
Galerie für zeitGenössische schweizer Kunst

Benefiz-auktion für Kinder in fukushima
チャリティー展とオークション

―　福島の子供・若者を支援　―

Vernissage:  Donnerstag, 3. Mai 2012, 17.00 bis 20.00 uhr
ausstellung:  freitag, 4., bis Dienstag, 8. Mai 2012, 11.00 bis 18.00 uhr
auktion:  Mittwoch, 9. Mai 2012 um 18.00 uhr
Ort:  Galerie Kunst im west | förrlibuckstrasse 62 / 
 eingang hardturmstrasse 121
 8005 zürich

in Kürze

Die Galerie Kunst im west veranstaltet in zusammenarbeit mit Koller auktionen am 
Mittwoch, 9. Mai 2012 um 18.00 uhr eine Benefiz-auktion für Kinder in fukushima. 
Versteigert werden werke von rund 40 Künstlern aus der schweiz und Japan. Der 
auktionserlös ist vollumfänglich für die japanische stiftung OsYf (Organisation to 
support Young fukushima refugees) bzw. taMaKiharu fuKushiMa (fukushima 
fonds für das leben) bestimmt, deren Präsident der zen-Mönch sôkyû Gen`yû ist. 
auktionspionier Pierre Koller versteigert die Bilder. er ist selbst Grossvater von  
11 enkelkindern und freut sich, den Kindern in fukushima helfen zu dürfen.

2011年3月11日 の東日本大震災による福島原発の事故のため、福島から県外への避
難者数は、昨年の10月現在、58,000人、生徒の転校者数は17,600人に上っています。

私達が支援しようとしている「たまきはる福島基金」は、特に子供、若者達を精神的、
経済的に長期に渡って支援し、復旧、復興に携わる人材育成を目的に設立されまし
た。(www.osyf.or.jp/index.html)

オークションKoller・チューリヒの好意のもと、約40名のスイス、日本の芸術家達が自分
たちの作品を無償で提供して、チャリティー展並びにオークションが行われます。

ein Jahr danach

am 11. März 2012 jährte sich die Katastrophe in fukushima das erste Mal. Die  
situation ist nach wie vor desolat: 58000 Menschen verloren ihr zu hause, ihren 

Die stiftung

OsYf (www.osyf.or.jp) (Organisazion to support Young fukushima refugees) bzw. 
taMaKiharu fuKushiMa (leben in fukushima) leistet finanzielle und psycholo-
gische hilfe für Kinder, die nach dem erdbeben vom 11. März 2011 an der Ost-
japanischen Küste evakuiert werden mussten. Gründer ist der zen-Priester sôkyû 
Gen`yû. er ist empfänger des renommierten akutagawa-literaturprieses und hat 
sich zum ziel gesetzt, vom erdbeben betroffene Kinder und Jugendliche langfris-
tig psychisch und finanziell zu unterstützen und ihnen den wiedereinstieg in den 
alltag zu ermöglichen. 

Künstlerliste

Versteigert werden rund 50 zeitgenössische arbeiten unterschiedlichster stilrichtungen, 
darunter auch traditionelle japanische Bambus-Kunst und Kalligraphie.

Diese Künstler spenden für fukushima
チャリティー展・オークション参加芸術家

A rOsMarie aMacher C herMann caMenzinD E sVen eGert G BriGitta 
GaBBan, DietharD GeMsa, freD GlücKsMann H caMille haGner, OliVer 
hÄfeli, ursula hirsch I charlY iten, heiDi izzO K PatricK KaufMann, 
suishÛ t. KlOPfenstein-arii, ursula KOller, rOsina Kuhn L BrunO 
laBOuret, Dieter leuenBerGer, sOBeiDa luQue M silViO MattiOli (erben), 
BriGitt Meier, MicKrY 3, alDO MOzzini N GiacOMO nizzarDO O Jeanine 
OsBOrne R thOMas recK, stefan rutishauser S urBan saXer, Karin 
schauB, Marianne schweizer, thOMas schweizer, Peter stOrrer, reGula 
sYz T shOuchiKu tanaBe V nOlDi VOGler, alesch Vital W h.r. weBer, 
anDrÉ wilhelM, heiDY wirz

Beruf, ihren alltag – ihre heimat – und viele 
auch ihre angehörigen. Dies gilt insbesondere 
für die 17000 evakuierten schülerinnen und 
schüler. ihnen widmet sich die japanische 
stiftung OsYf. 

Durch die japanische Meister-Kalligrafin und 
langjährige lehrbeauftragte am Ostasiatischen 
seminar der universität zürich suishû tomoko 
Klopfenstein-arii als Botschafterin von tamaki-
haru in der schweiz auf die stiftung aufmerk-
sam gemacht, entwickelte Kunst im west gemeinsam mit frau Klopfenstein die 
idee einer Benefiz-auktion. und es ist mehr als erfreulich, dass sich bis heute über 
40 Künstlerinnen und Künstler aus der schweiz und aus Japan bereit erklärt haben, 
ihre werke kostenlos dafür zur Verfügung zu stellen.

Vernissage

herr Mitsunori Ogasawara, japanischer Kulturattaché in der schweiz  
eröffnet die Vernissage. im anschluss findet ein auftritt der sopranistin 
und Opernsängerin Yumi Golay statt. Das Blumenarrangement wird  
von frau shintô Moser (Meisterin der adachi-ikebana-schule) gestiftet.

«als folge der atomkatastrophe vom März 2011 
ist es unsere aufgabe und Pflicht, die Menschen 
in den betroffenen Gebieten zu begleiten. Die 
lage ist verzweifelt, aber wir sind entschlossen, 
vorwärts zu blicken und die hilfe fortzuführen.»

sôkyû Gen`yû. 

Plakat der stiftung OsYf
öffnungszeiten: Dienstag bis freitag: 13.30 bis 18.00 uhr, samstag: 11.00 bis 15.00 uhr
förrlibuckstrasse 62 | einGanG harDturMstrasse 121 | 8005 zürich | tel: 043 321 32 39 | m: 079 631 34 09 | kunstimwest@bluewin.ch
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オープニング 2012年5月3日（木）、午後5時より8時迄
 ご挨拶  小笠原　光紀　在スイス日本国大使館文化担当官
 歌唱 Golay 由美
 生け花 Moser 信瞳
展覧会会期 2012年5月４日（金）より5月8日（火）迄
開館時間 金曜日（5月4日）から火曜日（5月8日）迄 
 毎日 午前11時より午後６時迄
オークション 2012年5月９日（水）午後６時より
会場 Galerie Kunst im west（チューリヒ）
 hardturmstrasse 121, 8005 zürich

Kunst im West

Mit freundlicher unterstützung von

redaktion und Gestaltung: www.raumfuerkommunikation.ch




