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H
iroko streut Bonitoflocken 
über den runden Fladen in 
der Pfanne. Fertig ist Okono-
miyaki, die japanische Pizza. 
Die dünn gehobelten Fisch-
flocken bewegen sich im auf-
steigenden Dampf wie die 

Flossen eines Kois. Der japanische Karpfen ist 
Namensgeber des Restaurants, in dem Hiroko 
kocht und serviert. Das «Koi» in Thun gehört 
Seiji Tanaka. Er hat es im Mai 2020 eröffnet. 
Angesichts der Coronapandemie kein günstiger 
Zeitpunkt, aber eine treue Fangemeinde hat 
dafür gesorgt, dass der Start gelang. «Ich habe 
von Anfang an Sushi-Take-away gemacht», sagt 
Seiji, «und seit diesem Januar biete ich mit Hi-
roko einmal im Monat die Spezialität Okono-
miyaki an. Das ist in der Schweiz noch nicht 
so bekannt.»

Das Gericht wird in Japan in der Region 
Kansai, besonders in Osaka, und in Hiroshima 
gegessen und auch japanischer Pfannkuchen 
oder eben japanische Pizza genannt. Der Ver-
gleich kommt nicht von ungefähr, denn der 
Fladen ist dick belegt und erinnert tatsächlich 
ein wenig an das italienische Nationalgericht. 
Hiroko nimmt ihn jetzt aus der Pfanne und 
viertelt ihn. Es duftet herrlich, und ich freue 
mich schon darauf, das erste Mal in meinem 
Leben Pizza mit Stäbchen zu essen. 

Eigenkreation. Doch zuerst blicken wir der Kö-
chin bei der Zubereitung über die Schulter. Hi-
roko Klatt-Yamanaka lebt mit ihrem Schweizer 
Ehemann seit 25 Jahren in der Schweiz. Sie ist 
in Osaka aufgewachsen und kennt Okonomi-
yaki seit ihrer Kindheit. «Okonomi» bedeutet 
Geschmack im Sinn von «was dir schmeckt», 
und «yaki» meint gegrillt oder gebraten. Das 
bringt es auf den Punkt: Okonomiyaki besteht 
aus den Grundzutaten Kohl, Mehl, Wasser und 
Ei. Die weiteren Zutaten variieren je nach Region 
und persönlichen Vorlieben – wie bei einer Pizza.

Pizza mit Stäbchen
Die japanische Küche kennt viele Spezialitäten. In der Schweiz ist bislang vor allem Sushi ein Hit. 
Jetzt bringen Seiji Tanaka und seine Köchin Hiroko Klatt-Yamanaka in Thun die japanische Pizza auf den Teller. 
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Im «Koi» hat Hiroko ihr eigenes Rezept 
kreiert. Statt Kohl verwendet sie Wirz. Sorgfäl-
tig zupft sie die äusseren Blätter ab, wäscht und 
schneidet sie in feine Streifen. Dann nimmt sie 
eine Lauchstange unters Messer und zerteilt sie 
in dünne Ringe. In einer Schüssel rührt sie eine 
Brühe aus Seetang, Kombu genannt, und 
Katsuobushi (Fischflocken) mit Mehl und ei-
nem Teelöffel Maizena zu einem glatten Teig. 
«Maizena ist natürlich typisch schweizerisch!», 
sagt sie und lacht. «Aber es passt hervorragend 
und ist einfacher erhältlich als die Yamswurzel 
aus dem Originalrezept.» Nun vermengt sie 
das zerkleinerte Gemüse mit dem Teig und er-
hitzt etwas Öl in einer Bratpfanne. Traditionell 
wird das Gericht auf einer heissen Eisenplatte, 
dem Teppan, zubereitet und mithilfe eines Spa-
tels gebraten. Doch eine Bratpfanne tut es auch. 
Hiroko gibt den Gemüseteig in das Öl, drückt 
ihn flach und lässt ihn brutzeln.

Lockruf. Seiji Tanaka bereitet in der Zwischen-
zeit das hauchdünn geschnittene Schweine-
fleisch vor. Es ist mageres Fleisch vom Hals. In 
Japan gibt es kein vegetarisches Okonomiyaki. 

Okonomiyaki (für 2 Personen)

200 g Weissmehl

220 ml Kombu- und Katsuobushi-Brühe

2 Teelöffel Maizena

2 Eier

180 g Wirz

1 kleine Lauchstange

6 dünne Tranchen Schweinefleisch 
(alternativ Speckstreifen verwenden)

Topping:

Okonomi-Sauce

Mayonnaise

Ao-Nori (Algenpulver)

Katsuobushi (Fischflocken)

Das Gemüse in feine Streifen schneiden. 
Die Zutaten bis und mit dem Maizena zu einem 
glatten Teig verrühren. Eier unterrühren und 
anschliessend das Gemüse mit dem Teig 
 vermengen. Öl in einer Bratpfanne erhitzen 
und den Teig beigeben, flach drücken und 
Schweinefleisch darauflegen. Hitze etwas 
reduzieren. Nach ca. 5 Minuten wenden und 
5 Minuten weiterbraten. Danach wieder 
 wenden und auf der Fleischseite das Topping 
in oben beschriebener Reihenfolge auf den 
Fladen geben. Fertig ist Okonomiyaki.

