




  Wenn wir ein großartiges Kunstwerk entdecken, weckt es 
nicht nur unsere Neugier und unseren Spieltrieb, sondern auch 
unsere Achtsamkeit. Richte dir einen Raum ein, wo du deine 
Kreativität mit Originalentwürfen und legendären Werken 
beliebter Künstlerinnen und Künstler ausleben kannst. Hör dir 
unseren eigens zusammengestellten Soundtrack an und genieße 
dein LEGO® Art Erlebnis.

WILLKOMMEN  
BEI LEGO® ART



  Umrahmung: „36 Ansichten des Berges Fuji / Die große Welle vor 
Kanagawa / Unter der Welle“
Signatur: „Aus dem Pinsel von Hokusai, der sich in Iitsu umbenennt“



  Katsushika Hokusai kam in Edo (Tokio) zur Welt und wuchs unter der Herrschaft der Samurai auf. 
Damals waren Japans Grenzen geschlossen, und Reisen ins Ausland und ausländische Einflüsse waren 
verboten. Doch die Schicht der wohlhabenden Kaufleute hatte sowohl das Verlangen als auch die 
Mittel, um innerhalb Japans zu reisen und sich an kreativen Vergnügungen, Theateraufführungen und 
Kunstwerken zu erfreuen. Hokusai begann schon als junges Kind mit dem Zeichnen und Malen.  
Später erlernte er den Holzschnittdruck. Dabei handelte es sich um eine beliebte Technik zur 
Massenfertigung erschwinglicher „Kunstposter“, die als ukiyo-e („Bilder der fließenden Welt“) 
bezeichnet wurden.

Hokusais Holzschnitte sollten weit über seine Zeit und Japans Grenzen hinausreichen. Er änderte 
seinen Namen mindestens 30 Mal und gilt noch immer als der Urvater der Mangas. Persönliche 
Verluste und Krankheit – und sogar ein Blitz, von dem er getroffen wurde – bestärkten ihn nur in 
seiner kreativen Entschlossenheit. Er malte Porträts von Kabuki-Schauspielern und Berühmtheiten, 
Menschen bei der Arbeit und Landschaften. Seine künstlerischen Ausdrucksformen und Techniken 
wurden mit der Zeit immer humor- und fantasievoller. In mehr als sieben Jahrzehnten erschuf  
er mehr als 30.000 Kunstwerke – darunter auch Die sechsunddreißig Ansichten des Bergs Fuji.  
Hokusai inspirierte Generationen von Künstlerinnen und Künstlern, die ihm nachfolgten.

KATSUSHIKA HOKUSAI   
(1760 – 1849)





VOM HOLZSCHNITT ZUR 
DARSTELLUNG MIT LEGO® STEINCHEN

 Die sechsunddreißig Ansichten des Bergs Fuji sind eine Reihe von 36 Drucken, die den Berg Fuji aus unterschiedlichen Perspektiven 
von Stränden, Seen, Dörfern und Feldern sowie in Der großen Welle auf dem Meer darstellen. Hokusais Verleger bestellte eine Reihe 
von Drucken als Souvenirs für Pilger und Touristen, die den Berg Fuji besuchen. Die Große Welle schaffte es schließlich sogar über die 
Ozeane und wurde zu einem der bekanntesten und einflussreichsten Kunstwerke der Welt. Mit den Originalholztafeln wurden mehr 
als 8.000 Exemplare gedruckt. Seither wurde das Gemälde unzählige Male neu aufgelegt, neu gedruckt und neu interpretiert.

Sein ganzes Leben lang hatte Hokusai große Freude daran, mit seiner Kunst zu experimentieren. Was wäre, wenn wir sein 
Kunstwerk und den Druckvorgang mithilfe von Holztafeln mit Schichten von bunten LEGO® Platten und Steinchen nachstellen und 
neu interpretieren könnten? Als wir damit begannen, eine ebenso filigrane wie respektvolle Hommage an Hokusais Meisterwerk zu 
entwerfen, wollten wir seine Liebe zur Natur und für Farben aufgreifen. Hoffentlich werden dir die Details, die Leichtigkeit und die 
Strukturen gefallen. Und hoffentlich wirst du völlig neue Aspekte in Hokusais faszinierendem Werk entdecken.



  Tipp: Sortiere deine Steine in kleine Schalen, befolge die einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung und  
sieh dir an, wie sich deine Große Welle allmählich über den Berg Fuji erhebt, je weiter du mit deinem 
Kunstprojekt vorankommst. Spürst du die Meeresgischt? Hörst du den Ruf der Seemöwen? Genieße einen 
Moment der Ruhe mit diesem kreativen mehrdimensionalen Kunstwerk zum Bauen und Ausstellen.

KUNSTWERK ZUM BAUEN UND AUSSTELLEN





SOUNDTRACK
Nur auf Englisch

  Scanne den QR-Code, um uns auf einen Rundgang 
hinter die Kulissen des LEGO® Art Sets „Hokusai – 
Große Welle“ zu begleiten.

ANHÖREN

BAUEN
Erlebe dein Kunstwerk aus neuen Perspektiven,  
während ein Teil von Hokusais Welt zum Leben erwacht.

ENTSPANNEN
Leb deine kreative Seite aus und lass dich von dem 
faszinierenden Kunstprojekt fesseln.
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