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 by Wiiii   

Museum of Contemporary Art

Tokyo 

"Internationaler Kunst- und Kulturaustausch"

Dieses Museum hat es sich zum Ziel gesetzt, als Zentrum für

internationalen Kunst- und Kulturaustausch zu fungieren. Die ständige

Sammlung umfasst etwa 3.500 Werke. Das 1995 gegründete Museum ist

in einem auffallend zeitgenössischen Gebäude untergebracht. Es gibt

Galerien für wechselnde Ausstellungen, einen Leseraum, eine

Kunstbibliothek, einen Museumsshop sowie Restaurant und

Cafeteria.Eintritt: abhängig von der Ausstellung JPY 500-1000 (EUR

4,50-9,00)

 +81 3 5245 4111  www.mot-art-museum.jp/en/  4-1-1 Miyoshi, Koto City, Tokio

 by Kakidai   

The National Museum of Western

Art 

"Umfassende Sammlung zur westlichen Kunst"

Da es die umfassendste Sammlung westlicher Kunst im Fernen Osten

beinhaltet, ist dieses Museum außerordentlich beliebt. Auch die

Geschichte der Sammlung ist interessant: Der Friedensvertrag von San

Francisco sah vor, dass die Kojiro Matsukata Sammlung in französischen

Besitz überging, da sie dort während des zweiten Weltkrieges aufbewahrt

wurde. Später gab die französische Regierung die Sammlung aber an

Japan zurück. Seit der Eröffnung des Museums im Jahre 1959 wurde die

Sammlung durch weitere Werke vergrößert.Eintritt: JPY 700 (EUR 6,30)

 +81 3 5777 8600  www.nmwa.go.jp//jp/inde

x.html

 wwwadmin@nmwa.go.jp  7-7 Ueno-koen, Tokio

 by Kakidai   

National Museum of Nature and

Science 

"Peeping Into Natural History of Japan"

This huge, two-building general science museum was established in 1877

and covers a wide variety of scientific knowledge including the evolution

of living things, the Earth's formative history, nature, and astronomy. The

giant dinosaur fossil, a moon rock and the stuffed body of Hachiko, the

famous loyal Akita dog are some of the unmissable exhibits here.

Taxidermy specimens, steam engines and the life of Japanese people are

also some of the intriguing permanent exhibitions. If you cannot read

Japanese, it is better to bring along a Japanese friend who can translate

things for you.

 +81 3 3822 0111  www.kahaku.go.jp/  sts@kahaku.go.jp  7-20 Uenokoen, Tokio
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 by Kakidai   

Tokyo Metropolitan Art Museum 

"Moderne westliche und japanische Kunst"

Mehrmals im Jahr zeigt dieses Museum eine Auswahl der 2500

westlichen und japanischen Kunstwerke, die (überwiegend seit den

zwanziger Jahren) in der Stadt gesammelt wurden. Zur jeweiligen

Ausstellung zählen Drucke, Malereien, Skulpturen, Kalligrafien und

Gegenstände des Kunsthandwerks. Dabei stammen die Werke von vielen

unterschiedlichen Meistern, won denen einige von der Regierung als

'lebende Nationalschätze' bezeichnet werden. Das Museum liegt nicht

weit vom Ueno Park und dem dazugehörigen Zoo entfernt, so dass sich

ein Tagesausflug auf jeden Fall lohnt. Da die Ausstellungen nicht

durchgängig stattfinden, sollte man vor einem geplanten Besuch im

Museum anrufen. Eintritt: Je nach Ausstellung.

 +81 3 3823 6921  www.tobikan.jp/  8-36 Ueno Park, Tokio

 by mattlucht   

Mori Art Museum 

"Encouraging Contemporary Art"

Opened in October 2003, the Mori Art Museum is dedicated to

contemporary art and has been critically acclaimed by experts for its

diverse exhibitions. Every exhibition has its own specific theme and a

number of related artworks—paintings, photographs and prints—are

displayed. The museum not only encourages Japanese artistes to come

up with innovative creations, but also attracts a wide range of audiences

from all over the country through various public programs. Mori Art does

not hold permanent exhibitions; the venue is closed to public when there

are no displays.

 +81 3 5777 8600  www.mori.art.museum/  info@mori.art.museum  6-10-1 Roppongi, Roppongi

Hills Mori Tower 53F, Tokio

 by Wiiii   

Nationalmuseum Tokio 

"Eine Fundgrube von Kulturschätzen"

Das Tokioter Nationalmuseum zeigt eine Vielzahl von Skulpturen,

Gemälden, Kalligrafie, archäologischen Objekten und anderen

dekorativen Künsten. Die Sammlungen des Museums, die in japanische,

chinesische und koreanische Formen unterteilt sind, sind nichts weniger

als die künstlerische Bewahrung der asiatischen Geschichte und Kultur.

Es finden regelmäßig Ausstellungen, Vorträge und Galeriegespräche statt,

so dass die Besucher Zugang zu einigen wertvollen Informationen über

den größten Kontinent der Welt erhalten. Das Museum bewahrt auch

historische Dokumente aus dem 10. und 11. Jahrhundert auf.

 +81 50 5541 8600  www.tnm.jp/?lang=en  13-9 Ueno Park, Ueno Park, Tokio

 by Daderot   

Yamatane Art Museum 

"Erlesene Gemälde"

Taneji Yamazaki, ehemals Leiter des Yamratane Sicherheitsdienstes, hat

eine Sammlung von etwa 1500 Malereien aus der Meiji Periode

zusammengetragen. Die Ausstellung zeigt unter anderem Werke von

Kokei Kobayashi, Kagaku Murakami, Seiho Takeuchi, Ryushi Kawabata

und Hyakusui Hirafuku. Das Ambiente ist japanisch modern, außerdem

gibt es einen Steingarten, eine Bücherei sowie einen Teeraum.Eintritt: JPY

600 (EUR 5,35)

 +81 3 5777 8600  www.yamatane-museum.jp/english/  3-12-36 Hiroo, Shibuya City, Tokio
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Museum Ghibli 

"Skurriles Trickfilmmuseum"

Wenn Totoro die Besucher am Eingang begrüßt, tritt man in dieses

farbenfrohe und skurrile Museum ein und erfährt man alles über die

Studio Ghibli-Animationen. Man kann die schönen Exponate anschauen

und entdecken, wie Animationsfilme entstehen. Nachdem man sich über

den Filmprozess informiert hat, kann man die Vorführung von kurzen,

musealen Filmen verfolgen. Die Kinder werden es lieben, im

Plüschkatzenbus von Mein Nachbar Totoro zu spielen, und später kann

man den Dachgarten besuchen, um die sieben Meter hohe Statue des

Robotersoldaten von Laputa Castle in the Sky zu sehen. Man sollte das

Ghibli-Museum besuchen, um mehr über ein ikonisches Animationsstudio

zu erfahren.

 www.ghibli-museum.jp/en/  museum@ghibli.jp  1-1-83 Shimorenjaku, Mitaka
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