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In the course of the present food education (shokuiku) campaign, the debate on the 
decline of the family meal has gained new momentum. Since family communication 
during a common daily meal (shokutaku de no ikka danran) is supposed to be of 
crucial importance for the cohesion of the family, the current individualization of food 
habits is regarded by some as a threat to the family and ultimately to the integration 
of society.
This article puts the present debate in its historical context. It gives an overview of the 
history of the family meal since its introduction as an ideal and subsequent emergence 
as a ubiquitous social institution from the 1880s until present in order to show that the 
ideal has in fact rarely been put into practice. Thus, the present decline might not be 
so alarming after all.
Furthermore, it examines the reasons behind the current changes in family meals. 
Special attention is paid to fluctuations in individual daily time allocations due to 
changes in work and education.
Finally, the current debate puts special pressure on mothers, since it is focused on the 
physical and emotional well-being of children. The strategies mothers use to combine 
their duty to provide family meals able to meet societal demands with their rising 
labor force participation are also discussed.
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1. Einleitung

Die großangelegte Kampagne zur Ernährungserziehung (shokuiku), mit der die 
japanische Regierung auf der Grundlage des 2005 in Kraft getretenen Rahmen-
gesetzes zur Ernährungserziehung (shokuiku kihonhō) seit 2006 das Ernährungs-
verhalten der Bevölkerung zu beeinflussen sucht, hat die bereits rund 30 Jahre 
alte Diskussion über den »Niedergang« (hōkai) bzw. »Verlust« (sōshitsu) der fami-
lialen Tischgemeinschaft wieder neu entfacht. Die erste landesweite Studie zum 
Essalltag von Grundschulkindern im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernseh-
senders NHK erbrachte 1982, dass nur rund 40 % der Kinder die Hauptmahlzeit 
des Tages, das Abendessen, im Kreis der Familie einnahmen (Adachi 1987). Dieser 
Befund alarmierte die Öffentlichkeit, da das Abendessen werktags aufgrund der 
Einbindung der einzelnen Familienmitglieder in Ausbildung oder außerhäus-
liche Erwerbsarbeit oft die einzige Mahlzeit ist, zu der sich die Familie überhaupt 
versammeln kann. Anschließende Forschungen (u.a. SSS 1995) zeigten, dass die 
zeitversetzte, individuelle Mahlzeiteneinnahme der einzelnen Familienmitglieder –  
das solitäre Essen (koshoku) –, sowie die individuelle Speisenauswahl je nach per-
sönlichem Geschmack (koshoku) zunehmen.
Aus der Fülle an wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Diskussi-

onsbeiträgen lässt sich herauslesen, dass unter dem nicht klar definierten Be-
griff der familialen Tischgemeinschaft (shokutaku de no kazoku danran) die täg-
liche Zusammenkunft der Familienmitglieder an einem Tisch zum Zweck des 
gemeinsamen Verzehrs eigenhändig zubereiteter Speisen, begleitet von Tisch-
gesprächen in gelöster, heiterer Atmosphäre verstanden wird. Die Diskussi-
on über den Niedergang der familialen Tischgemeinschaft entzündet sich an 
ihrer zentralen Bedeutung für den Zusammenhalt der Familie. Ähnlich wie die 
europäische Ernährungssoziologie (vgl. Barlösius 2011) basiert die kultur- und 
sozialwissenschaftliche Ernährungsforschung in Japan auf der Prämisse, dass der 
soziale Sinn der Mahlzeit in ihrer gemeinschaftsstiftenden Wirkung liegt. Durch 
das Teilen der Nahrung konstituiert sich die Familie, die gemeinsame Mahlzeit 
stärkt die emotionale Bindung der Familienmitglieder (u.a. Kawazoe 1999: 378; 
Ishige 2005: 236, 238). Die gegenwärtig zu beobachtenden Individualisierungs-
tendenzen werden daher als Gefährdung des familialen Zusammenhalts interpre-
tiert, der letztlich die gesellschaftliche Integration Jugendlicher zu beeinträchtigen 
scheint und mit Pro blemen wie Schulverweigerung, Mobbing oder Gewalt an 
Schulen in ursächlichen Zusammenhang gebracht wird. Darüber hinaus besitzt die 
Diskussion eine gesundheitspolitische Dimension, da der Familienmahlzeit auch 
eine Präventionsfunktion gegen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder Blut-
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hochdruck, die durch Fehlernährung hervorgerufen werden können, zugeschrie-
ben wird (Mori 2010: 40; Yakuramaki 2001: 41; Sasaki 2006a: 14). So wird der 
Niedergang der Tischgemeinschaft insgesamt als gesellschaftliches Problem begrif-
fen, das einer politischen Lösung bedarf. 
Auffällig ist die starke normative Prägung der gesellschaftlichen und größtenteils 

auch der wissenschaftlichen Diskussion über den Wandel der Familienmahlzeit. Es 
wird gemeinhin vorausgesetzt, dass die Tischgemeinschaft täglich zusammenfin-
den müsse, um die Familie zusammenzuhalten, und dass die Kommunikations-
funktion der Mahlzeit, d.h. das Tischgespräch sowie der Verzehr selbstgekochter 
Speisen, die als Kommunikationsmittel mütterlicher Liebe und Sorge verstanden 
werden, für ein glückliches Familienleben und insbesondere für eine gesunde see-
lische und körperliche Entwicklung von Kindern unabdingbar seien (u.a. Adachi 
1987; Noguchi 2010; Iwamura 2009, 2010; Murota 1995, 2009). 

Dagegen wird oft übersehen, dass die familiale Tischgemeinschaft eine soziale 
Institution ist, d.h. ein »Modell von Handlungs- und Verhaltensweisen«, das als 
Ergebnis eines historischen Prozesses allgemeine gesellschaftliche Geltung erhalten 
hat, gegenwärtig jedoch wie naturgegeben erscheint (Barlösius 2011: 184). Tat-
sächlich wurde bereits kritisiert (u.a. Sasaki 2006a: 18–19; Yakuramaki 2001: 41; 
Omote 2010: 78; Sand 2003: 374–375), dass die Diskussion über den Niedergang 
der Familienmahlzeit in Teilen auf nostalgischen Vorstellungen von einer diffusen 
Vergangenheit beruht, in der sich »arme, aber glückliche« Familien täglich in lie-
bevoller Atmosphäre am Esstisch versammelt hätten, um sich an der gemeinsamen 
Mahlzeit zu erfreuen. So wird die familiale Tischgemeinschaft in der gegenwarts-
bezogenen Diskussion oft als Tradition konstruiert, aus der sich nicht zuletzt auch 
die Legitimität der Versuche staatlichen Einwirkens auf die private Lebensführung 
der Familien im Zuge der Ernährungserziehungskampagne speist.
Die Geschichte der Familienmahlzeit ist noch weitgehend unerforscht. Ideen-

geschichtliche Aspekte behandelten der Historiker Jordan Sand (2003) in seiner 
Arbeit über Häuslichkeit in der Meiji-Zeit sowie die Erziehungswissenschaftlerin 
Mami Omote (2010), die sich mit der Darstellung der familialen Tischgemein-
schaft in Schulbüchern von der Meiji-Zeit bis zur Gegenwart befasste. Eine um-
fassende ideengeschichtliche Aufarbeitung steht jedoch ebenso aus wie eine Ge-
schichte der Alltagspraxis. Eine vielzitierte oral-history-Studie unter der Leitung 
des bekanntesten japanischen Ernährungsforschers, des Kulturanthropologen  
Naomichi Ishige (Ishige und Inoue 1991), für die im Jahr 1983/84 284 Männer 
und Frauen aus verschiedenen Regionen Japans die Mahlzeitenpraxis in ihren Fa-
milien seit den 1920er Jahren beschrieben, lässt jedoch bereits erkennen, dass fa-
miliale Kommunikation am Esstisch in breiteren Bevölkerungsschichten erst nach 
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1945 üblich wurde und daher kaum als japanische Tradition zu betrachten ist. Die 
wesentlich weniger umfangreichen, jedoch ähnlich angelegten Befragungen des 
Erziehungswissenschaftlers und Psychologen Shigeru Sano (1998, 1999) stützen 
dieses Ergebnis.
Auch für die Gegenwartsdiagnose fehlen umfassende, differenzierte Studien 

zum Essalltag japanischer Familien, die gar auf nationaler Ebene etwa die sozi-
ale Schichtzugehörigkeit, generationenspezifische Sozialisierung oder regionale 
Besonderheiten berücksichtigen würden. Theoriegeleitete Untersuchungen zur 
Familienmahlzeit, die sowohl quantitative als auch qualitative Daten berücksich-
tigen, wie sie etwa Ingrid-Ute Leonhäuser u.a. (2009) für Deutschland vor-
gelegt haben, sind bislang nicht auszumachen. Die Forschung ist zwar sehr weit 
fortgeschritten, besteht jedoch noch aus zahlreichen Einzelstudien, die in unter-
schiedlichen Disziplinen verortet sind. Neben der kulturanthropologischen Ernäh-
rungsforschung (Ishige und Inoue 1991; Ishige 1999, 2004, 2005), die den kultur- 
und sozialwissenschaftlichen Ernährungsdiskurs in Japan maßgeblich prägt, wird 
die gegenwartsbezogene Diskussion hauptsächlich von Erziehungswissenschaft-
lerinnen (Omote 2009, 2010), Familiensoziologinnen (Sasaki 2006a, 2006b) 
und Ökotrophologinnen (Takahashi 2009; Yakuramaki 2001) bestritten. Als 
Datenbasis dienen häufig die statistischen Erhebungen zur Volksernährung (ko-
kumin eiyō chōsa) des Ministeriums für Arbeit und Wohlfahrt (Kōsei Rōdōshō), 
die Befragungen zum Ernährungsverhalten der Bevölkerung von NHK (u.a. NHK 
2006) sowie die regelmäßigen Zeitbudgetstudien von NHK (Nakano 2009; Mori 
2010). Hinzu kommen Konsumstudien, wie sie etwa der große Nahrungsmittel-
hersteller Ajinomoto (2009) seit 1980 regelmäßig in Auftrag gibt oder Umfragen 
des Verbands der Japanischen Konsumgenossenschaften (Nihon Seikyōren) zum 
Ernährungsverhalten der Mitglieder (Chikamoto 2008). Einen hohen Bekannt-
heitsgrad erreichen darüber hinaus die populärwissenschaftlich aufbereiteten qua-
litativen Studien der Werbeagentur Asatsū DK zur Mahlzeitenorganisation von 
Mittelschichtfamilien im Großraum Tōkyō (Iwamura 2009, 2010). 
In diesem Beitrag wird somit anhand einer Zusammenfassung wesentlicher Ein-

zelstudien zum einen erstmals der Versuch unternommen, den Prozess der Institu-
tionalisierung der familialen Tischgemeinschaft zu umreißen. Vorgeschlagen wird 
eine Periodisierung in drei Phasen, die sich am Wandel der Alltagspraxis orientiert: 
1) die Einführung und Propagierung des Leitbilds der familialen Tischgemeinschaft 
von den 1880er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg, 2) die allgemeine Popularisierung 
des Leitbilds und die Verbreitung familialer Tischgemeinschaften in der Alltagspra-
xis von den 1920er Jahren bis um 1970, 3) der Rückgang der Familienmahlzeit durch 
die Individualisierung der Lebensrhythmen der einzelnen Familienmitglieder von 
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1970 bis zur Gegenwart. Zum anderen werden die Ursachen ihres gegenwärtig fest-
stellbaren Rückgangs dargelegt. 
Dabei werden in Anlehnung an theoretische Modelle der Mahlzeit (Barlösius 

