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Wolke Verlagsges. Mbh Apr 2012, 2012. Buch. Condition: Neu. Neuware - Beim kompositorischen Scha en von Toshio Hosokawa, dem international
wohl bekanntesten lebenden japanischen Komponisten, handelt es sich um eine (Re-)Konstruktion japanischer Musik, die in ihrer Verortung in der
traditionellen japanischen Kultur allein nicht aufgeht. Die traditionelle japanische Musik, die Ästhetik von Klang und Stille, wie sie u. a. Toru
Takemitsu in seinen Schri en entfaltet, die durch Isang Yun vermittelte Au assung des lang gezogenen und in seinem Verlauf gefärbten und
ausdi erenzierten Einzeltons als 'Pinselstrich', aber auch serielle Techniken, die Hosokawa durch Brian Ferneyhough und Klaus Huber kennenlernte,
sowie Impulse, die von Helmut Lachenmann ausgingen, bilden wesentliche Einflussfaktoren. Wenn Hosokawa sich auf die traditionelle japanische
Kultur, die in Japan nur noch von wenigen gepflegt wird, bezieht und diese gleichzeitig charakteristisch - seinem ausgeprägten individuellen
Personalstil entsprechend - verändert und dabei Verknüpfungen zu Europa und zur neuen europäischen Musik sucht, entsteht gleichwohl etwas
Eigenes, Neues.In 15 Gesprächen mit Toshio Hosokawa versucht Walter-Wolfgang Sparrer das Bild des Komponisten zu di erenzieren. Ausgehend
von der Biographie des 1955 in Hiroshima geborenen Musikers zielen diese Gespräche auf die Erhellung von Hosokawas Ästhetik und
kompositorischem Handwerk sowie die Erörterung einzelner Werke und Werkgruppen, zu denen bisher drei Opern sowie zahlreiche Orchesterstücke
und Instrumentalkonzerte zählen. Detailliert dargestellt werden u. a. die New Seeds of Contemplation für buddhistischen Ritualgesang und ein
Ensemble traditioneller Instrumente (1995). Von Hosokawas musikalischem Denken, der Hinwendung zu traditionellen japanischen Texten, seiner
Idee melodischer Kantabilität, die mit Idealen der Kalligraphie und der Tuschmalerei verknüp  ist, seiner besonderen Au assung von Natur,
Einflüssen des Buddhismus sowie der Kyoto-Schule mit ihrem Versuch, Zen und westliche Philosophie, Buddhismus und Ontologie
(Existenzphilosophie) zusammenzudenken, ist immer wieder die Rede. Die historischen Bezüge werden durch Annotationen sowie ausführliches
Bildmaterial erläutert. Fast beiläufig enthält der Leser Einblicke in die Hintergründe japanischer Kultur. Dokumentiert wird...
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ISBN : 9780136035930ISBN : 9780136035930
2009. Softcover. Book Condition: New. 5th. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons,
places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights,...
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Sto ries f ro m East H igh :  Bo n jo u r,  Wild cats v .  12Sto ries f ro m East H igh :  Bo n jo u r,  Wild cats v .  12
Parragon Book Service Ltd, 2009. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing
or damaged pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving...
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Su lk:  Kin d  o f  Stren gth  C o mes f ro m M ad n ess v .  3Su lk:  Kin d  o f  Stren gth  C o mes f ro m M ad n ess v .  3
Top Shelf Productions, United States, 2010. Paperback. Book Condition: New. 160 x 114 mm. Language: English . Brand New Book.
Jeffrey Brown explores the world of fantasy and science fiction, and turns it on its...
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »

P o rtrait  o f  a M arriage:  V.  Sackv ille- West an d  H aro ld  N ico lso nP o rtrait  o f  a M arriage:  V.  Sackv ille- West an d  H aro ld  N ico lso n
Atheneum. PAPERBACK. Book Condition: New. 0689705972 12+ Year Old paperback book-Never Read-may have light shelf or
handling wear-has a price sticker or price written inside front or back cover-publishers mark-Good Copy- I ship FAST with...
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Bro th er Bo th er:  v .  10Bro th er Bo th er:  v .  10
Ransom Publishing. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Brother Bother: v. 10, Helen Orme, Siti's younger brother Daudi
has been hanging out with the older kids, and he's got himself in trouble. Can Siti sort...
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