
abgeholt, das uns durch den Großstadt
dschungel navigieren soll. Durch ein Meer 
von blinkender Leuchtreklame mit mehr
stöckigen Spielhöllen, aus denen japanische 
Popmusik dringt, Karaokebars an jeder 
Ecke und Kreuzungen, so groß wie die Fuß
gängerzone einer deutschen Kleinstadt. 

Gleich nach unserer Ankunft wird uns 
klar: Die Gegensätze existieren harmonisch 
nebeneinander. Ja, alles ist auf den ersten 
Blick riesig, aber sofort fällt uns auch die 
Sauberkeit ins Auge – überall blanke Fassa
den, saubere Bordsteine. Kein Gedränge,  
alles fließt. In der größten Stadt des Landes 
funktioniert die Infrastruktur so geschmei
dig wie ein Schweizer Uhrwerk. Noch etwas 
benommen treiben wir mit dem Strom, der 

uns in die Tokio Station, einen der größten 
Bahnhöfe der Megacity, spült. 

Doch bevor wir die UBahn in Richtung 
unseres Hotels Sotetsu Fresa Inn im Stadt
teil Ginza nehmen, werfen wir einen Blick 
in die vielen kleinen Sushi und RamenRes
taurants, die man nicht nur hier, sondern in 
allen großen Bahnhöfen der Stadt findet. 
Praktisch: Hier kann man gut essen, ohne 

Tokio ist … ja, wie eigentlich? Der 
japanischen Hauptstadt, in der in 
diesem Sommer die Olympischen 
Spiele ausgetragen werden soll

ten, eilt ein Ruf voraus, der sich nur schwer 
auf einen Nenner bringen lässt. Irgendwo 
zwischen wahnwitzigem Hightech und ur
alter ZenBuddhismusTradition, zwischen 
lauten Wolkenkratzerschluchten und leiser 
Teezeremonie erstreckt sich das kulinari
sche Mekka für Liebhaber der japanischen 
Küche. Allein im Zentrum hat die Metro pole 
9,6 Millionen Einwohner, sie ist sündhaft 
teuer, aber faszinierend! 

Auf die Sprachbarriere sind Özlem und 
ich vorbereitet: Am Flughafen haben wir un
ser mobiles Pocket WiFi (online buchbar) 

Entscheidungshilfe für Ortsfremde:  
Fake Food vor vielen Restaurants

Das Viertel Shinjuku  
ist bei Nacht das Ziel  
von jungem Partyvolk 
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TROTZDEM:

GOLD  TOKIO! 
STAFFELLAUF ZWISCHEN SAKE UND SUSHI 

FOODIE-Autorin Friederike Schön und ihre Freundin Özlem Özsoy wollten  
eigentlich Tipps für die Zeit der Olympischen Spiele recherchieren.  

Die sind nun auf 2021 verschoben. Aber auch ohne Wettkampf lohnt sich  
Tokio, wenn wir wieder Fernreisen machen können

FOTOS: MIA TAKAHARA

Grandios, diese Aussicht vom 
Sky Deck: Friederike (r.) und  
Özlem auf dem Mori Tower in 
Roppongi Hills

FÜR
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Variationen und so aufwendig zelebriert wie 
Tee. Die seidige Crema auf meinem Guate-
mala-Kaffee sieht vielversprechend aus. Da-
runter ein schwarzer, tiefgründiger Traum!

Am Abend erkundigen wir uns im Hotel 
nach einem Restaurant für Ramen – eines 
der beliebtesten und oft günstigen japani-
schen Gerichte. Fußläufig erreichen wir das 
Ippudo Ginza, ein lässig modern eingerich-
teter Raum mit viel Schwarz, Holz und einer 
offenen Küche, in der ein paar gut gelaunte 
junge Japaner ihre Ramen-Spezialitäten zu-
bereiten. Die „Shiromaru Classic“ entpuppt 
sich als perfekter Einstieg: Die dünnen, wei-
ßen Nudeln kommen in einer Brühe, die 18 
Stunden lang gekocht wird. Ich nehme die 
Spezialversion mit geröstetem Seetang und 
einem weich gekochten Ei und bestelle mir 

vorab die gefüllten Teigtaschen mit Gemüse 
und gehacktem Schweinefleisch. Zusammen 
mit den vielen köstlichen Toppings, die auf 
jedem der Tische stehen – darunter Saucen, 
eingelegtes Gemüse, Sojasprossen –, eine 
Mahlzeit, die glücklich macht. Oyasumi  
nasai, gute Nacht, Tokio!

Selbst schlichte Hotels wie die Capsule 
Hotels (man schläft in kleinen Boxen mit 
Gemeinschaftsbad) bieten einigen Luxus: 
Ein Pyjama ist genauso vorhanden wie ein 
Morgenmantel. Die Auswahl an Kosmetika 
lässt keine Wünsche offen – von Masken über 
Ge sichtscreme bis zur Zahnbürste ist alles 
da. Beim japanischen Frühstück (ein konti-
nentales oder amerikanisches gibt’s auch) 
lassen wir in einer Vertiefung im Tisch Brü-
he in Töpfen köcheln, dazu sind Zutaten wie 

Tofu, Ei, Pilze und Zwiebeln oder auch dünn 
geschnittener Schweinebauch im Angebot.

Mit dem Taxi, in dieser Stadt ein bezahl-
bares und filmreifes Erlebnis, weil die Türen 
der Retro-Limousinen in Knallorange, Tür-
kis oder Pechschwarz automatisch auf-
schwingen und die Sitze mit weißer Spitze 
bezogen sind, machen wir uns am nächsten 
Morgen auf zum Tsukiji Outer Market. 
„Domo arigato – vielen Dank!“, rufen wir 
dem Fahrer zu und tauchen in ein Labyrinth 
schmaler Gassen, in denen sich Restaurants 
und Marktstände eng aneinanderdrängen. 
Wer wie wir das frischeste Sushi der Stadt 
probieren will, kommt hierher, vor allem für 
den rohen Fisch auf Reis, gekochte und ge-
grillte Meeresfrüchte. Die beliebteste Süßig-
keit auf dem Markt sind ichigo daifuku, Erd-
beeren in einem Reiskuchen.

Nach einem Matcha-Eis fahren wir ins 
quirlige Shinjuku: In dem Vergnügungs- 

Tsukiji Outer Market: Der 
interessante Fischmarkt 
hat auch die frischesten 
Sushi der Stadt zu bieten

Von links: Im eleganten Ginza geht  
es auf eine Ramen-Suppe ins „Ippudo 
Ginza“. Taxifahren ist ein Erlebnis
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dafür tief in die Tasche zu greifen. Spontan 
stellen wir uns in eine der Schlangen und be
wundern die bunten Auslagen. Die meisten 
Restaurants präsentieren ihre Speisen in 
Form von kunstvollem Fake Food: täu
schend echte Nachbildungen der Gerichte. 
Wer sichergehen will, zeigt einfach auf ei
nen Teller, dann wird gezahlt, bevor man 
von einer freundlichen Servicekraft zu ei
nem freien Tisch gebracht wird. Erstklassi
ger Service, egal ob beim schnellen Lunch 
oder im Gourmetrestaurant, ist hier selbst
verständlich. Das Essen kommt schnell: Un
ser vegetarisches Tem pura mit Reisnudeln 
schmeckt knusprigfrisch und würzig. 

Gestärkt brechen wir auf und erleben die 
japanische Pünktlichkeit und Effizienz: 
Bahnfahren ist in Tokio eine zuverlässige 
und entspannte Art der Fortbewegung,  
solange man die morgendliche Rushhour 

meidet. Brechend volle Züge wie in Tokio 
Filmen erleben wir nicht, dafür eine medi
tative Ruhe, in der niemand laut redet und 
die nur von den Durchsagen – übrigens auch 
auf Englisch – unterbrochen wird.

