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Project Information: Japanese Lesson (2017)
A project by Katja Stuke and Oliver Sieber
Since 2005 Katja Stuke and Oliver Sieber have been traveling to Japan, working on topics
from subculture to surveillance. Since 2011 they are developing an extensive body of work
they call the »Japanese Lesson«. At the beginning it was a single one-channel video, dealing
with the visual influence, research and ove wealming impressions of the Japanese cities,
life and culture. Since then their perspective became more elaborated and several new works
have been created: photobooks, different photographic series, dealing with topics like protest
and activism, activists and landscape — political landscape.
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Japanese Lesson — projection (vimeo.com/141793146)
This »Japanese Lesson« is an associative mashup. It contains images and drawing from mangas and animes, still images
from japanese movies, historical and current pressphotographs; photos, drawings and paintings by japanese artists,
some of our own works and material we found in the web, magazines, LP-record-sleeves, catalogues, on the streets on
in the subways of Tokyo and Osaka.
It was shown e.g. in the exhibition »Our House« at the Museum für Photographie, Braunschweig 2011.
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Japanese Lesson — exhibitions
Museum Kunstpalast Düsseldorf DIE GROSSE 2021 (Ankauf)
Museum Morsbroich Leverkusen »From A to B« [G]
»Japanese Lesson« as part of »Sequence as a Dialogue« Kunsthalle Gießen
2019 »Japanese Lesson – Fotografie neu ordnen« Museum für Kunst und Gewerbe Hambur
2018 UNSEEN Amsterdam, Coop
2017 »Japanese Lesson« Avant-premiere book presentation, Le Bal, Paris
2017 »Japanese Lesson, A book to come« CCCB Barcelona
2016 »Japanese Lesson« Filmwerkstatt Düsseldorf
2015 Artist Talk Katja Stuke, Oliver Sieber & ChimPom, IMA Tokyo
2012 »Das März Heft« zine
2012 Open Source Festival, Düsseldorf
2012 Kunstverein Leverkusen
2011 Photomuseum Braunschweig
before Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf
new talents, Köln
CASO Contemporary Art Space, Osaka

2021
2020

Japanese Lesson — publications
2017 »Japanese Lesson« 1260 pages, artist book, ed. of #5
2017 »Tokyo no Hate«
2017 »Japanese Lesson, A Colour Guide«
2012 »Das März Heft« Böhm #41
2010 »Japanese Lesson« Böhm #34
related Publications
2016 »Cry Minami« Katja Stuke
2008 »J_Subs« Oliver Sieber
Japanese Lesson is a project by Katja Stuke (*1968) and Oliver Sieber (*1966), both live
and work in Düsseldorf, Germany. They work together since 1999.
Katja Stuke and Oliver Sieber have become international traveling salesmen in the field of
photography, who feel more at home on the road than they do in their atelier in Düsseldorf.
Like no other German artists of their generation, they have portrayed the everyday culture
of Japan in their works or turned the mythic locations of film into a subject of photography.
(Florian Ebner, 2011)

project-website: japaneselesson.boehmkobayashi.de/
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»Fotografie neu ordnen – Japanese Lesson«
2018/19 Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
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»Fotografie neu ordnen – Japanese Lesson«
2018/19 Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
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Japanese Lesson
focussing on art & activism, politics and protest since Fukushima
Including photographs, zines and videos.
2015 Filmwerkstatt Düsseldorf
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Japanese Lesson
2015 Filmwerkstatt Düsseldorf
installation of 35 framed images (portraits, streetphotographs, landscapes)
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ERGÄNZEN:
VIDEO 2019
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Since 2005 we have been traveling to Japan, working on topics like subculture, music,
surveillance and more.
Since 2011 we are developing the Japanese Lesson. At the beginning it was a projection
including our own photographs from the first years — juxtaposed with found footage
images and drawing from mangas and animes, still images from japanese movies,
historical and current photographs – things we where interested in at that time.