Wie ein Gemälde. Kunst in der Pfanne.

Blatt für Blatt. Gemüse rüsten ist für die Köchin 
eine Meditation.
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Seiji und Hiroko haben für die Kundschaft im 
«Koi» allerdings auch eine fleischlose Variante 
im Angebot. Er ist halb Japaner, halb Schweizer, 
und fühlt sich in beiden Kulturen zu Hause. Er 
kennt die japanische Küche genauso gut wie 
Raclette und Fondue. Sein Vater, Shinji Tanaka, 
kam in den frühen 1970er-Jahren als Koch aus 
Tokio in die Schweiz. Ursprünglich wollte er 
nur eine Zeit lang bleiben und die europäische 
Küche besser kennenlernen. Doch es kam an-
ders: Er verliebte sich in eine Schweizerin, 
gründete eine Familie und kochte jahrelang im 
Burgerheim Bern, bis ihn seine Herkunft ein-
holte und er 1997 sein erstes japanisches Res-
taurant eröffnete. 

Sohn Seiji wollte nicht in die Fussstapfen 
seines Vaters treten und in dessen etabliertes 
Sushi-Restaurant in Kehrsatz einsteigen. Statt-
dessen machte er eine Ausbildung zum Detail-
handelsfachmann für Musikinstrumente.  
Inmitten der harmonischen Klänge seines Be-
rufsalltags vernahm Seiji dann plötzlich den 
wilden Lockruf einer Gelegenheit, auf die er 
insgeheim schon lange gewartet hatte. Kurz 
darauf war er Pächter eines kleinen Restaurants 
in der Altstadt von Thun. Da es in der Stadt zu 
der Zeit kein japanisches Restaurant gab, wollte 
Seiji seine Liebe zu Japan mit Sushi und ande-
ren Spezialitäten zum Ausdruck bringen und 
die kulinarische Seite der Alpenstadt mit neuen 

sieht jetzt aus wie ein Gemälde eines expres-
sionistischen Künstlers. Hiroko setzt an zum 
letzten Pinselstrich und streut Katsuobushi, 
auch Bonitoflocken genannt, darüber – fertig 
ist Okonomiyaki.

Ich blicke ratlos auf die Stäbchen und auf 
das Stück japanische Pizza auf meinem Teller. 
Hiroko eilt zu Hilfe und zeigt mir, wie man mit 
den Stäbchen einen mundgerechten Bissen ab-
trennt. So also geht Pizzaessen auf Japanisch! 
Der Geschmack ist überwältigend und für mei-
nen Gaumen unvergleichlich exotisch. Gemüse, 
Fleisch, Fisch, Algen, Saucen – alles vermengt 
sich zu einem satten Aroma. Ich mache Seiji 
und Hiroko ein Kompliment, worauf die bei-
den bescheiden lächeln. Das hier ist Japan, wie 
man es in der Schweiz nur selten findet. Oko-
nomiyaki stillt nicht nur den Hunger, sondern 
auch das Fernweh.

Das Restaurant Koi Tanaka in Thun bietet 
Sushi und mehr zum Mitnehmen oder zum 
Essen im Lokal. Einmal im Monat gibt es  
Okonomiyaki auf Vorbestellung.  
è koi-tanaka.ch

In der Serie «Weltküche» blicken wir Köchinnen 
und Köchen aus aller Welt, die in der Schweiz  
Spezialitäten aus ihrer Heimat kochen, bei der 
Arbeit über die Schulter. 

Ideen auffrischen. Das ist ihm gelungen. Sein 
Okonomiyaki ist bestes Beispiel dafür: Bereits 
beim zweiten Take-away-Special im Februar 
nahm Hiroko an nur einem Abend 40 Bestel-
lungen auf.

Zen. Vorsichtig legt Hiroko jetzt dünne Schei-
ben Schweinefleisch auf den Fladen, wendet 
ihn und lässt ihn weiterbrutzeln. Sie lacht über 
etwas, das Seiji gesagt hat, und zupft sich ihr 
Kopftuch zurecht. Obwohl sie konzentriert am 
Kochen ist, strahlt sie die Gelassenheit einer 
Zennonne aus. Auf meine Frage, ob sie Zen 
praktiziere, antwortet Hiroko: «Kochen ist 
meine Meditation.»

Als möchte sie ihre Worte bekräftigen, 
greift sie zur orangen Plastikflasche und verteilt 
mit Hingabe eine dicke Schicht Okonomi-
Sauce auf dem Fladen. Sie streicht mit ihrer 
Kelle hin und her, als ob sie perfekte Kreise in 
einem japanischen Steingarten ziehen möchte. 
Danach pinselt sie dünne weisse Linien aus 
Mayonnaise auf die braune Sauce und spren-
kelt grünes Algenpulver darüber. Der Fladen 

Teamarbeit. Mit einem breiten Lächeln servieren 
Hiroko und Seiji Okonomiyaki, die japanische Pizza.
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