
Osaka – die unterschätzte Stadt 

 

Während Tokyo und Kyoto zum Pflichtprogramm einer jeden Japanrundreise gehören, 

bleibt den meisten Touristen für einen Besuch in Osaka meist keine Zeit mehr. Der 

noch amtierende Bürgermeister der 2,7-Millionenmetropole Toru Hashimoto wollte der 

Stadt durch grundlegende politische Reformen zu mehr Macht und Ansehen zu 

verhelfen, ist jedoch im Mai 2015 bei einer Volksabstiumung mit seinem 

Reformprogramm gescheitert. Hashimoto, der sich in den letzten Jahren sehr für die 

Belange der Stadt einsetzte und bereits „König von Osaka“ genannt wurde, hat 

resigniert und seinen Rückzug aus der Politik zum Ende der Legislaturperiode im 

Dezember angekündigt.  

https://www.facebook.com/asienspiegel/posts/958595737496440  

Somit wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis ein neuer Retter auftaucht, um Osaka 

aus dem Schatten der Hauptstadt sowie der ehemaligen Kaiserstadt Kyoto zu 

befreien.  Dabei hält die drittgrößte Stadt Japans nach Tokyo und Yokohama ein 

breites Angebot an Sehenswürdigkeiten sowie kulinarischen Spezialitäten bereit. Nicht 

zuletzt das temperamentvolle Wesen sowie der Humor, für den die Menschen aus 

https://www.facebook.com/asienspiegel/posts/958595737496440


Osaka berühmt sind, werden die Besucher der Stadt garantiert erheitern und in 

bleibender Erinnerung bleiben.  

Sushi & Sauerkraut möchten Ihnen nun einige Spots von Osaka vorstellen, um Sie zu 

einer Reise in die Kansai-Metropole inspieren:  

 

Wir beginnen unseren Rundgang in „Shinsekai“, der 

sogenannten Neuen Welt in Osakas Downtown im Süden der 

Stadt. http://en.wikipedia.org/wiki/Shinsekai  

Das Viertel wurde im Jahr 1912 nach New Yorker und Pariser 

Vorbild gegründet. Wahrzeichen des Quartiers ist ein Turm 

namens „Tsutenkaku“, von dem aus man einen guten 

Überblick über die Stadt hat. In Shinsekai reihen sich 

Restaurants, Shops, Kinos, Spielhallen usw. aneinander. Vor vielen Restaurants thront 

ein goldenes, dickbäuchiges Maskottchen, das den Namen „Billiken“ trägt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Billiken Auch im Tsutenkaku dreht sich alles um diesen 

drolligen Glücksbringer, der seinen Ursprung weder in Osaka noch in Japan, sondern 

in den USA hat, jedoch zum Symbol dieser Gegend avanciert ist.  

Die Neue Welt ist ein farbenfrohes Viertel, in dem das Auge förmlich mit Reizen 

überflutet wird. Der Reiseführer „Lonely Planet“ warnt Reisende eindringlich davor, sich 

allzu sehr treiben zu lassen und bei wachem Verstand zu bleiben, um nicht Opfer eines 

Verbrechens zu werden. Statistiken belegen, dass auch Kriminelle von der Scheinwelt 

angelockt werden.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Shinsekai
http://de.wikipedia.org/wiki/Billiken


Die kulinarische Spezialität dieser Gegend ist „Kushi-Katsu“, Spiesschen mit fritiertem 

Fleisch, Fisch, Gemüse und anderem.     

