
Voller Events! Frühling und Sommer im lebendigen Sapporo 
 

Hallo. Mein Name ist Lee Mihyun und ich bin die koreanische Koordinatorin für Internationale 

Beziehungen der Stadt Sapporo.  

Ich wohne seit April letzten Jahres in Sapporo, war jedoch zuvor weder in Hokkaido geschweige 

denn in Sapporo. Bevor ich nach Sapporo kam, hatte ich von Sapporo vor allem die Vorstellung einer  

Winterstadt mit reichlich Schnee und natürlich dem berühmten Schneefest. Nachdem ich aber hierher 

gezogen bin, habe ich erkannt, dass Sapporo nicht allein im Winter, sondern auch im Frühling und 

im Sommer mit einer Vielzahl von Veranstaltungen aufwarten kann. Deswegen möchte ich heute ein 

bisschen näher auf Veranstaltungen eingehen, die mit dem Frühling bzw. Sommer einhergehen.  

 

 
（aus der Sapporo-Travel Fotobibliothek） 

 

Den Beginn des Frühlings verkündet im Mai die Kirschblüte. Und Mitte Mai steht der Flieder in 

voller Blüte. Zu diesem Zeitpunkt findet auch das „Fliederfest“ im Odori-Park statt. Hier gibt es viele 

Spielmöglichkeiten für Kinder und die ganze Familie und der warme Sonnenschein und der Duft des 

Flieders laden indes zum Entspannen ein – gerne auch bei einem Picknick im Park. Das Erleben der 

japanischen Kultur, und sei es eine Teezeremonie unter freiem Himmel oder sei es Chigiri-e (eine 
Technik der bildenden Kunst, bei der ein Bild aus Japan-Papier-Stückchen gefertigt 
wird) werden nicht allein für Kinder, sondern gewiss auch für aus Übersee angereisten 

Besuchern zu wunderbaren Erinnerungen. Was bei einem japanischen Fest natürlich nicht fehlen darf 

sind Buden, die leckere Gerichte zum Verkauf bieten. Beim Fliederfest kann man Spezialitäten aus 

aller Welt zubereitet mit lokalen Zutaten aus Hokkaido genießen.  



 
Der Juni bringt schließlich den Sommer und der wird mit dem YOSAKOI Soran Festival eingeläutet. 

Hieran beteiligen sich rund 30.000 Tänzer und Tänzerinnen und rund 2 Mio Schaulustige verfolgen 

das gewaltige Spektakel, das man wohl auch als ein „frühsommerliches Gedicht“ bezeichnen könnte. 

Man kann sich sowohl die Parade ansehen bei der preisgekrönte Gruppen auftreten als auch im 

Bereich des 7. Blocks Klapper und traditionelle Gewänder leihen, um sich selbst spontan als Laie zu 

beteiligen und mitzutanzen. Es gibt auch ein Übungsteam, das nach dem Absolvieren einfacher 

Übungen sich der Hauptparade anschließt. Wenn Sie Lust haben, unvergleichliche Erinnerungen von 

ihrem Besuch mitzunehmen, kann ich Ihnen eine Beteiligung am Tanz wärmstens empfehlen. Im 

sogenannten „nördlichen Fuß-Park“ erwarten Sie schließlich nach Ende der Parade kulinarische 

Spezialitäten aus ganz Japan, besondere Teppan-Gerichte und Nachspeisen. Ich bin davon überzeugt, 

dass sich der Frühsommer Sapporos mit dem YOSAKOI Soran Festival in vollen Zügen genießen 

lässt.  

 

Mitte Juni wartet außerdem das Hokkaido-Schrein-Jahresfest, das auf mehr als 100 Jahre Geschichte 

zurückblicken kann. Alljährlich zwischen dem 14. und 16. Juni abgehalten, wird es gemeinhin auch 

schon als „Sapporo-Fest“ bezeichnet, da es sich so hoher Beliebtheit bei den Bürgerinnen und Bürgern 

Sapporos erfreut. Bei den Feierlichkeiten am 16. Juni beteiligen sich über 1000 Bürgerinnen und 

Bürger aus ganz Sapporo und als Besucher kann man einen großen Umzug verfolgen, bei dem Mikoshi 

(tragbare sänftenartige Schreine) umhergetragen werden. Auch hier öffnen wieder Läden im Bereich 

des Hokkaido-Schreins und Nakajima-Parks ihre Pforten und schaffen die für japanische Feste so 

typische Atmosphäre. Gerade im Hokkaido-Schrein werden des Öfteren traditionelle Weihfeste 

abgehalten und so kann ich all jenen, die japantypische Erfahrungen sammeln wollen, nur empfehlen, 

auch einmal dem Hokkaido-Schrein einen Besuch abzustatten.  

 

An dieser Stelle habe ich drei für den Mai und Juni repräsentative Festivitäten vorgestellt, aber dies 



ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielzahl an Festivitäten, die den Frühsommer in 

Sapporo begleiten. Da wären natürlich noch das „Pacific Music Festival“, SAPPORO CITY JAZZ, 

Biergärten... wirklich eine große Bandbreite von Events, die sich da aneinanderreihen. Ich wünsche 

allen, die beabsichtigen nach Sapporo zu kommen viel Vergnügen beim Erleben des Sommers in 

Sapporo.       


