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Kaoru Iriyama

Itadakimasu – Guten Appetit!   
Die Wertschätzung des Essens und seiner Zubereitung  

Die japanische Küche zählt zu den gesündesten der Welt. 
Die Zutaten sind frisch und saisonal, die Speisen  bekömm-
lich, von hohem Nährwert und mit größter Sorgfalt kunst-
voll angerichtet. Kein Wunder, dass derzeit in Japan mehr als 
60.000 Menschen über 100 Jahre alt sind. 

Einen Einblick in die japanische Esskultur gewährte uns 
Kaoru Iriyama. Wer sie einmal live erlebt hat, kann sich ihrem 
Charme kaum entziehen. Sie strahlt  Ruhe und Natürlichkeit 
aus, während sie bei  ihrer Kochshow auf unterhaltsame 
Weise die Grundlagen der japanischen Küche vermittelt. 
„Dabei bin ich für eine Japanerin zu lebendig“, sagt sie mit 
einem verschmitzten Lächeln. 

Mein  Meister hat mich Achtsamkeit ge-
lehrt und mir beigebracht, dass man für 
jede Begegnung mit den Zutaten dankbar 
sein soll – ganz gleich, ob es sich um eine 
Garnele, Sardine oder Möhre handelt.
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AUF UMWEGEN ZUR KÖCHIN 
„Zum Kochen bin ich durch einen glück-
lichen Zufall gekommen. Ich habe 
Politologie studiert und bin dank eines 
Stipendiums 1988 nach Berlin gekom-
men, wo ich meinen Master gemacht 
habe. Neben dem Studium habe ich auch 
fürs Fernsehen gearbeitet. Es kamen im-
mer wieder kulinarische Themen auf mich 
zu und ich war auch mit Fernsehköchen 
unterwegs. Dabei habe ich den re-
nommierten japanischen Meisterkoch 
Koyama Hirohisa kennen gelernt. Ich 
fragte ihn, wie ich als Laiin, die ab und zu 
in Berlin Japanische Kochseminare gibt, 
die Japanische Küche gründlich erlernen 
könne. Nach zwei Minuten Schweigen 
sagte er: ‚Kommen Sie vorbei. Wenn Sie 
ein Jahr aushalten, stelle ich Ihnen eine 
Wohnung zur Verfügung.‘ Er wollte die 
Philosophie der japanischen Küche auch 
im Ausland bekannt machen und weil er 
keine Fremdsprachen konnte, sollte ich 
ihm dabei helfen. Ein ganzes Jahr war 
insgesamt nötig, da in der japanischen 
Küche nach Jahreszeiten gekocht wird, 
und ich habe über zwei Jahre insgesamt 
die vier Jahreszeiten in seinem Restaurant 
‚Aoyagi‘ die Grundlagen der Kaiseki, der 
hohen japanischen Küche, erlernt, die ich 
nun weitergebe.“

KAORUS UNVERWECHSELBARE 
HANDSCHRIFT
„Es ist nicht mein Anliegen, die supertra-
ditionelle japanische Küche zu präsen-

tieren; ich schlage eher die Brücke zur 
Moderne. Wir Japaner haben z.B. keine 
ausgeprägte Soßenkultur, also benutze 
ich in Deutschland sehr viele selbst ge-
machte Soßen zur Überbrückung, um 
den deutschen Gästen die Japanische 
Küche vertraut zu machen“, erklärt uns 
Kaoru Iriyama. Sie verwendet frische, sai-
sonale Zutaten von höchster Güte. Diese 
sind für die Zubereitung eines qualitativ 
hochwertigen Essens unerlässlich, denn 
Qualität lässt sich auch mit den besten 
Geräten nicht steigern.  

