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19.03.2010
Liebe Interessenten des deutsch-japanischen Austauschs,
der nächste Stammtisch der DOKUWA Community findet am

Freitag 26. März ab 19:45 Uhr,

in der BRÜCKE am Heinrich-Heine-Platz, Kasernenstr. 6 (Clubraum, 3. Etage), Düsseldorf statt. Ich freue
mich ganz besonders, dass wir uns bei diesemTreffen eine Diavorführung mit Bildern aus dem
wunderschönen Japan ansehen können. Nochmals recht herzlichen Dank hierfür, Wolfgang.

1. DOKUWA Abendessen am 31. März um 19:00 Uhr im vietnamesischen Restaurant Khan’s Lilly,
Friedrichstr. 132, 40217 Düsseldorf.
Preis pro Person: EUR 25,- für ein 3-Gänge-Menü inkl. einem Softgetränk
Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
Verbindliche Anmeldung per Email an info@duessellife.de und Vorauszahlung per Überweisung unbedingt
erforderlich. Bei Absage oder Nichterscheinen werden die Kosten nicht erstattet. Die Teilnahme ist aber
selbstverständlich übertragbar.

Tagesfahrt nach Paris

Beat Takeshi Kitano – Ausstellungen

Takeshi Kitano, ein vielseitig talentierter Künstler, lädt Sie mit der Ausstellung "Gosse de peintre" ein zum
Denken, Spielen und Träumen.
Als Antwort auf die Einladung der Fondation Cartier pour l’Art Contemporain hat er sich eine originelle
Ausstellung zum Thema Kindheit einfallen lassen. Entdecken Sie anhand von Gemälden und Filmen, aber
auch von inkongruenten Objekten, Dekoren sowie wunderlichen und aufsehenerregenden Maschinen die
Kreationen dieses Virtuosen.
Der berühmte Cineast, Schauspieler, TV-Moderator und Maler Takeshi Kitano, auch bekannt unter dem
Namen Beat Takeshi, erforscht mit seinem Werk ein bittersüßes Universum, geprägt von der Nostalgie der
Kindheit.

Termin Mittwoch, 28. April oder alternativ Mittwoch, 19. Mai
Fahrt im Kleinbus ab/bis Düsseldorf-Hbf nach Paris, Abfahrt ca. 2:00 Uhr
Preis inkl. Besuch der Fondation Cartier mit einer Führung auf Deutsch: EUR 85,- pro Person
Teilnehmerzahl: min. 18 Personen, max. 20 Personen
Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Es besteht die Möglichkeit im Anschluss die Beat Takeshi
Ausstellung im Centre Pompidou zu besuchen. Die beiden Museen liegen ca. 3 km voneinander entfernt.

Rückfahrt nach Düsseldorf gegen 19:00 Uhr.
Verbindliche Anmeldung per Email an info@duessellife.de und Vorauszahlung per Überweisung unbedingt
erforderlich. Bei Absage oder Nichterscheinen werden die Kosten nicht erstattet.

Dear All,
The next get-together of the DOKUWA Community will take place on

Friday, March 26 starting at 19:45 hrs

at the BRÜCKE, Heinrich-Heine-Platz, Kasernenstr. 6 (Clubraum, 3rd floor), Düsseldorf. I am very happy to
announce that we will see a slide show with pictures from beautiful Japan. Many thanks again,
Wolfgang.

1. DOKUWA Dinner March 31 at 19:00 hrs at the Vietnamese Restaurant Khan’s Lilly, Friedrichstr. 132,
40217 Düsseldorf.
Cost per person: EUR 25,- for a 3 course meal incl. one soft drink
Number of participants: max. 20
Definite booking via email to info@duessellife.de and advance payment by bank transfer are absolutely
necessary. In case of cancellation or non-appearance the costs cannot be reimbursed. However you have
the chance of transferability.

Day Trip to Paris

Beat Takeshi Kitano - Exhibitions

“With this exhibition, I was attempting to expand the definition of “art,” to make it less official, less
conventional, less snobby, more casual.” Beat Takeshi Kitano
With pleasure, humour and seriousness, Beat Takeshi Kitano has thrown himself into Gosse de peintre, an
unusual project that subtly, if impertinently, alights in the realm of childhood. With paintings and videos,
astonishing objects and settings, whimsical and fantastic machines, Kitano leads the visitor through
surprises, gags, and games, all the while mocking contemporary art, experimenting with knowledge, and
toying with clichés associated with his country.
Filmmaker, actor, TV presenter, comedian, painter, writer, Takeshi Kitano, also known as Beat Takeshi, is a
singular personality. Famous throughout the world for his films, Beat Takeshi Kitano commands an
unequalled popularity in Japan as a comic and TV celebrity. Irrepressibly curious, passionate about the
acquisition and passing on of knowledge, he adroitly switches genres and idioms, moving from violence to
comedy, from over-the-top performances to deeply restrained ones.
Day Trip, Wednesday April 28 or alternatively Wednesday, May 19

Minibus/Passenger Van from/to Düsseldorf-Hbf to Paris, departure approx. 2:00 hrs
Costs incl. visit of Fondation Cartier with a guided tour in German (please let me know, if you
require a guided tour in English): EUR 85,- per person

Number of participants: min. 18, max. 20

The rest of the day will be free time. You have the opportunity to visit the second Beat Takeshi
exhibition at Centre Pompidou, which is only about 3 km away from the Fondation Cartier.
Departure/ return to Düsseldorf at 19:00 hrs.
Definite booking via email to info@duessellife.de and advance payment by bank transfer are absolutely
necessary. In case of cancellation or non-appearance the costs cannot be reimbursed.
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