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Kleckse zeigen, dass es gut geschmeckt hat: Tischsitten in Japan

Die Tische in japanischen Restaurants sind oft sehr niedrig. Touristen, die in Japan auf Achse sind,  
vermissen dann meist die europäischen Tische. Aber auch für viele Japaner ist es vielleicht unbequem. 
Bevor man mit dem Essen beginnt, wird dem Gast ein feuchtes Tuch zwecks Reinigung der Hände 
übereicht. Japaner haben exakte Vorlieben beim Menü, denn sie legen Wert auf vitaminreiche und 
gesunde Ernährung. Häufig gibt es Fisch und dem Mahl ist oft ein extra Glückskeks beigefügt. Zwar 
nutzt man in Japan Essstäbchen, aber man darf das Essen nicht mit den Stäbchen weitergeben  denn 
das ist ein Brauch, den es nur bei Beerdigungen nach buddhistischer Philosophie gibt. Ist die Mahlzeit 
vorbei und man ist mit dem Essen fertig, legt man die Stäbchen flugs auf eine Ablage. Wer beim Essen 
versehentlich kleckst, der muss sich allerdings nicht zu sehr sorgen: Japaner finden das nicht 
unverschämt, sondern werten Fleckenkleckse als Zeichen, dass es geschmeckt hat. Außerdem gilt: 
Japaner sind sehr gastfreundlich und würden einen Fremden niemals spüren lassen, dass er einen 
Fehler gemacht hat. 

– Fakten entnommen aus: Esskultur in Japan - Nudeln sind zum Schlürfen da. Unter: http://www.nekobento.com/?page=esskultur 
(abgerufen am 29.2.2012). 
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