2011: 182–191) und des familialen Essalltags (Leonhäuser et al. 2009: 40) folgende 
Determinanten berücksichtigt, die für die familiale Tischgemeinschaft relevant 
sind: 1) die Propagierung und Internalisierung des kulturellen Leitbildes der fa-
milialen Tischgemeinschaft, 2) die Einführung und Verbreitung des Esstisches als 
ihrer materiellen Voraussetzung, 3) die Rolle der Mutter als Beköstigerin der Fa-
milie und Organisatorin der Tischgemeinschaft sowie 4) die Lebensrhythmen, d.h. 
die individuellen Tagesabläufe der einzelnen Familienmitglieder, deren abendliche 
Synchronisierung nötig ist, damit die Tischgemeinschaft zustande kommen kann.
Ziel ist es, die gegenwärtige Situation der Familienmahlzeit in die historische 

Entwicklung einzuordnen, um zu zeigen, dass die gegenwärtig eingeforderte Über-
einstimmung von Ideal und Alltagspraxis kaum jemals gegeben war.

2. Die Einführung des kulturellen leitbilds der familialen Tischgemeinschaft 
(1880er Jahre – Erster Weltkrieg)

Bis in die 1880er Jahre war die familiale Tischgemeinschaft in Japan unbekannt, so-
wohl als kulturelles Leitbild, als auch in der Alltagspraxis. Nicht Familien, sondern 
Hausgemeinschaften nahmen die Mahlzeiten gemeinsam ein, da vor der Trennung 
von Wohnung und Arbeitsplatz infolge von Industrialisierung und Urbanisierung 
neben den Angehörigen einer Familie noch andere Personen im Haushalt lebten, 
die im Hausgewerbe (kagyō) der Familie mitarbeiteten. Auch fehlte die materiel-
le Voraussetzung der Tischgemeinschaft, der Esstisch. Gegessen wurde stattdessen 
von individuellen Esstabletts (zen) (Ishige 1999: 397). Die Mahlzeit entfaltete ihre 
gemeinschaftsstiftende Wirkung nicht durch Kommunikation, sondern durch sym-
bolische Bestätigung der nach Alter und Geschlecht ausdifferenzierten Familien-
hierarchie. Diese schrieb unter anderem vor, dass die Frau erst ihren Mann und 
seine Eltern bediente, bevor sie selbst aß (Kischka-Wellhäusser 2004: 244). 
Sie bestimmte die Sitzordnung während der Mahlzeiten (Ishige 1991: 37), so dass 
insbesondere in Oberschichthaushalten bis in die 1920er Jahre hinein die Haus-
haltsmitglieder je nach ihrem Status in separaten Räumen aßen (Ishige 1999: 404). 
In der allgemeinen Bevölkerung nahmen zwar für gewöhnlich alle Haushaltsmit-
glieder die Mahlzeiten im selben Raum ein (Kumakura 1991: 110), auch hier war es 
jedoch bis in die 1920er Jahre hinein üblich, dass höherrangige Familienmitglieder 
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Speisen von besserer Qualität oder in größerer Menge vorgesetzt bekamen, dass 
die Familie zum Teil andere Speisen als die übrigen Haushaltsmitglieder zu sich 
nahm und dass die individuellen Esstabletts dem Status ihres jeweiligen Benutzers 
entsprechend dimensioniert waren (Ishige 1999: 397–398).
Die Mahlzeiten wurden jedoch auch von den Erfordernissen der Arbeit beein-

flusst. In Kaufmannsfamilien wechselten sich in Phasen hoher Arbeitsdichte die 
Haushaltsmitglieder mit den Essenspausen ab, je nachdem, wann sich dem Einzel-
nen eine Gelegenheit dafür bot. In bäuerlichen Haushalten war es üblich, dass sich 
Haushaltsmitglieder, die Feldarbeit verrichteten, zur unaufwendigen Essenspause 
im Flur- oder Herdbereich niederließen, um die Wohnung nicht zu beschmutzen, 
während andere im Inneren des Hauses aßen (Yoshii 1991: 86–87). In ärmeren 
bäuerlichen Familien dürften gemeinsame Mahlzeiten dagegen ohnehin selten ge-
wesen sein, da Kinder oft über längere Zeiträume hinweg in fremde Haushalte in 
Dienst gehen mussten und die Hausgemeinschaften dadurch unvollständig waren. 
Obwohl die häuslichen Mahlzeiten wahrscheinlich je nach Region, Art des 

Hausgewerbes und Besonderheiten des Familiensystems differierten, einte sie das 
Merkmal, dass sie nicht der familialen Kommunikation dienten. Der frugalen Ethik 
des ehemaligen Samurai-Stands, an der sich in der Meiji-Zeit auch die allgemeine 
Bevölkerung mehr und mehr orientierte, entsprach es, die Alltagsmahlzeit schwei-
gend einzunehmen und rasch zu beenden (Ishige 1991: 37). Noch bis in die 1920er 
Jahre hinein waren Unterhaltungen während des Essens verpönt, allenfalls in bäu-
erlichen Haushalten ergriff das Familienoberhaupt das Wort, um die Arbeitsaufga-
ben für den nächsten Tag festzulegen und zu verteilen (Inoue 1991: 78, 80–81). Hei-
tere Gespräche beschränkten sich weitgehend auf Festmahlzeiten, die an Feiertagen 
in geselliger Runde genossen wurden (Sano 1998: 135).
Erst das Leitbild der familialen Tischgemeinschaft wies der Mahlzeit eine sozial-

kommunikative Funktion zu. Es wurzelt in christlichen Familienvorstellungen, die 
westlich orientierte Intellektuelle in die Diskussion über das Wesen der modernen 
japanischen Familie einbrachten, die die Ausarbeitung des ersten japanischen Zi-
vilgesetzbuches in den 1880er und 1890er Jahren begleitete. Auf der Suche nach 
einem Familiensystem, das den Erfordernissen eines modernen, wirtschaftlich 
und militärisch starken Nationalstaats genügte, bevorzugte die Regierungselite das 
patriarchalische Familiensystem (ie seido) des ehemaligen Samurai-Stands, das in 
der japanischen Oberschicht verbreitet war. Der Christ und Verfechter der Frau-
enbildung und Frauenrechte, Yoshiharu Iwamoto (1863–1942), der christliche Pu-
blizist Kanzō Uchimura (1861–1930) und der Sozialist Toshihiko Sakai (1871–1933) 
hingegen kritisierten, dass das ie-System keinen ausreichenden familialen Zu-



301Die Familiale Tischgemeinschaft in Japan

sammenhalt erzeuge, da die strenge Hierarchie, insbesondere die Dominanz des 
Familien oberhaupts, Konflikte schüre und die Praxis der arrangierten Ehe der Ver-
bundenheit der Ehepartner abträglich sei. Als Gegenentwurf stellten Iwamoto und 
Uchimura in der von Iwamoto 1885 gegründeten Frauenzeitschrift Jogaku Zasshi 
(Zeitschrift für Frauenbildung) im Jahr 1888 erstmals das Idealbild der christlichen 
Mittelschichtfamilie nach anglo-amerikanischem Muster vor, das sogenannte 
ho’omu (aus engl.: home) (Omote 2010: 53–54), das sie von protestantischen Missi-
onaren kennengelernt hatten (Sand 2003: 5). 
Ein wesentlicher Unterschied zum ie lag in der starken emotionalen Aufladung 

von Ehe, Familie und Häuslichkeit, die dem viktorianischen Häuslichkeitsideal des 
19. Jahrhunderts entsprach (Sand 2003: 5). Sie ließ Iwamoto und seine Gleichge-
sinnten das ho’omu als überlegene Alternative erscheinen, da die emotionale Bin-
dung, insbesondere zwischen den Ehepartnern, ein harmonischeres Familienleben 
(waraku danran) gewährleiste (Omote 2010: 54). Zur ständigen Bestätigung der 
emotionalen Bindung hielten sie regelmäßige, heitere Gespräche im Kreis der Fa-
milie (ikka danran, kazoku danran) für unerlässlich, wobei Iwamoto die allabend-
liche Mahlzeit in den Mittelpunkt der familialen Kommunikation rückte und zur 
»zentralen Verkörperung der modernen Familie in der Alltagspraxis« (Sand 2003: 
24, 39) erhob. 

Einige Jahre später ergänzte Sakai in seiner 1901/02 erschienenen Schrift Katei no 
Shin-Fūmi (Ein neuer Stil für das Heim), die zur Demokratisierung der Familien-
beziehungen beitragen sollte, die familiale Tischgemeinschaft um ihr wesentliches 
Requisit, den Esstisch (shokutaku). Sowohl der in Europa und den USA gebräuchli-
che hohe Tisch (tēburu) (Kuruma 2002: 90) als auch der 1891 erstmals patentierte 
niedrige japanische Esstisch chabudai (Ishige 1999: 399) erschienen ihm geeignet, 
die Bevorzugung des Familienoberhaupts aufzubrechen, da sich an einem gemein-
samen Tisch alle Familienmitglieder gleichzeitig versammeln konnten, um das 
selbe Essen zu teilen und sich gleichberechtigt am heiteren Tischgespräch zu be-
teiligen (Ishige 2004: 4). Damit waren die Regeln, die der familialen Tischgemein-
schaft als sozialer Institution gegenwärtig zugrunde liegen, zur Jahrhundertwende 
vollständig formuliert.
Das Leitbild der familialen Tischgemeinschaft entsprach den Lebensrhythmen 

der frühen Industriegesellschaft, in der sich durch die Trennung von Wohnung 
und Arbeitsplatz die familialen Kommunikationsgelegenheiten reduzierten. Es war 
mit der Familienform der Kernfamilie mit geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung 
verknüpft, die dem Mann eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit und der Frau dem 
neuen, ebenfalls in den 1880er Jahren eingeführten Rollenbild der Vollzeithausfrau 
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(sengyō shufu) entsprechend, die häusliche Sphäre zuwies (Sand 2003: 61). Allein 
zuständig für die Organisation der familiale Tischgemeinschaft war demnach die 
Mutter, während vor allem der Vater von ihrer Arbeit profitierte, da eine fröhliche 
Unterhaltung im Kreis der Familie und der Verzehr liebevoll zubereiteter Speisen 
zur Regeneration seiner Arbeitskraft beitragen sollte. Auch die Essenszubereitung 
wurde somit emotional aufgeladen. Da sie nun als Liebesbeweis galt, wurde von der 
Mutter erwartet, dass sie eigenhändig kochte, anstatt diese Tätigkeit, wie in Ober- 
und Mittelschichthaushalten üblich, dem Hauspersonal zu überlassen (Kischka-
Wellhäusser 2004: 238–239; Omote 2010: 60–63, 94). 

