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Lettre de la nouvelle
présidente de la Fédération ESS: Kiku Day
Aux membres de la Fédération Européenne du Shakuhachi (ESS)
Premièrement, je voudrais remercier
les membres de la fédération à l'assemblée générale annuelle à Leiden pour
avoir voté en ma faveur dans le rôle de
présidente pour la fédération.
Deuxièmement, je voudrais remercier
les deux membres du comité qui se sont
retirés: notre président pour les premières années, Jim Franklin, dont
l'expérience sur la négociation avec les
organismes et l’organisation d’événements s'est avérée être de grande valeur pendant la période de fondation, et Stephanie Hiller
qui était l'administrateur des publications et qui a bien pris soin de notre Lettre d'information.
Je voudrais aussi accueillir les deux nouveaux membres du comité: Adrian Bain (Royaume Uni),
administrateur des médias et de la communication, et Philip Horan (Irlande) l'administrateur
des publications.
En mars 2008, la fédération a été acceptée et enregistrée comme organisation caritative à but
pédagogique par la Commission des œuvre de bienfaisance britannique. Le but de la fédération
est de fournir une plate-forme aux joueurs de shakuhachi de toutes écoles et genres. Nous
avons choisi de faire des Rencontres Européennes du Shakuhachi un événement annuel de la
fédération, un évènement “nomade” qui prendrait lieu dans différents emplacements en Europe.
La raison de pas être centralisé en un endroit unique, est notre volonté d’éviter de voir se former une école unique qui pourrait être engendrée par une telle centralisation. L'espoir est que
les aficionados du shakuhachi en Europe, affiliés à différentes écoles, puissent accueillir l'événement annuel avec le soutien de la fédération. De cette façon, nous espérons que les joueurs de
shakuhachi en Europe auront l'occasion d’être confrontés à de multiples joueurs, genres et
écoles du shakuhachi. !
Dans l'histoire courte de la fédération trois grandes Rencontres Européennes du Shakuhachi!
ont eu lieu: Londres en 2006, Munster en 2007 et 2009 à Leiden. La première en 2006 a été organisée par Michael Coxall et moi-même, 2007 par Jim Franklin et Véronique Piron, et 2009 a
été organisée et accueillie par l’association locale du shakuhachi ”Kaito” dirigée par Kees Kort à
Leiden aux Pays-Bas. La fédération a maintenant l'expérience de deux types de Rencontres:
l’une organisée par les membres de comité de la fédération et l’autre organisée par un groupe
local de shakuhachi. A partir de cette expérience, le comité est en passe de trouver l’attitude la
plus efficace pour devenir la plateforme dont il s’est donné le but, et pour apporter un soutien
adéquate aux organisateurs des événement locaux. Cela signifie que nous devons créer un mode
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d’emploi plus clair sur ce qu’exige l’organisation d'un événement de grande échelle - tant en
termes d’attentes du public local que le soutien que la fédération peut apporter. Nous devons
aussi penser clairement aux subventions afin que la fédération! ait les moyens d’inviter différent joueurs du Japon et d'autres pays pour nous inspirer de leur musique.
Notre administrateur des médias travaille en collaboration avec le reste du comité sur la création d'un nouveau site Web où nous espérons faire partager plus d'informations sur ce qui se
passe dans le monde du shakuhachi en Europe.!
La fédération (ESS) est votre organisation du shakuhachi en Europe. Merci de nous faire savoir
si vous avez des idées sur ce que la fédération pourrait être pour vous et pour le! shakuhachi en
Europe. Merci de nous envoyer un courriel si vous voulez être plus actifs dans l’oeuvre de la
fédération à cette adresse : info@shakuhachisociety.eu.!
L'adhésion vaut 20 " / £ 20 et pour les étudiants et chômeurs 10 " / £ 10. Vous pouvez imprimer la dernière page sur l’adhésion et la distribuer à d’autres joueurs de shakuhachi et à
ceux intéressés par le shakuhachi.
Venez visiter notre site Web : www.shakuhachisociety.eu!
Nous communiquons la plupart du temps sur le forum Euroshak :
!http://launch.groups.yahoo.com/group/Euroshak/
Les membres du comité de la fédération (ESS) sont maintenant :
Kiku Day (Royaume Uni) : Présidente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
Véronique Piron (France) : Secrétaire ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
Michael Coxall (Royaume Uni) : Trésorier! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
Adrian Bain (Royaume Uni) : administrateur des Médias et de la Communication! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Philip Horan (Irlande) : administrateur de la Publication! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Remarque : comme nous sommes enregistrés actuellement comme organisation caritative en
Grande-Bretagne, 3 des 5 membres du comité doivent résider en Angleterre.
J'espère qu'ensemble les joueurs de shakuhachi de l'Europe pourront créer une organisation
concentrée sur l'instrument et la musique que nous aimons, embrassant les différences entre
les styles joués, les écoles et les genres. J'espère que nous pourrons avoir une vive communication afin d'atteindre nos buts.
Bien à vous et soufflez en paix, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
Kiku.
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Brief der neuen ESS Vorsitzenden Kiku Day
[Anmerkung des Übersetzers:
ESS: European Shakuhachi Society –
Europäische Shakuhachi-Gesellschaft,
der Einfachheit halber wird die Abkürzung ESS beibehalten, statt ESG zu
verwenden]
An die ESS Mitglieder,
zuerst möchte ich mich bei den ESS
Mitgliedern bedanken, die mich in Leiden bei der jährlichen Vollversammlung
zur Vorsitzenden der ESS gewählt haben. Des weiteren möchte ich den beiden Vorstandsmitgliedern danken, die
nicht mehr kandidierten. Unserem Vorsitzenden während der ersten Jahre,
Jim Franklin, dessen Erfahrung mit Organisationen und mit dem organisieren von Veranstaltungen sich während der Gründungsphase als äußerst wertvoll erwiesen haben, und Stephanie Hiller, welche sich als „Publication Officer“ gut um unseren Newsletter gekümmert hat. Ich
möchte weiterhin die beiden neuen Vorstandsmitglieder begrüßen: Adrian Bain (UK) als „Media
and Communikation Officer“ und Philip Horan (Ireland), den „Publications Officer“.
Im März 2008 wurde die ESS in Großbritannien durch die „British Charity Commission“ als „gemeinnützige Bildungsorganisation“ anerkannt und eingetragen. Ziel der ESS ist es Shakuhachispielern aller Schulen und Genres eine Plattform zu bieten. Wir haben uns dafür entschieden die
jährliche ESS Veranstaltung, die „Pan-European Summer School“ als „Wanderveranstaltung“ an
verschieden Orten in Europa durchzuführen. Der Grund dafür uns nicht an einen zentralen Ort
zu binden, ist der, dass wir vermeiden wollen uns auf eine Schule allein zu konzentrieren, was
durch solch ein Zentralisierung begünstigt würde. Die Hoffung ist, dass Shakuhachiliebhaber in
Europa, den verschieden Schulen verbunden, diese Veranstaltung mit Hilfe der ESS ausrichten
würden. Dadurch hoffen wir Shakuhachispielern in Europa die Gelegenheit zu bieten mit vielen
verschiedenen Spielern, Genres und Schulen der Shakuhachi in Kontakt zu kommen.
In der kurzen Geschichte der ESS wurden drei große „Summer Schools“ abgehalten: London
2006, Munster 2007 und Leiden 2009. Die erste 2006 wurde von Michael Coxall und mir organisiert, 2007 von Jim Franklin und Véronique Piron, und 2009 wurde organisert und ausgerichtet
durch die örtliche Shakuhachi-Gruppe ‘Kaito’ unter Federführung von Kees Kort in Leiden,
Niederlande. Die ESS hat nun Erfahrungen mit zwei Arten der „Summer Schools“: einmal durch
ESS Vorstandsmitglieder organisiert und einmal durch eine örtliche Shakuhachi-Gruppe. Unter
dem Hintergrund dieser Erfahrungen sind die ESS Vorstandsmitglieder nun mitten dabei, einen
Weg zu finden, effektiv die Plattform zu bieten, die wir anstreben zu bieten, und wie wir lokale
Organisatoren adäquat unterstützen können. Dies bedeutet, dass wir ein klareres „Handbuch“
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erstellen müssen, was für Ansprüche an die Organisation einer großen Veranstaltung gestellt
werden – sowohl von Seiten der lokalen Organisatoren als auch im Hinblick auf die Unterstützung welche die ESS bieten kann. Wir müssen offensichtlich auch über „Fundraising“ nachdenken, d.h. wie wir die finanziellen Mittel auftreiben können um verschiedene Spieler aus Japan und anderen Ländern einladen zu können, damit sie uns mit ihrer Musik inspirieren.
Unser „Media Officer“ erstellt gerade in Zusammenarbeit mit dem restlichen Vorstand eine
neue Webseite wo wir hoffen mehr Informationen darüber austauschen zu können, was sich in
der Welt der Shakuhachi in Europa tut.
Die ESS ist Ihre Shakuhachi-Gruppe in Europa. Bitte, lassen Sie uns wissen, was für Vorstellungen Sie davon haben , was die ESS für Sie und für die Shakuhachi in Europa sein kann. Bitte
schreiben Sie uns an folgende Adresse, wenn Sie sich aktiv(er) an der Arbeit der ESS beteiligen wollen: info@shakuhachisociety.eu.!
Der Mitgliedbeitrag beläuft sich auf "20/£20, bzw. für Schüler, Studenten und Arbeitslose
auf "10/£10. Bitte drucken sie die Mitgliedschaftsseite aus und geben Sie sie an andere Shakuhachispieler und –interessierte weiter. Bitte schauen Sie sich auch unsere neue Homepage unter www.shakuhachisociety.eu an.
Die meiste Zeit tauschen wir und durch Euroshak aus:
http://launch.groups.yahoo.com/group/Euroshak/
Der ESS Vorstand sind jetzt:
Kiku Day (UK): Chairperson (Vorsitzende)
Véronique Piron (France): Secretary (Schriftführerin)
Michael Coxall (UK): Treasurer (Schatzmeister)
Adrian Bain (UK): Media and Communication Officer (Medien und Kommunikation)
Philip Horan (Ireland): Publication Officer (Öffentlichkeitsarbeit)
Hinweis: da wir momentan als Gemeinnützige Organisation in Britannien registriert sind, müssen
3 von 5 Vorstandsmitgliedern ihren Wohnsitz in England haben.
Ich hoffe, dass die Shakuhachi-Spieler in Europa zusammen eine Gemeinschaft gründen können,
die sich auf das Instrument und die Musik, die wir lieben, konzentriert, und welche die Unterschiede in Spielstil, Schulen und Genres begrüßt. Ich hoffe wir können uns lebhaft darüber austauschen wie wir unsere Ziele erreichen können.