At the moment the Lesson can be: different versions of exhibitions, different zines or
publications each with a different focus; or maybe a sound installation in the future—
who knows. (Our main understanding of Japanese Lesson: things we learn ‚in search for
Japan‘ and can pass on. It will continue – this recent book is not the final or only result
In the last years (since Fukushima) we met artists and activist, became friends — and
through them we understood more and more about Japanese society and history, we
joined rallies and protests . (»Tokyo No hate« 68 pages, 19 x 27 cm, black and white
Xerox print (B).
For the extensive new book »Japanese Lesson« (A) we took photographs while walking
on the borders of certain neighborhoods in Osaka and Tokyo which still have to deal
with prejudices and discrimination because of several (historic and present) reasons.
While walking around these areas we where thinking and discussing topics like ‚political
landscapes’, ‚borders‘ how a neighborhood can define your identity, ‚who owns the
cities’… and more.
We also walked around parts of Tokyo which currently change for the future, mainly
because of the 2020 Olympic Games. In the book the topics of ‚changing cities in the
past and in the future’ are brought together.
On each of all our walks we took images around on a regular basis – depending on time
or distance.
The black pages in this book include the missing images from other missing districs – put
on top of each other until they became quite black.
There is a third small publication »A Colour Guide« (C ) showing details of architecture and
nature. We where wondering if there are similarities between the colors in old parts
(‚deep Japan’) of japanese cities and the 63 colors of Le Corbusier.

Japanese Lesson Katja Stuke & Oliver Sieber

Japanese Lesson
1260 pages, colour digital print, 20 x 28 x 6,5 cm; ed. of #5 + 5 copies
also including 13 drawings, carbon paper and a glossary.

see all images: vimeo.com/238394666
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Japanese Lesson — A Book to Come
2017 »Photobook Phenomenon« CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
installation with 15 unframed photographic prints and the video.
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For: The Photobook Phenomenon
CCCB, Barcelona
17 March – 27 Aug, 2017
curated by Moritz Neumüller
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Books have always been an important part of our artistic practice – in our independent as
well as the collaborative projects.
The process of developing a project often gets clear when looking at the dummies. In
some cases you already know how the book will look like while shooting the images. In
that case you rather need a dummy but you might need to work hard on the concept of
an exhibition. In other cases you are very sure about the whole concept of a book but you
need to try several different forms of the book, develop the editing of the images, change
decisions about size, paper or book-binding.
We often start projects with a zine in a smaller edition of 105 copies. There we juxtapose
images, develop the topics and very often understand the zine as a part of a larger
concept which could include a web-based project, an exhibition or a video.
We exhibited various forms of Japanese Lesson several times before, always changing,
including for the most part a very fast projection of our own photographs we took in Japan
over the last 11 years alternating with found footage like maps, historic photos or paintings, pop-culture-images, drawings, mangas or animes giving an insight into our growing
and developing personal knowledge about Japan. The presentations also included framed
photos of protestors and activists in recent history, different zines, edited by the audience,
collections of toys, books by other artists from our own photobook library – every time a
different selection or compilation.
Until now we could never decide to work on »Japanese Lesson« as a book. In this
exhibition at CCCB in Barcelona you can follow the process of creation, understand our
communication and collaboration, get and idea about what the book will be someday
– including new works, images from older series or photographs we took in Japan since
2005.
The video includes more than 700 images – our own photographs, historic photos, photos
from newspapers, magazines, advertising, mangas, still-images from movies, drawings,
paintings or photographs by artists, maps, street-views and much more.