Nach der Jahrhundertwende erweiterte sich das Spektrum der Funktionen, die 
der familialen Tischgemeinschaft zugeschrieben wurden. Obwohl ursprünglich 
Teil eines Gegenentwurfs, ließ sich die familiale Tischgemeinschaft schließlich 
doch mit dem ie-System, das im Zivilgesetzbuch von 1898 als Grundlage des Na-
tionalstaates festgeschrieben wurde, vereinbaren, da ihr Ziel, den Zusammenhalt 
der Familie zu stärken, auch den Belangen des Nationalstaats entsprach. Die fami-
liale Tischgemeinschaft ergänzte das hierarchische ie-System durch eine »weiche«, 
emotionale Seite (Omote 2010: 141), wobei die Kindererziehung gemäß dem na-
tionalen Ziel, »loyale und gesunde Untertanen-Bürger« hervorzubringen, als ihre 
vornehmste Funktion definiert wurde (Sand 2003: 24, 359). Darüber hinaus sollte 
sie während des Kriegs gegen Russland (1904/05) zur Unterstützung der Volks-
wirtschaft durch Rationalisierung beitragen, da gemeinsame Familienmahlzeiten 
Brennstoff sparen und überdies die Volksgesundheit fördern sollten, da eine fröh-
liche Unterhaltung während der Mahlzeit die Verdauung anrege und Mahlzeiten 
am Esstisch hyg ienischer seien als Mahlzeiten auf dem Fußboden (Omote 2010: 
69, 93–94). Auf diese Weise wurde die Familienmahlzeit mit übergeordneten wirt-
schaftlichen und gesundheitspolitischen Interessen des Nationalstaats verknüpft.
Verbreitet wurde das Leitbild hauptsächlich in Frauenzeitschriften und ab den 

1890er Jahren auch im Schulunterricht, vor allem im Fach Hauswirtschaft, das den 
höheren Mädchenschulen (jogakkō), den Ausbildungsanstalten der Vollzeithaus-
frau, vorbehalten war. Dabei nahm der inhaltliche Anteil der familialen Tischge-
meinschaft infolge des gestiegenen staatlichen Interesses an der Familie als Grund-
lage des Nationalstaats nach der Jahrhundertwende stark zu. Ab 1905 finden sich 
auch in den Moralkunde (shūshin)-Lehrbüchern für die Grundschule Abbildungen 
der familialen Tischgemeinschaft, häufig als »Freude der Familie« (katei no tanoshi-
mi) betitelt. Sie zeigen Familien, die in lockerer Haltung und mit heiteren Gesich-
tern ein chabudai umringen und ein Tischgespräch führen. Ähnliche Abbildungen 
(Abb. 1), zum Teil von Anweisungen begleitet, dass das Abendessen in »fröhlicher« 
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(tanoshii) Runde eingenommen werden solle, setzten sich fort bis in die 1940er Jah-
re (Omote 2010: 68, 75–77, 158).

Abbbildung 1: Das Leitbild der familialen Tischgemeinschaft in einem Moral-
kundelehrbuch für die Grundschule aus dem Jahr 1918

Quelle: Kobashi (1992: 8).

Die Reichweite dieses Leitbilds und erst recht seine Umsetzung in die Alltagspra-
xis hielten sich vor dem Ersten Weltkrieg jedoch in engen Grenzen. Sand (2003: 
15) schätzt, dass noch um 1920 weniger als 10 % der Erwachsenenbevölkerung zu 
den Adressaten moderner Häuslichkeitsvorstellungen gehörten. Diese dürften vor-
nehmlich der Bildungs- und Wirtschaftselite zuzurechnen sein, da die Leserschaft 
von Frauenzeitschriften mehrheitlich über ein hohes Bildungsniveau verfügte und 
in wohlhabenden Verhältnissen lebte (Omote 2010: 68), ebenso wie die Schü-
lerinnen der höheren Mädchenschulen. Es ist daher zu vermuten, dass familiale 
Tischgemeinschaften hauptsächlich in Familien von leitenden Angestellten von 
Großunternehmen, Ministerialbürokraten, Universitätsprofessoren oder Offizie-
ren existierten (Cwiertka 2006: 89), wobei davon auszugehen ist, dass die Mahl-
zeitenzubereitung zumindest zum Teil weiterhin in den Händen des Hauspersonals 
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lag, das in Ober- und Mittelschichthaushalten bis in die 1920er Jahre hinein übli-
cherweise beschäftigt wurde. 
Am stärksten dürfte der Moralkundeunterricht dazu beigetragen haben, die fa-

miliale Tischgemeinschaft zu propagieren, da er in den Pflichtschulbereich fiel und 
somit die gesamte Bevölkerung erreichte. Da die ersten Generationen, die mit die-
sem Lehrinhalt in Kontakt kamen, jedoch frühestens in den 1920er Jahren eigene 
Familien gründeten, verzögerte sich die Umsetzung in die Praxis entsprechend.

3. Die Ausbreitung der familialen Tischgemeinschaft in der Alltagspraxis 
(1920er – 1960er Jahre)

Nach dem Ersten Weltkrieg kamen wesentlich breitere Schichten der weiblichen 
Erwachsenenbevölkerung mit dem Leitbild der familialen Tischgemeinschaft in 
Berührung. Als Teil der entstehenden Massenkultur (taishū bunka) kletterten die 
Auflagen der Frauenzeitschriften, die vor allem die wachsende Mittelschicht an-
sprachen, im Lauf der 1920er Jahre steil in die Höhe: allein zwischen 1926 und 1931 
steigerten sich die drei größten Frauenzeitschriften Shufu no Tomo von 200.000 
auf 600.000, Fujin Kurabu von 120.000 auf 550.000 und Fujokai von 155.000 auf 
350.000 Exemplare (Nagamine 1997: 184–189). Gleichzeitig expandierte die Mäd-
chen- und Frauenbildung. Zwischen 1920 und 1936 verdreifachte sich die Zahl der 
Schülerinnen der höheren Mädchenschulen, in denen das Fach Hauswirtschafts-
lehre gelehrt wurde, nahezu von 151.288 auf 432.553 (Drinck 2000: 96). Dadurch 
lernte eine steigende Anzahl von jungen Frauen Theorie und Praxis der Familien-
mahlzeit kennen. Schließlich kam in den 1920er und 1930er Jahren mit der landes-
weiten Bewegung zur Verbesserung der Lebensführung (seikatsu kaizen undō), die 
auf eine vollumfängliche Rationalisierung (gōrika) der Lebensführung nach euro-
amerikanischen Vorbildern abzielte, noch ein weiterer Verbreitungsweg hinzu, so 
dass davon auszugehen ist, dass das Leitbild spätestens in den 1930er Jahren allge-
mein bekannt war.
Inhaltlich wurde es nur leicht verändert. Die familiale Tischgemeinschaft wurde 

nach wie vor mit der Stärkung des familialen Zusammenhalts und der Kinderer-
ziehung als Grundlage des Nationalstaats sowie der Förderung der Volksgesund-
heit begründet. Den Zielen der Bewegung zur Verbesserung der Lebensführung 
entsprechend wurde sie jedoch nun auch stärker in den Kontext der Haushalts-
rationalisierung eingeordnet. Sowohl in den Hauswirtschaftslehrbüchern als auch 
in den Frauenzeitschriften trat die Zeit- und Arbeitsersparnis, die sich durch die 
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Benutzung eines Esstisches anstelle der üblichen Esstabletts erreichen ließ, in den 
Vordergrund (Omote 2010: 44, 100, 103). 

Im Lauf der 1920er Jahre wurden auch neue Ideen zur Ausgestaltung von Fami-
lienmahlzeiten entwickelt, so etwa die Zubereitung von Topfgerichten (nabemo-
no), bei denen sich alle Familienmitglieder aus einem Topf bedienten (Ishige 1991: 
32), oder das neue Ritual des gleichzeitigen Sprechens der Formeln »itadakimasu« 
(wörtlich: »Ich nehme es zu mir«) zu Beginn und »gochisōsama« (wörtlich: »Es 
war köstlich«) zum Ende der Mahlzeit (Kumakura 2007: 86). Beides sollte die 
familiale Gemeinschaft betonen. Zur Einführung eines besonderen Esszimmers 
(chanoma), »in dem die Familie in fröhlicher Runde zusammenkommt« und das 
»der angenehmste Raum im ganzen Haus sein« sollte, wurde ebenso geraten wie 
zur Zurückhaltung mit Ermahnungen während des Tischgespräches, um die At-
mosphäre nicht zu belasten (Tsukamoto 1930: 22–23). Besser für die Erziehung 
der Kinder sei es beispielsweise, über berühmte Persönlichkeiten mit vorbildlichem 
Lebenswandel zu sprechen (Omote 2010: 101).
Während des Fünfzehnjährigen Kriegs (1931–1945) erhielt das Leitbild der fami-

lialen Tischgemeinschaft in der Schulbildung noch mehr Raum, da es nun auch im 
Hauswirtschaftsunterricht der Volksschulen gelehrt wurde (Omote 2010: 142). Je 
länger der Krieg andauerte, umso stärker wurde in den Schulbüchern das Zusam-
mensein mit der Familie während der Mahlzeit als »das höchste Glück auf Erden« 
dargestellt, das der Erholung und der Wiederherstellung der geistigen und körper-
lichen Leistungsfähigkeit diene und so letztlich dem Vaterland zugute komme. Um 
den familialen Zusammenhalt zu betonen, sollten »Schattengedecke« (kagezen) für 
abwesende Familienmitglieder aufgestellt werden (Omote 2010: 107–108). Auf die-
se Weise sollte die familiale Tischgemeinschaft für die geistige Mobilisierung der 
Bevölkerung im totalen Krieg instrumentalisiert werden. 
In der Nachkriegszeit breitete sich die familiale Tischgemeinschaft als Lehrinhalt 