Alles Gute und blast in Frieden,
Kiku.
(Ins Deutsche übertragen von Michael J. Thul)
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Bonjour à tous,
En tant qu’administrateur des publications de la Fédération Européenne du
Shakuhachi (ESS) nouvellement élu, je voudrais remercier Stéphanie Hiller et les
traducteurs pour l’incroyable travail qu’ils ont fait ses années passées.
Pour ceux que je n’ai pas encore rencontré, je suis un joueur de shakuhachi irlandais,
professeur et fabriquant. Nous avons une communauté du shakuhachi en évolution et
enthousiaste en Irlande, si l’un d’entre vous visite Dublin, n’hésitez à prendre contact.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à faire de cette publication une
échéance. J'ai décidé de poursuivre le thème "Improvisation et Shakuhachi", qui était
le sujet central de la rencontre européenne du shakuhachi cet été à Leiden (Pays Bas).
Nous avons aussi un superbe entretien avec Justin Senryu, un interprète et fabricant
anglais vivant au Japon.
Nous sommes toujours à la recherche de traducteurs en français et en allemand, aussi
si quelqu'un pense pouvoir contribuer aux publications futures, merci de me contacter
à phil@shakuhachizen.com.
Philip Horan. (Merci à Véronique pour la traduction)

Cover-work by Thorsten Knaub
Knaub is a contemporary artist working with video, sound, performance and photography. His
practice often concerns itself with ideas around technology, data or information systems and
how these may mediate our experiences and presence in the world. He lives and works in London, UK.
In the early 1990s, he started to play the shakuhachi after being introduced to the instrument
by a chance meeting with two Japanese musicians in a small village in India. Excited by the wide
ranging possibilities to produce sounds, its’ portability and simple construction, he has occupied
himself ever since to learn the shakuhachi. Initially he studied with Michael Coxall and more recently with Clive Bell.
http://www.thorstenknaub.com
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The European Shakuhachi Society Summer School, Leiden
2009: The experiences of an enthusiastic student, Annelies
Nederbragt.
The Dutch Shakuhachi organization, KAITO, in association with the European Shakuhachi Society organised the European Shakuhachi Summer School on 23, 24, 25 and 26 July 2009 in Het
Leidse Volkshuis, library and centre for art and culture. The opening took place on Wednesday
evening 22 July 2009 in the Sieboldthuis in Leiden. This house is a museum, where Siebold
showed his collection of Japanese objects and artifacts to visitors up to 1837.
The Summer School offered an excellent possibility to play on the shakuhachi in different
ways. There were a lot of teachers so all the students could experiment with a lot of styles.
Steve Cohn forced you not to be bound by the rules of music but jump in the deep to an improvised world of experimenting with each other's sounds, accompanied by his virtuosity on the piano. On the other hand there was the precision of the explanations of Gunnar Linder. His CD
and written text explanations will form
an enormous basis for future study.

gave frequent superb performances to the students.

Yoshio Kurahashi is known in the Netherlands for his workshops for the membership of Kaito, and for his shows. He
gave lessons in a style all his own as a
pleasant man with interesting background information of the pieces and
nice anecdotes. He presented the music
as a computer printout in which the
text is well accessible and understandable. Once he brought his laptop to a
workshop and hilariously played a very
old version of “Tsuru no Sugomori”,
reading from his computer! Teachers

Peter Hill added something to my shakuhachi career. In one private lesson, he explained briefly
and to the point, issues around embouchure over which I stumbled for 3 years. Through this
explanation and a technique learned from my own teacher, Kees Kort, I suddenly blew RO with
the sound of a trumpet. Peter added something to my bad technique at the correct moment and
I am most grateful to him. However afterwards, I must completely change my embouchure!
And then - between the hectic world of running from one workshop to another, from home to
school, selecting and running to good lunches or dinners – there was the inspiring rest for mind
and body while blowing on the “Kyotaku van Tilo Burdach”. Disappearing into one tone with a long
deep breath, I travelled to a level in which I only arrive by means of my own meditation. Playing
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Kyorei on the Kyotaku brings you
to a total other and deeper dimension. The sale of a 2.5 had been
decided very quickly! Afterwards,
Tilo found it a large compliment
that I was falling down asleep during his performance in the concert.
How relaxing music can be!
Of course it is not possible to follow all the workshops such as those
of Vlastislav Matousek, Kees Kort
and Frans Mussault. The bass
clarinet player, Mussault is known
for his concerts with shakuhachi
player Ray Jin from Japan.
Concerning the organisation of the programme, it can be spoken only in terms of compliments.
During the opening, the teachers offered the students a list of their pieces of music, subdivided into several level of difficulty. Every day existed in 4 block-systems where in one blocksystem the students can choose from 4 or 5 teachers. It was amazing that the schedule was
prepared and given day by day, with big thanks to Kees Kort for this difficult job. It is known
that even in the Kaito workshops teachers will give the program only a few days before. During
the summer school, the teachers sometimes changed the content of workshop to adapt to the
pupils’ needs.
Beside the workshops, the following lectures were given:
• Vlastislav Matousek spoke about the music of the komuso, and the honkyoku “Kyorei”.
• Frans Moussault explained the possibilities of playing together with the bass clarinet: “Where
changing one sound smoothly to the other, how is it possible that you still hear the velvet
sounds, whereas silence has entered already?”
• Matthi Forrer told a lot about the lives of the komuso.
• Yoshio Kurahashi and Peter Hill collaborated on a talk in the Seaboldhause (Ed.: about the development of historical shakuhachi). I was not there because of a workshop.
Concerts took place every evening by the teachers and on Sunday by the students. After the
closing event we had a last minute concert with a Taiko group, while ‘trespassing’ Leiden on their
way to Japan, concluding a very successful summer school.
See also: http://www.shakuhachi.nl/shakuhachi/shakESS09.html
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Europese Shakuhachi Society de Europese Shakuhachi
Summerschool: De ervaringen van een enthousiaste studente *Annelies Nederbragt.
Het Nederlands Shakuhachi Genootschap KAITO heeft in samenwerking met
de Europese Shakuhachi Society de Europese Shakuhachi Summerschool georganiseerd op 23, 24, 25 en 26 juli 2009 in Het Leidse Volkshuis, Bibliotheek /*plus* /Centrum voor kunst en cultuur oftewel BplusC
De ervaringen van een enthousiaste studente *Annelies Nederbragt *
De opening vond plaats op woensdag avond 22 juli 2009 in het het *Sieboldthuis te
Leiden*. Dit huis is een museum, waar Siebold zijn collectie toont van Japanse
voorwerpen en artefacts aan geintereseerden tot terug in de tijd naar 1837.
De Summerschool bood een uitstekende mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken op de de shakuhachi te kunnen spelen.
Er waren veel leraren, waardoor het erg interessant was om de verschillen te ervaren
in de wijze van presenteren van de shakuhachi muziek.
*Steve Cohn* dwingt je om je gebondenheid aan de muziek los te laten en in het diepe
te springen naar een geimproviseerde wereld van het experimenteren met elkaars geluiden, begeleid met zijn virtuositeit op de piano.
Daartegenover staan de lessen van *Gunnar Linder* met een nauwkeurige precisie
van uitleg van datgenen wat er niet staat en wat je wel behoort te spelen. Zijn CD en
schriftelijke tekstuitleg vormen daarbij een enorme basis aan studie materiaal.
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*Yoshio Kurahasi*, in Nederland bekend om zijn optredens en workshops aan het
Nederlandse Shakuhachi Genootschap, doceerde in zijn bekend eigen stijl van een
vriendelijke man met boeiende achtergrond informatie over de te spelen muziekstukken en leuke anekdotes.
Door de muziek te presenteren als computerprint is de leesbaarheid goed toegankelijk
en begrijpelijk. Op een van zijn workshops sleepte hij danook zijn laptop mee om vanaf
zijn computer spelend een van de oudere versie te laten horen van de kraanvogels.
Leraren geven vaak schitterende prive concertjes aan de studenten.
Ook *Peter Hill *voegt iets toe aan mijn shakuhachi loopbaan. In een priveles wordt
kort en krachtig alle embouchure uitgelegd waar ik in 3 jaar over gestruikeld was. Dit
samengevoegd met een basis techniek van mijn eigen leraar, Kees Kort, blijk ik
opeens een prachtige, trompetachtige RO te kunnen blazen. Peter voegt op het juiste
moment iets toe aan mijn blaas techniek waar ik hem nog steeds erg dankbaar voor
ben. Echter staat daarmee mijn hele embouchure op z'n kop.
En dan is er - tussen de hectische wereld van de ene workshop na de andere, het uitzoeken van een goede lunchadres, het heen en weer reizen van en naar je “home” oftewel van hot naar haar gestuurd te worden - de bezielende rust van het blazen op de
Kyotaku van *Tilo Burdach*.