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»Tokyo No Hate«
images since 2012, regarding Fukushima, activism, protest, american airbases, Yasukuni Shrine
68 Pages, 20 x 28 cm, black and white Xerox copy
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»Japanese Lesson—A Colour Guide«
Finding Le Corbusier’s 63 colours in ‚Deep Japan’
88 pages, 15 x 21 cm, digital print, softcover
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Everytime we come to Japan and talk about Minowa or
Ikebukuro  (places in Tokyo where we stayed during our first
visits),  about Nishinari or Kamagasaki in Osaka  (places
we find quite interesting,  where we met nice and interesting
people,  who teached us a lot about Japanese history and
present times)  the reaktion is always the same:
„Ohh. Deep Japan.“
To find out,  what this ‚Deep Japan‘ might be,  we visited these
– and some other places  –  again and had a closer look.
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Japanese Lesson — Das März Heft
2013: presentation at Open Source Festival Düsseldorf (incl. clear vinyl by Electrohorror)
»Das März Heft« edited by the audience
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Japanese Lesson — ‚mobile’ exhibtions
including videos, books/library, music, toys
2012 Kunstverein Leverkusen 2012
2012 Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf
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related projects:
»J_Subs« Oliver Sieber
(exhibited: Photomuseum Winterthur, Kyotografie, Fotohof Salzburg, Fotomonth Krakow
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related projects:
»Cry Minami« Katja Stuke
(exhibited: Stadtmuseum Düsseldorf)
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Anlässlich der Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg zeigen Katja Stuke und
Oliver Sieber zwölf mehrteilige Foto- und Videoarbeiten aus ihrem Werkkomplex Japanese
Lesson. Seit 2005 arbeiten Stuke und Sieber als Künstlerin und Künstler und als Vermittlerin
und Vermittler zwischen der japanischen und der deutschen Kultur an diesem umfangreichen Projekt, das sie in der Ausstellung im MKG durch rund 35 historische Fotografien un
Farbholzschnitte aus der Sammlung und eine Reihe von Künstlerbüchern erweitern. Stand am
Anfang dieser Arbeit noch eine einzelne Video-Installation, in der die Künstler ihre Faszination
für die visuelle Kultur Japans zu einem mitreißenden Strom aus gefundenem und eigenem Bildmaterial verarbeiteten, hat sich ihre Auseinandersetzung mit dem ostasiatischen Land seitdem
immer weiter differenziert.
Seit 2011 gehen sie unter dem Titel Japanese Lesson verschiedenen Phänomenen der japanischen Gegenwart nach und beschäftigen sich mit Subkulturen, Aktivismus und Protest oder der
politischen Landschaft der Großstädte Tokyo und Osaka. Stukes und Siebers
„Japanischstunde“ ist also weniger als eine Lektion für den Betrachter zu verstehen, sondern
beschreibt Arbeitsweise und künstlerischen Prozess: Durch Spaziergänge, Beobachtungen und
Begegnungen mit dem Menschen, dem täglichen Leben vor Ort, mit Subkultur, Politik, Kunst
und Musik unterrichten die Künstler sich selbst über die japanischer Geschichte und Gegenwart, um so aus der Annäherung an eine fremde Kultur heraus auch neue Sichtweisen auf die
Situation im eigenen Heimatland gewinnen zu können.
Den Auftakt zur Ausstellung bildet die sich seit 2005 immer wieder modifizierende ideo-Arbeit Japanese Lesson (2005–2015), die Stuke und Sieber selbst als „assoziatives Mashup“
bezeichnen, eine Art Crash-Kurs in Kunst, Kultur und Geschichte Japans, in den jahrelange
Recherche und die überwältigenden Eindrücke einer ersten Japan-Reise gleichermaßen einfli ßen. Das verarbeitete Material reicht vom klassischen Farbholzschnitt, über Landkarten, Mangas, Pressfotografien, Filmstills und Magazinseiten bis hin zu eigenen Schnappschüssen un
künstlerischen Arbeiten. Hier begegnen wir Samurai und Salaryman, Kabuki und Cosplay,
Geishas und Godzilla, Idylle und Atombombenabwurf gleichermaßen in einem fieberhafte
Stream of conciousness.