im Schulunterricht weiter aus, wenn auch unter veränderten politischen Vorzei-
chen: nach wie vor galt sie als Ausdruck eines harmonischen Familienlebens, darü-
ber hinaus sollte sie nun aber zum Aufbau eines demokratischen Staates beitragen. 
In den 1960er Jahren wurde sie schließlich in den Lehrbüchern aller Schulstufen 
behandelt und ihr hauptsächlicher Zweck als Erholung (rekurieeshon) definiert. 
Schüler und Schülerinnen lernten, dass sie sich abends beim Essen mit ihren Fami-
lien zusammensetzen und miteinander sprechen sollten, da ein fröhliches Abend-
essen zur Erholung von Arbeit und Lernen beitrage (Omote 2010: 120–122). 
Gleichzeitig wurde das kulturelle Leitbild der familialen Tischgemeinschaft auch 

vermehrt in der Populärkultur aufgegriffen. Kinofilme, das neue Medium Fernse-
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hen, insbesondere das Genre der Familienserie, das in den 1960er Jahren sein Gol-
denes Zeitalter erlebte, aber auch manga-Serien wie Sazaesan, die Mitte der 1940er 
Jahre bis Mitte der 1970er Jahre gezeichnet wurde und bis heute als Zeichentrick-
version im Fernsehen zu sehen ist, verbreiteten massenwirksam Repräsentationen 
idealisierter, glücklicher Familien, in denen stets auch Szenen heiterer Tischge-
meinschaften vorkamen (Ochiai 1997: 62). Dadurch wurde dieses kulturelle Leit-
bild mit noch größerer Intensität im Bewusstsein der Bevölkerung verankert.
Während Ideal und Alltagspraxis noch um die Jahrhundertwende stark ausein-

anderklafften, näherten sie sich nach dem Ersten Weltkrieg allmählich aneinan-
der an. Der niedrige Esstisch verkaufte sich in kurzer Zeit so häufig, dass er um 
1925 bereits in der Mehrheit der Haushalte in Stadt und Land zu finden war. Ins-
besondere die städtischen Arbeiter- und Angestelltenhaushalte gingen sofort zur 
alleinigen Benutzung des Esstisches über, während im ländlichen Raum noch zu 
Beginn der 1940er Jahre in vielen Haushalten, abhängig von der Gelegenheit oder 
der Person, überwiegend die Esstabletts benutzt wurden. Erst um 1970 wurden sie 
auch im ländlichen Raum endgültig außer Dienst genommen (Inoue 1991: 68–69, 
71; Kuruma 2002: 92–95). 

Die rasche Verbreitung und alleinige Benutzung des chabudai in städtischen Ar-
beiter- und Angestelltenhaushalten hing mit den Wohnverhältnissen zusammen. 
In den Städten, in denen infolge der beschleunigten Urbanisierung um 1930 bereits 
ein Viertel der japanischen Bevölkerung lebte, war die gemietete Kleinwohnung 
die häufigste Wohnform. Eine Erhebung über die Wohnverhältnisse von Mittel-
schichtfamilien in Tōkyō aus dem Jahr 1922 ergab, dass solche Kleinwohnungen 
durchschnittlich nur aus 3,15 Zimmern zu insgesamt 22,7 m2 bestanden (TS 1923: 11, 
23, 88–89). Noch beengter lebten Arbeiterfamilien in den typischen Reihen-Holz-
mietshäusern (nagaya). Das chabudai eignete sich gut für die beengten Wohnver-
hältnisse, da es mit seinen einklappbaren Beinen nach jeder Mahlzeit leicht verstaut 
werden konnte. Überdies waren chabudai auch nicht besonders kostspielig (Ku-
ruma 1997: 280–281), sie galten aufgrund ihrer an euroamerikanische Möbel erin-
nernden Form als »modern« (Inoue 1991: 72–73) und als hygienisch, da sie nach 
jeder Mahlzeit abgeräumt wurden, um das Geschirr abzuspülen (Ishige 1999: 400). 
Beim Gebrauch des üblichen Kastentabletts dagegen wurde das Geschirr, insbeson-
dere in ländlichen Haushalten, nur zwei bis drei Mal im Monat abgespült (Inoue 
1991: 72), was darauf zurückzuführen war, dass durch die Mitarbeit der Frauen im 
Hausgewerbe nicht die nötige Arbeitskraft zur Verfügung stand, um nach jedem 
Essen das gesamte Geschirr aller Haushaltsmitglieder abzuwaschen, zumal kaum 
ein Haushalt Anschluss an die Wasserleitung besaß (Kumakura 2007: 85). In den 
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Städten war in den 1920er Jahren die Wasserleitung jedoch schon weit verbreitet, 
und es gab es auch immer mehr Vollzeithausfrauen, da die Einkommen der Neuen 
Mittelschicht und der Arbeiterschaft nach dem Ersten Weltkrieg anstiegen und bis 
um 1930 ein Niveau erreichten, das es vielen Familien ermöglichte, auf die Erwerbs-
arbeit der Frauen zu verzichten (Ochiai 1997: 33). Gleichzeitig breiteten sich diese 
Bevölkerungsgruppen immer weiter aus. 1920 wurde der Anteil der Neuen Mittel-
schicht an der Erwerbsbevölkerung zwar erst auf 8,5 % geschätzt, in Tōkyō betrug 
er jedoch bereits 21,5 % (Nagy 1991: 201). Der Anteil der Industriearbeiter lag mit 
rund 10 % im Jahr 1930 in Tōkyō zwar noch etwas niedriger (Nakagawa 2000: 
84–85), wies jedoch ebenfalls steigende Tendenz auf. 

Die Verwirklichung abendlicher Familienmahlzeiten in Arbeiter- und Ange-
stelltenfamilien hing nun wesentlich von der Arbeits- und Pendelzeit des Vaters 
ab, die sich wiederum je nach Art der Berufstätigkeit und der Distanz zwischen 
Wohn- und Arbeitsort unterschied. Im Jahr 1941, in dem erstmals eine landesweite 
Zeitbudgetstudie unternommen wurde, lag die Kernzeit des Abendessens im lan-
desweiten Durchschnitt um 18:30 Uhr (Mori 2010:48). Die Gruppe der Beamten 
und Angestellten trat üblicherweise zwischen 16 und 18 Uhr den Heimweg an. Im 
großstädtisch geprägten Kantō-Raum, wo durch die nach der Jahrhundertwende 
einsetzende Suburbanisierung die Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsplatz be-
reits stark angewachsen war, befand sich die Hälfte der 31–45jährigen männlichen 
Beamten und Angestellten zur Essenszeit um 18:30 Uhr zu Hause, um 20 Uhr wa-
ren drei Viertel und um 21:30 Uhr schließlich 90 % dieser Alters- und Berufsgruppe 
heimgekehrt (NHK 1990: 87). In vielen Fällen dürfte es dieser Gruppe demnach 
möglich gewesen sein, gemeinsam mit der Familie zu essen, auch wenn das Abend-
essen vielleicht etwas später ausfiel als im Landesdurchschnitt. Günstiger war die 
Situation in der benachbarten Region Tōkai, wo die Suburbanisierung noch nicht 
so weit fortgeschritten und damit die Distanz zwischen Arbeitsplatz und Wohnort 
kürzer war. Hier war schon um 18 Uhr über die Hälfte der Beamten und Ange-
stellten zu Hause eingetroffen, um 19:10 Uhr waren es drei Viertel und bis 20:30 
Uhr waren schließlich 90 % heimgekehrt (NHK 1990: 89). Zur durchschnittlichen 
Abendessenszeit hielt sich also die Mehrheit bereits zu Hause auf, so dass gemein-
same Abendessen hier die Regel gewesen sein dürften.
Fabrikarbeiter hingegen hatten längere Arbeitszeiten. Um 19:10 Uhr war erst die 

Hälfte der 31–45jährigen Fabrikarbeiter im Raum Kantō zu Hause, um 20:50 Uhr 
waren es drei Viertel und erst um 21:50 Uhr schließlich 90 % (NHK 1990: 117). Zur 
durchschnittlichen Abendessenszeit um 18:30 Uhr waren die meisten Väter in die-
ser Gruppe demnach noch nicht heimgekehrt. Auch hier zeigen sich jedoch regi-
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onale Unterschiede: im Raum Tōkai war über die Hälfte schon um 18:40 Uhr zu 
Hause, drei Viertel um 20:10 Uhr und um 21:30 Uhr waren 90 % heimgekehrt (NHK 
1990:119). Die Fabrikarbeiter im Raum Tōkai wiesen daher ein ähnliches zeitliches 
Muster auf wie die Beamten und Angestellten im Raum Kantō, d.h. abendliche 
Familienmahlzeiten dürften, wenn auch etwas verspätet gegenüber dem Landes-
durchschnitt, in der Regel einzurichten gewesen sein. Zusammengefasst war es für 
die kleinstädtischen Beamten und Angestellten am einfachsten und für großstäd-
tische Fabrikarbeiter am schwierigsten, abends im Kreis der Familie zu essen. 
Wo die Familie zum gemeinsamen Essen zusammenfand, wurde das propagierte 

Leitbild der Tischgemeinschaft als Mittelpunkt familialer Kommunikation immer 
öfter verwirklicht. Die städtischen Kernfamilien waren, im Unterschied zu den Fa-
milien im ländlichen Raum, nicht mehr in erster Linie Wirtschaftsgemeinschaf-
ten. Vielmehr trat nun die emotionale Funktion der Familie in den Vordergrund. 
Die überkommene hierarchische Ordnung erodierte, es wurde allgemein akzep-
tiert, dass sich alle Familienmitglieder gemeinsam an einem Tisch versammelten 
(Ishige 1999: 406–407) und das Schweigegebot weichte auf. Tischgespräche wa-
ren nur noch in rund einem Drittel der Familien absolut verboten, während die 
Mehrheit Unterhaltungen zuließen, jedoch meist nur in gedämpftem Ton. Dabei 
hatte der Vater, der vor allem »Moralpredigten« (sekkyō) an die Kinder richtete, die 
sich ihrerseits ruhig zu verhalten hatten, die meisten Gesprächsanteile (Inoue 1991: 
74–75, 77–78, 80–81; Ishige 2004: 4). Heitere Gespräche, an denen alle Familien-
mitglieder gleichberechtigt teilnahmen, blieben vorerst selten.
Im Laufe des Krieges, der viele Familien auseinanderriss, lösten sich die abend-

lichen Tischgemeinschaften jedoch in ungefähr der Hälfte der Familien zeitweise, 
vor allem unmittelbar vor und nach Kriegsende, wieder auf (Abb. 2). Wo Tischge-
spräche im Kreis der Familie dennoch möglich waren, wurden sie dominiert von 
der Sorge über die Nahrungsbeschaffung für den nächsten Tag oder über drohende 
Luftangriffe. Auch diese Erfahrungen stärkten freilich die emotionale Bindung in 
einigen Familien, die sich nun in erster Linie als Notgemeinschaften verstanden 
und sich während des Essens Mut zusprachen (Sano 1999).
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Abbildung 2: Eine unvollständige Tischgemeinschaft in Tōkyō kurz nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs: »Mahlzeit in Tōkyō: In ihrem Zuhause in Tōkyō kniet 
eine japanische Familie zum Essen mit Essstäbchen an einem traditionellen Tisch 

mit abgesägten Beinen« (chabudai)

Quelle: Sammlung Erich Pauer, Marburg (Pressefoto Associated Press, 26.09.1945).