Het verdwijnen in de toon met lange rustige ademtochten brengen je naar een nivo
waarin ik voorheen alleen via mijn eigen meditaties in terecht kom.
Het spelen van Kyorei op de Kyotaku krijgt dan een geheel andere diepere dimensie.
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De koop van een 2.5 was danook heel snel besloten. Bovendien vond Tilo het een
groot compliment dat ik tijdens zijn voordracht in het concert in slaap viel. Hoe relaxed
kan muziek zijn!
Natuurlijk is het niet mogelijk om van alle workshops gebruik te maken zoals die van
*Vlastislav* *Matousek, * *Kees Kort* *en Frans Mussault *
Frans Mussault is bekend om zijn concerten als basklarinetist samen met shakuhachi
speler Ray Jin uit Japan.
Wat de organisatie van het programma betreft, daar mag lovend over worden gesproken.
Tijdens de opening, de dag ervoor, boden de leraren de studenten een lijst aan van
hun te doceren muziekstukken, onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgraad.
Ieder dag bestond uit 4 blokken waarbij per blok gekozen kon worden uit 4 a 5 leraren
Het is niet verwondelijk dat de schema's hiervoor pas per dag werden bekend gemaakt, met grote dank aan Kees Kort die deze afschuwelijke klus voor elkaar heeft
gekregen. Want zelfs de leraren zorgde voor de nodige verwarring.
Naast de workshops werden er tussendoor lezingen gehouden:
Vlastislav Matousek* hield een lezing over de muziek van de
komuso, speciaal Kyorei,
*Frans Moussault* legt de mogelijkheden uit van samen spelen met
de basklarinet.
“Waar vloeit de ene klank precies over in de andere, hoe kan het dat de fluwelige
tonen nog hoorbaar lijken terwijl de stilte al is ingetreden?”
*Matthi Forrer* hield een lezing over het leven van de komuso
*Yoshio Kurahashi en Pieter Hill* vulden elkaar aan.
Concerten vonden ieder avond plaats door de leraren en zondag ook door de leerlingen en zelfs onverwachts later op de avond met een Taikogroep, die onderweg was
naar Japan.
Een zeer geslaagde Summerschool
Zie ook:
http://www.shakuhachi.nl/shakuhachi/shakESS09.html
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sounds and concepts. The shakuhachi can
shock, disrupt the normal, change the world
and challenge our unifying, over selfconfident and self-centered culture. This is
something we need
in these times.

European Shakuhachi Summer School:
Leiden 2009 By Marek Matvija
I participated in a number of shakuhachi
events around Europe in recent years. I also
helped organize three such events in Prague,
Czech Republic. Each and every shakuhachi
event helped improve my motivation and
technique. They have broadened my view of
shakuhachi as I could observe the different
styles and approaches of the invited master
players. The European Shakuhachi Summer
School in Leiden has been no exception.

It appeared that
the entire event
revolved around
the theme of improvisation. The
event's organizer,
Kees Kort, pointed
out several times
that it is necessary
to deal with things
as they come and to enjoy doing so. Yes,
there were many wonderful surprises and
many unfulfilled expectations, but I feel having good faith was all that was needed to enjoy this event. Understandably, such a concept of an event is more demanding of its
participants. But, I have good faith and will
remain supportive of the upcoming events in
Leiden.

Peter Hill, Tilo Burdach, Gunnar Linder and
Yoshio Kurahashi after the honkyoku concert.

Finally, as a player, I would like to point out
that intensive shakuhachi workshops are a
wonderful thing. It does not matter whether
you have a regular teacher or not; the stimulus for one's playing is just immense. As an
organizer, I would like to say that none of
the organizers in Europe, as far as I know, is
doing this on a professional level. We invest
our time, money and resources into making
something for the European shakuhachi community. Seeing that people come to these
events makes it all worthwhile. These events
help the participants become stronger players and are a way to bring attention of the
wider public to the shakuhachi, who will form
the future generations of players.

It featured traditional players like Yoshio
Kurahashi, Tilo Burdach and Gunnar Linder. It
also included players and composers such as
Vlastislav Matou#ek, Steve Cohn, Kees Kort
and Peter Hill. However, the most rewarding
experiences were seeing and hearing the
shakuhachi in the improvisations of Steve
Cohn and other performances of contemporary music. This included other instruments
and the compositions of Vlastislav Matou#ek.
I realized shakuhachi is a unique and wonderful tool offering a seemingly infinite spectrum of sounds and noises and their multiple
combinations. It allows the player not only to
work with sounds and approaches that are
familiar to the audience, be it Japanese or
Western music, but also to work with new
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Vereinigung herausfordern. Dies ist etwas, das wir in
dieser Zeit brauchen.!

Europäische Shakuhachi
Sommerschule: Leiden
2009#Von Marek Matvija

Es ergab sich, dass die komplette Veranstaltung sich
um das Thema Improvisation drehte. Sein
Organisator, Kees
Kort, machte
mehrmals deutlich,
dass es erforderlich
sei, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, wie sie
kommen und dies zu
genießen. Ja, da gab
es viele wunderbare
Überraschungen und
viele unerfüllte Erwartungen, aber ich
spüre, dass lediglich
Vertrauen erforderlich war, um die Veranstaltung zu
genießen. Verständlich, dass so ein Konzept einer
Veranstaltung den Teilnehmern etwas mehr abverlangt. Aber, ich bin zuversichtlich und werde künftige
Veranstaltungen in Leiden weiterhin unterstützen. !

(Ins Deutsche übertragen von Siegfried Rausch)!
In den vergangenen Jahren habe ich an einer Reihe
von Shakuhachi-Veranstaltungen in Europa teilgenommen. Auch war ich an der Organisation dreier solcher
Veranstaltungen in Prag, Tschechische Republik, beteiligt. Jede dieser Veranstaltungen hat dazu beigetragen, meine Motivation und Technik zu verbessern. Sie erweiterten meinen Blick auf die Shakuhachi da ich die unterschiedlichen Stile und Ansätze
der eingeladenen Meister beobachten konnte. Die Europäische Sommerschule in Leiden machte da keine
Ausnahme.!

Schlußendlich, als Spieler möchte ich ausführen, dass
intensive Shakuhachi-Workshops etwas Wunderbares
sind. Es kommt nicht darauf an, ob man einen ständigen Lehrer hat oder nicht, die Anregungen für das
persönliche Spiel waren immens. Als Organisator
möchte ich sagen, dass keiner der Organisatoren in
Europa, soweit mir bekannt ist, dies beruflich macht.
Wir investieren unsere Zeit, Geld und Resourcen, um
etwas für die europäische Shakuhachi-Gemeinschaft
auf die Beine zu stellen. Wenn die Veranstaltungen
dann gut besucht werden, dann hat es sich für uns gelohnt. Diese Veranstaltungen helfen den Teilnehmern,
bessere Spieler zu werden und sind eine Möglichkeit,
die Aufmerksamkeit eines größeren “Publikums” auf
die Shakuhachi zu lenken, was dann zu künftigen Generationen von Shakuhachispielern führt. !

Sie präesntierte traditionelle Spieler wie Yoshio Kurahashi, Tilo Burdach und Gunnar Linder. Außerdem
waren Spieler und Komponisten wie Vlastislav Matou#ek, Steve Cohn, Kees Kort und Peter Hill da. Jedoch, die am meisten lohnenswerten Erfahrungen
waren das Sehen und Zuhören der Shakuhachi in den
Improvisationen von Steve Cohn und anderen Vorstellungen von zeitgenössischer Musik. Dies schloss andere Instrumente und die Kompositionen von! Vlastislav Matou#ek ein. Ich stellte fest, dass die Shakuhachi ein einzigartiges und wundervolles Werkzeug ist,
das ein anscheinend unbegrenztes Spektrum an Klängen und Geräuschen in vielfachen Kombinationen anbietet. Es gestattet dem Spieler nicht nur mit Tönen
und Ansätzen, die dem Publikum vertraut sind, sei es
japanische oder westliche Musik, sondern auch mit
neuen Geräuschen und Konzepten zu arbeiten. Die
Shakuhachi kann schockieren, das Normale unterbrechen bzw. stören, die Welt verändern und unsere

Hinweis: Dies ist die deutsche Übersetzung eines
gekürzten Artikel, dessen vollständige Version in englischer Sprache auf http://www.komuso.cz zu finden
ist.
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A brief report on the Prague Shakuhachi Summer School
2009 by Kees de Fouw (images by Annelies Nederbragt)
After taking the 100 bus from the airport to its terminal, changing to the metro and exiting at
Karlovo Namesti (Charles Square) and diagonally crossing the square in a northern direction, one
cannot miss the monumental New Town Hall and its tower. That is where the Prague Shakuhachi
Summer School took place last August, as it did last year.

This year’s edition offered some special features. One thing immediately noticeable on entering
the Town Hall was the exhibition ‘New Media Art + Shakuhachi’, an event carried over from
Prague’s Chemistry Gallery where, during four days preceding the Summer School, a creative
workshop was organised exploring a crossover between shakuhachi playing and electronic/digital
art. This included ‘Glitch’, an art form using what is essentially a malfunction in digital programming to create distortions/alterations in electronic graphics. Two of the teachers at the Shakuhachi School, Jim Franklin and Christopher Blasdel were also present during the New Media +
Shakuhachi workshop and part of the events was a performance by Jim Franklin who linked his
shakuhachi to electronic equipment, generating images projected on a large screen in sync with
the music. It should be mentioned that the Prague Shakuhachi Summer School organisers are
successfully aiming for a connection between various art forms; in 2008 modern dance and Indian percussion music were integrated into performances featuring the shakuhachi, and a
calligraphy-art exhibition by Japanese artist Izan Ogawa was mounted within the framework of
15

the Summer School. Another example of crossover was the performance during the opening
festivities by Christopher Blasdel and Data-Live, integrating shakuhachi and electronic music.
The actual shakuhachi workshops offered a nice variety of pieces taught by very fine teachers.
An extremely attractive feature was the presence of koto player Haruko Watanabe. Students
attending the lessons on the sankyoku piece ‘Chidori no Kyoku’ had the precious opportunity to
learn the piece, taught by Christopher Yohmei Blasdel, to koto accompaniment, or maybe we
should say learn shakuhachi accompaniment to the koto/shamisen/vocal piece…. A bonus was
Haruka Watanabe offering koto instruction to several interested students, two of whom were
courageous enough to even perform on koto in an ensemble setting during the students concert,
despite one of them being bothered by the minor drawback of having to secure the plectra to
his somewhat stubby fingers with adhesive tape. Other pieces taught were Kinko Chikumeisha
honkyoku ‘Taki Otochi’, also by Christopher Blasdel, KSK ‘Daha’ and ‘Yamato Choshi’ by Jim
Franklin, ‘Ordo Ordinis’ and ‘Calligraphies’ by Vlastislav Matou#ek and Nezasa Ha ‘Shirabe’ and
‘Sagariha’ by Keisuke Zenyoji. A compliment to the students was the fact that Keisuke Zenyoji,
a very accomplished player in the Jin Nyodo tradition, felt that the two pieces planned to be
taught were picked up so quickly that he added a third, Fudaiji ‘Mukaiji’. Attention was certainly
also given to beginning students. Beginners’ pieces were taught apart from the main grouplessons at a reduced registration cost and all teachers were available for personal advice on details that might not have become clear during the workshops. On occasion, Kees Kort, who organised the Leiden Shakuhachi Summer School in the Netherlands just a few weeks earlier,
could be found in the courtyard giving free basic instruction to a few interested passers-by.
Before morning and afternoon classes, lectures were presented with subjects such as: meri
technique, exercising scales, physical exercises benefitting tone and shakuhachi and electronics. Vlastislav Matou#ek illustrated the history and development of shakuhachi as an instrument
by showing and commenting on a large
number of flutes,
from a simple noholes end-blown reed
to hitoyogiri and
komuso flute to modern jiari shakuhachi.
He encouraged the
audience to try out
the instruments. The
author’s mind was
quite blown when he
very briefly played a
19th century Myoan
nishaku.
The evening concerts
were fine and varied.
An evening of contemporary music in16