Von den Koffern befreit, schlendern wir 
den Rest des Tages durch die eleganten Stra
ßen von Ginza. Mit seinen PrachtBoule
vards und den noblen Hochhäusern, die fast 
alle die Schriftzüge der großen Elektronik 
und Modemarken tragen, versprüht es geho
benes japanisches Flair: Schon etwas nei
disch auf so viel Stilgefühl beobachten wir 
Frauen mit spitzenbesetzten Sonnenschir
men in fließenden langen Röcken und Sei

denblusen und Männer in schmal geschnit
tenen Anzügen, die eilig unseren Weg kreu
zen. Auch Kimonos erblicken wir immer 
wieder im Getümmel. Sie werden zu Festen 
wie Hochzeiten getragen, aber auch in Ge
schäften, Hotels oder Restaurants kommt 
die traditionelle Kleidung zum Einsatz.

Die Füße sind müde gelaufen, es ist Zeit 
für Kaffee! In einer winzigen Seitenstraße 
betreten wir einen fensterlosen Raum mit 
Holztresen, roten Sesseln und Bänken mit 
kleinen runden Tischen und schummrigem 
Licht. Hinter der Bar hantiert ein offensicht
lich eingespieltes Team flink mit verschie
denen Keramikgefäßen und Kannen. Das le
gendäre Café de l’Ambre zählt zu den 
TopAdressen für Coffee Junkies, hier wird 
handaufgebrühter Kaffee in verschiedensten 

Von links: Kaffee im „Café de l’Ambre“ 
und ein Matcha-Eis müssen sein.  
Kimonos sind kein seltener Anblick 

Von links: Sushi to go und Tempura 
sind preiswert und allgegenwärtig. 
Tagesausklang mit einem Sake

Japan-Trip
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Jetzt Geschenk  
absahnen!
Zweiteiliges Pastateller-Set 
Genießen Sie italienische Momente mit dem  
zweiteiligen Pastateller-Set in modernem Porzellan  
aus der Serie Vapiano von Villeroy & Boch Design. 
Plus 1 Euro Zuzahlung

DER FEINSCHMECKER erscheint in der JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Harvestehuder Weg 42, 20149 Hamburg. Abonnentenvertrieb & -betreuung durch DPV Deutscher Presse-vertrieb GmbH,  
Tel.: 040 / 21 03 13 71, E-Mail: leserservice-jalag@dpv.de. Das Abo-Angebot gilt nur innerhalb Deutschlands und solange der Vorrat reicht. Ihr Geschenk erhalten Sie nach Zahlungseingang. 

Datenschutzhinweise und Widerrufsgarantie siehe shop.jalag.de

Weitere interessante Angebote finden Sie unter der-feinschmecker.de/abo

Du kannst nicht genug von 
Food bekommen?

3 Ausgaben 
DER FEINSCHMECKER 
für nur 23,40 Euro  
plus Geschenk!  

Telefonisch:
0 40 – 21 03 13 71
Bitte Bestell-Nummer  
angeben: 193 32 05 

oder Online:
der-feinschmecker.de/test 

Deine
Prämie
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ADRESSEN 
Sotetsu Fresa Inn  
Ginza Sanchome
Schlichtes Hotel in einer 
ruhigen Seitenstraße. Die 
Zimmer sind klein und  
sehr sauber, das Personal 
ist sehr hilfsbereit und  
das japanische Frühstück 
superlecker! 
• OT Ginza, DZ ab € 83,  
fresa-inn.jp/ginza3

Café de l‘Ambre
Seit 1948 wird in diesem 
kleinen Coffeeshop Kaffee 
handgebrüht. Gemüt lich. 

• OT Ginza, Mo-Fr 12- 
22 Uhr, Sa, So 12-19 Uhr, 
old-tokyo.info/cafe-de- 
lambre-just-coffee

Ippudo Ginza
Ramen-Spezialitäten in 
sehr schlichtem Ambiente. 
Viele Filialen.
• OT Ginza, tgl. 11-2 Uhr, 
www.multilingual.ippudo.
com/shop/ginza

Capsule Hotels
Eine Nacht in einem 
Kapsel hotel ist aufregend 
und noch dazu preiswert. 

