um die Blütenliebhaber 
gegeneinander abzuschirmen. Heute picknicken die Japaner auf großen Plastikplanen, die Schuhe 
stehen daneben im Gras. Wie eh und je wird gerne Sake getrunken. Das hebt die Stimmung, mag aber 
auch mit den kühleren Temperaturen zur hanami-Zeit zusammenhängen: In Tokyo liegt die 
durchschnittliche Tagestemperatur Ende März bei 15o Celsius. 
 

 

茶 cha  
Tee – Grüne Vielfalt  
 

Grüner Tee wird aus den Blättern des Teestrauchs Camellia sinensis hergestellt. Die gepflückten Blätter 
werden nach der Ernte über siedendem Wasser gedämpft, wodurch die Oxidation der Gerbstoffe 
verhindert wird und das Blattgrün erhalten bleibt. Anschließend werden sie gerollt und getrocknet. 
Rund 40% der japanischen Teeproduktion stammt aus der Präfektur Shizuoka am Fuße des Fuji. Aber 
auch Uji in der Nähe von Kyoto ist bekannt für seine jahrhundertealten Teeplantagen. Hier werden die 
Teeblätter für macha geerntet, die in der Teezeremonie (cha no yu) fein gemahlen in einer Schale mit 
heißem Wasser verquirlt werden. Weiter verbreitet als matcha sind allerdings die Blattteesorten 
bancha, sencha oder gyokuro, die in einer Teekanne mit heißem Wasser aufgebrüht werden. 
 

 

茶 cha  
Tee – Ein wundersames Elixier  
 

Tee ist nach Wasser das am häufigsten konsumierte Getränk der Welt. Vor allem dem grünen Tee wird 
eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt, was in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass der 
japanische Pulvertee matcha zum Trendgetränk geworden ist.  
Buddhistische Mönche brachten spätestens im 8. Jh. die ersten Teesamen von ihren 
Studienaufenthalten in China mit nach Japan. Allerdings verlor man gegen Ende des 9. Jh. mit der 
Unterbrechung der offiziellen Beziehungen zu China auch das Interesse am Tee. Die Wiedereinführung 
und systematische Verbreitung des anregenden Getränks ist vor allem dem Mönch Eisai (1141-1215) 
geschuldet, der von seinem zweiten China-Aufenthalt 1191 erneut Teesamen mitbrachte. Im späten 
13. Jh. hatte das Getränk Tee auch außerhalb der Klostermauern Fuß gefasst. Zwanglose 
Teegesellschaften entwickelten sich unter Zen-buddhistischem Einfluss allmählich zur Teezeremonie 
(cha no yu), die ihre deutlichste Ausprägung unter dem Teemeister Sen no Rikyu (1522-1591) erfuhr. 
 

 

茶の湯 cha no yu  
Cha no yu – Mehr als heißes Wasser für den Tee 
 

Der Zubereitung einer Schale Tee gilt in der Teezeremonie (cha no yu) die ganze Aufmerksamkeit der 
beteiligten Akteure. Sie gleicht einer sorgfältig durchdachten Choreografie, in der Abläufe und 
Handgriffe bis zur Verinnerlichung eingeübt wurden. Teil der Inszenierung sind die zur Teezeremonie 
gehörenden Geräte, die vom Teemeister, dem Gastgeber der Zusammenkunft, mit größter Sorgfalt 
und dem jeweiligen Anlass entsprechend ausgewählt wurden. Jede Teeeinladung wird so zu einem 
einzigartigen Erlebnis, das nicht wiederholbar ist. Die vorgegebenen Umgangsformen, die  
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strukturierte Handlungsweise sowie der Ort des Geschehens, das Teezimmer oder die Teehütte, 
schaffen eine dem Alltag enthobene Situation, in der die „Teemenschen“ (cha jin) das gemeinsame 
Kunstwerk „Tee“ erschaffen. 
 

 

煎茶道 sencha do  
Sencha do – Die andere Teezeremonie 
 

Während die aufwendige Zubereitung von gemahlenem Grüntee (matcha) in Japan im Rahmen der 
Teezeremonie (cha no yu) bis heute bewahrt blieb, wurde sie in China in der Ming-Zeit (1368-1644) 
durch den Teeaufguss allmählich verdrängt. Im 17. Jh. erreichte die neue Teesitte auch Japan. Dieses 
Mal war es ein chinesischer Mönch namens Yinyuan (jap. Ingen, 1592-1673), der dem Blatttee zur 
Popularität verhalf. Vor allem in Literatenkreisen, die den Lebensstil der chinesischen Bildungselite 
bewunderten, fand die neue Art des Teegenusses Anklang. Mit der Zeit übernahmen die sencha-
Anhänger Anregungen aus dem Ritual der Teezeremonie und es entstanden verschiedene Schulen, die 

bis heute eine ritualisierte Form der Zubereitung des Blatttees lehren. 
 