cluded, beside the shakuhachi teachers and koto player Haruko Watanabe, guest appearances
by vocalists Noa Higano and Klára Matou#ková. The main Sunday night concert in the large New
Town Hall consisted of Kinko-school repertoire and honkyoku, presented as solo shakuhachi,
shakuhachi duet and koto/shakuhachi performances. “Zen Sound and Silence” was the title of
the third evening. Traditional solo honkyoku were played by Christopher Yohmei Blasdel, Keisuke Zenyoji, Jim Franklin and Vlastislav Matou#ek with an especially impressive guest appearance by Zen monk Ejun Yechika playing the Myoan version of ‘Tsuru no Sugomori’. The final evening’s students concert was a little bit more informal although fine music could of course be
heard.

---Coffee break--Fine coffee could be had just across the street from the Town Hall gate at MamaCoffee. They
use Fair Trade coffee, good for your conscience. A little ways further down the street in a
modern courtyard is a café with a very friendly owner serving well prepared Illy coffee, very
acceptable as well. Just as long as one stays away from those wasteful Nespresso tins by that
arrogant multinational. Beer is everywhere. Try a Staropramen or Kru#ovice! No need to mention, but I’ll do it all the same, that Prague is a fine agreeable city.
A useful addition to this year’s festival was the bar in the Town Hall itself where refreshments
could be had during the evening concerts’ intermission and afterwards, and where recordings by
the performers were available. What remains is a sincere thank you to principal organiser and
‘man in charge’ Marek Matvija and those of his friends who helped set up and run the show.
Please visit www.komuso.cz for details of past Prague Shakuhachi Summer Schools and announcements of future events.
Kees de Fouw, from the Netherlands, has been practicing shakuhachi for about three years.
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Ein kurzer Bericht von der Shakuhachi Sommerschule in
Prag 2009 von Kees de Fouw

(Ins Deutsche übertragen von Siegfried Rausch)
Nachdem mich der Bus Nr. 100 vom Flughafen zum Terminal gebracht hatte und die U-Bahn zum
Karlsplatz, konnte ich die Neue Stadthalle mit ihrem Turm nach der Überquerung des Platzes in
nördlicher Richtung nicht mehr verfehlen. Dort fand dann im vergangenen August die Prager
Shakuhachi Sommerschule statt, so wie im Jahr zuvor.

In diesem Jahr gab es einige besondere Programmpunkte. Einer war sofort beim Betreten der
Stadthalle sichtbar: die Ausstellung “New Media Art + Shakuhachi”, eine Veranstaltung, die von
der Prager Chemistry Gallerie durchgeführt wurde, wo in den 4 Tagen vor der Sommerschule
ein Kreativ-Workshop stattfand, auf dem das Spielen der Shakuhachi mit elektronischer digitaler Kunst zusammengebracht wurde. Dies enthielt “Glitch”, eine Kunstform, die Funktionen
nutzte, die normalerweise zu Störungen/Veränderungen in digitalen Grafiken führen. Zwei der
Lehrer der Sommerschule, Jim Franklin und Christopher Blasdel waren diesem Workshop anwesend und Teile dieser Veranstaltung waren eine Vorführung von Jim Franklin, der seine Shakuhachi an elektronische Ausrüstung angeschlossen hatte und damit Bilder auf einer großen
Leinwand erzeugte, die sich synchron zur Musik bewegten. Es soll erwähnt werden, dass sich die
Organisatoren der Sommerschule erfolgreich um eine Verbindung von verschiedenen Kunstfor18

men bemühten; im Jahr 2008 waren moderner Tanz und indische Schlaginstrumente in Vorstellungen mit der Shakuhachi integriert, und eine Ausstellung mit Kalligrafie des japanischen
Künstlers Izan Ogawa war im Rahmen des Sommerschule ausgerichtet. Ein weiteres Beispiel des
Zusammenwachsens war, während der Eröffnungszeremonie, die Vorstellung von Christopher
Blasdel und Data-Live, einer Gruppe, die Shakuhachi und elektronische Musik verbindet.
Die Shakuhachi-Workshops boten eine nette Vielfalt von Stücken, die von verschiedenen
Lehrern unterrrichtet wurden. Höchst bereichernd war die Anwesenheit der Koto-Spielerin Haruko Watanabe. Wer bei! Christopher Yohmei Blasdel das Sankyoko Stück ‘Chidori no Kyoku’
lernte, hatte die wertvolle Gelegenheit, dies bei Begleitung des Instruments Koto zu tun, oder
besser gesagt, die Begleitung von Koto/Shamisen/Gesang mit der Shakuhachi zu erlernen. Als
Zugabe gab Haruka Watanabe mehreren interessierten Teilnehmern Einführungen in das Koto,
von denen immerhin zwei mutig genug waren, auf dem Student's Konzert in einem Ensemble auf
dem Koto mitzuspielen, obwohl einer von ihnen sich genötigt sah, die für seine Finger wohl etwas
zu kleinen Plektra (eine Art Hütchen) mit Klebeband zu befestigen. Andere Stücke, die unterrichtet wurden, waren Kinko Chikumeisha Honkyoku ‘Taki Otochi’, ebenfalls von Christopher
Blasdel, KSK ‘Daha’ und ‘Yamato Choshi’ von Jim Franklin, ‘Ordo Ordinis’ und ‘Calligraphies’ von
Vlastislav Matou#ek und Nezasa Ha ‘Shirabe’ und ‘Sagariha’ von Keisuke Zenyoji. Es war ein
großes Kompliment von Keisuke Zenyoji, einem sehr fähigenSpieler der Jin Nyodo Tradition, als
er feststellte, dass seine Schüler seine beiden Stücke sehr gelernt hatten, dass er daraufhin
noch schnell Fudaiji ‘Mukaiji’ als drittes hinzufügte. Aber auch den Anfängern wurde entsprechende Aufmerksamkeit zuteil. Diesen wurden Anfängerstücke beigebracht, außerhalb der üblichen Stunden und zu einer
ermäßigten Teilnahmegebühr. Alle
Lehrer standen für perönliche
Beratung zu Fragen, die während
der Stunden nicht ausreichend
geklärt werden konnten, zur
Verfügung. Und gelegentlich
konnte man sogar Kees Kort, der
die Sommerschule in Leiden,
Niederlande, organisiert hatte,
im Hof dabei beobachten, wie er
Passanten eine kostenlose kurze
Einführung in das Spielen der
Shakuhachi gab.
Vor den Unterrichtsstunden an
den Vor- und Nachmittagen gab
es Vorträge zu Meri-Techniken,
zum Üben von Tonleitern, zu körperlichen Übungen, die der Erzeugung von! Tönen zugute kommen können sowie Shakuhachi und elektronische Musik. Vlastislav Matou#ek erläuterte
Geschichte und Entwicklung der Shakuhachi als Instrument durch Zeigen und Kommentieren einer großen Anzahl von Flöten, von einer einfachen Schilfflöte ohne Löcher über Hitoyogiri- und
Komuso-Flöten bis hin zu modernen Jiari-Shakuhachis. Er ermunterte seine Zuhörer, diese Instrumente einmal selbst auszuprobieren. Kees de Fouw, der Autor war sehr erstaunt, als er eine
Myoan Nishaku aus dem 19 Jahrhundert ausprobierte.
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Die abendlichen Konzerte waren fein und variationsreich. Am Konzert mit zeitgenössischer Musik beteiligten sich neben den Shakuhachi-Lehrern und der Kooto-Spielerin Haruko Watanabe
auch die Sängerinnen Noa Higano and Klára Matou#ková. Das große Konzert am Sonntag Abend
im großen Saal der Neuen Stadthalle enthielt Stücke der Kinko Schule und Honkyoku, gespielt
als Solo-Shakuhachi oder im Duett sowie Shakuhachi/Koto. Der dritte Abend stand unter der
Überschrift “Zen und Shakuhachi”. Traditionelle Honkyoku wurden von! Christopher Yohmei
Blasdel, Keisuke Zenyoji, Jim Franklin und Vlastislav Matou#ek als Solisten vorgetragen, ergänzt
um eine höchst eindrucksvolle Vorstellung des Gastes Ejun Yechika, einem Zen-Mönch; der die
Myoan Version von ‘Tsuru no Sugomori’ spielte, nachden er zuvor das Herzsutra auf Japanisch
rezitiert hatte. Das abschließende Student's Konzert hatte mehr informativen Charakter obwohl es auch da schöne Musik zu hören gab.
Kaffeepause
Auf der anderen Strassenseite, bei Mama Coffee, gab es tollen Kaffee. Sie verwenden Fair
Trade Kaffee, gut für's Bewußtsein. Die Strasse ein Stück weiter runter gibt es in einem modern gestalteten Hof ein Café, dessen sehr freundlicher Besitzer leckeren Illy Kaffee serviert,
ebenfalls sehr annehmbar. Gerade so lange wie man von diesen
verschwenderischen NespressoBechern von arroganten Multinationalen weg ist. Bier gibt es
überall. Versucht mal ein Staropramen oder ein Kru#ovice!
Unnötig zu erwähnen, dass es
sich bei Prag um eine aüßerst angenehme Stadt handelt.
Die Bar in der Stadthalle selbst
stellte eine Ergänzung dieses
Festivals von hohem Gebrauchswert dar. Es gab Erfrischungen in den Pausen der
Konzerte und danach und es
waren dort auch die CDs der
Vorführenden zu erhalten. Was bleibt ist der große Dank an wesentlichen Organisator und
“Mann vom Dienst” Marek Matvija und seine Freunde die ebenfalls dazu beigetrugen, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen und für einen guten Ablauf zu sorgen.
Weitere Einzelheiten zu dieser Veranstaltung und zu künftigen sind auf der Webseite
www.komuso.cz! zu finden.
Kees de Fouw aus den Niederlanden spielt seit 3 Jahren Shakuhachi, Siegfried Rausch aus
Deutschhland seit einem.
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Flötenimprovisation von Steve Cohn
Vom der Spitze der Flöte,
dringt die Musik
bis zum Grund
In die Flöte singend,
fünf Noten zugleich
höre ich Warne Marsh.
höre ich Eric Dolphy.
höre ich Evan Parker.
Ich habe eine Idee namens „unendliche Tonarten“ entwickelt.
Man kann in allen Tonarten alle Akkord- UND Tonartwechsel haben.
Doch die Grenzen eines jeden Instrumentes erschaffen sehr spezifische Musik.
Die Tonarten sind unendlich, denn...
Mit der Obertonreihe wird der abstrakteste Klang geboren
... vom gleichen Ort wie auch der grundlegenste Klang
und alle leben zusammen im Stamm.
Deine Musik ist genauso das, dem Du zuhörst, als auch das, was Du in Dir hörst.
Um Deine Musik und Deine Fähigkeit zur Improvisation zu entwickeln musst Du beides ausgiebig
tun.
Deine Erfahrungen werden zu Deiner Größe beitragen, also spiele die ganze Zeit.
Beobachte die Energie der Leute um Dich wenn Du spielst,
einschließlich der Tiere, Katzen, Hunde, usw.
Erfahre wie sich Dein Atem streckt,
wie eine Ausdehnung die an ihre Grenzen stößt.
Klang und Instrumente können leicht der Tradition zum Opfer fallen.
Selbst wenn Du Dich dafür entscheidest, ein Traditionalist zu sein, denke niemals und ich meine
NIEMALS an Klang oder Instrumente als etwas anderes als Ausdrucksmittel mit Grenzen zum
austesten.
Und VOR ALLEM, erinnere Dich daran, dass wir Musik machen, die aus Klang und Puls [Rhythmus] besteht.
Wenn wir beurteilt werden, dann sollte es die Erfahrung sein, die jemand mit Deiner Musik
macht, nicht ihr akademischer Beitrag.

