Yuri!!! on Ice Café Tokio
Japanische Themencafés sind immer einen Besuch wert. Wirklich
interessant sind aber die zeitlich begrenzten Themencafés.
Eines davon war das Yuri!!! on Ice Café im Sommer 2017 in
Tokio. Im Viertel Harajuku gibt es einen Laden, der sich auf
zeitlich begrenzte Themencafés spezialisiert hat. Omotesando
Box ist der Name und dort finden regelmäßig Themencafés z.B.
von Sailor Moon, Yuri!!! on Ice oder auch Korilakkuma Café
statt. Falls ihr also in Tokio seid, schaut doch einfach mal
vorbei ob und welches Themencafé gerade stattfindet. Wie ihr
das machen könnt, dazu später mehr.
Das Yuri!!! on Ice Café
Nach dem unerwartet großen Hype in Japan der Anime Serie
mussten sich die Produzenten schnell etwas einfallen lassen um
den Fans etwas bieten zu können. Da in Japan niemand damit
gerechnet hat, dass der Anime so erfolgreich wird, gab es
selbst im Sommer 2017 noch kein richtiges Merchandise zum
Anime. Abgesehen von ein paar Stickern und Buttons, war es
also schwer für die Fans ihre Lieblinge zu bekommen. Daher
hatten wir alle Glück, dass es zumindestens ein Themencafé zum
Anime gab.

Die Reservierung:
Damit du im Café essen kannst, muss eine Reservierung
ausgefüllt werden. Das stellt jeden nicht japanischen Gast vor
eine große Herrausforderung! Denn leider ist die Seite
komplett auf japanisch. Zudem ist ein noch viel größeres
Problem, dass es für jedes Event eine eigene Seite gibt. Es
gibt also leider keine einheitliche Seite, die ihr immer zum
reservieren nutzen könnt. Nach einiger Recherche habe ich aber
eine kleine Lösung für euch. Auf dem Twitter Account der
Omotesando Box gibt es immer das aktuelle Café und einen Link
zur Reservierungsseite. Also nachsehen könnt ihr hier:
https://twitter.com/omotebox?lang=de
Dann sind wir immer noch bei dem Problem, dass alles auf
japanisch ist. Selbst wenn ihr mit Google Übersetzer es
schafft alles auszufüllen und einen Tag und Uhrzeit
auszuwählen kommt man am Ende nicht weiter. Denn die Seite
besteht immer darauf, dass man seinen Namen in Kanji angibt.
Also egal wie wir es versucht haben, es hat einfach nicht
funktioniert. Wir sind dann sogar zu der Rezeption unseres
Hotels gegangen, aber selbst die Mitarbeiter (welche schon
einiges für uns reserviert hatten) konnten dieses Formular

nicht mit unseren Daten ausfüllen.

Also was tun?

Zum einen könnt ihr anrufen. Entweder ruft ihr selber an oder
lasst euer Hotel anrufen und reservieren. Falls ihr eine
Unterkunft über Air bnb gebucht und somit kein Hotel habt gibt
es aber trotzdem noche eine kleine Chance einen Platz zu
bekommen. Ich bin einfach zu einer frühen Tageszeit zur
Omotesando Box gegangen und habe gefragt, ob ich noch
reservieren kann. Wie der Zufall es dann so wollte konnten wir
direkt rein und einen Platz bekommen. Yay! Geschafft! Die Mühe
hat sich also gelohnt.

Die Location:
Ist nicht wirklich einfach zu finden.. Am einfachsten ist es,
wenn ihr eine japanische Simkarte für mobiles Internet am
Flughafen gekauft habt und euch über Google Maps navigieren
lasst. Soltet ihr kein mobiles Internet haben empfehle ich
euch eine Karte auszudrucken und mitzunehmen, vor allem wenn
ihr das erste mal in Tokio seid. Das Café befindet sich in der
Nähe der Cat Street und liegt etwas verschachtelt in kleinen
Nebenstraßen. Das Aushängeschild ist eher klein und weiß und
kann schnell übersehen werden. Dazu kommt, dass ihr das Café

von der Straße aus nicht sehen könnt. Ein kleiner,
unscheinbarer Gang mit weißen Holztoren führt euch nach
hinten, dann eine Treppe runter und da liegt dann der Eingang
und die Fenster. Es ist also ein bisschen wie eine kleine
Schatzjagt zu sehen.

Innen angekommen gibt es nur zwei Räume. Vorne eine kleine
Rezeption mit Souvenirestore. Das Interesante an dem Store
ist, dass es diesen Merch nur dort zu kaufen gibt und dass es
immer spezielle Themencafé Artikel sind. Ihr dürft dort auch
nur etwas kaufen, wenn ihr vorher einen Platz dort hattet und
etwas konsumiert habe. Somit steigert sich der Wert der
Fanartikel, da sie
nicht von jedem gekauft werden können.

Innen ist alles auf Yuri!!! on Ice gestimmt. An der Wand war
ein großer Projektor und es liefen die ganze Zeit Szenen aus
dem Anime. Dazu erschallte der wirklich wunderbare Soundtrack
des Anime und an der langen Wand waren einzelne Szenen
aufgemalt. Überall gab es Pappaufsteller und kleine Accesoires
wie z.B. Tischsets mit den Charakteren. Ich empfand die
Atmosphäre also wirklich sehr schön und liebevoll.

Das Essen:
Ist wie in jedem Themencafé nicht gerade günstig. Natürlich
habe ich mich für Yuris Katsudon Menü entschieden. Zudem haben
wir eine Crème brûlée mit Eis bestellt. Das Menü war wirklich
frisch und lecker. Für meine Verhältnisse hätte das Katsudon
etwas süßer sein können, aber das ist ja bekanntlich

Geschmackssache. Aber an der Qualität gab es wirklich nichts
auszusetzen und das Dessert war wirklich unglaublich lecker!
Am Ende haben wir uns gestritten, wer es aufessen darf.

Die Souvenirs:
Sind teuer. Anders kann ich das nicht sagen. Auch wenn sie
exclusiv sind haben sie einen stattlichen Preis. Ich hatte
mich daher nur für zwei Notizhefte und einen kleinen
Aufsteller entschieden. Wer allerdings von einer Serie ein
großer Fan ist und nach exclusiven Merch sucht ist hier gut
aufgehoben.
Es
gab
sogar
eine
Yuri!!!
on
Ice
Schmuckcollection.

Der Staff:

Ist freundlich aber zurückhaltend. Ich hatte allgemein das
Gefühl, dass wir etwas komisch angeguckt worden sind. Da es in
Tokio super viele Ausländer gibt hatte mich das etwas
verwundert. Wenn man allerdings bedenkt wie schwer es
Touristen gemacht wird dort zu reservieren ist es aber
vielleicht doch nicht so komisch. Ich hatte also weder
schlechte noch super gute Erfahrungen mit dem Staff.
Fazit:
Das Yuri!!! on Ice Café war wirklich eine tolle Erfahrung. Das
Essen war lecker und die Atmosphäre sehr schön. Für Fans der
Serie kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Allgemein scheint
mir die Location gut auf die Themen und das Essen vorbereitet.
Ich würde jederzeit wieder in die Omotesando Box gehen, um ein
Themencafé zu besuchen.

Hier könnt ihr die Omotesando Box finden:
Japan, 〒150-0001 東京都渋谷区Jingūmae, 5 Chome−13, 神宮前5-13-2パインアンダーフ
ラ

Hier sind noch zwei Videos, die euch interessieren könnten:
Yuri!!! on Ice Café Vlog:

Yuri!!! on Ice Katsudon Rezept:

