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Yokohama 1868-1912  
Als die Bilder leuchten lernten 
8. Oktober 2016 – 28. Mai 2017 

Yokohama ist der Ort, der symbolisch für den Beginn 

der japanischen Moderne und für die Öffnung des 

Landes zur übrigen Welt hin steht.  Mit dem 

wirtschaftlichen Umbruch zum Ende der Edo-Zeit 

werden in Yokohama um 1860 die ersten Fotostudios 

eröffnet. Die europäischen Pioniere in der japanischen 

Fotografie bedienen zunächst das Klischee eines 

naiv-exotischen Japanbildes. Die nachfolgende 

Generation japanischer Fotografen bricht mit dieser 

Sichtweise in der Folge jedoch durch meisterhaft 

komponierte Motive und einer eigenen Handschrift. 

Mit dem rasanten Aufstieg der neuen Bildtechniken verschwindet zugleich das Interesse am 

traditionellen Handwerk des ukiyoe-Holzschnitts, der um 1900 mit Kriegspropaganda eine 

skurrile letzte Blüte treibt.  

Im Gegenüber bieten das eigenwillige Schlusskapitel des ukiyoe und der parallele Aufstieg 

der japanischen Fotografie einen überraschenden Einblick in ein Land im Umbruch.  

 

 

Dialogische Führungen  
Deutsch, Englisch und Französisch 

In den farbigen Holzschnitten und den handkolorierten Fotografien aus Yokohama ist der 

Einfluss von Globalisierung, gesellschaftlicher Veränderung und Innovation deutlich und 

facettenreich zu erkennen. Der Umschwung, der in dieser Zeit in Japan stattfindet, 

konfrontiert ein traditionsgeprägtes Land mit einer Fülle an neuen Themen: politische 

Auseinandersetzungen, die Neugier auf die unbekannten Menschen aus dem Westen , neue 

Verkehrsmittel oder auch die Veränderung des Stadtbildes beschäftigen die Einwohner der 

japanischen Hafenstadt und nehmen in vielen ihrer Arbeiten eine zentrale Rolle ein.  Die 

Konfrontation der Menschen mit einer neuen Lebenswirklichkeit wird in dem spannenden 

Dialog aus dem Niedergang des Holzschnittes und der Revolution der Fotografie 

widergespiegelt und dokumentiert. 

Grundschule, Sekundarstufe I und II  

Dauer: ca. 1 Stunde 
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Guided tour in english 

The exhibition at the Museum Angewandte Kunst focusses on the transformations in the 

visual culture of Japan in the second half of the nineteenth and  the early twentieth century  

– processes about which relatively little is known in our part of the world. To us this epoch 

represents, on the one hand, the bizarre final chapter of the art of the woodblock print that 

emerged from the Edo period (1600–1868), ukiyo-e, and on the other the rise of photography 

to become the most important popular pictorial medium. 

Grundschule, Sekundarstufe I und II  

Duration: approx. 1 hour 

Visites guidées en français 

Pourquoi après 250 ans d’isolationnisme le Japon s’est -il ouvert à l’Occident en 1865? 

Comment la modernisation qui s’en suivit fut-elle perçue par la population locale? Quelles 

représentations de la mode asiatique et occidentale circulaient à cette époque?  

Telles sont quelques unes des questions abordées au cour s de cette exposition au moyen 

de remarquables estampes japonaises et d’étonnantes reproductions photographiques de 

l`ère Meiji (1868-1912).  

Une belle découverte en perspective au pays du soleil levant!  

Grundschule, Sekundarstufe I und II 

Durée: 1 heure 

Workshops 

Kamishibai – Erzähltheater 

Unser Workshop knüpft an eine alte Tradition des Erzählens an : Diese stammt aus Japan  

und heißt Kamishibai . Das "Erzähltheater" ist ein fensterartiger Holzkasten, in dem 

nacheinander Bilder präsentiert werden, die eine  Geschichte stimmungsvoll illustrieren. 

Inspiriert von der Ausstellung gestalten wir unser eigenes Kamishibai, malen eine 

fantasievolle Bildergeschichte und tragen sie anschließend den Workshop- 

TeilnehmerInnen vor. 

Grundschule  

Dauer: 2 Stunden  

Keramische Glücksbringer 

Nicht nur die Holzschnitt-Künstler waren von der plötzlichen Öffnung Japans betroffen, auch 

andere Handwerker und Kreative mussten auf die großen Veränderungen im Land reagieren. 

Konnte die traditionelle Keramik fortbestehen, veränderte sie sich sehr oder suchte man 

nach Kompromissen?  

