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Datum Zeit
20.11.
(Mi)

18.30 ‒
20.00 Uhr

ab
20.00 Uhr
23.11.
(Sa)

10.00 bis
14 Uhr

27.11.
(Mi)

18.30 ‒
20.00 Uhr

Veranstaltung
Vortrag von Assoc. Prof.
Michael Schneider (Tokyo
University of the Arts):
„Unter Druck – von der Druckgrafik
zur Medienkunst“. Im Anschluss:
Eröffnung der Austellung bei einem
kleinen Umtrunk
Workshop: „Visitenkarten
selbst gestalten und
drucken“ mit Assoc. Prof.
Michael Schneider
Vortrag von Martin Rathmann:
„Pflegerobotik in Japan“

Ort

Preis

OAGBibliothek

Eintritt
frei

Foyer des
OAG-Hauses

Eintritt
frei

OAG-Bibliothek

¥ 4.500

OAGBibliothek

Eintritt
frei

Brief an die Mitglieder
Liebe Mitglieder,
heute wende ich mich mit einem besonderen Anliegen an Sie. Wie Sie wissen, wird sich in der OAG spätestens im nächsten Jahr einiges verändern. Zwar
kann ich noch nicht mit einem konkreten Zeitplan aufwarten, doch nachdem
die OAG sich mit dem Auswärtigen Amt grundsätzlich darüber einig geworden ist, das Grundstück der OAG zu verkaufen, steht über kurz oder lang nicht
nur die Suche nach einer neuen Unterkunft für die OAG an, sondern auch die
viel wichtigere Frage, wie wir unsere Zukunft als Mitgliedergesellschaft gestalten wollen. Das umfasst sowohl die Frage nach der Generierung von Einkommen zur Finanzierung unserer Aktivitäten wie auch die Frage, wie diese
Aktivitäten zukünftig aussehen sollen:
Wofür steht die OAG?
Wie bleibt sie zukunftsfähig?
Welche (zusätzlichen) Leistungen möchte sie ihren Mitgliedern anbieten?
Was hat sich eventuell überlebt?
Darüber würden wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Deshalb bittet der
Vorstand alle ordentlichen Mitglieder, die sich an diesen Überlegungen betei-
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ligen möchten, uns ihr Interesse zu signalisieren, damit wir auf Sie zukommen
und zu einer ersten Sitzung mit dem Vorstand einladen können. Es wäre schön,
wenn sich auf diese Weise eine Gruppe zusammenfände, die gemeinsam mit
dem Vorstand für die nächste Hauptversammlung entsprechende Vorschläge
erarbeitet.
Bitte kontaktieren Sie uns entweder unter tokyo(at)oag.jp oder
yamaguchi(at)oag.jp.
Angesichts der Bedeutung dieses Themas finden wir es wichtig, möglichst viele Mitglieder an diesen Überlegungen zu beteiligen. Denn auch wenn man das
zuweilen vergisst, ist die OAG kein kommerzieller Dienstleister, sondern eine
Mitgliedergesellschaft. Deshalb hängt ihre Zukunft auch von ihren Mitgliedern ab.
Unabhängig davon würden wir uns freuen, Sie zu unseren Oktober-Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Zwei davon sind Gemeinschaftsveranstaltungen
mit der Österreichischen Botschaft und stehen unter dem Motto „150 Jahre
Freundschaft Österreich – Japan“. Pünktlich zu der ersten der beiden Vortragsveranstaltungen am 16. Oktober über Karl Ritter von Scherzer, den ersten österreichischen Handelsdelegierten in Japan, ist vor einigen Wochen bereits das
von Peter Pantzer und Nana Miyata herausgegebene Japan-Tagebuch Scherzers
von 1869 in der OAG erschienen, das Sie nicht nur zu diesem Anlass im OAGBüro erwerben können. Der zweite Vortrag ist dem österreichischen Fotografen Michael Moser gewidmet, dessen Werke wir im Rahmen einer Exkursion
am 19. Oktober unter der Leitung von Herrn Prof. Pantzer besichtigen können.
Den Vortrag selbst hält ein Enkel des Fotografen, Herr Prof. Mag. Alfred Moser, am 23. Oktober in der OAG. Wir hoffen, dass uns die Deutsche Post nicht
im Stich lässt und die neueste Publikation der OAG, Eine Schatztruhe der frühen Meiji-Zeit. Michael Moser und seine photographischen Arbeiten aus Japan, herausgegeben von Peter Pantzer und Nana Miyata, rechtzeitig in Tokyo
eintrifft.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre

Karin Yamaguchi

10/2019