(Ins Deutsche übertragen von Michael J. Thul)
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Flute Improvisation by Steve Cohn
From the top of the flute,
comes out the music,
down to the bottom.
Singing into the flute,
five notes at once.
I hear Warne Marsh.
I hear Eric Dolphy.
I hear Evan Parker.
I made up an idea called ‘infinite tonality’.
You can modulate AND you can have progressions in any key.
But every instruments’ limits creates a very specific music.
The keys are infinite because...
with the overtone series the most abstract sound is born
...from the same place as the most fundamental sound
and live together in the tribe.
Your music is what you listen to as well as what you hear within.
To develop your music and your ability to improvise,
you must do both a lot.
Your experience will add to your greatness,
so play all the time.
Watch the energy that people have around you when you play,
including animals, cats, dogs, etc.
Experience your breath reaching,
like a stretch that has been pushed to its limit.
Sound and instruments can easily fall prey to traditions.
Even if you choose to be a traditionalist,
never and I mean NEVER think of sound or instruments as anything other then a vehicle of expression with possibilities to be challenged.
And ABOVE ALL, remember we are making music using sound and pulse.
When we are judged it should be for the experience one has with your music,
not its academic contribution.
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Virtuosity by Steve Cohn
Would you rather have muscles or flexibility?
Which is more likely and advantageous to the human form?
A little muscle, a little flexibility.
The flute is melodic,
but an Artist must project excitement, drama, joy, hallucination, bitterness, sweetness,
like a circus acrobat: strong, lean, agile and flexible.
Every instrument and every medium is unique.
And may as well be treated uniquely by the Artist.
The potential of an instrument based on speed, sound beauty and communication
is questionable once certain parameters have been discovered.
A musician that plays jazz may not have studied pop.
What is required to be a virtuoso and of what are you a virtuoso of?
Is it your ability to construct melodic content?
Form?
Composition?
Is it the quality of your tone?
The speed of execution?
Or the longevity of your stamina in any of these areas?
Is virtuosity strictly a physical quality?
What obligation do we have to the parameters of any instrument in order to be considered virtuosic?
Have you ever made a beautiful tone or series of tones?
Have you ever played really fast and it all made sense?
Have you ever conveyed a feeling that was beyond your control?

The music of pianist and shakuhachi player Steve Cohn has continually and dramatically evolved.
A native of San Francisco, he performed as a blues pianist in Los Angeles, where he began
studying the shakuhachi flute at UCLA. He then spent two years in Japan, returning to study at
San Francisco State University where he worked with Pulitzer Prize Winner, Wayne Peterson,
and also appeared as a jazz pianist performing with musicians such as Eddie Henderson, and
Sonny Simmons. Ultimately he moved to New York where he has devoted himself to totally improvised music, combining unconventional use of non-western winds and percussion with a unique
piano style. His recordings are available from his website.
http://www.thestevecohn.com
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Virtuosität von Steve Cohn
Hättest Du lieber Muskeln oder Flexibilität?
Welches ist wahrscheinlicher und vorteilhafter für die menschliche Gestalt?
Etwas Muskeln, etwas Flexibilität.
Die Flöte ist melodisch,
aber ein Künstler muss Aufregung, Dramatik, Freude, Halluzination, Bitterkeit, Leiblichkeit ausstrahlen wie ein Zirkusakrobat: stark, schlank, agil und flexibel.
Jedes Instrument und jedes Medium ist einzigartig.
Und kann vom Künstler genauso gut einzigartig behandelt werden.
Das Potential eines Instruments, basierend auf Geschwindigkeit, Schönheit des Klanges und
Kommunikation ist in Frage gestellt, sobald bestimmte Parameter entdeckt wurden.
Ein Musiker der Jazz spielt hat sich vielleicht nicht mit Pop beschäftigt.
Was braucht es um ein Virtuose zu sein und was beherrscht Du virtuos?
Ist es Deine Fähigkeit melodischen Inhalt zu konstruieren?
Gestalt?
Komposition?
Ist es die Qualität Deines Tones?
Die Geschwindigkeit der Ausführung?
Oder die Langlebigkeit deiner Ausdauer auf einem dieser Gebiete?
Welche Verpflichtung haben wir gegenüber den Parametern irgendeines Instrumentes um als
virtuos zu gelten?
Hast Du jemals einen schönen Ton erzeugt oder eine Folge von Tönen?
Hast Du jemals richtig schnell gespielt und es hat alles Sinn gemacht?
Hast Du jemals ein Gefühl vermittelt, das außerhalb Deiner Kontrolle lag?

(Ins Deutsche übertragen von Michael J. Thul)
Die Musik des Pianisten und Shakuhachispielers Steve Cohn hat sich kontinuierlich und dramatisch entwickelt. Geboren in San Fransisco, ist er als Blies Pianist in Los Angeles aufgetreten, wo er die Shakuhachi an der UCLA zu studieren begann. Er verbrachte darauf zwei Jahre in Japan, kehrte an die San Fransisco
State University zurück um seine Studien fortzusetzen und arbeite dort mit dem Pulitzer Preisträger Wayne Peterson, und trat auch als Jazz-Pianist zusammen mit Musikern wie Eddie Henderson und and Sonny Simmons auf.