Erst in der Nachkriegszeit setzte sich die familiale Tischgemeinschaft in der 
Alltagspraxis allgemein durch, da in der Zeit des hohen Wirtschaftswachstums 
die Zahl der Arbeiter- und Angestelltenfamilien mit geschlechtsspezifischer Ar-
beitsteilung stark zunahm. Verheiratete Frauen waren nun mehrheitlich Vollzeit-
hausfrauen (Ochiai 1997: 16, 35), die sich um die Organisation der familialen 
Tischgemeinschaft kümmern konnten. Da überdies erst wenige Kinder nach dem 
regulären Schulunterricht noch eine Nachhilfeschule (juku) besuchten, hing das 
Zustandekommen der abendlichen Tischgemeinschaft weiterhin vor allem von den 
Arbeits- und Pendelzeiten des Vaters ab. Obwohl die durchschnittliche Jahresar-
beitszeit inklusive Überstunden um 1960 mit über 2.400 Stunden ihr Allzeithoch 
erreichte (JILPT 2005: 19), zeigt die nationale Zeitbudgetstudie von 1960 im Ver-
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gleich zu 1941 keine großen Veränderungen. Die Kernzeit des Abendessens lag nach 
wie vor bei durchschnittlich 18:30 Uhr, und die Abendessenszeiten von Kindern 
und Männern im Alter zwischen 40 und 50 Jahren überschnitten sich in 59 % aller 
Fälle (Mori 2010: 48). Das bedeutet, dass die meisten Familien wohl oft, wenn auch 
nicht täglich, gemeinsam zu Abend essen konnten. Gleichzeitig veränderte sich im 
Zuge einer allgemeinen Verwestlichung der Lebensgewohnheiten die materielle 
Ausstattung der Haushalte. Ab den 1950er Jahren wurden mehr und mehr Esstische 
mit Stühlen gekauft, bis sie um 1970 schließlich – als materielle Voraussetzung der 
Tischgemeinschaft in ihrer modernen Form – in der Mehrheit der Haushalte in 
Stadt und Land verbreitet waren (Inoue 1991: 69). Seit Ende der 1980er Jahre ste-
hen sie in über 70 % der japanischen Haushalte, ohne jedoch das chabudai zu ver-
drängen, das viele Familien je nach Jahreszeit, Tageszeit oder Anlass der Mahlzeit 
abwechselnd zum hohen Esstisch benutzen (Kuruma 2002: 98) (Abb. 3). 

Abbildung 2: Familienmahlzeit am chabudai, wohl in einem ländlichen Haushalt 
um 1970

Quelle: Sammlung Erich Pauer, Marburg.
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4. Die Entfernung der Alltagspraxis vom Ideal (1970 – Gegenwart)

Während die Jahre um 1960 als Goldenes Zeitalter der familialen Tischgemein-
schaft gelten können, entfernte sich die Alltagspraxis um 1970 bereits wieder vom 
Ideal, an dem jedoch unvermindert festgehalten wird.

4.1 Zum Wohl des Kindes: Festhalten am Ideal der Familienmahlzeit

Die abendliche Familienmahlzeit ist als kulturelles Leitbild so präsent wie nie zuvor. 
Idealisierte Familienbilder und Repräsentationen heiterer familialer Tischgemein-
schaften, die von fürsorglichen Hausfrauen liebevoll organisiert werden, sind in 
populärkulturellen Medien wie insbesondere im manga und im Zeichentrick, aber 
auch in zahlreichen Fernsehserien nach wie vor regelmäßig zu sehen. Ein typisches 
Beispiel ist die Kinderserie Chibi Marukochan [»Die kleine Maruko«], die Mitte 
der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre als manga gezeichnet und für das Fernsehen 
adaptiert wurde (Ochiai 1997: 73). Erstmals finden sich seit den 1980er Jahren frei-
lich auch Inszenierungen von dysfunktionalen Tischgemeinschaften, z.B. beson-
ders plastisch im prämierten Kinofilm Kazoku Geemu [»Das Familienspiel«] aus 
dem Jahr 1983, die einerseits satirisch überzeichnete Kritik am Zustand der japa-
nischen Familie üben, dadurch andererseits jedoch die normative Strahlkraft der 
Idealbilder umso deutlicher hervortreten lassen.

Eine repräsentative Befragung von NHK erbrachte 2006, dass die japanische Be-
völkerung das Ideal der Familienmahlzeit tatsächlich in hohem Maße internalisiert 
hat: 86 % der Befragten glauben, dass gemeinsame Mahlzeiten den familialen Zu-
sammenhalt festigen (NHK 2006: 200), und die Mahlzeit gilt unter allen familia-
len Aktivitäten als diejenige, die familiale Zugehörigkeit am stärksten spüren läßt 
(NHK 2006: 193); 60 % der Bevölkerung wünschen sich, täglich im Kreis der Fami-
lie zu Abend zu essen (NHK 2006: 189).
Der Fokus des gesellschaftspolitischen Diskurses über die Familienmahlzeit 

liegt dabei gegenwärtig auf dem Wohl des Kindes. Noch im Jahr 1985 hatte das 
Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt (Kōseishō) in seinem ersten Leitfa-
den für gesunde Ernährung (kenkō zukuri no tame no shokuseikatsu shishin) die 
Bedeutung der Tischgemeinschaft und des selbstgekochten Essens mit »familien-
typischem Geschmack« (katei no aji) für den Zusammenhalt der Familie hervor-
gehoben (Takahashi 2009: 10). Auch im Schulunterricht der 1980er Jahre wur-
de die Bedeutung von Familienmahlzeiten für die emotionale Bindung innerhalb 
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der Familie sowie für die allgemeine körperliche und seelische Gesundheit betont  
(Omote 2010: 124–126, 129). In den 1990er Jahren nahm die Diskussion dann je-
doch eine andere Richtung: Hauswirtschaftslehre und Entwicklungspsychologie, 
die sich bereits Ende der 1980er Jahre mit dem Zusammenhang zwischen der Auf-
lösung der familialen Tischgemeinschaft und Fehlentwicklungen bei Kindern be-
fassten (Omote 2010: 17), hatten herausgestellt, dass das solitäre Essen bei Kindern 
zu einen Verlust an Sozialisationsmöglichkeiten sowie an familialer Identität führe. 
Basierend auf dieser Erkenntnis ist eine umfangreiche Ratgeberliteratur entstanden, 
die Müttern die Wichtigkeit gemeinsamer Mahlzeiten für eine gesunde Entwick-
lung ihres Kindes vermittelt (z.B. Murota 1995, 2009). Sie geht Hand in Hand mit 
der gesundheitlichen Aufklärungsarbeit der Behörden. 

So betont auch das Ministerium für Bildung und Wissenschaft (Monbukagakushō) 
in seinen Ratgebern zur häuslichen Kindererziehung (Katei Kyōiku Techō), die seit 
1999 wiederholt an alle Familienhaushalte verteilt werden, die Bedeutung einer in-
takten familialen Tischgemeinschaft für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern (Omote 2009: 15; Omote 2010: 1, 22). In der aktuellen Version von 
2010, die an Haushalte mit Säuglingen und Kleinkindern verteilt wurde, heißt es, 
dass »durch eine Mahlzeit, die gemeinsam in fröhlicher Stimmung eingenommen 
wird, … die Eltern den Kindern auf natürliche Art und Weise ihre Liebe mit[teilen]. 
Die Kinder entwickeln dadurch ein Gefühl der Zufriedenheit und des Vertrauens, 
sie werden zu optimistischen, starken Persönlichkeiten« (Monbukagakushō 
2010). 

Dabei gilt nicht nur die gemeinsame Mahlzeit, sondern auch die eigenhändige, 
liebevolle Zubereitung der Speisen durch die Mutter als Voraussetzung für eine 
gesunde seelische und soziale Entwicklung von Kindern sowie als Ausdruck eines 
intakten Familienlebens (Sasaki 2006a: 14, 18; Shinada 2009: 24), während um-
gekehrt der steigende Konsum außerhäusig zubereiteten Essens die familialen Bin-
dungen schwäche, da die Kinder den Geschmack des von der Mutter selbstgekoch-
ten Essens nicht mehr kennenlernten (Takahashi 2009: 11). Drohende Folgen 
seien etwa Schulversagen oder eine stärkere Neigung zu Zivilisationskrankheiten 
wie Diabetes oder Bluthochdruck, die durch Fehlernährung hervorgerufen werden 
können (Mori 2010: 40; Yakuramaki 2001: 41; Sasaki 2006a: 14). 
Die – im Vergleich zur europäischen Diskussion – auffällige Kindzentrierung 

der japanischen Diskussion lässt sich dadurch erklären, dass japanische Eltern 
weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen und dadurch die Familienmahlzeit als 
gemeinsame Eltern-Kind-Aktivität ein größeres Gewicht erhält. Während sich ja-
panische Mütter im Durchschnitt täglich 51 Minuten ihrem 3 bis 9 Jahre alten Kind 
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zuwenden, beschäftigen sich niederländische Mütter 1:19 Stunden und englische 
1:11 Stunden mit ihren Kindern. Japanische Väter haben für Kinder im selben Alter 
täglich nur 15 Minuten Zeit, niederländische dagegen 36 Minuten und englische 
32 Minuten (Shinada 2009: 24–25). In Japan tendiert man daher dazu, Familien-
mahlzeit und Familienleben gleichzusetzen, so dass die Tischgemeinschaft nicht 
nur generell als »letztes Bollwerk« (saigo no toride) des familialen Zusammenhalts 
gilt (Sasaki 2006: 18), sondern auch ihre spezielle Bedeutung für die Sozialisation 
und Erziehung von Kindern besonders stark hervorgehoben wird.

