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Fisch spielt in der japanischen Küche eine so zent-
rale Rolle, dass man eigentlich annehmen müsste, 
der Umgang damit würde jedem Bewohner der 
Inselnation wenn nicht in die Wiege gelegt, dann 
doch sicher spätestens in der Schule beigebracht. 
Doch das Erlernen von vier verschiedenen Zei-
chensystemen scheint so aufwendig zu sein, dass 
für das kleine ABC des akkuraten Fisch-Hand-
lings kein Platz mehr im Lehrplan bleibt. Also 
müssen die Japaner den fachgemäßen Umgang 
mit dem nationalen Flossengut zu einem späteren 
Zeitpunkt erlernen. Hierfür werden zwar an je-
dem Kiosk farbige Bücher verkauft, die mit Hilfe 
zahlloser Fotos die Zerlegung nahezu jeder Spe-
zies Schritt für Schritt vorführen. In den privaten 
Küchen des Landes führt dies allerdings immer 
wieder zu Unfällen, die mehr oder weniger dras-
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tisch ausfallen können – und meistens nur den 
Fisch, manchmal aber auch den Koch oder die 
Köchin betreffen.

Berüchtigt sind diesbezüglich die Kugelfische 
mit dem Sammelnamen Fugu, die in Restaurant-
küchen nur von staatlich geprüften Fugu-Meis-
tern zubereitet werden dürfen. Sogar in Europa 
weiß jedes Kind, dass einige Teile dieser Delika-
tesse tödlich giftig sind. Während es in den Ess-
lokalen im Verlauf der letzten Jahre keinen ein-
zigen Unfall gegeben haben soll, sterben in den 
Privathaushalten des Landes jährlich Dutzende 
von Hobbyfischern und Köchen an den Folgen 
mangelnden Wissens oder einer kleinen, unbe-
merkt gebliebenen Fehlmanipulation. Kein Wun-
der also, haben auch die Fischhändler ein vitales 
Interesse daran, ihren Kunden das nötige Wissen 
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zum Thema und den richtigen Umgang mit ihrer 
Ware beizubringen. Denn tote Kunden sind zwar 
treu, aber lausige Käufer.

Aus diesem Grund veranstalten die Fisch-Gros-
sisten von Fukuoka im Chuo Nagahama Central 
Wholesale Fish Market am zweiten Samstag jeden 
Monats einen Tag der offenen Tür: Schnäppchen-
jäger können dann Fisch zu Großhandelspreisen 
erstehen. 

Der Anlass hat viel von einem Volksfest, denn 
es strömen auch massenweise Kinder in die Halle 
und die Händler machen sich einen Spaß daraus, 
für die Kleinen das eine oder andere Prachtexem-
plar aus den Tanks zu fischen. So krabbelt denn 
so manche Seespinne über den Boden, windet 
sich der eine oder andere Haifisch auf dem Be-
ton, eifrig gestreichelt von Kinderhänden. Ob der 
Nachwuchs wohl weiß, was für ein Schicksal die 
süßen Tierchen erwartet? Kaum anzunehmen, 
dass ihnen entgeht, wie zwei Meter entfernt ei-
nem Thunfisch der Kopf entzweigesägt wird und 
zwischen ihren Füssen ein rotes Bächlein durch 
die Halle läuft. 

Für Hobbyköche werden an diesen Tagen 
auch verschiedene Kurse angeboten, in deren 

Rahmen sie von Experten in die Geschichte des 
Thunfischs, die Anatomie des Kalmars oder die 
Kunst des Filetierens eingeführt werden. Während 
ich zuschaue, wie ein Meister seinem Schüler das 
fachgerechte Ausnehmen einer Sepia erklärt, stellt 
sich ein Mann in sauberen Jeans und sorgfältig 
gebügeltem Hemd neben mich, um mit mir sein 
Englisch zu praktizieren. Ich frage ihn nach einer 
Weile, ob denn die Kinder nach einem Besuch 
auf dem Markt nicht alle zu Vegetariern werden? 
«Japanese children love fish», erklärt er mir und 
winkt ein wohl etwa sechsjähriges Mädchen her-
bei, das sich sofort hinter seiner Jeans in Sicher-
heit bringt, sein Fäustchen in den Mund steckt 
und mich misstrauisch ansieht. «My daughter 
Nanami», stellt er vor und hebt sich das Mädchen 
auf den Arm: «Nanami loves pet-fish and Nanami 
loves eat-fish. Today Nanami pet fish, tomorrow 
Nanami kill fish!» Stolz stellt er das Töchterchen 
wieder auf den Boden und schaut ihm mit einem 
Lächeln im Gesicht nach, wie es durch die bluti-
gen Pfützen davonhüpft.
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Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/488515420   
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