Nur eine Bahnstation oder einen kurzen Spazierung entfernt, 

liegt der erst im März 2014 fertiggestellte Wolkenkratzer und 

Shoppingkomplex „Abe no Harukas“. 

https://de.search.yahoo.com/search?p=abe+harukas&fr=yfp-t-

911 Obwohl die beiden Spots so nah bei einander liegen, 

könnte der Kontrast nicht größer sein. Während in Shinsekei 

Erinnerungen an das traditionelle Japan wach werden, ist der 

Abe Harukas ein Symbol der Zukunft. 300 Meter ragt der 

Landmark stolz in den Himmel und ist somit der höchste 

Wolkenkratzer Japans. Das Observationsdeck bietet einen 

phantastischen Panoramablick über die ganze Stadt. Am Abend, wenn sich die 

Konturen der Stadt nur noch durch die vielen bunten Lichter erahnen lassen, ist der 

Ausblick besonders eindrucksvoll. Es gibt ein wechselndes Unterhaltungsangebot mit 

Konzerten oder Lichtershows, um Besucher zu mehrmaligen Besuchen zu verleiten.   

 

https://de.search.yahoo.com/search?p=abe+harukas&fr=yfp-t-911
https://de.search.yahoo.com/search?p=abe+harukas&fr=yfp-t-911


Unsere letzte Station sind die „Universal Film Studios“. https://www.usj.co.jp/e/ Ein 

Muss für alle Film-Fans und besonders diejenigen, die Harry Potter mögen. Der Park 

ist das ganze Jahr über gut besucht und es empfiehlt sich, die Wochenenden sowie 

Ferienzeit zu meiden. Wer möglichst viele Fahrgeschäfte nutzen möchte, dem sei 

geraten, sich einen VIP-Pass zu besorgen, weil damit die Wartezeit erheblich verkürzt 

wird. Diejenigen, die Themenparks von Disney mögen, werden sich auch für die 

Universal Stadios begeistern können. Die größte Attraktion des Parks ist das Harry-

Potter-Areal, das vor zwei Jahren eröffnet wurde und für das Fans aus aller Welt 

anreisen. Wegen seiner Popularität erhält man dorthin nur mit einem Zugangsticket 

Zutritt, welches man sich im Park besorgen muss. Da die Anzahl dieser Tickets 

begrenzt ist, empfiehlt es sich, den Pass möglichst zu besorgen, bevor man seinen 

Rundgang startet.   

 

Die „Margical Starlight Parade“ am Abend, die die Besucher in eine Welt aus 

Märchen und Träumen verführt, bietet einen wunderbaren Abschluss nach einem 

aufregenden Tag im Filmpark. Wer nach dem Besuch in den Universal Studios 

noch eine kulinarische Spezialität von Osaka geniessen möchte, dem sei das 

Takoyaki-Museum in der Nähe des Ausganges empfohlen. Dort haben sich viele 

Takoyaki-Restaurants angesammelt und Sie bekommen Oktopus-Bällchen in den 

unterschiedlichsten Variationen. http://ucw.jp/otm/  

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse für diese oft unterschätzte Stadt wecken konnten.  

                          Christine Izeki  

https://www.usj.co.jp/e/
http://ucw.jp/otm/


大阪 – 過小評価されている都市 

 

東京と京都は日本旅行の日程に必ず入っているのに、ほとんどの観光客は大阪に行く

時間がありません。人口 270万人都市の橋下徹市長は、まだ任期を残していますが、

今年 5月の住民投票で、徹底した政治改革を行って実力と評判を高めようとした構想

に失敗しました。ここ数年、大阪の問題に熱心に取り組み、「大阪の帝王」の異名を

取った彼は辞意を固め、12月の任期終了後、政界から引退する、と発表しました。  

https://www.facebook.com/asienspiegel/posts/958595737496440  

ということで、首都東京、古都京都の影の存在の大阪を救い出す新たな救世主が現れ

るまで、しばらく時間がかかりそうです。東京、横浜に次いで日本の第 3の都市は、

名所、グルメが豊富です。何より大阪人は元気が良く、面白いことで知られています

が、ここを訪れる人は、間違いなく陽気になり、いつまでも記憶に残ることでしょ

う。  

「寿司とザワークラウト」は大阪の観光スポットをいくつかご紹介し、この関西の中

心都市に旅する気持ちになっていただければ、と思います。  

https://www.facebook.com/asienspiegel/posts/958595737496440


 