4.2 Auseinanderdriftende lebensrhythmen und rückgang der abendlichen 
Familienmahlzeit 

Der weitverbreitete Wunsch nach täglichen Familienmahlzeiten lässt sich aufgrund 
des Auseinanderdriftens der Lebensrhythmen der einzelnen Familienmitglieder 
immer schwieriger erfüllen. Diese Entwicklung, die bereits Ende der 1960er Jahre 
einsetzte, erreichte in den 2000er Jahren ihren vorläufigen Höhepunkt. 
Zunächst waren es die Väter, die wegen der immer späteren Heimkehr von der 

Arbeitsstelle häufiger aus der abendlichen Tischgemeinschaft ausscherten. Obwohl 
die durchschnittliche Jahresarbeitszeit seit ihrem Höhepunkt um 1960 zurückgeht, 
kamen bereits im Lauf der 1960er Jahre mehr und mehr Väter abends später nach 
Hause. Die genauen Gründe hierfür sind unklar, ein Teil der Erklärung dürfte je-
doch in der Ausdehnung der Pendelzeiten infolge der Suburbanisierung liegen. 
Benötigten 1960 noch knapp 43 % der Haushaltsvorstände im Großraum Tōkyō 
mindestens eine Stunde für den Weg zur Arbeit, waren es 1968 schon 65 % (JKK 
1980: 67). 

Bereits zwischen 1965 und 1970 ging die Überschneidung der durchschnittlichen 
Abendessenszeiten von Kindern, Frauen und Männern im Alter zwischen 40 und 
50 Jahren von 55 % auf 17 % zurück. Während sich 1970 noch ca. die Hälfte der 
Männer schon um 18 h zu Hause befanden, waren es 1985 nur noch 30 % (Mori 
2010: 47–48). Zwar verringerte sich die durchschnittliche Jahresarbeitszeit inklusi-
ve Überstunden von rund 2.100 Stunden Ende der 1980er Jahre (JILPT 2005:19) auf 
1.754 Stunden im Jahr 2010 (JILPT 2011), dabei ist jedoch eine Polarisierung ent-
standen: während sich einerseits irreguläre Beschäftigungsverhältnisse mit gerin-
geren Arbeitszeiten von bis zu 35 Wochenstunden verbreiten, hat sich andererseits 
bei den Stammbelegschaften die Belastung durch Überstunden nicht verändert. Im 
Gegenteil: der Anteil der männlichen Arbeitnehmer, die wöchentlich 60 Stunden 
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und mehr arbeiten, hat zwischen 1993 und 2003 zugenommen. In der Altersgruppe 
der 35- bis 39-Jährigen stieg er von 18,9 % auf 23,5 %, in der folgenden Gruppe der 
40- bis 44-Jährigen von 17,3 % auf 22,2 % (JILPT 2005: 15). In der Altersgruppe der 
jüngeren Väter arbeitet somit ein knappes Viertel der Beschäftigten 60 und mehr 
Wochenstunden, d.h. wöchentlich rund 20 Überstunden. Schon bei 50 Überstun-
den im Monat verlagert sich die Heimkehrzeit jedoch nach 21 Uhr und oft auch 
nach 22 Uhr (JILPT 2005:20), so dass die Gelegenheiten für gemeinsame Abend-
essen in dieser Gruppe unverändert gering geblieben sein dürften. Im Jahr 2000 
überschnitten sich die Abendessenszeiten der 40- bis 50-jährigen Männer und der 
Kinder nur noch zu 14 % (Mori 2010: 47–48), d.h. in der Regel fehlt der Vater beim 
Abendessen. Entweder isst er nach seiner Rückkehr allein zu Haus oder vorher aus-
wärts im Kollegenkreis. 
Gegenwärtig sollen zumindest die Angestellten von Großunternehmen öfter 

Gelegenheit bekommen, gemeinsam mit der Familie zu essen. Im Zuge der work-
life-balance-Kampagne, die die japanische Regierung 2007 angestoßen hat, haben 
viele Großunternehmen sogenannte »Tage ohne Überstunden« (nō zangyō dē) oder 
»Tage der frühen Heimkehr« (hayagaeri dē) eingeführt, an denen die Arbeitnehmer 
dazu aufgerufen werden, pünktlich Feierabend zu machen, um sich ihren Familien 
oder sozialen Aktivitäten zu widmen. Ob sich dadurch die Häufigkeit der Familien-
mahlzeit wieder erhöhen wird, ist jedoch fraglich, da ihr Zustandekommen inzwi-
schen nicht mehr hauptsächlich vom Tagesablauf der Väter abhängig ist. 
Auch die Heimkehrzeiten der Kinder verschieben sich allmählich nach hin-

ten, vor allem aufgrund des immer zeitintensiveren Besuchs von Nachhilfeschu-
len (juku). Im Jahr 2007 besuchte rund ein Viertel der Grundschüler und rund 
die Hälfte der Mittelschüler eine juku, in beiden Gruppen hat der Anteil seit den 
1980er Jahren zugenommen (Monbukagakushō 2008: 8–9). Durch die Ausbrei-
tung des juku-Besuchs verschieben sich die durchschnittlichen Heimkehrzeiten der 
Mittel- und Grundschüler seit den 2000er Jahren leicht nach hinten. Zwar war im 
Jahresdurchschnitt 2005 mit rund 90 % noch die große Mehrheit zwischen 18:30 
Uhr und 19 Uhr zu Hause (Mori 2010: 43, 48), an den durchschnittlich neun Ta-
gen, an denen Grund- und Mittelschüler eine juku im Monat besuchen, kehrt je-
doch knapp die Hälfte der Schüler erst nach 21 Uhr heim, und davon wiederum die 
Hälfte erst nach 22 Uhr. In den letzten Jahren verlängert sich darüber hinaus der 
juku-Unterricht, so dass insbesondere die Mittelschüler immer später nach Hause 
kommen (Monbukagakushō 2008: 28.) Das bedeutet, dass an den durchschnitt-
lich zwei Abenden pro Woche, an denen ein Kind zur juku geht, in vielen Familien 
eine gemeinsame Mahlzeit kaum möglich ist. Hat die Familie mehrere Kinder, die 
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an unterschiedlichen Tagen zur juku gehen, wird die Mahlzeitenorganisation ent-
sprechend komplizierter.
Auch die Oberschüler sind von der Tendenz zur späteren Heimkehr betroffen. 

Sie wurde im Jahr 2000 erstmals auf breiterer Basis spürbar, als durchschnittlich 
14 % der Oberschüler erst um 21:40 Uhr nach Hause kamen und die Verschiebung 
ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte (Mori 2010: 44). 
Schließlich kommen seit den 2000er Jahren jedoch auch mehr und mehr Mütter 

abends später nach Hause. Waren 1985 noch 96 % der Frauen bereits um 19 Uhr zu 
Hause, sind es im Jahr 2005 nur noch 75 %, während das restliche Viertel erst ge-
gen 20:35 Uhr eingetroffen ist (Mori 2010: 46). Die hauptsächliche Ursache hierfür 
ist die zunehmende Frauenerwerbstätigkeit. Zwischen 1990 und 2010 stieg die Er-
werbsquote der Frauen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren zwar nur leicht 
von 55,7 % auf 60 % (Kōsei Rōdōshō 2010: 43), ein besonders starker Anstieg 
um 14 % ist jedoch in der jüngeren Generation der 25- bis 34-jährigen Frauen zu 
verzeichnen. Insgesamt sind in dieser Gruppe 72,2 % der 25- bis 29-jährigen Frauen 
und 64,1 % der 30- bis 34-jährigen Frauen erwerbstätig (Kōsei Rodōshō 2010a: 
44). Die steigende Erwerbstätigkeit hat insbesondere die jungen Mütter im Alter 
zwischen 25 und 29 Jahren erfasst. Im Jahr 2007 betrug sie in dieser Gruppe 37,4 %, 
während sie zehn Jahre früher noch rund 10 % niedriger gewesen war. Auch in der 
nächsthöheren Altersgruppe der 30- bis 34-jährigen Mütter stieg die Erwerbsquote 
im selben Zeitraum, wenn auch etwas geringer, von 40 % auf 44 %. In den Alters-
gruppen der 35- bis 39-jährigen Mütter sind, nahezu unverändert gegenüber dem 
Stand von 1997, 54,8 % der Frauen erwerbstätig, in der Gruppe der 40- bis 44-jäh-
rigen Mütter sind es 67,4 % (Kōsei Rodōshō 2010a: 52–53). Das bedeutet, dass 
gegenwärtig rund jede zweite Mutter einer Erwerbstätigkeit nachgeht, und dass es 
auch für viele jüngere Mütter mit kleineren Kindern üblich geworden ist, die Er-
werbstätigkeit bereits kurz nach der Geburt der Kinder fortzusetzen. Lange und 
unregelmäßige Arbeitszeiten haben vor allem die knapp 40 % der erwerbstätigen 
Mütter zwischen 25 und 34 Jahren, die in Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen ar-
beiten (Kōsei Rodōshō 2010a: 62). Wie die männlichen Beschäftigten kommen 
auch sie oft erst spät nach Hause. Für Frauen in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen 
entfallen zwar die Überstunden, die Regelarbeitszeit beträgt jedoch auch oft bis zu 
40 Wochenstunden. 

Die zunehmende Frauenerwerbstätigkeit ist jedoch nicht die alleinige Ursache 
für den Trend zur späteren Heimkehr der Mütter. Vielmehr wenden sich auch 
mehr und mehr Vollzeithausfrauen in höherem Maße außerhäuslichen Freizeit- 
oder sozialen Aktivitäten zu, denen sie gelegentlich Vorrang vor der allabendlichen 
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Bekös tigung der Familie einräumen, so dass bereits dramatisierend von einer »Ab-
kehr der Hausfrauen von der Hausarbeit« (shufu no kaji banare) gesprochen wird  
(Takahashi 2009: 11). 