Im Kontrast hierzu stehen jüngere Arbeiten, wie Activism (2012–2015), in der sich Stuke
und Sieber konzentriert mit den Reaktionen auf die Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011
auseinandersetzen. Das 35 Fotografien umfassende ableau dokumentiert Begegnungen mit
Aktivisten und Künstlern, zeigt Demonstrationen und Protestaktionen, porträtiert deren Protagonisten und konfrontiert uns mit Militär, Sicherheitskräften und der Überwachung des öffentlichen
Raums. Es stellt außerdem die Frage nach der eigenen Positionierung der Künstlerin/des
Künstlers.
Hier nimmt das Interesse der Künstler an der politischen Landschaft ihren Ursprung, dem sie in
den sogenannten Walking Meditations weiter nachgehen. Diese Spaziergänge entlang der
Grenzen verschiedener Stadtviertel von Osaka, Yokohama und Tokyo beschreiben die Künstler
als einen meditativen Rhythmus aus Gehen und Fotografieren. So entstehen dichte Fotoserien
die detailreich die jeweiligen Stadtlandschaften beschreiben und zugleich verschiedene Fragen zum Verhältnis der Bewohner zu ihrer Umgebung aufwerfen: Kann ein Stadtviertel meine
Identität bestimmen? Was sind Grenzen? Wem gehört die Stadt, und wer bestimmt, wie sie
sich in Zukunft verändert? In Walking Meditation #1. Sanya (2017) führt uns die Kamera in
36 Bildern vom Ufer des Sumida mit dem Voranschreiten der Dunkelheit immer tiefer in die
Straßen des Tokioter Viertels Sanya, ein offiziell längst anderen Stadtteilen zugeordnetes G biet mit einer langen Tradition als Wohnort von Tagelöhnern, einfachen Arbeitern und Hand-
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werkern, dessen Wohnhäuser sich
unter dem Zugriff der Gentrifizierung z
günstigen Unterkünften für Rucksacktouristen verwandelt haben.
Ähnliche Veränderungen stehen auch
der Stadt Ichinomiya bevor, deren
Strand zum Austragungsort der Wettbewerbe im Surfen der Olympischen
Spiele 2020 bestimmt wurde. Den
heutigen Zustand des Ortes dokumentieren Stuke und Sieber in der 30-teiligen Arbeit Walking Meditation #9.
»233 miles away« Ichinomiya, (2017)
wobei sich die Entfernungsangabe
auf das havarierten Kernkraftwerk
Fukushima Daiichi bezieht. Elf Walking
Meditations und die währenddessen
entstandenen Fotos haben Katja Stuke
und Oliver Sieber 2017 in einem
Künstlerbuch zusammengefasst, das in
der Ausstellung gleichermaßen als Objekt und in einer filmischen Inszenierun
zu sehen ist.
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gesellschaftliche Zusammenleben, aber auch die Assoziationen, die bestimmte Techniken der
Bilderzeugung auslösen, thematisiert Katja Stucke in ihrer Arbeit CCTV (2000–2005). Hinter
der Abkürzung verbirgt sich die im Englischen gebräuchliche Bezeichnung „Closed Circuit Television“ für die Videoüberwachung privater und öffentlicher Räume. Als Touristin getarnt fängt
Katja Stuke auf Straßen und Plätzen unbemerkt Alltagsszenen mit dem Zoom der Videokamera
ein. Aus dem Material wählt sie einzelne Szenen aus, die sie vom Bildschirm abfotografie t,
um so aus wenigen flüchtigen Augenblicken die Geschichte einer fast zä tlichen Observation
zu machen. Den selbstvergessen japanischen Punk hebt sie mit ihrer Kamera so in einem
scheinbar unbeobachteten Moment aus der Menge der anonymen Passanten hervor.
