Sapporos verborgenes Hinterzimmer ～ Sommer in Jozankei～
Koordinatorin für Internationale Beziehungen der Stadt Sapporo, Liu Yalei
Hallo, hier ist Liu Yalei, die chinesische Koordinatorin für Internationale Beziehungen.
Verglichen mit der japanischen Hauptinsel Honshu ist der Sommer in Sapporo sehr
erfrischend. Für mich, die ich nun seit mehr als drei Jahren in Sapporo lebe fühlt sich
das Wort „unbarmherzige Hitze“ schon ein bisschen fremd, fast ein bisschen alt an.
Ungeachtet der Tatsache, dass die Sommer recht kurz sind, kann Sapporo mit einer
Fülle von Veranstaltungen aufwarten. Die besten Biergärten Japans, “CITY JAZZ”
oder auch die PMF (Pacific music festival) – Konzerte, Sommerfeste oder auch
Feuerwerke an verschiedenen Orten… Menschen in nördlichen Regionen verstehen es,
den Sommer voll auszukosten.
Den Ort, den ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen möchte ist Jozankei, welches auch

Das verborgene Hinterzimmer Sapporos genannt wird. Jozankei ist als Onsen – Stadt
unweit Sapporos berühmt geworden und erfreut sich nicht nur hoher Besucherzahlen
aus dem Inland, sondern lockt auch Gäste aus dem Ausland, die das ganze Jahr über
nach Jozankei kommen. Ich habe aufgrund des Umstands, dass ich in Sapporo lebe, das
Glück gehabt, den Zauber Jozankeis im jahresezeitlichen Wechsel erleben zu können,
Im Jahresverlauf würde ich den Sommer als die beste Zeit einstufen. Heiße Quellen
sowieso, aber auch Aktivitäten wie Obstsammeln, Reiten, Bergsteigen, Kanu- oder
Wildwasserfahren oder Zelten sind möglich. (Bei all den Aktivitäten gibt es jedoch Fälle
in denen ein vorheriges Reservieren notwendig ist)

（Foto：Natur-Campingplatz von Jozankei）
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Beziehungen zusammen einen freien Tag genutzt um ein erstes Mal auf dem
Campingplatz von Jozankei zu zelten. Da mit dem Auto gerade einmal eine Stunde
entfernt, kann man im Handumdrehen die quirlige Stadt hinter sich lassen und tief in
die Natur eintauchen.
Wenn man mal für einen Augenblick Computer und Smartphone aus den Händen legt,
sein Zelt aufschlägt und Vorbereitungen für ein BBQ trifft wird man sich der Größe und
Unergründlichkeit der Natur bewusst. Es scheint mir, dass alle Sorgen, die Arbeit, oder
etwa Landesunterschiede sofort vergessen sind, wenn man einmal hier ist.
Und damit noch nicht genug: In letzter Zeit gibt es auch noch das “Jozankei Nature
Luminari” wodurch ein Aufenthalt in Jozankei jetzt noch mehr Freude macht. Dabei
handelt es sich um eine „Licht-Performance“ die eingedenk des 150 Jubiläums der
Eröffnung der Jozankei Onsen hier ihren Einzug gefunden hat. Ein Lichtspiel, welches
die filigrane Schönheit der Natur zum Besten betont. Seit ihrer Installation bereits das
zweite Jahr und dieses Jahr noch einmal erweitert, ist Jozankei nun bei Nacht besonders
reizvoll mit seiner Lichtern, die sich vom Futami – Park bis hin zur Futami-Brücke
erstrecken und seine Gäste willkommen heißen. Wenn Sie einmal Gelegenheit dazu
haben, sollten Sie unbedingt einmal einen Abstecher dorthin machen.

（Foto：Homepage der Tourismus – Vereinigung von Jozankei)

Für Details, die den Inhalt dieses Artikels betreffen sehen Sie bitte auch die Homepage
der Tourismus – Vereinigung von Jozankei.
HP ： http://jozankei.jp/
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