
 
EXPOSITION JAPARI 
( ET L`IDÉE DE CADEAU DE NOËL POUR SOUTENIR L’AMAZONIE) 
 
L’association suisse Act of Responsibility (ACTOR), active dans l’organisation d’événements artistiques et 
culturels en lien avec les peuples premiers de l’Amazonie, vient de publier le livre photographique Kené. 
Il s’agit d’une création d’un collectif de femmes artistes du peuple Shipibo-Konibo qui nous invite à entrer 
dans la magie du Kené - terme désignant les motifs géométriques ancestraux, symbole de leur identité 
culturelle et de leur cosmogonie. Ce livre présente, entre autres, les portraits, témoignages et Kené dessinés 
par ces artistes, ainsi que des informations sur la spiritualité de ce peuple. 
Aide à rendre l’exposition possible (15.1. -13.2.2023) et offre le livre à Noël. Par exemple, en 
combinaison avec une visite au vernissage du 20 janvier 2023. Tu peux voir le livre en toute tranquillité 
à l’ORT et aussi l’acheter (CHF 75.-). 
 
Pour plus d’infos et commande du livre : 
http://act-of-responsibility.ch/shipibo-book/ 
 

 Ausstellung /Exposition im ORT 20.01. – 13.02.2023 
 
 
AUSSTELLUNG JAPARI 
GESCHENKIDEE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON URVÖLKERN IM AMAZONAS 
 
Der Schweizer Verein Act of Responsibility (ACTOR), der in der Organisation von Kunst- und 
Kulturveranstaltungen im Zusammenhang mit Urvölkern des Amazonasgebietes tätig ist, hat kürzlich das 
Fotobuch Kené veröffentlicht. 
Es wurde von einem Kollektiv von Künstlerinnen des Volkes der Shipibo-Konibo kreiert und lädt uns ein, in 
die Magie der Kené einzutauchen – die Kunst der uralten geometrischen Motive, die ihre kulturelle Identität 
und Weltanschauung symbolisieren. Das Buch enthält unter anderem Porträts, Erfahrungsberichte, von den 
Künstlerinnen gezeichnete Kené, sowie Informationen über die Spiritualität dieses Volkes. 
Hilf die Ausstellung zu ermöglichen und verschenke das Buch zu Weihnachten. Zum Beispiel 
kombiniert mit einem Besuch zur Vernissage vom 20. Januar 2023. Im ORT kannst du dir das Buch in 
Ruhe anschauen und auch kaufen (CHF 75.-). 
Für weitere Informationen oder zur Bestellung  des Buches : 
http://act-of-responsibility.ch/shipibo-book/ 
 
Weitere Informationen und Bestellung des Buches: 
http://act-of-responsibility.ch/shipibo-book/ 
 


