
„Hast du schon gegessen?“ 
 
 
 

Vorschlag: 
 
Laden Sie ein zu einem gemeinsamen Essen im Zusammenhang mit 
dem Weltgebetstag aus Taiwan - 
im Freundeskreis, im Vorbereitungskreis oder auch als 
Solidaritätsessen für die Gemeinde. 
Denn: 
 
Schon an der Begrüßung der Taiwaner und Taiwanerinnen merkt man, wie groß die 
Bedeutung des Essens ist.  
Statt: „wie geht es dir“ fragt man oft:  
„Hast du schon gegessen?“  
 
In Taiwan, genauso wie in China, gibt es angeblich kein wichtigeres Thema als 
Essen. Wenn man TaiwanerInnen nach ihrer Lieblingsbeschäftigung fragt,  
antworten sie zu 99 Prozent: „Essen“. 
 
Und: „Bauch und Herz sind nicht zu trennen“ sagt ein taiwanisches Sprichwort.  
Die echte taiwanische und chinesische Küche macht nicht nur satt, sondern auch 
gesund und glücklich. 
Gutes Essen sorgt für Lebensenergie, dem sogenannten chi, und ist daher für 
Gesundheit und Wohlbefinden elementar.  
Aus chinesischer und taiwanischer Sicht gibt es keine eindeutige Trennung zwischen 
Arznei- und Lebensmitteln.  
Die chinesische Küche zielt also nicht nur auf Genuss ab, sie will auch heilsam sein. 

 
Begriffe aus Zubereitung und Essen durchdringen alle Lebensbeziehungen. „Bitternis 

essen“ heißt: schwere Zeiten durchmachen; „Essig essen“ bedeutet eifersüchtig sein; 

„Freundin“ heißt in Taiwan:  »shu ren«, eine »Durchgekochte«, eine »Gare«. 

wohingegen „Fremde“ „die Rohen“ genannt werden: »sheng ren«.  

So ist im ethnisch gemischten Taiwan die große Vorliebe fürs Essen ein wesentliches 

verbindendes Element. Taiwan ist ein Paradies für Feinschmecker.  

Aus allen Provinzen Chinas brachten die NationalchinesInnen Ende der 1940er-

Jahre ihre Rezepte mit. Die vielfältige chinesische Küche wurde von den 

TaiwanerInnen aufgenommen und verfeinert.  

Neben den verschiedenen chinesischen Küchen existieren die einfachere 

taiwanische Inselküche, die japanische Küche als Überbleibsel der Kolonialzeit, 

ebenso wie die traditionellen Gerichte der UreinwohnerInnen, sowie einer anderen 

Volksgruppe, der Hakka.  

 



In letzter Zeit gibt es immer mehr Einwanderer und Einwanderinnen aus Vietnam, 

Thailand, den Philippinen, die ebenfalls ihre jeweiligen Speisen mitbringen. So 

entwickelte sich auf Taiwan die vielfältigste und feinste Küche Asiens. 
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DIE BEDEUTUNG DES ESSENS 

 

 

Für die Menschen in Taiwan hat Essen also viel mit Beziehung zu tun. Am liebsten 
essen sie an einem runden Tisch, damit man einander gut sieht und aus den in der 
Mitte stehenden Platten und Töpfen mit seinen Stäbchen das nehmen kann, was 
man möchte. 
Wichtig ist, dass beim Essen keine Probleme oder Konflikte besprochen werden, 
sondern dass man über erfreuliche Themen ins Gespräch kommt. 
„Essen gut – alles gut“ könnte man sagen. 
In den letzten 30 Jahren ist Taiwan ein Hightech-Land geworden, was auch zu einem 
gewissen Reichtum geführt hat. Dazu gehört aber auch die Erfahrung, dass Technik 
und Wohlstand nicht alles ist. Die Sehnsucht nach der Schönheit des Essens und 
nach der Schönheit der Beziehung ist deshalb ungebrochen. 
Die Frage zur Begrüßung „Hast du schon gegessen?“ unterstreicht das. 
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