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Das Fischerdorf Yobuko im Nordwesten der südja-
panischen Insel Kyūshū ist berühmt für seine Kal-
mare, die hier alle denkbaren Verarbeitungsprozes-
se durchlaufen, in den Restaurants bei lebendigem 
Leib verzehrt werden, und auch sonst manche Er-
fahrung machen, die uns Menschen zum Glück 
erspart bleibt. Zum Beispiel werden sie am Hafen 
in Reih und Glied auf Leinen gespießt, wobei ihre 
Körper mit Hilfe von Holzstäbchen und grosser 
Sorgfalt so in Form gehalten werden, dass weder 
die Bauchwände, noch die Tentakel aneinander-
kleben können. In meinem Rücken hängen die 
Kalmare an einer Art Postkartenständer oder Fla-
schentrockner, der sich ziemlich schnell dreht und 
die Meeresfrüchte wie die Sessel eines Kettenkarus-
sells durch die Luft fliegen lässt. Das soll sie zarter 
machen und ihren Trocknungsprozess beschleuni-
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gen, habe ich gelesen. Intrigant ist dabei, dass der 
Motor dieses Karussell nicht immer mit der glei-
chen Geschwindigkeit bewegt, die Tiere also mal 
sanfter, mal heftiger herumgewirbelt werden. Was 
das für Vorteile bringt, kann ich nicht abschätzen, 
vielleicht ist der Motor auch einfach nicht stark ge-
nug. Gleich daneben hängt eine Vorrichtung, wie 
sie gewöhnlich für das Trocknen von Socken oder 
Unterwäsche verwendet wird, hier aber ist sie mit 
Ika behängt, wie der Kalmar auf Japanisch heißt.

Wie in diesem Land üblich, wird der Be-
sucher schon bei der Einfahrt ins Dorf auf das 
Thema des Ortes eingestimmt. In Yobuko wurde 
ich vom Granitrelief eines Kalmars empfangen, 
der einen Doktorhut auf dem Kopf trägt, einen 
Cheerleader-Stab durch die Luft schwingt, ein 
Buch in den Himmel stemmt und sich ein Blatt 

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B032'18.2%22N+129%C2%B053'40.7%22E/@33.538381,129.8596261,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.538381!4d129.894645


15. April 2013 – Yobuko (Japan) Hafen2

vors Gesicht hält, von dem er einen Vortrag abzu-
lesen scheint. Oder singt er ein Lied? Ähnliche Fi-
guren, nun aber in Gestalt von kostümierten An-
gestellten der Tourismusbehörde, begrüßten mich 
fröhlich winkend am Eingang zu einem kleinen 
Markt, der Kalmar-Produkte jeglicher Art ver-
kauft, vom frischen Tier über sein fermentiertes 
Fleisch bis zu getrockneten Flocken.

Ika werden auf Farmen in der Bucht von Yo-
buko gezüchtet. Zum Dorf gehört aber auch ein 
Fischerhafen, dessen Boote sogar Wale jagen, wie 
ein großes Plakat vor einem Geschäft veranschau-
licht, das den kulinarischen Gebrauch der ver-

schiedenen Partien so eines Mega-Säugers erklärt. 
In einer Ecke des Marktes entdeckte ich drei äl-
tere Damen, die kleine Fische ausnahmen und 
mit einem großartigen Sinn für Ordnung in Holz-
kisten schichteten. Sie bemerkten erst nicht, dass 
ich sie beobachtete und gingen mit stummer Kon-
zentration ihrer Arbeit nach. Als sie mich plötzlich 
doch wahrnahmen, scheuchten sie mich mit ein-
deutigen Gesten davon: «Ika! Ika!», lachten sie, als 
hätte ich noch nicht verstanden, dass ich hier im 
Reich des Kalmars gelandet bin.
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