http://www.thestevecohn.com
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Kizan Daiyoshi
by Clive Bell
In March 2008, the shakuhachi player Kizan Daiyoshi was invited to a four-day festival of Japanese arts
in New York, at a venue called Drom. Recently, I heard that he will play in November 2009 with a friend
of mine, London-based jazz pianist Taeko Kunishima, at a jazz club in Yokohama called Airegin.
I was keen to hear what Daiyoshi sounds like. Fortunately, Drom have put a couple of his solos on their
website (see link below). The first one is “Kojo No Tsuki” (The moon over the castle), a popular chunk of
melancholy written by Rentaro Taki in 1901. Daiyoshi takes a very free hand to the tune and makes it
clear right from the start that he is improvising in his own time. The minor-key melody makes a good vehicle for jazz. In fact, it might be a Japanese answer to “Autumn Leaves”, were it not written four decades earlier. Unaccompanied, Daiyoshi moves in and out of the tune, eventually almost completely departing from the scale with a display of over-blowing and breathy pyrotechnics.
He brings a similarly muscular assurance to the folk song “Itsuki No Komoriuta”, another very familiar
melody. Here the mode is more Japanese, with no clear root key-note, and semitones that show off the
shakuhachi’s distinctive tone colours. Daiyoshi cleverly alternates his folk phrases with the jazz standard “It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing”, which shares a turn of phrase with “Itsuki”.
This is confident and robust improvising, clearly in a jazz manner but informed by study of traditional
playing. The player I am most reminded of is Brian Tairaku Ritchie, whose excellent group record Ryoanji
also contains a version of “Kojo No Tsuki”. The models for Ritchie are Albert Ayler and John Coltrane,
and (by email from Tokyo) Daiyoshi tells me Coltrane is his first love, and “My Favourite Things” is his,
er, favourite album.
The saxophone brought to jazz a radical flexibility of timbre, an
ability to experiment with raw sound itself that is fundamental to
jazz and alien to classical music, with its constant search for purity.
Arguably, the shakuhachi offers a wider tonal range than the Western flute which is inbuilt in the traditional honkyoku. There are no
gust-of-wind muraiki effects in Handel, nor Stravinsky for that matter. So the shakuhachi should be well suited to jazz in some respects. But in practice the difficulty of handling chromatic passages
acts as a deterrent, at least to a shakuhachi player following bebop
models. But jazz can be persuaded to operate on the shakuhachi’s
terms, by working modally rather than chromatically for example,
and by creating a meditative rather than a hectic atmosphere. Hozan
Yamamoto’s 1970 album Gin-Kai (Silver World) is a great example of
this approach.
As a Coltrane footnote, at his final recording session before his
death in 1967, Coltrane’s own interest in flute gave rise to “To Be”
(from the album Expression), a sixteen minute flute and piccolo feature. And of course there is that photo of Coltrane – aboard a bus? – blowing a shakuhachi. Surely this
was a present received during a Japanese tour?
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Kizan Daiyoshi never played saxophone. He studied the traditional repertoire with his teacher, Seizan Kato, and then,
inspired by love of Coltrane’s music, plunged into jazz. During his 2008 trip to New York he formed a duo with Kiyoshi
Fujikawa, called Fujin-Raijin, featuring shakuhachi and
djembe drum, and he hopes we will soon be listening to them
on MySpace. Daiyoshi: “Our music is improvisation based on
jazz, Japan-trad, World Music and New Age music.”
Recently he’s been listening to New Age synth-maestro Kitaro. Here too there’s a Coltrane link: one of his last projects was a duo with drummer Rashied Ali, issued in 1974 as Interstellar Space. So how many shakuhachi players are there in Japan like Kizan Daiyoshi? My guess would be very few. The traditional teaching doesn’t encourage improvisation, and Japanese models for how it might be done are few and far between. Hozan Yamamoto continues to improvise
on albums hard to hear outside Japan: 2006’s Bamboo Suite looks
intriguing, 2007’s Standard Bossa maybe less so. Daiyoshi comes
over as a jazz player rather than an avant garde free improviser, but
he is broadminded enough to keep some weird company. In the early
90s, he contributed to an album by the free jazz ensemble Shibusashirazu Orchestra (who played at Glastonbury in 2002). And shortly
after that he participated in a Butch Morris “Conduction” project,
resulting in a 1995 album in Morris’s Testament series. “Conduction”
was an international project: Morris went from country to country
assembling orchestras of free improvisers, who then performed under his very precise direction. In the UK there was a Contemporary
Music Network tour, and the resultant LIO (London Improvisers Orchestra) performs regularly to this day. The Japanese incarnation of
the project included the cream of Japan’s improvising community,
among them Yukihiro Isso (nohkan), Michihiro Sato (Tsugaru shamisen), Otomo Yoshihide (turntables and CD player) and two Butoh dancers, plus Daiyoshi himself.

Kizan Daiyoshi:
http://dromnyc.com/home/index.php?option=com_gigcal&task=details&gigcal_gigs_id=132&Itemid=37
Taeko Kunishima: http://www.taeko.co.uk/index.html
Kiyoshi Fujikawa: http://www.myspace.com/kiyoshifujikawa
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Kizan Daiyoshi
von Clive Bell
(Ins Deutsche übertragen von Ursula Henzler)
Im März 2008 wurde der Shakuhachispieler Kizan Daiyoshi zu einem viertägigen Festival Japanischer Künste nach
New York ins Drom eingeladen. Kürzlich hörte ich, dass! er im November 2009 mit einem meiner Freunde, dem in
London lebenden Jazz-Pianisten Taeko Kunishima, im! Jazzclub Airegin in Yokohama spielen wird.
Ich wollte unbedingt hören, wie Daiyoshi klingt. Zum Glück hat Drom einige
seiner Solos auf seine Website gesetzt (siehe den link unten). Das erste ist
„Kojo No Tsuki“ (Mond über der Burgruine), ein melancholisches beliebtes
Stück, das! Rentaro Taki 1901 schrieb. Daiyoshi geht mit dem Ton sehr frei
um. Er macht von Anfang an klar, dass er in seinem eigenen Zeitmaß improvisiert. Die Melodie in moll eignet sich gut für Jazz. Tatsächlich könnte sie
eine japanische Antwort auf „Autumn Leaves“ sein, wäre sie nicht vier
Jahrzehnte früher komponiert. Ohne Begleitung springt Daiyoshi in die
Melodie hinein und wieder hinaus. Eventuell entfernt er sich fast vollständig
von der Tonart, entfaltet ein Feuerwerk von Überblasen und
Atemtechniken.!
In ähnlich selbstsicherer Ellbogenmanier geht er mit einer anderen sehr
verbreiteten Melodie um, dem Volkslied „Itsuki No Komoriuta“. Hier ist die
Weise mehr japanisch: keine klare Grundtonart und Halbtöne,! die die besonderen Tonfarben der Shakuhachi zur Geltung bringen. Daiyoshi wechselt
klug seine Volkslied-Phrasen ab mit der Jazz-Standard-Melodie von „It
Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing“, die eine Phrase mit „Itsuki“ gemeinsam hat. Das ist überzeugte und kraftvolle Improvisation, klar
in Jazzmanier aber auf dem Hintergrund des Studiums traditionellen Spielens. Am meisten erinnert er mich an den
Spieler Brian Tairaku Ritchie, dessen ausgezeichnete Gruppeneinspielung Ryoanji ebenfalls eine Version von „Kojo
No Tsuki“ enthält. Die Vorbilder für Richie sind Albert Ayler und John Coltrane. Daiyoshi sagt mir (per email aus
Tokio), Coltrane ist seine erste Liebe und „My Favourite Things“ sein Lieblingsalbum.
Das Saxophon brachte dem Jazz eine radikale Beweglichkeit des Timbres, die Möglichkeit mit dem ungeformten
Klang selbst zu experimentieren. Das ist für den Jazz grundlegend und der Klassischen Musik fremd, mit ihrer
ständigen Suche nach Reinheit. Man kann einwenden, die Shakuhachi, verkörpert in traditionellen HonkyokuStücken, bietet einen weiteren tonalen Spielraum als die westliche Flöte. Bei Händel oder Stravinsky zum Beispiel
gibt es keine muraiki Atemstoß-Effekte. So sollte die Shakuhachi in mancher Beziehung gut zum Jazz passen. Aber
in der Praxis wirkt die Schwierigkeit im Umgang mit chromatischen Passagen abschreckend, wenigstens für einen
Shakuhachispieler, der Bebop Vorbildern folgt. Aber der Jazz kann überzeugt werden mit den Bedingungen der
Shakuhachi zu arbeiten, wenn er zum Beispiel mehr Tonart-bezogen als chromatisch arbeitet und wenn er eher eine
meditative als eine hektische Atmosphäre schafft. Hozan Yamamotos 1970er Album Gin -Kai (Silberwelt) ist ein
großes Beispiel für diesen Ansatz.!
Eine Bemerkung zu Coltrane: Bei seiner letzten Platteneinspielung vor seinem Tod 1967 entstand aus seinem eigenen Interesse an der Flöte! “To Be” (aus dem Album Expression), ein! Stück für Flöte und Piccolo von 16 Minuten.
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Und natürlich gibt es das Photo vom Shakuhachi spielenden Coltrane - bei einer Busreise? - Sicher war sie einGeschenk, das er bei einer Japantournee erhielt.
Kizan Daiyoshi spielte nie Saxophon. Er studierte das traditionelle
Repertoire mit seinem Lehrer Seizan Kato. Dann, inspiriert durch
seine Liebe zu Coltrane's Musik, stürzte er sich in den Jazz.
Während seiner Reise nach New York 2008 bildete er ein Duo mit
Kiyoshi Fujikawa, genannt Fujin-Raijin. Sie spielten Shakuhachi
und Djembe-Trommel. Er hofft, dass wir sie bald auf MySpace
hören werden.! Daiyoshi: “Unsere Musik ist Improvisation, gegründet auf Jazz, traditionell japanischer- und New Age Musik.”!
Kürzlich hörte er den New Age Meister am Synthisizer Kitaro.
Auch hier gibt es eine Verbindung zu Coltrane. Eines seiner letzten Projekte war ein Duo mit dem Trommler Rashied Ali, 1974 als
Interstellar Space herausgebracht. Wie viele Shakuhachispieler wie Kizan Daiyoshi gibt es eigentlich in Japan? Ich
vermute sehr wenige. Der traditionelle Unterricht ermutigt nicht zur Improvisation und japanische Vorbilder wie
es gehen könnte gibt es! wenige, inhaltlich weit auseinander.
Hozan Yamamoto improvisiert weiterhin in Albums die ausserhalb Japans
schwer zu hören sind: Bamboo Suite von 2006 scheint! interessant zu sein,
Standard Bossa vielleicht weniger.! Daiyoshi kommt als Jazz Spieler
herüber, mehr als ein frei Improvisierender der Avant Garde. Aber er ist
großmütig genug um in eigenartiger Gesellschaft zu verkehren. In den
frühen 90ern wirkte er an einem Album des Free Jazz Ensembles Shibusashirazu Orchester mit ( es spielte 2002 in Glastonbury). Und kurz danach
nahm er an einem Projekt “Conduction”mit! Butch Morris teil mit dem Ergebnis eines 1995 herausgebrachten Albums in Morris's Serie Testament.!!
“Conduction” war ein internationales Projekt: Morris reiste von Land uzu
Land um Orchester Frei- Improvisierender zusammenzustellen. Sie traten
dann auf unter seiner sehr prezisen Leitung. In Großbritannien gab es eine
Netzwerk-Tour Zeitgenössischer Musik, daraus entstand LIO, London Improvisers Orchestra, das bis heute regelmäßig auftritt. Zur japanischen
Verkörperung des Projekts gehörte die Crème von Japans ImprovisationsGemeinschaft. Unter ihnen Yukihiro Isso (nohkan), Michihiro Sato (Tsugaru
shamisen), Omoto Yoshihide (turntables und CD-Spieler),! zwei Butoh Tänzer und! Daiyoshi selbst.
Kizan Daiyoshi:
http://dromnyc.com/home/index.php?option=com_gigcal&task=details&gigcal_gigs_id=132&Itemid=37
Taeko Kunishima: http://www.taeko.co.uk/index.html
Kiyoshi Fujikawa: http://www.myspace.com/kiyoshifujikawa
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ance of a raga may use one or more tala. This score is
based in a cycle of 16 beats called Tintal. The rasa is
the unique emotion or meaning each raga contains: e.g.
the raga Bhupali is based on the themes of heroism
and distant love. This piece is close to the scale
Bhairavi but is ultimately based on the sankyoku
‘Rokudan’.