Oliver Sieber zeigt einzelne Werke aus der Reihe J_Subs (2006) – eine Anspielung auf eine
der ersten britischen Punkbands UK Subs –, in der er in klassischen Brustporträts junge Frauen
und Männer aus Osaka porträtiert, die sich Jugendkulturen zwischen Punk und Rockabilly zugehörig fühlen. In Kleidung, Accessoires, Frisuren, Haarfarbe und Make-up spiegelt sich zum
einen die Suche nach der eigenen Individualität und Identität, zugleich sind diese Zeichen
einer Gruppenzugehörigkeit aber auch als Absage an Normen und Konventionen einer stark
reglementierten Gesellschaft zu verstehen.

Die Bilder aus den Serien CCTV und J_Subs veranschaulichen zusammen mit einzelnen in
die Ausstellung integrierten Stadtansichten, wie Stuke und Sieber die ganze Bandbreite
fotografischer echniken zwischen Installation, Serie, Fotofilm, Künstlerbuch und Einzelbild fü
ihr Projekt nutzen. Zugleich dienen ihnen diese Werke dazu eigene Themen und Interessen
mit Fotografien aus dem Bestand des MKG in Beziehung zu setzen und zu verschränken. Ei
Augenmerk liegt dabei auf der konstanten Veränderung der Stadt Tokyo und dem Kontrast
zwischen traditionellen Formen der Architektur und ihrer heutigen Erscheinung. Ihren eigenen Bildern aus Tokyo – etwa der Ansicht einer Brücke, unter der Obdachlose provisorische
Die große Faszination japanischer
Hütten gebaut haben – stellen Stuke und Sieber Fotografien aus der Meji Zeit, Bilder aus de
Fotografinnen und Fotografen für da
1930er Jahren von Kuwabara Kineo und 1977 entstandene Aufnahmen traditioneller Häuser
Fotobuch seit den 1960er Jahren und
von Takanashi Yutaka an die Seite. Stuke und Sieber haben außerdem auf den Spuren von
die dort entwickelte Fotobuchkultur
Ishiuchi Miyako die Stadt Yokosuka besucht, die noch heute die größte US-amerikanische Mamit Kleinstauflagen spiegelt sich auc
rinebasis in Japan beherbergt. In unmittelbarer Anknüpfung an die ebenfalls in der Ausstellung
in Stukes und Siebers künstlerischer
gezeigte Serie Yokosuka Story der Fotografin aus den Jahren 1977/79 gehen die Künstle
Praxis, in der Fanzines und Fotobücher
dem in Japan weiterhin strak diskutiertem Einfluss der Amerikaner auf Politik und Kultur des La eine wichtige Rolle spielen. Sie treten
des nach. Die Bilder ihrer Arbeit Activism and Landscape kontrastieren Stuke und Sieber mit
nicht nur als Künstler hervor, sondern
Fotografien von Kurita Kaku, der beginnend mit den Studentenprotesten der späten 1960e
auch als Akteure und Vermittler der
Jahre politische Demonstrationen in Japan fotografie t hat. Ihren Porträts und der AuseinanderFotobuchkultur. In den individuellen
setzung mit den popkulturellen Einflüssen auf Outfits und Auftreten japanischer Jugendlich
Arbeiten, die Katja Stuke und Oliver
stellen Stuke und Sieber der Figur der Geisha aus der Meji-Zeit gegenüber. Diese Fotografie
Sieber für die Ausstellung im MKG
aus dem späten 19. Jahrhundert stechen noch heute durch ihre Handkolorierung hervor und
ausgewählt haben, konzentrieren sich
wurden in Japan in großen Mengen vor allem für den touristischen Markt produziert. In dem
die Künstler auf das Individuum und die
Umstand, dass sie vor allem die westlichen Vorstellungen von der japanischen Frau illustrierAuseinandersetzung mit dem fotograten und weniger die tatsächliche Realität der sich zu dieser Zeit bereits radikal wandelnden
fischen Po trät, zeigen aber auch hier
japanischen Gesellschaft, verweisen sie noch einmal auf die Schwierigkeit eine fremde Kultur
Reisende zwischen den Kulturen. Das
mit Mitteln der Fotografie zu begreifen
Verhältnis von Mensch und Stadt, das

