
Aus unserer persönlicher, künstlerischer Verbunden-
heit  aber auch in Hinblick darauf, dass wir dieses 
Jahr ein Jubiläum anlässlich der 150jährigen deutsch-
japanischen Freundschaft feiern, laden wir zu einem 
Spenden-Abend in den Malkasten ein. 

[Lieko Shiga, eine junge japanische Fotokünstlerin, die im Mai hier 
in Düsseldorf in der Antifoto-Ausstellung vertreten sein wird, ist, wie 
Tausende andere auch, direkt von dem Erdbeben und der Tsunami-
Welle betroffen. Ihr Dorf unweit des Flughafens von Sendai gelegen, 
und ihr Studio sind völlig zerstört. Zuletzt haben wir gehört: »She was 
heading back to her village in her car, she saw the Tsunami coming 
towards her. She picked up a family failing to escape with her car and 
reached safely at emergency shelter. Needless to say, she is in a state 
of shock losing her house and studio, and frustrated with herself cannot 
do anything to help other villagers.«] 

So wie ihr geht es zu Zeit Hundettausenden von Men-
schen, die von den drei verheerenden Katastrophen 
der letzten Tage betroffen sind. Japaner und Deutsche 
hier in Düsseldorf sind besorgt über das Schicksal und 
die Zukunft ihrer Freunde und Familien in Japan.

Mit unserer Aktion wollen wir Lieko, aber natürlich  
auch alle anderen Japaner aus den betroffenen Ge-
bieten, unterstützen, finanziell und emotional.
Die Erlöse dieses Abends werden an das Japanische 
Rote Kreuz gespendet. 

Antifoto, der Künstlerverein Malkasten, der Künstler-
verein WP8, Düsseldorf und Schaden.com Köln.
Kontakt: Antifoto (stuke.sieber@boehmkobayashi.de 

Katja Stuke und Oliver Sieber: 0170.9 01 09 55

und Michiko Shida: michiko.shida@gmx.de)

JAPAN-SPENDEN-ABEND 

29.3.2011, 19:00 – 23:30 UHR

IM JACOBIHAUS, MALKASTEN

MIT VERLOSUNG – KÜNSTLER HELFEN JAPAN

Helfen und dabei sein. Eintritt: Wahlweise 10, 20 oder 30 EUR [Sozialtarif: 2, EUR] – die 

Höhe Ihrer damit verbundenen Spende bestimmen Sie selbst. Veranstaltungsort: Jacobihaus, 

Künstlerverein Malkasten, Jacobistraße 6, 40211 Düsseldorf.   

Helfen und gewinnen. Lose: 80 EUR.  Jedes Los gewinnt ein Kunstwerk, das von einem namhaften 

Künstler exklusiv für diesen Anlass gespendet wurde. Los-Reservierung unter stuke.sieber@boehm

kobayashi.de oder direkt vor Ort.

Helfen und genießen. Es erwarten Sie außerdem japanische kulinarische Köstlichkeiten und 

Getränke, Musik. Mit dabei bisher: KiKaKu, Hyuga, Bakery my Heart, Shochiku, »Der Wein- 

laden« Birkenstr.u.v.m. 

Außerdem: Einen umfangreichen Einblick in japanische Fotobücher: die »Japanese Photo-

book - Library« von Markus Schaden

Der Erlös geht an das Japanische Rote Kreuz. Kontakt: Katja Stuke & Oliver Sieber: sieberstuke@boehmkobayashi.de 

0170.9 01 09 55 oder Michiko Shida, michiko.shida@gmx.de. (Wir können an dem Abend keine EC- oder 

Kreditkarten akzeptieren)