大阪南部にある「新世界」と呼ばれる下町街歩きをスタートし

ます。 http://en.wikipedia.org/wiki/Shinsekai  

この界隈は、1912年、ニューヨーク、パリを手本に作られまし

た。シンボルは「通天閣」という名のタワーで、塔に上ると、

市内が一望できます。新世界には飲食店、物販店、映画館、ゲ

ームセンターが軒を連ねています。レストランの前にはお腹が

つき出た金色のマスコット人形「ビリケン」が立っています。

通天閣の中でも、このこっけいな縁起者が中心的存在です。ビリケンさんは元々大

阪、日本でもなく、アメリカ由来のものなのですが、この地域のシンボルにまでなり

ました。  

新世界はけばけばしい所で、眼は文字通り、刺激で溢れそうです。ガイドブック 「ロ

ンリープラネット」は旅行者にくどいぐらい、犯罪の被害に遭わないように、羽目を  

外さず、落ち着いてと忠告しています。統計によると、犯罪はこ

の幻惑の世界に誘発 

されるようです。このエリアのグルメ名物は「串カツ」肉、魚、

野菜などを串に刺して揚げた物です。   

そこから 2014年 3月に竣工したばかりの 高層ビルでショッピ

ングモール「あべのハルカス」までは電車で一駅、あるいは少

し歩くだけの距離です。

https://de.search.yahoo.com/search?p=abe+harukas&fr=yfp-

t-911 この二つのスポットは近くにあるのに、これ以上のコン

http://en.wikipedia.org/wiki/Shinsekai
https://de.search.yahoo.com/search?p=abe+harukas&fr=yfp-t-911%20
https://de.search.yahoo.com/search?p=abe+harukas&fr=yfp-t-911%20


トラストはありえない、と思えるほどです。新世界では、昔の日本が思い出されるの

に対し、あべのハルカスは、未来のシンボルです。このランドマークは地上 300mの高

さで、堂々と天に向かって聳え立つ日本一高い高層ビルです。展望デッキは市内全域

が見渡せる素晴らしいパノラマです。街の輪郭を夥しい色とりどりの光でしか推し量

れなくなる夕暮れ時、 その眺望は格別に素敵です。見学者をリピーターにするため

に、コンサート、光のショーなど、趣向を凝らした娯楽プログラムがあります。   

 

私たちの最終目的地は「ユニバーサルスタジオ」です。 

https://www.usj.co.jp/e/ 映画ファン、特にハリーポッターが好きな人に必須の場所

です。このテーマパークは年間を通して、来場者が多く、週末や長いお休みの時期を

避けることをお奨めします。できるだけ多くのライドアトラクションを楽しみたい人

は、待ち時間を大幅に短縮できる VIP-パスを購入されることをお奨めします。ディズ

ニーのテーマパークがお好きな人でも、ユニバーサルスタジオにも感激することでし

ょう。 園内最大のアトラクションは 2年前に開業したハリーポッターエリアで、それ

をお目当てに世界中からファンがやってきます。あまりの人気に園内でしか購入でき

https://de.search.yahoo.com/search?p=abe+harukas&fr=yfp-t-911%20


ないチケットを持たないと入場できません。枚数制限があるため、できるだけ園内を

回り始める前に、パスを購入されるといいでしょう。  

 

夜の「マジカル・スターライト・パレード」は、来場者をメルヘンと夢の世界に誘い

ますが、映画パークで興奮の一日を過ごした後の素晴らしい締めくくりとなります。

ユニバーサルスタジオに行った後で、大阪名物を味わいたい人には、出口近くにある

たこやき博物館がお奨めです。館内には、たこ焼き店が数多く集結し、小さなタコ入

り玉の様々なバリエーションを試せます。http://ucw.jp/otm/  

皆さんが、過小評価されているこの町に関心を持ってくださったら、と願います。  

                       井関クリスティーネ  

                        訳：木下 祥子   
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