Zusammengefasst führen diese Veränderungen in den Tagesabläufen zum einen 
dazu, dass das Abendessen im allgemeinen später eingenommen wird. Seit 1995 
liegt die Kernzeit des Abendessens im landesweiten Durchschnitt zwischen 19 und 
19:30 Uhr (NHK 2010: 50) und damit knapp eine Stunde später als in den 1960er 
Jahren. Zum anderen wird es in vielen Familien infolge der schwankenden und 
individuell unterschiedlichen Heimkehrzeiten auch schwieriger, regelmäßig ge-
meinsame Abendmahlzeiten zu organisieren. Nur 38 % der Familien nehmen das 
Abendessen täglich gemeinsam ein (NHK 2006: 189). Werden Kinder befragt, ist 
der Anteil freilich noch etwas geringer. So zeigte die nationale Studie des Ministeri-
ums für Wohlfahrt und Arbeit (Kōsei Rōdōshō) über die Lebensbedingungen von 
Kindern (Jidō Kankyō Chōsa) im Alter von drei Jahren bis hin zu Mittelschülern, 
dass im Jahr 2004 nur 25,9 % der Kinder täglich mit der gesamten Familie zu Abend 
aßen. Ihr Anteil hatte 1986 noch 36,5 % betragen, er war in den vergangenen 20 
Jahren also um gut 10 % zurückgegangen. 

4.3 Die Mutter als alleinzuständige Beköstigerin: Spagat zwischen Erwerbstä-
tigkeit, eigenen Interessen und Versorgung der Familie

Obwohl der Rückgang der abendlichen Tischgemeinschaft auf die divergierenden 
Lebensrhythmen aller Familienmitglieder zurückzuführen ist, stehen die Mütter 
im Mittelpunkt der Diskussion, da sie, den hegemonialen Vorstellungen über die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung entsprechend, in rund 90 % der Familien  
allein zuständig für die Beköstigung sind (Takahashi 2009: 13; Omote 2010: 163). 
Ihre Arbeitskraft und kulinarische Kompetenz unterliegen in Japan vergleichsweise 
hohen Ansprüchen. 
So wurde schon in der NHK-Studie von 1982 auch nach der Anzahl der einzel-

nen Speisen gefragt, die die Kinder zum Frühstück und zum Abendessen vorge-
setzt bekamen. Der ermittelte Durchschnitt von 3,2 Speisen zum Frühstück und 3,6 
zum Abendessen wurde dabei als »dürftig« (hinjaku) bewertet (Adachi 1987: 26). 
Im Vergleich zu Europa, wo einfache Brotmahlzeiten zum Frühstück und teilwei-
se auch zum Abendessen verbreitet sind, gelten in Japan drei warme Mahlzeiten 
täglich als Norm. Bereits das Frühstück sollte aus einer miso-Suppe, Reis und ge-
kochten bzw. gebratenen Beilagen bestehen, während zum Abendessen als Haupt-
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mahlzeit des Tages eine noch größere Vielfalt an Einzelspeisen erwartet wird. Dem-
entsprechend verwenden japanische Mütter im Jahr 2001 täglich zwei Stunden und 
31 Minuten für die Mahlzeitenzubereitung, englische und niederländische Mütter 
dagegen nur eine Stunde und 23 bzw. 22 Minuten. Auffällig ist auch, dass die Hilfe 
der japanischen Männer mit fünf Minuten täglich kaum ins Gewicht fällt, während 
niederländische und englische Väter 29 bzw. 30 Minuten bei der Mahlzeitenzube-
reitung helfen (Shinada 2009: 22). Die japanische Mutter kocht also vergleichs-
weise aufwendig und sie hat fast keine Hilfe durch den Ehemann. Dies schlägt sich 
in der Einstellung der Frauen zur Ernährungsarbeit nieder: 1998 zeigte eine Umfra-
ge, dass japanische Hausfrauen die Essenszubereitung als ihre belastendste Aufgabe 
empfinden, gefolgt vom Aufräumen nach den Mahlzeiten (Hikita 1999: 43). 
Zur reinen Arbeitsbelastung, die Familie an 365 Tagen im Jahr zu beköstigen, ge-

sellt sich nun durch die Fokussierung der öffentlichen Diskussion auf das Wohl des 
Kindes der Anspruch, eigenhändig, gesund, abwechslungsreich und »mit Liebe« zu 
kochen sowie regelmäßige Familienmahlzeiten zu organisieren, um die körperliche, 
seelische und soziale Entwicklung ihrer Kinder nicht zu gefährden. Diese Emotio-
nalisierung setzt die Mütter zusätzlich in moralischer Hinsicht unter Druck.
Ideal und Wirklichkeit gehen freilich immer weiter auseinander. Um Erwerbs-

arbeit, eigene Interessen und Beköstigung der Familie miteinander vereinbaren zu 
können, versuchen viele Mütter, den Zeitaufwand für die Mahlzeitenzubereitung 
zu reduzieren. Die Verzehrsstudien von Ajinomoto ergaben, dass im Zeitraum von 
1980 bis 2006 der Anteil der Hausfrauen, die häufig aufwendige Mahlzeiten zu-
bereiteten, von 38 % auf 25 % sank, während der Anteil der Befragten, die es für 
nötig hielten, noch mehr Zeit bei der Mahlzeitenzubereitung zu sparen, von 22 % 
auf 27 % anstieg (Ajinomoto 2009: 3). Umfragen des Verbands der Japanischen 
Konsumgenossenschaften (Nihon Seikyōren) unter ihren zumeist weiblichen Mit-
gliedern belegen, dass dies vor allem die jüngeren Frauen betrifft. Knapp drei Vier-
tel der Befragten im Alter zwischen 30 und 40 Jahren äußerten im Jahr 2006, nur 
wenig Zeit für die Zubereitung des Abendessens zu verwenden (Chikamoto 2008: 
125), was wahrscheinlich durch den starken Anstieg der Erwerbstätigkeit in dieser 
Altersgruppe zu erklären ist.

Eine Reduzierung des Zeitaufwands erreichen immer mehr Frauen, indem sie 
auf das große, vielfältige Angebot an Fertigprodukten zurückgreifen, das die Nah-
rungsmittelindustrie bereitstellt. Sie tragen auf diese Weise zur sog. Externalisie-
rung der Nahrung (shoku no gaibuka), d.h. zur Auslagerung der Nahrungszuberei-
tung an außerhäusliche Anbieter, bei. Entsprechend stieg der Anteil der Ausgaben 
für Fertigprodukte, verzehrfertige Mahlzeiten und Mahlzeiten außer Haus an den 
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Gesamtausgaben eines Haushalts für Nahrungsmittel von 33,7 % im Jahr 1981 auf 
44,5 % im Jahr 2003 (Naikakufu 2006). Vorbehalte gegenüber dem verpönten 
Einsatz von Fertignahrung zur familialen Ernährungsversorgung sind einer prag-
matischen Einstellung gewichen. Der Anteil der Frauen, die ein schlechtes Gewis-
sen dabei empfanden, im Einzelhandel gekaufte verzehrfertige Mahlzeitenpakete 
oder verzehrfertige Beilagen ohne weiteres Zutun noch in der Plastikverpackung 
aufzutischen, sank von 66 % im Jahr 1985 auf 49 % im Jahr 2006 (Ajinomoto 2009: 
3).

Die Veränderung der familialen Ernährungsversorgung durch den vermehrten 
Einsatz von einfacheren, rasch zuzubereitenden Speisen, die durch verzehrfertige 
Produkte ergänzt oder gelegentlich auch ersetzt werden, machen die seit 1998 jähr-
lich stattfindenden qualitativen Studien der drittgrößten japanischen Werbeagen-
tur Asatsū DK zur Mahlzeitenorganisation von Mittelschichtfamilien im Großraum 
Tōkyō auf der Mikroebene sichtbar (Iwamura 2009, 2010). Sie berücksichtigen 120 
Mütter der Geburtsjahrgänge ab 1960, von denen rund die Hälfte einen höheren 
Bildungsabschluß als das Abitur besitzt und rund ein Drittel teilzeiterwerbstätig ist. 
Interviews, Ernährungstagebücher und Mahlzeitenfotos belegen, dass viele Mütter 
gewohnheitsmäßig verzehrfertige Mahlzeitenpakete (bentō) (Abb. 4) oder Mahlzei-
tenkomponenten kaufen. 

Abbildung 4: Verzehrfertiges Mahlzeitenpaket, wie es zunehmend auch von Müt-
tern zur familialen Ernährungsversorgung verwendet wird 

Quelle: Katja Schmidtpott, 2010



319Die Familiale Tischgemeinschaft in Japan

Die populärwissenschaftlich aufbereiteten Veröffentlichungen bestehen aus einer 
Aneinanderreihung von Aufnahmen trostloser Mahlzeiten, die überwiegend oder 
ausschließlich aus Fertigprodukten bestehen. Aus den Aussagen der Studientei l-
nehmerinnen über ihre Einstellung zur Ernährungsversorgung werden Verallge-
meinerungen über die »heutigen Hausfrauen« (ima no shufu, gendai shufu) abgelei-
tet, denen Selberkochen lästig (mendō) ist oder die behaupten, es nicht zu können 
(dekinai), die »am Essen sparen, um sich andere Dinge leisten zu können« (u.a. 
Iwamura 2009: 30–31), die lieber ihren Freizeitinteressen nachgehen, als ihren 
Kindern ein Abendessen zuzubereiten (u.a. Iwamura 2009: 34–35) oder ihren Kin-
dern kurzerhand Kuchen zum Frühstück geben, um Auseinandersetzungen über 
gesunde Ernährung zu vermeiden (Iwamura 2009: 103–108). Die eindrucksvollen 
Impressionen pflichtvergessener Hausfrauen, deren Repräsentativität freilich nicht 
nachgewiesen wird, tragen dazu bei, Mütter, die Fertigprodukte verwenden, als 
verantwortungslos und egoistisch zu brandmarken und zeichnen gar das Bild ei-
ner Verwahrlosung der familialen Esskultur inmitten der japanischen Wohlstands-
gesellschaft. Damit heizen sie die Diskussion über den Niedergang der familialen 
Tischgemeinschaft und die damit verbundene Gefährdung des Wohls der Kinder 
weiter an.

4.4 Die Tischgemeinschaft als Fernsehgemeinschaft

Zwar wurde es im Lauf der Nachkriegszeit allgemein akzeptiert, die gemeinsame 
abendliche Mahlzeit zur familialen Kommunikation zu nutzen. Die Studie von 
Ishige ergab, dass zu Beginn der 1980er Jahre bereits rund drei Viertel der Familien 
für gewöhnlich Tischgespräche führten, wobei noch rund 15 % an der Einschrän-
kung festhielten, leise zu sprechen (Inoue 1991: 78). Eine neuere Befragung von 
NHK (2006: 166) zeigte 2006, dass inzwischen über 90 % der Familien Tischge-
spräche führen. Auch das Ideal der gleichberechtigten Beteiligung am Tischge-
spräch ist infolge der allgemeinen Demokratisierung der Familienbeziehungen 
nach 1945 längst erfüllt – wenn nicht gar übererfüllt: Mutter und Kinder haben 
nahezu gleiche Gesprächsanteile, während der Vater sich kaum noch äußert. Ge-
sprochen wird zumeist über die Vorkommnisse des Tages, oft berichten die Kinder 
von ihren Erlebnissen in der Schule oder die Erwachsenen von der Arbeit (Inoue 
1991: 80–81; NHK 2006: 168). 

Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass das Tischgespräch, obwohl es als 
Ideal allgemein hochgehalten wird, in der Alltagspraxis häufig zugunsten des Fern-
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sehprogramms, das in rund drei Viertel der Familien während der abendlichen 
Mahlzeit eingeschaltet ist (NHK 2006: 170), in den Hintergrund tritt. In vielen 
Haushalten sind die Sitzplätze am Esstisch so angeordnet, dass alle Mahlzeitenteil-
nehmer den Fernseher gut sehen können (Ishige 2004: 4). Laut einer NHK-Zeit-
budgetstudie verbrachten im Jahr 2008 Erwachsene sonntags durchschnittlich 1:47 
Stunden mit dem Mahlzeitenverzehr. Währenddessen sahen sie 40 Minuten lang 
fern und unterhielten sich dagegen nur rund 20 Minuten lang mit ihren Angehöri-
gen. Die meisten erwachsenen Männer und Frauen schätzen das Fernsehprogramm, 
da es zur Entspannung (rirakkusu) beiträgt, mehr als das Gespräch (Nakano 2009: 
29–30) und stellen somit individuelle Bedürfnisse über die familiale Gemeinschaft.

Wie sich das Fernsehprogramm auf die familiale Kommunikation auswirkt, 
hängt freilich auch von der Familie ab. So trägt für die eine Hälfte der Familien der 
Fernseher dazu bei, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen und das Tischgespräch 
anzuregen. Er unterstreicht somit das Gemeinschaftsgefühl. Die andere Hälfte der 
Familien sitzt dagegen weitgehend stumm vor dem Fernseher (NHK 2006: 177–180).
Abgesehen vom Fernsehkonsum nimmt der Mediengebrauch während der 

abendlichen Mahlzeit in letzter Zeit weiter zu, insbesondere was die Handynut-
zung anbelangt. Sie ist zwar nicht allgemein üblich, wird in vielen Familien gegen-
über jüngeren Familienmitgliedern jedoch toleriert, sofern sie sich in Grenzen hält 
(NHK 2006: 172–175). 

Insgesamt scheinen viele Familien in der Praxis dem Tischgespräch keine so 
große Bedeutung für die Herstellung familialer Gemeinschaft beizumessen, wie es 
das weithin verbreitete Ideal der familialen Tischgemeinschaft vermuten ließe. 

4.5 Das leitbild der familialen Tischgemeinschaft im Wandel

Gegenwärtig ist die mehrheitlich auf konservativen Wertvorstellungen beruhende 
Diskussion über den Zustand der familialen Tischgemeinschaft in einer Sackgasse 
angelangt, da die Unvereinbarkeit des Ideals mit der Realität mehr und mehr aner-
kannt wird. So nennt Sasaki (2006b: 35) als nötige Veränderungen, die eintreffen 
müssten, damit sich alle Familienmitglieder wieder häufiger abends am Esstisch 
versammeln könnten: die Verkürzung der Arbeitszeiten und der Pendelzeiten 
zwischen Wohnsitz und Arbeitsplatz sowie die Abschaffung der geschlechtsspezi-
fischen Arbeitsteilung und der Nachhilfeschulen – was auf einen grundsätzlichen 
Wandel der japanischen Gesellschaft in zentralen Bereichen hinausliefe. Da dies 
unmöglich zu realisieren ist, hat die Suche nach alternativen Möglichkeiten zur 
Ausgestaltung der abendlichen Familienmahlzeit begonnen.
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Bereits in den 1970er Jahren wurde in Lehrbüchern für die Grundschule erstmals 
die »Mahlzeit« (shokuji) vom »Familienkreis« (danran) getrennt und die Zeit nach 
dem Abendessen für die familiale Kommunikation vorgeschlagen. Seit den 1980er 
Jahren wird auch dazu angeregt, besonderen Anlässen, z.B. Geburtstagen, als Gele-
genheiten für Familienmahlzeiten eine herausgehobene Bedeutung zu verleihen. In 
einigen aktuellen Schulbüchern wird nun statt des Abendessens das Frühstück als 
gemeinsame Mahlzeit vorgeschlagen, die sich leichter verwirklichen lasse, da mor-
gens noch alle Familienmitglieder im Haus sind (Omote 2010: 124–126, 129). Vor 
allem weibliche Wissenschaftlerinnen, die die Alleinzuständigkeit der Mütter auf-
brechen wollen, schlagen vor, die Mahlzeitenzubereitung als Familienangelegenheit 
zu betrachten, in die auch Väter und Kinder einzubeziehen sind (u.a. Kazoku 
no shoku 2007; Takahashi 2009: 13). Dies führte bereits dazu, die Anregung, 
dass sich alle Familienmitglieder gemeinsam um die Mahlzeitenvorbereitung und 
-nachbereitung kümmern sollen, um die Mutter zu entlasten, in neueste Schulbü-
cher aufzunehmen (Abb. 5). Es bleibt abzuwarten, ob derlei Vorschläge, die zum 
Teil realitätsfremd anmuten, da sich das Grundproblem der divergierenden Le-
bensrhythmen nicht lösen lässt, die Mahlzeitenpraxis tatsächlich verändern werden. 

5. Schluss

Das Idealbild der familialen Tischgemeinschaft ist seit seiner Entstehung mit einem 
Verständnis von Familie als emotionaler Gemeinschaft verknüpft, die über Kom-
munikation hergestellt und bestätigt wird. In der Praxis setzte sich diese Sitte daher 
erst durch, als es infolge der voranschreitenden Industrialisierung immer weniger 
Familien gab, die als Wirtschaftsgemeinschaften durch die gemeinsame Arbeit im 
Hausgewerbe zusammengehalten wurden und immer mehr Familien, in denen die 
emotionale Bindung der Familienmitglieder im Vordergrund stand. Dabei fielen 
Ideal und Alltagspraxis jedoch stets mehr oder weniger deutlich auseinander. 
Bis zum Ersten Weltkrieg blieben familiale Tischgemeinschaften im wesent-

lichen auf eine schmale Oberschicht begrenzt, bevor sich das Leitbild zwischen 
1920 und 1970 auf verschiedenen Wegen in der gesamten Bevölkerung verbreitete 
und sich die Alltagspraxis entsprechend anglich. Esstische hielten Einzug in die 
Kleinwohnungen der wachsenden Mittelschicht städtischer Arbeiter- und Ange-
stelltenhaushalte. Dort setzte sich das weibliche Lebensmodell der Vollzeithausfrau, 
die sich um die Organisation der Familienmahlzeiten kümmern konnte, allgemein 
durch, ebenso wie das Verständnis der Familie als emotionaler Gemeinschaft, die 
durch tägliche Kommunikation zusammengehalten wird. Die Jahre um 1960 waren 
das Goldene Zeitalter der familialen Tischgemeinschaft.
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Abbildung 5: Ein neues Leitbild: Entlastung der Mutter durch gemeinsame Zustän-
digkeit aller Familienmitglieder für die Mahlzeit

Quelle: Tōkyō Shoseki (2012: 20).

Schon kurz nachdem Industrialisierung und Urbanisierung die familiale Tisch-
gemeinschaft auf diese Weise hervorgebracht hatten, rissen sie sie jedoch wieder 
auseinander. Bereits seit 1970 gelingt die Synchronisierung der familialen Ge-
meinschaft durch die externen Zwänge und Anforderungen des Arbeitslebens, 
der Schulbildung und des Pendlerlebens in den Ballungszentren immer seltener. 
Da diese Anforderungen zugenommen haben und mittlerweile alle Familienmit-
glieder davon betroffen sind, hat das Auseinanderdriften der individuellen Lebens-
rhythmen in den 2000er Jahren seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.
Andererseits hat sich nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Qualität der 

familialen Kommunikation während der Mahlzeit verändert. Die dem Leitbild ent-
sprechende intime Familienkommunikation in Form des »heiteren Tischgesprächs« 
wird in der Praxis durch Mediennutzung stark beeinflusst oder gar verdrängt, da 
während der Mahlzeit offenbar auch die individuelle Entspannung gesucht wird. 
Es sind daher nicht nur äußere Zwänge, sondern auch individuelle Bedürfnisse, die 
dazu führen, dass die Mahlzeitenpraxis immer mehr vom Ideal abweicht.
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Dennoch werden in die abendliche Tischgemeinschaft als »Allheilmittel« gegen 
familiale und gesellschaftliche Desintegrationstendenzen sowie gegen die Ver-
schlechterung der Volksgesundheit nach wie vor große Erwartungen gesetzt. Bil-
der idealer Tischgemeinschaften werden weiterhin intensiv verbreitet, vor allem 
im Schulunterricht, in populärkulturellen Repräsentationen und gesundheitspo-
litischen Aufklärungskampagnen. Wohl niemals zuvor dürfte daher in der japa-
nischen Bevölkerung das Bewusstsein dafür so weit entwickelt gewesen sein, wie 
stark Ideal und Alltagspraxis auseinanderklaffen.
Der Anpassungsdruck, der dadurch erzeugt wird, lastet freilich auf den Müttern, 

die nach wie vor alleinzuständig für die Beköstigung der Familie sind. Erst seit 
kurzem wird im Zuge der Diskussion über Möglichkeiten zur Wiederbelebung der 
familialen Tischgemeinschaft erstmals die Verantwortung aller Familienmitglieder 
für das Zustandekommen gemeinsamer Mahlzeiten eingefordert. Sollte sich diese 
Forderung durchsetzen, käme dies einem Wandel des kulturellen Leitbildes gleich, 
das stets die »mütterliche Sorge« für die Familie einschloss. 
Insgesamt fällt auf, dass in Japan nach wie vor hohe Ansprüche an die familiale 

Tischgemeinschaft gerichtet werden, und dass ihr eine herausgehobene Bedeutung 
für den familialen Zusammenhalt beigemessen wird. Die Fokussierung auf die 
Mahlzeit scheint gelegentlich den Blick auf alternative Möglichkeiten, Familiensinn 
und Gemeinschaft zu erzeugen, zu verstellen.
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