Improvisation on the
theme of “Rokudan”
by Philip Horan

A raga usually consists of the following sections:

Recently, I performed in several concerts with Indian
musicians and Irish musicians of Indian instruments.
The first performance was a jam session with a group
of ten musicians at the ‘Festival of World Cultures’, an
annual event in Dublin. We had no real rehearsal but
managed to entertain as we all understood the language of Indian music. I have played the bansuri or
Indian bamboo flute for many years.

• Alaap: This is a ‘warming up’ section which explores
the essence of the raga through long tones and ornamentation. This has no steady beat like in many
honkyoku.
• Gat: This is a composition of usually 16 bars. I did
not use 16 bars but the 4 bars adapted from “Rokudan”.
• Improvisation: The improvisation is based loosely on
the gat melody. The score is just one improvisation
and can be adapted or made longer as one wishes.
• Jhala: This is the final section of the raga and
sometimes contains a composition based on the
original gat and distinctive thrice-repeated patterns.
The music is underpinned by the drone of the tampura.
I begin on a 2.4 and change to a 1.8 for the gat. The
score included is one example of a typical improvisation. I have included a sound file without my playing
with only the tabla and tampura for you to enjoy improvising your own ideas.

The second performance was with two outstanding 17year old Indian musicians, Utsav Lal (known as the
‘Raga Pianist’) and Rohan Kapadia on tabla as well as
mridangam player, Koushik Chandrashekar. The concert was in a more formal setting so we needed at
least some preparation! We only had a week so we decided to follow the example of the collaboration of
two great musicians, Ravi Shankar and Yamamoto Hozan. They recorded the classic album “Towards the
Rising Sun” in 1996 (it also appears on the double album “Vision of Peace”). We used their “Improvisation
on the Theme of Rokudan” as the basis of our performance. Tim Hoffman is a shakuhachi player who
explores the connection between shakuhachi and Indian music and produced a tutor (in Japanese) and the
excellent CD “Integral Asia”.

Links and sound files:
• The ‘Raga Pianist’ Utsav Lal: http://www.ustavlal.com
• The tabla player Rohan Kapadia
http://www.rohan.org.uk
• Tim Hoffman’s Indo-Japan fusion:
http://www.ijmea.com/eng/index.html
• http://www.shakuhachizen.com/mp3s.html (backing
track)

Indian music is largely improvisational. It is based
around the framework of raga, tala and rasa. Each
raga (of which there are around 100 performed today), is based in a particular scale. There are ten main
scales in North Indian music. Each raga is characterised by a set of melodic ideas. The tala is a rhythmic
cycle that can range from 3 to 108 beats. A perform-
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dant plusieurs plus d'années que j'ai commencé à étudier le shakuhachi, mais c'était
de ce temps que j'ai porté l'intention d'apprendre.

Une entrevue avec Justin
Senryu
par Brian Purdy
(http://www.floridashakuhachi.com/)

Quels aspects du shakuhachi ont plus fait
appel à vous quand vous l'avez découvert la
première fois ?

Depuis combien de temps jouez-vous au
shakuhachi?

Je pense que ceci est la plupart du temps
répondu ci-dessus. Le facteur décisif était
vraiment la nature de la musique. Je m'étais
consacré à la pratique spirituelle, et dans notre tradition la musique a joué la cloison très
petite. Avant que j'aie rencontré mon maître
j'avais dépensé beaucoup de temps chanter
et jouer la musique de dévotion en Inde. Pour
moi c'est une activité très. accomplissant .Il
n'y a aucune auditeur. Nous sommes tous les
passionnés, si brahmin, mendiant, prêtre,
mère ou enfant. Et tout le Dieu de célébration. Ensemble. Pour moi c'est le meilleur
genre de musique.

Environ 5 ans.
Depuis combien de temps jouez-vous au
shakuhachi?
Mon frère a eu un LP de Yamaguchi Goro' ;
honkyoku de shakuhachi. C'était la première
fois que j'ai entendu le shakuhachi. Il y avait
quelquechose qui m’a captive, la couleur de
tonalité, et qui m’avait captivé et qui a resté
avec moi jusqu'à environ un an après quand
j'ai vu l'instrument pour la première fois
tandis que j'habitais en Inde. J'étais précédemment resté dans Thaïlande etudiant la
méditation dans les monastères là, et pendant ce temps j'ai eu les expériences qui
m'ont relié au bambou, me donnant un sentiment d'appréciation et de merveille. Ainsi,
finalement voyant la beauté de l'instrument
dont le bruit avait laissé une telle impression
sur moi, ce bambou normal merveilleux, doublement m'a impressionné
Mon ami qui avait le shakuhachi, puis expliqué
à moi comment cet instrument était celui des
moines bouddhistes errants, qui voyageraient
à travers le Japon, sans-abri et sur un pélerinage perpétuel par les vallées et les
forêts. Mon ami était un grand conteur.
Comme n'importe quel grand conteur, la ligne
entre le fait et la fiction étaient grise mais
plaisante. Quoi qu'il en soit, j'ai senti beaucoup de résonance avec cette histoire, car je
moi-même étais tout à fait convenable à
cette description. Elle n'avait pas lieu pen-

Mon maître était bouddhiste, et notre etude
n'est généralement ni sociale ni créatrice, en
soi. Pour moi c'est la meilleure formation, et
c’est très efficace pour transformer l'esprit.
Souvent j’etait seul, parfois j'irais étudier ou
assister à des enseignements, et rarement
dans d'autres activités. Cependant, pendant
que les années s'écoulaient, je me suis rendu
compte que j'ai manqué la créativité du chant
et de la fabrication de musique de devotion
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que j'avais l'habitude de faire avec mes
frères et soeurs Indous, qui étaient maintenant devenue seulement un festin rare. Il
semble que J’ai un feu creatif, et j’ai pensee
que la chose la plus saine etait de permettre
cela, et le consolide même.

quelque chose en particulier. J'ai juste demandé à étudier, et appris seulement les choses qu’ il m'enseignerait. Peut-être c'est de
ma formation bouddhiste, pour laquelle nous
généralement ne demandons pas à être enseignés ceci ou cela. C'est le professeur qui
sait ce qu'on devrait enseigner l'étudiant.
Tout que j'ai su était que j'ai voulu étudier,
et Michael était un excellent professeur.

J'ai réalisé que j'ai voulu étudier un instrument profondément. Et le shakuhachi a semblé être l'instrument le plus approprié pour
moi, ayant une musique qui est conçue sur une
base non-égotiste. Beaucoup de musique est
basée sur expression d’individu. Comme avec
la musique de dévotion, le honkyoku de shakuhachi est également un genre d’ expression
desinteresse ( en Anglais selfless). Si cela
est actualisé ou pas incombe, naturellement, à
l'individu. Mais comme base, ceci donne une
base très bonne pour la musique, et la rend
très appropriée à une pratique potentiellement spirituelle. En outre techniquement, je
constate que le honkyoku de shakuhachi exige
la concentration forte et la relaxation. C'est
avec précision la combinaison des éléments
exigés dans la méditation.
Je dis complementaire, parce que je crois que
ce ne peut pas être un remplacement pour la
pratique en matière de meditation

Après plusieurs mois d'étude, j'ai emprunté
quelques Cd à Michael. J'avais déjà étudié les
différents genres que Michael enseigne, de
Sankyoku, de honkyoku et de shinkyoku. Mais
les Cd m'ont donné une chance d'entendre
une plus grande variété de musique. La musique que j'ai plus aimée de celui, étais le
honkyoku de l’école de Yokoyama Katsuya.
C'était alors que j'ai réalisé que je devrais
aller au Japon apprendre plus au sujet du
monde de shakuhachi.
Quels professeurs pensez vous eu le plus
grand impact sur votre jeu et conceptions
de shakuhachi?
J'ai vraiment apprécié tous les professeurs
qui m'ont enseigné. J'ai étudié une série de
modèles, ainsi chaque professeur a fait un
grand impact pour moi sur chacun de leurs
modèles respectifs. Furuya Teruo a un grand
comprehension de la musique, et la maîtrise
exceptionnelle de la technique. Il a été une
grande influence sur moi en tant qu'un de
mes professeurs principaux. Yokoyama Katsuya naturellement a été une grande influence pour moi, par Furuya Teruo (son étudiant) et directement tout en étudiant avec lui.
Tous les deux professeurs ont non seulement
été mon guide pour leur répertoire mais
également pour approfondir mon arrangement
de la musique en général.

Qui étaient vos influences principales et le
quel modèle au commencement a fait appel
à vous plus dans le commencement?
En réponse à la question des influences principales, et à votre prochaine question de'l’
importance des instructeurs ,certainement
mon maître bouddhiste a été mon influence
et force de guidage principales. Ceci constitue la signification et la base de ma musique.
En termes de modèles - quand j'ai commencé
à étudier, je n'ai eu aucune idée au sujet des
différents modèles et genres. Je n'ai jamais
demandé à mon professeur, Michael Coxall de
Kinko-ryu Chikumeisha, de m'enseigner

Araki Kodo V, un autre de mes professeurs
principaux, a un modèle et une approche très
différents à Yokoyama et à Furuya. Sienne
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est la tradition la plus ancienne du honkyoku
et du sankyoku de Kinko-ryu, et également
pour moi le plus raffiné et applicable à mon
goût. Mais son influence s'est également prolongée à mon approche entière à l'instrument,
particulièrement dans sa maîtrise de couleur
de tonalité. C'était pour cette raison que Yokoyama m'a encouragé à étudier avec lui.

