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7-08) Miyuki NAKAMURA (1984)  

Wieviel Zeit verwenden Hausfrauen fürs Kochen? 

Heute braucht man nicht so viel Zeit fürs Kochen, weil es verschiedene 

Fertiggerichte gibt, z. B. Nudeln, die man essen kann, wenn man nur 

heißes Wasser darauf gießt und dann eine Minute wartet, oder 5 

tiefgekühltes Essen, das man nur aufzuwarmen braucht. In einigen 

Supermärkten bekommt man Kartoffeln und Mohrrüben zu kaufen, die 

schon geschält und klein geschnitten sind. Für berufstätige Frauen 

ist das sehr praktisch. Wenn Hausfrauen etwas kaufen, brauchen sie 

nur wenig Zeit fürs Kochen und können viel Zeit für sich verwenden. 10 

Ich kenne eine Hausfrau, die nicht mehr als eine Stunde verwenden 

möchte, um Abendessen zu kochen, weil sie mehr Zeit für sich haben 

möchte, z. B. um Tennis zu spielen oder um Bücher zu lesen. Sie 

verwendet oft tiefgekühltes Essen. Dann braucht sie nur wenig Zeit, 

um das heiß zu machen. 15 

Ende Dezember gehen viele Hausfrauen in ein Warenhaus oder in einen 

Supermarkt, um fertiges Neujahrsessen zu kaufen. Es gibt Frauen, die 

schon vorher Neujahrsessen bestellt haben und ihre Essenkästchen 

mitbringen, um sich das Neujahrsessen von den Verkäufern in ihre 

eigenen Essenkästchen packen zu lassen. Die Frauen brauchen dann nur 20 

noch die mit Essen gefüllten Kästchen Silvester nach Hause 

mitzunehmen und am ersten Neujahrstag auf den Tisch zu stellen. 

Solches Essen schmeckt überall gleich. Das ist gar nicht interessant. 

Neujahrsessen zu kochen, kostet viel Zeit, mindestens einen ganzen 

Tag. Das ist ein Grund dafür, daß viele Hausfrauen das Neujahrsessen 25 

nicht mehr selber kochen und lieber fertiges Essen kaufen. 

Andererseits gibt es auch viele junge Frauen, die nicht wissen, wie 

man Neujabrsessen kocht. Essen, das man im Supermarkt zu kaufen 

bekommt, schmeckt überall gleich. Es ist besser, wenn das Essen bei 

jeder Familie anders schmeckt. Hausfrauen sollten wissen, was der 30 

Familie schmeckt. 

Ich habe meine Mutter gefragt, wieviel Zeit sie fürs Kochen verwendet. 

Um Frühstück zu machen, braucht sie nur 30 Minuten, denn sie braucht 

morgens nicht so früh aufzustehen, weil sie eine Schaltuhr hat, die 

den Strom automatisch einschaltet, um den Reis fürs Frühstück zu 35 
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kochen. Wenn sie nur für sich selber Mittagessen kocht, braucht sie 

dafür nur 15 Minuten. Aber während der Ferien und am Wochenende 

braucht sie eine Stunde, um für 5 Personen Mittagessen zu kochen. 

Um das Abendessen zu kochen, braucht sie mindestens zwei Stunden. 

Wenn sie etwas Besseres kocht oder etwas, was sie zum ersten Mal kocht, 5 

braucht sie mehr Zeit. Ich denke, sie verwendet mehr Zeit fürs Essen 

kochen als die meisten japanischen Frauen. Sie ist nicht berufstätig 

und ist den ganzen Tag zu Hause; deshalb hat sie mehr Zeit fürs Kochen 

als berufstätige Frauen. Und Kochen macht ihr Freude. Sie denkt, wir 

sollen möglichst nichts aus der Tiefkühltruhe oder Fertiggerichte 10 

essen, weil darin oft Farbstoffe und Konservierungsmittel sind, die 

nicht gut für die Gesundheit sind. Oft sind das chemische Produkte 

aus Erdöl. Außerdem schmeckt solches Essen nicht so gut und ist 

ziemlich teuer. 

In Japan sagt man: „Männer haben nichts in der Küche zu suchen.“ Ich 15 

weiß nicht, ob diese Redensart ein Grund dafür ist, daß die meisten 

japanischen Männer fast nichts tun, um ihrer Frau zu helfen. Aber 

in letzter Zeit helfen viele junge Männer ihrer Frau. Berufstätige 

Frauen haben jedoch immer noch mehr zu tun als ihre Männer. Ich habe 

eine Freundin von mir, deren Mutter berufstätig ist, gefragt, wieviel 20 

Zeit ihre Mutter fürs Kochen verwendet. Ihre Mutter arbeitet im Büro 

ihres Mannes. Sein Büro ist in der Nähe von ihrem Haus; man fährt 

10 Minuten mit dem Auto. Sie muß um 10 Uhr im Büro sein und arbeitet 

etwa bis 5 Uhr. Auf dem Rückweg vom Büro kauft sie Gemüse, Fisch, 

Fleisch usw. ein fürs Abendessen. Sie kommt erst gegen 6 Uhr nach 25 

Hause. Dann verwendet sie etwa eine Stunde fürs Kochen. Wenn sie etwas 

Gutes kochen möchte, muß sie schon vorher etwas dafür tun. Am Abend 

vorher oder morgens schneidet sie Gemüse und kocht es an. Sie kocht 

oft Essen, das ihre Familie gerne ißt. Sie kocht jedes Jahr 

Neujahrsessen. Das fällt ihr sehr schwer, weil man am Ende des Jahres 30 

im Büro besonders viel zu tun hat und sie dann auch zu Hause viel 

zu tun hat, weil man in Japan am Jahresende groß reinmacht. Aber ihre 

Familie freut sich aufs Neujahrsessen und bittet sie, das Essen selber 

zu kochen. Deshalb macht ihr das Kochen Freude. 

Ich glaube, Kochen macht Freude, wenn andere das gerne essen. Fürs 35 

Kochen braucht man viel Zeit, aber wenn das Essen dann gut schmeckt 

und andere sich darauf freuen, macht man das gerne. 


