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JAPANISCH

für Anfänger
Leise sprechen in der Öffentlichkeit, niemandem die Hand schütteln – die
japanische Lebensart ist voller Tücken. RONJA SAKATA bringt Schweizern
eine Kultur näher, die mehr mit uns zu tun hat, als wir denken.
Text Marianne Fehr

W

ie es sich in der Schweiz und
auch in Japan gehört, treffen
alle Besucher pünktlich im
familiären japanischen Restaurant Ototo
in Zürich ein. Sie nehmen am Japan
spaziergang teil, den Ronja Sakata, 36, ins
Leben gerufen hat und leiten wird. Alle
stellen sich mit Vornamen vor, Tobias, der
Baseballspieler, Xuân-Minh, die Hoch
zeitstorten-Spezialistin, Nathalie, die Klei
derdesignerin, und sechs weitere JapanAficionados. Gion, der Fotograf, weiss
nicht, wie ihm geschieht. Seine Freundin
Xuân-Minh hat ihm diesen Anlass als
Geburtstagsüberraschung beschert.
Zum Apéro, einer Art PflaumensaftProsecco, projiziert Ronja einige Bilder an
die Wand. Kabel, die wegen der Erdbeben
gefahr über städtischen Häusern montiert
wurden, oder Fotos von fröhlichen Feiern.
Sie rät zukünftigen Japanreisenden, die
üblichen Routen hin und wieder zu verlas
sen, Quartierfeste zu besuchen, aufs Land
zu fahren, ohne Hektik zu reisen. Ronja
ist keine Verkäuferin von Reisedestinatio
nen, sondern eine charmante Vermittlerin
zwischen Völkern, die Reisen dazu nutzen
sollen, sich näherzukommen.
Während des Essens schwirren Dut
zende Fragen durch den Raum. Darf man
schmatzen? Ronja sagt: «Eher nein.» Darf
man die Nudelsuppe schlürfen? Ronja
nickt und gibt den Tipp, das Sushistück in
voller Gänze in den Mund zu stecken. Sie
lacht und fügt an: Wenn man dabei aus
sieht wie ein aufgeblasener Frosch, stört
das keinen. Auch sei es in Japan üblich,
aus den vielen Schälchen auf dem Tisch

22

Schweizer Familie 24/2014

Fotos Gabi Vogt

zu naschen. Die Stäbchen hingegen wer
den nicht herumgereicht. Während einer
Essenspause werden sie vor der Schale
deponiert. So ungezwungen in den Alltag
Japans einzutauchen, macht Spass.
Freundlich und hilfsbereit
Japan ist Ronjas Leidenschaft. Schon als
Kind schwärmte sie dank den Büchern
von Federica de Cesco, die häufig in Japan
spielen, für dieses Land. Während ihrer
Ausbildung zur Lebensmittelingenieurin
setzte sie alles daran, ihr Praktikum in
Japan zu machen, lernte Japanisch und las
viele Reisebücher. «Allesamt waren ent
mutigend. Sie werden sich blamieren, Sie
werden von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen

treten, lautete der Tenor», erinnert sich
Ronja, die damals, vor 13 Jahren, noch
Müller hiess. Doch sie erlebte es anders. In
ihrer Gastfamilie, an ihrem Arbeitsort,
einem Lebensmittelunternehmen, das
Süssigkeiten herstellte, begegnete man ihr
freundlich und hilfsbereit. Zwei Wochen
nach Beginn des Praktikums lernte sie an
einem Firmen-Barbecue inmitten blühen
der Kirschbäume den drei Jahre älteren
Ken Sakata kennen. Es war Liebe auf den
ersten Blick. Seit zehn Jahren lebt das Paar
in Zürich, vor dreieinhalb Jahren wurde
Tochter Mika geboren.
Auch beruflich blieb Ronja Japan wei
terhin verbunden. Shinji Tanaka, Besitzer
mehrerer Restaurants in der Schweiz, bat ➳

WAS SICH IN JAPAN GEZIEMT

☛ Nie eine Wohnung in

Schuhen betreten. Selbst
Hunden werden nach
dem Spaziergang die
Pfoten abgewischt. Denn
die Japaner essen und
schlafen auf dem Boden.
Auch Clochards ziehen
vor dem Eintritt in ihre
Kartonhütten die Schuhe
aus.

☛ Die Japaner schnäu-

zen nicht laut in ihr
Taschentuch, das gilt als
unhöflich. Sie wischen
die Nase lautlos ab oder
ziehen das Sekret hoch.

☛ Tauschen zwei Men-

schen Visitenkarten, reichen sie einander die
Karten mit beiden Händen und ehrerbietiger
Verbeugung.

☛ Die Essstäbchen darf
man nicht im Reis
stecken lassen. Im Reis
steckende Stäbchen auf
dem Altar sind ein
Beerdigungsritual.

☛ Ein Händedruck ist in
Japan nicht üblich. Drei
Küsschen auf die Wange
schon gar nicht.

☛ Im Zug und Bus

wird leise gesprochen
und auch nicht laut
telefoniert.

