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Was war der Anlass dafür, dass Sie in 
Hamburg ein japanisches Restaurant 
eröffnet haben? 

Der Anlass war eine Japan-Kunstausstellung 
bei einem Hamburger Galeristen. Ich habe dort 
für die geladenen Gäste ein festliches Essen 
gekocht. Durch wiederholte Einladungen ist 
Yokos Essen dann ein Geheimtipp geworden. 
Viele Leute haben mich gefragt, warum ich so gut 
kochen kann.Meine Mutter war IKEBANA- und 
Teezeremonie-Meisterin und ich habe von ihr viel 
über Kunst und Kultur im täglichen Leben gelernt.

Es gibt aber noch einen Grund. Nach dem 
2. Weltkrieg kehrte ein Marineoffizierskoch in 
meine Heimat zurück, der dann bei uns arbeitete 
und täglich für uns wundervolles apanisches 
und europäisches Essen kochte. Er hat mir 
gezeigt, welche Lebensfreude man durch das 
Essen erzielen kann. Ich habe schon als kleines 
Mädchen verstanden, dass man im IKEBANA, 
in der Teezeremonie oder auch im Essen einen 
tieferen Sinn für das  tägliche Leben finden 
kann. In meiner späteren hauptberuflichen 
Tätigkeit als Tanz-Choreografin habe ich IKEBANA 
mit Menschen statt Blumen gemacht. Meine 
Kalligrafie heißt „Tanz-Malerei“ und mein Sashimi 
schmeckt deshalb so gut, weil ich den Fisch mit der 
Atemtechnik der Tanzlehre  schneide.

Das Restaurant Yoshi wurde im Dezember 
2013 eröffnet.  Was ist das Gesamtkonzept 
des Restaurants?

I ch wol l te a l s  Theater- Regi s seur in mein 
„Wohnzimmer mit japanischer Kulturlandschaft“ 
in Hamburg inszenieren.  Yoshi ist mein viertes 
Restaurant. Mein erstes Restaurant eröffnete ich 
im Jahr 2002, „SHIAWASE Kunst & Kultur“ in der 
Deichstraße, eine historische und sehr bekannte 
Straße in Hamburg. Dann holte mich die Firma 
TeeGschwender als Partnerin zum Jungfernstieg  
7. In dieser weltbekannten Straße in Hamburg 
betreibe ich seit 2004 mein zweites Restaurant  
„SHIAWASE Tee Kultur SUSHI“. Von unserer 
Terrasse in den Alsterarkaden, die auch „Venedig 
in Hamburg“ genannt werden, hat man einen 
schönen Blick auf das Hamburger Rathaus, aber im 
August 2014 läuft der 10 jährige Mietvertrag aus. 

U n d  n u n  z u  „Yo s h i “ .  „Y O “  b e d e u t e t 
„Überreichen“. „SHI“ bedeutet „Hohes  Ziel“. 
Seit 1970 bin ich in Deutschland. Das größte 
Erlebnis in meiner Zeit hier war, dass ich als erste 
Japanerin mit Pina Bausch in Essen und Wuppertal 
zusammenarbeiten konnte. Heute bin ich nicht am 
Theater,  sondern im Restaurant tätig und biete  
mit großer  Freude japanisches Essen an.

Sie bemühen sich, ihe Speisen mit Kunst zu 
verknüpfen. Was bedeutet das konkret?  

Ich möchte mein Tun nicht als Kunst bezeichnen. 
Ich möchte nur ein schöneres tägliches Leben 
durch mein Restaurant realisieren. So kommen 
z.B. unsere Teller von sehr bekannten deutschen 
Keramik-Herstellern. Unsere Garderobe hat eine 
deutsche Künstlerin aus alten Flaschen hergestellt. 
Was dabei schön für mich ist: die Gäste benutzen 
und genießen einfach diese Kunstwerke - bewusst 
oder unbewusst - im täglichen Lebensumfeld. 

Zum Essen: Das Wichtigste, - und auch eine 
Selbstverständlichkeit für mich -, ist, dass alle 

Zutaten absolut frisch sind. Das ist die halbe 
Miete auf dem Weg zum Erfolg. Jeder Koch muss 
eine hohe Moral bei seiner Arbeit haben und das 
Vertrauen der Gäste gewinnen. Erst dann darf er 
auf sich selbst stolz sein. Das ist die andere Hälfte 
auf dem Weg zum Erfolg.

Was empfehlen Sie einem Kunden vor 
allem,  wenn er  die Besonderheiten der 
japanischen Küche und Ihres Restaurants 
kennen lernen möchte.  

Wir bieten nicht nur SUSHI, sondern auch 
F le i s chger i chte an .  Die warme Küche ,  mit 
oder ohne Fleisch, spielt in der Geschichte der 
japanischen Esskultur eine ganz wichtige Rolle. 
Vor über 200 Jahren war das KAISEKI-Mahl ein Teil 
der Teezeremonie. Fisch, Muscheln und Geflügel 
wurden mit Saisongemüse zubereitet. Heute 
bedeutet KAISEKI „gemeinsam Platz nehmen 
und ein Menü genießen“. Das Gericht kann aus 
Gemüse, Fisch, Huhn, Rind, Schwein, Ente etc. 
bestehen, fast wie in der europäischen Küche.

Unsere Leitlinie ist „Tradition & Moderne“. 
Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich 
sehr großen Wert auf Tradition lege (z.B.bei den 
Gewürzen und der Kochtechnik). Jeder Koch muss 
grundsätzlich die traditionelle Küche beherrschen, 
dann erst darf er kreativ werden. 

So finden Sie auf unserer Menükarte ganz 
klassische Gerichte wie Sashimi, Tempura oder 
Kamonabe, aber auch moderne Gerichte wie New 
Style Sashimi, Garnelen- und Frischkäse Tempura in 
Jalapeno mit Matcha-Salz oder die Sky Rainbow Roll.

1970 nach Deutschland eingewandert. 2002 
eröffnete sie ihr erstes Restaurant  „SHIAWASE 
Kunst & Kultur“.  Sie besitzt jetzt mehrere 
einschließlich Restaurants „Yoshi“, das gerade 
im Dezember 2013 eröffnet wurde.  

Yoko Higashi

Restaurant Yoshi

Das japanische Restaurant Yoshi in Hamburg ist ein perfekter Ort dafür, 

traditionelle und moderne Seiten der japanischen Küche gleichzeitig zu 

erleben. Die Restaurant Chefin, Yoko Higashi freut sich daran, es zu sehen, 

dass ihre Gäste Spaß beim Essen haben. Sie erzählt uns hier die Geheimnisse 

ihres Restaurant, das immer mehr Besucher faszinieren. 

Zwischen Tradition 
und Moderne


