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23-03) Was ist wichtiger, wie das Essen aussieht, 
oder wie es schmeckt? 

Yoshimi SUEMATSU (1982)  

Natürlich möchte man, daß das, was man ißt, gut schmeckt. Wenn 
das Essen in einem Restaurant gar nicht gut schmeckt, werden die 5 
Leute, die dort einmal gegessen haben, nicht wieder dorthin ge-
hen wollen, auch wenn das Essen dort sehr billig ist. Zum Bei-
spiel ist es in der Mensa in unserer Hochschule im April am 
vollsten, weil es viele Studenten gibt, die sich neu immatriku-
liert haben. Sie wissen nicht genau, was eine Mensa ist, und 10 
sind neugierig, wie es dort aussieht und was man dort zu essen 
bekommt. Aber bis zu den Sommerferien nimmt die Zahl der Studen-
ten, die in der Mensa essen, allmählich ab. Sie sind enttäuscht, 
weil das Essen dort nicht gut schmeckt, und denken, es ist bes-
ser, wenn sie sich irgendwo ein paar amerikanische Brötchen oder 15 
etwas Kleingebäck und etwas zu trinken kaufen, oder wenn sie in 
ein kleines Restaurant in der Nähe gehen. Das denke ich auch, 
obwohl man in der Mensa am billigsten essen kann. 

Bei japanischem Essen ist aber auch sehr wichtig, wie das Essen 
aussieht. Zum Beispiel legt man oft zur Verzierung ein paar 20 
Blätter zum Essen, die man nicht essen kann. Kleine Stücke von 
rohem Fisch für 5 oder 6 Personen legt man manchmal zusammen in 
eine schiffsförmige Schüssel, die man mit viel Rettich schmückt, 
den man in schmale Streifen schneidet, mit grünen Blättern und 
kleinen Blüten. Zu Neujahr stellt man oft eine Schale mit einer 25 
großen Garnele mit Kopf, Schalen und Schwanz auf den Tisch. Auch 
Fisch, den man roh essen will, stellt man oft mit Kopf und 
Schwanz auf den Tisch, und dazu legt man viel Rettich, so daß 
das aussieht, als schwämme der Fisch noch in den Wellen des Mee-
res. Vielleicht könnte man sagen, für Japaner gehört das Anrich-30 
ten des Essens zur bildenden Kunst. 

Ich finde es aber nicht gut, wenn man zu großen Wert darauf 
legt, wie das, was man ißt, aussieht. Viele Nahrungsmittel, die 
man in den Geschäften zu kaufen bekommt, sind künstlich gefärbt, 
so daß sie appetitlich aussehen, obwohl sie vielleicht gar nicht 35 
gut schmecken. Die meisten Äpfel und Orangen macht man mit Wachs 
glatt, so daß sie sehr schön aussehen. Da man sich beim Einkau-
fen nicht danach richten kann, wie die Sachen schmecken, muß man 
sich auf seine Augen verlassen. Deswegen tut man in den Geschäf-
ten viel, damit alles appetitlich aussieht. Das finde ich gar 40 
nicht gut. Das natürliche Aussehen ist am besten, auch für unse-
re Gesundheit, und ich glaube, so schmeckt alles auch am besten. 

Man kann nicht sagen, daß japanisches Essen im allgemeinen schö-
ner aussieht als europäisches Essen. Das kommt ganz darauf an, 
was man schön findet. Beim Blumenarrangement stellt man z. B. 45 
die Vase immer vor eine Wand und arrangiert die Blumen so, daß 
das für jemanden, der gegenüber von der Wand steht, schön aus-
sieht. Dagegen stellt man in Europa eine Vase mit Blumen mitten 
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auf den Tisch, so daß alle, die am Tisch sitzen, sie gut sehen. 
So ähnlich ist es auch im Garten. In Japan legt man oft in einer 
Ecke des Gartens mit kleinen Bäumen, Moos und Steinen eine klei-
ne Landschaft an, die z. B. einen Wasserfall oder das Meer mit 
ein paar Inseln darstellt. Das arrangiert man so, daß das für 5 
jemanden, der im Wohnzimmer sitzt und sich das von dort aus an-
sieht, gut aussieht. In Europa hat man im Garten im allgemeinen 
viel Gras, und auf dem Rasen kann man z. B. Federball spielen. 

Das Essen stellt man in Japan in sehr vielen kleinen Schälchen 
und auf kleinen Tellern auf den Tisch. Jeder bekommt nicht nur 10 
je eine Schale für Reis und für japanische Suppe, sondern auch 
jeweils auf einem Teller seine Portion Fisch und vieles andere. 
In Europa stellt man dagegen im allgemeinen für jeden einen Tel-
ler auf den Tisch, und dann stellt man das Essen für alle in ein 
paar großen Schüsseln mitten auf den Tisch, zum Beispiel eine 15 
Schüssel mit Kartoffeln, eine Schüssel mit Gemüse und ein gebra-
tenes Hähnchen auf einem großen Teller. In Japan freut man sich 
beim Essen gleichzeitig über die Harmonie von Speisen und Ge-
schirr und über die Vielfalt der nebeneinander stehenden Teller 
und Schälchen. Bei der Teezeremonie ist es sogar üblich, nachdem 20 
man den Tee getrunken hat, etwas über die Teetasse zu sagen, aus 
der man gerade Tee getrunken hat. 

In Europa möchte man vor allem, daß alles schön aussieht, ehe 
man anfängt zu essen, aber in Japan genießt man während des Es-
sens gleichzeitig, wie das aussieht. Für Japaner ist es sehr 25 
wichtig, daß für jeden das, was er selber zu essen bekommt, 
schön aussieht. Beim Essen denkt man in Europa mehr an alle zu-
sammen und in Japan an jeden Einzelnen. Das ist so ähnlich wie 
beim Blumenarrangement und bei japanischen Gärten. 