☛ Vor Verlassen einer

öffentlichen oder privaten Toilette faltet jeder
das Toilettenpapierende
zu einem Dreieck wie im
5-Sterne-Hotel.
Schlürfen ist in Japan erlaubt: Ronja Sakata, 36, im japanischen Café Les Gourmandises de Miyuko in Zürich.
Foto: Corbis
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Japan erleben: Essen im
«Ototo» in Zürich; beim
Rundgang hören die
Teilnehmer Lehrreiches
über Land und Leute.

«Auf dem Land ist ein Ausländer eine Attraktion, wie ein gelandetes
Ufo. Ein wenig Japanisch zu können, ist unerlässlich.»
Ronja Sakata

sie, seine beliebte Salatsauce Kabuki pro
fessionell zu produzieren und marktreif
zu gestalten. Ronja errichtete in Zürich
eine Produktionsstätte, entwickelte die
Sauce weiter, am Schluss bot sie fünf Sor
ten an, und der Absatz via Globus, Jelmoli,
Loeb oder Manor lief bestens. Während
dieser Zeit wurde sie oft nach Tipps für
Japanreisende gefragt. Sie gestaltete im
kleinen Betrieb eine Ecke, in der sie Gäste
bewirtete und Ratschläge erteilte. Heute
ist Ronja Sakata nur noch stille Teilhabe
rin des Saucen-Herstellers Akari Taste.
Neben ihrer Lehrtätigkeit an der Be
rufsschule für Lebensmitteltechnologie
widmet sie sich ihrer Leidenschaft,
Schweizer und Japaner einander näher
zubringen – mittels ihrer «Kontaktknüpf
trickli». «Aus Angst zu stören sprechen
Japaner nie einen Ausländer an. Zudem
können die wenigsten Englisch», sagt sie.
«Auf dem Land ist ein Ausländer eine At
traktion, wie ein gelandetes Ufo. Ein we
nig Japanisch zu können, ist unerlässlich.
Wenn der Funke zündet, entwickelt sich
daraus oft eine Freundschaft fürs Leben.»
Die Voraussetzungen für angenehme
Begegnungen sind ideal. Die Schweizer
haben in Japan einen Sonderbonus. Jeder
hat die japanische Heidi-Trickfilm-Serie
gesehen, sie wurde in über fünfzig Folgen
am Fernsehen ausgestrahlt. Und ausser
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dem, so Ronja Sakata, «gibt es kaum zwei
Völker, die besser zusammenpassen. Beide
sind arbeitsam, genau, tragen den Dingen
Sorge, halten, was sie versprechen.» Wenn
gleich die Japaner stets staunen, dass hier
zulande fünf Wochen Ferien üblich sind,
während viele von ihnen seit zehn Jahren
keinen Urlaub mehr hatten.
«Ein bisschen Entschuldigung»
Die Gruppe im Restaurant Ototo ist zum
Aufbruch bereit. Nach dem genussvollen
kulinarischen Auftakt ziehen dunkle Wol
ken auf. Doch Ronja hat vorgesorgt. In
ihrem bunten Wägelchen stecken grosse
Schirme. Sie verteilt auch gelbe, blaue und
pinkfarbene Kopfhörer, die mit MP3Playern verbunden sind. Damit sie nicht
stets dasselbe erzählen muss, hat Ronja
praktische Informationen zu fünf Themen
aufgenommen. Die Teilnehmer können
wählen: «Im Restaurant», «Nach dem Weg
fragen», «Im Hotel», «Zug fahren», «Was
ist Sake?». Ein Spickzettel mit den wichtigs
ten japanischen Worten zur Verständigung
während der Reise dient der Erinnerung.
Damit zieht das Grüppchen los, ange
führt von der zügig ausschreitenden Ronja,
die wie eine Kinderhortleiterin aufpasst,
dass kein Teilnehmer verloren geht. Die
Limmat entlang, durch Parks, die auch
alteingesessene Zürcher noch nie gesehen

haben, begegnet es Kanufahrern, Joggern,
Kiffern, Biertrinkern oder Hobbygärtnern,
die der Gruppe so erstaunt nachblicken,
als sähen sie eine Horde ausgebüxter
Smarties. Doch das ficht die Spaziergän
ger nicht an, denn sie sind ins Lernen ver
tieft und erfahren so manches: dass man
einen Japaner nicht mit «hallo, wie gehts?»
anspricht, wenn man etwas von ihm wis
sen will, sondern mit «chotto sumima
sen», was wörtlich übersetzt «ein bisschen
Entschuldigung» heisst. Die höfliche Be
grüssung bei der ersten Begegnung lautet
«hajimemashite», «ich freue mich, Sie
kennenzulernen». Solche Details signali
sieren den Respekt des Touristen.
Im liebevoll ausgestatteten Café Les
Gourmandises de Miyuko gibts zum Ab
schluss nach japanischen Rezepten herge
stellte Torten. Ronja wird mit neuen Fragen
bestürmt, gelassen antwortet sie mal hier,
mal da. Natürlich kann nun keiner Japa
nisch, aber jeder kennt ein paar Ausdrücke,
die für eine Japanreise hilfreicher sind als
Harakiri, Samsung oder Kawasaki.
●
Japanrundgang in Zürich
Ronja Sakatas Japanrundgänge dauern
jeweils von 18 bis 22 Uhr und kosten inklusive
Essen und Dessert 170 Franken pro Person.
Der nächste Rundgang findet am 25. Juni statt.
www.ronjasakata.com

