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DOKUWA Newsletter 2/2010
08.03.2010
(If you prefer an English version please let me know and I will be happy to send bilingual newsletters)

Liebe Interessenten des deutsch-japanischen Austauschs,
der nächste Stammtisch der deutsch-japanischen Community (DOKUWA Community) findet am
Freitag 26. März ab 19:45 Uhr,
statt. Treffpunkt: die BRÜCKE am Heinrich-Heine-Platz, Kasernenstr. 6 (Clubraum, 3. Etage), Düsseldorf. Es
werden einige Neuerungen und Ideen vorgestellt, wie zum Beispiel eine Sprachaustauschecke, Themendiskussionen,
Familientreffen am Samstag und vieles mehr.

Weitere Informationen und Termine:
ARTE Themenschwerpunkt im März: Japan – im Reich der Samurai
http://www.arte.tv/de/suche/3072998.html

Am 24. April 2010 wird Deutschland erstmals in seiner Länderspielgeschichte im German-Japan-Bowl in der
Düsseldorfer ESPRIT arena auf den zweimaligen Weltmeister Japan treffen.
http://www.german-japan-bowl.de/

Japanisch lernen im Internet mit JapanesePod101 (Japanisch-Englisch):
Why JapanesePod101.com?
JapanesePod101.com is an innovative, fun, and easy to use language learning system that is designed to get you
speaking Japanese from the very first lesson. Learn Japanese at your own convenience and pace with short,
effective, and fun audio podcast lessons and a comprehensive, state-of-the-art Learning Center that provides you
with the tools to take your Japanese to the next level!
Who is JapanesePod101.com for?
If you're interested in the Japanese language and culture then the answer is YOU! JapanesePod101.com offers
something for everyone, from the absolute beginner making contact with the language for the first time to the
seasoned speaker. Our short and fun Japanese podcast lessons and rich collection of accompanying resources in
the Learning Center are designed to take you from absolute beginner to advanced in no time.
http://www.japanesepod101.com/cart/signup_3/signup_home3_v3.php

17. April – 19. April 2010 Stuttgart · Tübingen · Schloss Sigmaringen
Kulinarische Genüsse, Weinprobe, Besuch einer Nudelmanufaktur (Herstellung der berühmten Schwäbischen
Maultaschen), Bauernmarkthalle, Stocherkahnfahrt auf dem Neckar u. v. m.

03.05.2010 00:36

2 von 2

about:blank

19. Juni – 20. Juni 2010 Wellness Wochenende in Stuttgart
Stäffelestour, Mineralbäder, Flora und Fauna in der Wilhelma etc.
Weitere Informationen, Kosten, Konditionen und Anmeldung unter info@duessellife.de

Düsseldorfer Schauspielhaus – Düsseldorf mon amour!
7681 Japaner und Japanerinnen sind nach Angaben des Japanischen Generalkonsulats von 2006 in Dyusseru bzw.
Düsseldorf heimisch: Tendenz steigend.
Vor allem im Bereich Wirtschaft bestätigt sich hiermit der Ruf Düsseldorfs als japanisches Zentrum von Europa:
Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Zahl der japanischen Unternehmen so hoch wie hier. Von den 500
japanischen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen haben allein 450 ihren Sitz im Wirtschaftsraum Düsseldorf, die
zudem auch noch mit einem geschätzten Jahresumsatz von circa 33 Milliarden Euro die umsatzstärksten in ganz
Kontinentaleuropa sind.
Aber auch aus dem öffentlichen Leben ist die japanische Community mit ihren Restaurants, dem Einzelhandel oder
dem alljährlichen Japan-Tag nicht wegzudenken.
Wie aber sieht es mit den Verbindungen zwischen deutscher und japanischer Kultur, zwischen Deutschen und
Japanern aus? Gibt es Wege der Annäherung oder dominiert Fremdheit?
Zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler des Düsseldorfer Schauspielhauses haben sich unter der Leitung von Luk
Perceval aufgemacht, um Kontakt zur japanischen Bevölkerung zu suchen mit dem Ziel, die entstandenen
persönlichen Kontakte über einen Zeitraum von drei Jahren filmisch zu dokumentieren.
Ein erstes Ergebnis dieser Arbeit wurde im Frühjahr 2007 am Düsseldorfer Schauspielhaus präsentiert.
Einige Folgen kann man sich unter
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/suche/D%C3%BCsseldorf mon amour anschauen.

Verantwortlich für diesen Newsletter: Martina Gallhöfer, düssellife your local living connection
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Anregungen, Lob, Kritik bitte an info@duessellife.de
düssellife Martina Gallhöfer, Herderstr. 32, 40237 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 67 53 04 | info@duessellife.de
Abmeldemöglichkeit:
Um sich vom Newsletter abzumelden, schicken Sie bitte eine Mail mit dem Betreff: "Abmeldung"
an: info@duessellife.de
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