DAS AUGE ISST MIT
„Beim Anrichten ist mir die Ästhetik sehr 
wichtig. Das Essen wird eher schlicht, 
aber in der Achse angerichtet und im-
mer dreidimensional, damit es wirkt. Auf 
dem Teller wird die japanische Landschaft 
präsentiert : Berge und Meer. In  Japan 
haben wir sehr wenig Seen; das schmale 
Land besteht aus einer langen Bergkette 
mit Flüssen und dann kommt direkt das 
Meer.“ 

RESPEKT VOR DEM ESSEN
In der Küche des größten Zen-Tempels 
„Eiheiji“ hat Kaoru Iriyama die Zen-
Kloster-Küche kennen gelernt. „Der 
Zenmeister, der mich empfang, hat 
mich Achtsamkeit gelehrt und mir bei-
gebracht, dass man für jede Begegnung 
mit den Zutaten dankbar sein soll – 
ganz gleich, ob es sich um eine Garnele, 
Sardine oder Möhre handelt –, denn 

Kaoru Iriyama im Maro-Kochstudio
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diese Begegnung ist  einmalig. Auf den 
buddhistischen Gedanken, dass in jeder 
Zutat Leben ist, wird in der japanischen 
Küche sehr geachtet. Die Zutaten sind 
die eigentlichen Stars des Gerichts, nicht 
der Koch. Dieser darf zwar sichtbar sein, 
sollte aber stets im Hintergrund bleiben. 
Wir schöpfen viel aus der Natur, garnie-
ren mit Naturmaterial; die Unterlagen 
sind oft auch essbar. Davon erzähle ich 
meinen Gästen gern, damit sie unsere 
Küchenkultur mit anderen Augen be-
trachten können.“

DIE PERFEKTEN BEGLEITER
Japanische Messer sind beim Kochen 
sehr wichtig – in der Kochakademie 
lernt man im ersten halben Jahr nur die 
Schnitttechnik. Man schneidet nicht mit 
dem Messer, man zieht es; ganz glatt 
und ruhig. Wie alle Profis in Japan lässt 
auch Kaoru Iriyama ihre Messer beim 
Messermeister schärfen, dafür bringt sie 
sie einmal im Jahr nach Japan. 

GRADGENAUES KOCHEN 
Eine große Hilfe für präzises Kochen 
sind die neuen Panasonic-Induktions-
kochfelder mit Genius-Sensor, die seit 
einem Jahr auf dem Markt sind. Die 

Kochfelder werden für mehr Präzision 
beim Kochen nach der Temperatur  
bedient.  Durch die Auswahl der Koch,- 
Brat- und Frittierfunktion lassen sich 
Speisen so auf den Punkt am Kochfeld 
garen. Die Temperatur wird konstant 
gehalten und es kann so nicht zum 
Anbrennen, Überkochen und Überhitzen 
kommen. Beim Frittieren kann das Öl 
niemals überhitzen und bei Pfannkuchen 
erhalt man stets das gleiche Ergebnis. 
Sorgloses Kochen mit dem Genius Sensor. 
Das Induktionskochfeld ist gut für den 
Hobbykoch, eignet  sich aber genauso 
gut für den Laien, da man ohne große 
Kocherfahrung sehr gute Resultate erzie-
len kann. Die Anwendung ist nicht kom-
plizierter als beim Backofen, wo man 
ebenfalls auf die Temperatur achtet. 

KOMPAKTBACKOFEN 3 IN 1
Dieses Gerät ist Backofen, Dampfgärer 
und Mikrowelle in einem. Die drei 
Funktionen lassen sich einzeln oder in 
Kombination einsetzen. Dampfgaren 
dauert oft zu lange, daher unterstützt 
die Mikrowelle die Zeitverkürzung. Je 
nach Lebensmittel kann man bis zu 50% 
Zeit sparen.

KAORU IRIYAMA

Die in Tokio geborene Japanerin studier-

te Politologie- und Sozialwissenschaft, 

was sie auf Umwegen zu ihrer wirklichen 

Leidenschaft brachte, dem Kochen. Sie 

lebt in Berlin, wo sie seit 2009 ihr eige-

nes japanisches Catering betreibt und 

als Food-Business-Beraterin Kurse und 

Vorträge gibt. Sie arbeitet regelmä-

ßig deutschlandweit als Show-Köchin  

mit Panasonic und dem  japanischen 

Agrarministerium zusammen. Sie beglei-

tet Dreharbeiten zum Thema japanische 

Esskultur und Küche; zuletzt war sie für 

arte mit Sarah Wiener in Japan. 

www.kaoru-iriyama.com
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