Zwei Tipps:
• Booth Netcafe &  
Capsule, ab € 28/Nacht, 
ooth-netcafe.com
• Tamachi Bay Hotel, ab  
€ 29, bay-hotel.jp/tamachi

Tsukiji Outer Market
Die beste Adresse für  
Sushi mit fangfrischem 
Fisch und Meeresfrüchten. 
Viele kleine Restaurants 
und Markt stände mit al-
lem, was Japans Küche zu  
bieten hat. In der Nähe  
des großen Fisch markts. 
• 5 Uhr morgens bis  
mittags, japan-guide.
com/e/e3021.html

New York Bar
Auf den Spuren von  
„Lost in Translation“: 
Drinks im 52. Stock des 
Hotels Park Hyatt. 
• OT Shinjuku, So-Mi 17- 
24 Uhr, Do-Sa bis 1 Uhr, 
restaurants.tokyo.park.
hyatt.co.jp

Shinjuku-Viertel: In der Memory Lane (o.) 
gibt‘s Yakitori-Spieße (l.) als Stärkung.
„Lost in Translation“-Cocktail in der 
„New York Bar“ des Hotels Park Hyatt

Japan-Trip

und Shoppingviertel erwarten uns blinkende  
Fassaden mit Neonreklamen, aber auch  
fantastische Ausblicke, kostenlos etwa auf 
dem Metropolitan Government Building. 

Außerdem entdecken wir Spuren des al
ten Japans: In der Memory Lane, einer ver
zweigten Gasse mit bunten Lampions, die 
sich seit den 50erJahren kaum verändert hat 
und so schmal ist, dass kein Auto hindurch
passt, treffen sich Geschäftsleute nach Fei
erabend für eine kräftige Stärkung. Wir pro
bieren eine Tokioter Delikatesse, yakitori, 
leckere Spießchen mit Meeresfrüchten, 
Fleisch oder Obst, die über dem offenem 
Feuer gegrillt werden. 

Zum krönenden Abschluss geht es auf  
einen Drink mit Aussicht in der legendären 
New York Bar im 52. Stock des Hotels Park 
Hyatt! Wir wählen den Cocktail „L.I.T.“: 
„Lost in Translation“, benannt nach dem 
gleichnamigen Film, der hier spielte. Für die 
pinke Farbe sorgt der KirschblütenLikör 
(Sakura), dazu japanischer Sake (Reiswein), 
Pfirsichlikör, Limetten und Cranberry Saft. 
Cheers, Tokio, wir kommen wieder! 

SURVIVAL IN TOKIO

 U-Bahn fahren: Das Netz ist eines der bestausgebauten der Welt.  

Die Fahrkartenautomaten sind einfach zu bedienen und „sprechen“ Englisch.  

Die wiederaufladbare Suica-Karte gilt für das gesamte Netz. 

 Die Yamanote Linie führt einmal um Tokio herum. Auf der 34,5 km langen 

Strecke wird es nie langweilig, da man an den angesagtesten Stadtteilen,  

Schreinen und Wahrzeichen vorbeifährt.

 Günstig essen: Es gibt überall kleine Ramen- und Sushi-Restaurants  

(inklusive Bahnhöfe, Einkaufszentren und viele öffentliche Gebäude), wo man  

für umgerechnet 6–10 Euro gut essen kann.

 Sprache: Wegen der Olympiade hat die Stadt Touristen angebote und  

Beschilderungen weiter verbessert. Selbst mancher Taxifahrer (sonst einfach das 

Ziel auf der Karte zeigen) und das Personal in den Bahnhöfen sprechen Englisch.

 Orientierung: Ohne Internet ist das Auffinden von Adressen schwierig.  

Vor Abreise am besten mobiles Pocket Wi-Fi bestellen und am Flughafen ab-

holen. Info: https://wanderweib.de/tipps-wifi-router-japan96 Foodie 2/20
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