Wir fertigen einen Manekineko an, einen japanischen Glücksbringer in Form einer winkenden 

Katze. Sie soll das Glück herbeiwinken und gleichzeitig alles Böse fernhalten. Manekinekos 

gibt es in Japan bereits seit etwa 1600. Besondere Verbreitung fanden sie aber ab Ende des 

19. Jahrhunderts (Meiji- Ära) und sind heute nicht nur in Japan beliebt.  

Grundschule, Sekundarstufe I und II 

Dauer: 2 oder 5 Stunden  
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Geschichten-Spieler 

Geschichten zu erfinden macht Spaß und beflügelt die Fantasie. Oft reicht schon eine 

winzige Information, ein Wort oder Bild, und die Geschichte dazu, ob geheimnisvoll, 

überraschend, schräg oder komisch, setzt sich in unserem Kopf zusammen. Spannende 

Schauplätze, Figuren oder Begebenheiten sind auf den Holzschnitten und Fotografien der 

Ausstellung zu entdecken. Sie inspirieren die Kinder und Jugendlichen in diesem Workshop 

zu einer eigenen Geschichte, die sie anschließend gemeinsam schauspielerisch zum Leben 

erwecken.  

Angeleitet werden die Kinder und Jugendlichen von einer Theaterpädagogin, die anhand 

einfacher Fragen zur Entwicklung einer individuellen Geschichte verhilft.  Diese wird von den 

Teilnehmenden in drei Akten nachgespielt. Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig.   

Grundschule, Sekundarstufe I und II  

Dauer: 2 Stunden 

Dorayaki - Japanische Süßigkeiten 

Süßigkeiten mal anders! Nach einem Rundgang durch die Ausstellung bereiten die 

SchülerInnen gemeinsam Dorayaki zu, eine traditionelle japanische Leckerei, die 

anschließend gemeinsam verspeist oder verschenkt werden kann.  

Grundschule, Sekundarstufe I und II  

Dauer: 2 Stunden 

Druckwerkstatt 

Der Ukiyoe-Holzschnitt war bis zu der Einführung der Fotografie die populärste 

Darstellungsart in Japan. In diesem Workshop nähern sich die SchülerInnen der 

traditionsreichen Drucktechnik durch den einfachen Linolschnitt. Als Druckstock wird eine 

weiche Gummiplatte und zum Schneiden Linol-Besteck verwendet. Inspiriert von den 

Motiven der Ausstellung Yokohama 1868-1912. Als die Bilder leuchten lernten  entwickeln wir 

ein individuelles Motiv, das wir im Anschluss farbig auf eine Postkarte drucken. 

Der Workshop kann durch eine Anpassung der Drucktechnik bereits für Kinder ab 7 Jahren 

angeboten werden. Sprechen Sie uns gerne an.  

Grundschule, Sekundarstufe I und II  

Dauer: 2 oder 5 Stunden 

Trickfilm 

Wir bringen die Bilder nicht nur zum Leuchten, sondern auch in Bewegung: Ausgehend von 

der Ausstellung entwickeln die SchülerInnen mithilfe einer einfach zu bedienenden 

Animations-App einen eigenen Trickfilm. Mit passender Musik unterlegt können  fantasievolle 

Geschichten durch animierte Zeichnungen oder in Form von eigener Schauspielerei 

umgesetzt werden. 

Grundschule, Sekundarstufe I und II  

Dauer: 2 oder 5 Stunden 
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Furoshiki – die japanische Alternative zur Plastiktüte  

Ein Furoshiki ist ein quadratisches Tuch, das in Japan traditionell zum Verpacken oder 

Transportieren etwa von Geschenken oder Kleidern genutzt wurde. Durch unterschiedliche 

Knottechniken wird das Tuch den jeweiligen Anforderungen angepasst. Seit einigen Jahren 

ist das Furoshiki unter jungen Japanern als nachhaltige Alternative zur Plastiktüte wieder 

populär und findet zunehmend auch seinen Weg nach Europa.  

Sekundarstufe I und II 

Dauer: 2 Stunden  
 

Führungen und Workshops werden an das Alter der Kinder und Jugendlichen  angepasst, 

sodass jedem Teilnehmer ein individueller Zugang zu den vielfältigen Themen der 

Ausstellung eröffnet wird. Bei Themenwünschen, Fragen oder individuellen Projekten zur 

Ausstellung beraten wir Sie gerne.  

 

Preise für Bildungseinrichtungen 

Führung 

Dauer: ca. 1 Stunde  

3 EUR  bei freiem Museumseintritt 

Begleitpersonen zahlen 4,50 EUR Eintritt  

 

Workshop inkl. Führung 

Dauer: 2 Stunden  

8 EUR Workshopgebühr bei freiem Museumseintritt 

Begleitpersonen zahlen 4,50 EUR Eintritt  

 

Workshop inkl. Führung 

Dauer: 5 Stunden inkl. Pause 

14 EUR Workshopgebühr bei freiem Museumseintritt 

Begleitpersonen zahlen 4,50 EUR Eintritt  

Der ermäßigte Eintritt gilt für Schüler, Studierende, Auszubildende, Gruppen ab 20 Personen, 

Menschen mit Behinderung ab 50 GdB und Inhaber der Frankfurt Card.  

 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten freien Museumseintritt.  

 

Beratung und Anmeldung 

Create – Bildung und Vermittlung 

T +49 69 212 38522 

create.angewandte-kunst@stadt-frankfurt.de 

 