école. Pour les étudier dans le modèle original
de Seien-ryu duquel elles sont venues ont été
très valables pour moi, tous deux pour les
jouer du fait un modèle plus ancien, et approfondir également mon acomprehension des
arrangements de ces morceaux que j'ai déjà
étudiés dans les autres lignées.
C'ont été les influences principales sur mon
jeu. Pour ce qui concerne mon " ; conceptions
du cannelure" , à ceci j'ajouterais également
que l'étude des livres et des experts en matière de shakuhachi a été très importante
pour moi. Certains de mes amis ici au Japon
ont dépensé jusqu'à 60 ans ou plus étudiant
le jeu et l'histoire de shakuhachi. Ils ont été
une source de valeur inestimable de connaissance. Et, le partage de la passion et de
l'amour pour l'instrument est également ce
qui apporte cet aspect vivant et le rend si
agréable.

Avec Kurahashi Yoshio j'ai étudié environ 20
morceaux dont 12 étaient le honkyoku. Bien
qu'il ait été tôt dans mes études de shakuhachi, ceci m’a donné une appréciation pour et
une curiosité vers les racines plus anciennes
du répertoire de honkyoku, et à des manières
plus simples de l’execution. Ceci m'a mené à la
recherche plus profondement dans l'histoire
de la musique, et ainsi a eu une influence continue.
Fujiyoshi Etsuzan a été une grande influence
par son vastes répertoire et richesse de la
connaissance, élargissant vraiment mon arrangement des développements historiques
de la musique de shakuhachi, et encourageant
ma passion et amour pour l'étude et recherche dans le jeu et en termes d'histoire. Encore, son approche est différente de mes
autres professeurs qui aide à élargir mon
comprehension et elargir plus loin.mon capacité d’execution.

Quand est-ce que vous avez-vous décidé
de commencer à faire le shakuhachi et
vous avez des professeurs au commencement?
En fait le premier shakuhachi que j'ai fait
était avant ma première leçon. J'ai eu besoin
d'un shakuhachi pour commencer à étudier,
ainsi je l’ai fabriquez. J'avais habité en Chine
pendant une année et tandis que j'étais là j'ai
étudié xiao, qui partage un ancêtre commun
avec le shakuhachi. J'ai étudié utilisant un
xiao professionnellement fait, et avais fait
deux à partir du plastique pour l'amusement.
Ainsi la fabrication d'un shakuhachi en plastique n'était pas aussi difficile. Cela était
dans l'air et a été fonctionné très bien pendant mes premiers mois des leçons jusqu'à ce
que j'aie eu la chance d'acheter un shakuhachi professionnel, que mon professeur a
acheté pour moi sur un de ses voyages au Japon.

Iwata Ritsuen a été un autre professeur important pour moi, car il est l'un des très peu
de maîtres de Seien-ryu. Le honkyoku de
cette école sont le honkyoku original du temple de Fudaiji. Ces le honkyoku sont devenus
une partie du honkyoku le plus populaire aujourd'hui par Higuchi Taizan, qui les a arrangés dans de nouvelles versions et les a incluses comme base pour son école, Taizan-ha,
également connu sous le nom de Myoan-ryu ou
Meian-ryu. De sa lignée ils ont écarté à travers le Japon. Jin Nyodo a également étudié
ces morceaux et a pris ses propres arrangements ainsi ils existent également à son

En mon premier voyage vers le Japon J’ai ap36

pris quelques fondations de la fabrication de
shakuhachi. Après que je sois revenu à l'Angleterre, je me suis rendu compte que la
seule manière je pourrait vraiment continuer
mes études de honkyoku et fabrication de
shakuhachi était de retourner au Japon.

qu'était le monde de shakuhachi. Quand je
suis revenu à l'Angleterre, il n’a pas pris
longtemps jusqu'à ce que j'aie réalisé que j'ai
dû revenir au Japon pour étudier ce que j'ai
voulu apprendre. C'était d'un an puisque j'avais commencé l'étude.
Mon intention originale n'était pas d'habiter
au Japon. Je n'ai même pas pensé à celle
comme une option. Le Japon est un pays
cher. Mon intention était vraiment d'étudier
aussi intensivement comme possible pendant
un certain nombre de mois, et voir juste
comment “le cookie crumbles”. Il arrive que
j'ai dû ne jamais partir, et avais continué mes
études depuis ce temps la, aussi bien que travailler maintenant en tant qu'un fabricant et
professeur de shakuhachi ici.

Qui a été la plus grande influence sur votre fabrication de shakuhachi ?
Araki Chikuo (Araki Kodo II). Son shakuhachi
ont été mon favori à jouer. J'ai appris
plusieurs modèles de shakuhachi fabrication
par des professeurs vivant aujourd'hui, et
toutes m'a aidé beaucoup. Chaque fabricant a
différentes idées et techniques, et différents domaines de spécialisation. Mais les
shakuhachi les plus impressione pour moi
étaient des certain shakuhachi rares des
fabricants plus anciens, et ainsi j’ai dirigé
beaucoup de mes efforts vers l'étude de ces
instruments plus anciens. Les beaux vieux
shakuhachi sont très rare, autant de (le plus
réellement) vieux instruments sont tout à
fait mauvais. Mais une partie du shakuhachi
plus ancien fabriquez par les fabricants principaux sont vraiment exceptionnelle, et très
différente du shakuhachi moderne. Comme
j'ai dit mon fabricant préféré est Araki
Chikuo, mais d'autres fabricants exceptionnels qui mont influencé sont une partie des
étudiants de Chikuo . tels que son fils Araki
Kodo III et Miura Kindo, et fabricants plus
anciens tels que Hisamatsu Fuyo et d'autres
tels fabricants de Kinko-ryu, et également
fabricants d'autres lignées telles que Kokyo
pour le vieux modèle de Myoan-ji, Murase
Chikuo pour le modèle de Fudaiji et d'autres.

Avez-vous l'expérienced’aucun polarisation
en étant accepté dans la culture de shakuhachi au Japon?
Dans le commencement, aucun pas du tout.
Les gens ici sont généralement très gentils,
particulièrement des personnes de shakuhachi. Seulement de temps en temps j'ai eu
quelques ennuis. Un c’est qu'il n'est pas habituel pour que les étudiants japonais étudient
avec plus d'un professeur. Et souvent, si
quelqu'un va chez un autre professeur, d'abord ils laissent l'autre professeur et sont
fondamentalement coupés de cette école.
Elle n'est pas toujours comme ca. Mais, généralement, vous avez seulement un professeur.
Ceci s'applique non seulement au shakuhachi
mais aux arts japonais en général. Être un
étranger vous donne plus de liberté à cet
égard qui est chanceuse, bien que quand vous
vivez réellement ici plutôt que juste la visite,
on s'attende à ce que vous suiviez la manière
japonaise davantage

Quand avez-vous décidé de se déplacer au
Japon et de poursuivre le jeu et la fabrication comme entreprise à plein temps?

Pendant que j'ai étudié avec un certain nombre de professeurs, ceci a parfois causé du
frottement. Certains pensent vraiment que
c’est mauvais, et faux. L'ironie c'est que

J'ai commencé à étudier en Angleterre, et
suis venu au Japon pour voir ce qui était ici.
J'ai voulu avoir un point de vue large de ce
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plusieurs des professeurs les plus célèbres,
incluant la plupart de mes professeurs, ont
étudié avec un certain nombre de différents
professeurs eux-mêmes. Yokoyama Katsuya a
par exemple étudié avec son père et Fukuda
Rando, et également avec Watazumi qui était
d'une lignée très différente. Watazumi a
étudié avec un certain nombre de différents
professeurs également. Jin Nyodo a étudié
avec des joueurs de shakuhachi à travers le
Japon. Et ainsi de suite. (Pour plus de détails
voyez les diagrammes de lignée sur mon site
Web qui fournissent certains de ces détails
et qui j'ai l'intention de mettre à jour avec
plus d'information bientôt). En outre, au
cours de la période d'Edo le komuso voyagerait à travers le Japon et le partage du
honkyoku sur la route se passait souvent. Il
était très différent du monde strict qui a
développé ensuite cette période.

inconfortable avec un venu lequel ils
perçoivent pour être bons mais également
des jeunes, et sur cela un étranger. Je dois
dire cependant que c'a été très rare dans un
environnement autrement très amical. J'ai
éprouvé plus d'hostilité dans la communauté
étrangère de shakuhachi. Peut-être parce
que c'est une plus petite communauté,
quelques personnes se sentent de temps en
temps menacées si vous savez des choses
qu’elles ne savent pas, ou si elles se sentent
vous envahissez leur spécialité, même si ce
n'est pas votre intention. Dans l'ensemble je
trouve des personnes de shakuhachi partout
sont très gentils et accueilants.

Ainsi il est important de se rappeler que la
culture ici est différente, et on devrait toujours demander permission de son professeur
avant l'étude avec un autre professeur. Mes
professeurs sont tous très ouverts, et ont
été d'une manière encourageante vers mes
études de différentes écoles. Je me sens inconfortable et triste quand d'autres étudiants et même quelques amis regardent ceci
comme “mal”, mais il n'y a aucune manière que
je peux la voir comme mal quand j'ai le plein
encouragement et consentement de mes professeurs, et quand je considère la réalité de
l'histoire des lignées de honkyoku où elle
était commune pour apprendre de beaucoup
de professeurs.

Comment ont-elles changé vos conceptions
de la cannelure maintenant que vous avez
tellement plus d'expérience dans la culture
et l'instrument ?

Combien de temps avez-vous habité au Japon?
Environ 4 ans. –

Je pense qu'étant dans la culture réelle n’est
pas très important pour l'étude de shakuhachi. Il y a de bons professeurs à l'étranger
comme votre propre professeur Michael
Gould qui enseigne de la manière traditionnelle. Je pense qu'il n’y a pas de bonification
supplémentaire en étant au Japon simplement
pour la culture japonaise normale. Cependant,
j'ai choisi d'étudier quelques parties particulières de culture japonaise tandis que j'ai été
ici, que je pense m'ai aidé. J'ai étudié le biwa
de satsuma, pour lequel j'ai dû également
chanter. La satsuma Biwa a été jouée par des
samouraïs dans Kyushu au cours de la période
d'Edo. Indépendamment de mon amour de la
musique de biwa, j'ai également estimé que
ceci m'aiderait dans mon comprehension
d'une partie de l'environnement auditif du
komuso, qui étaient également des samouraïs,
et donc les gens de la même classe et du

Un autre problème est jalousie. La plupart
des personnes sont très de support et d'une
manière encourageante, et heureuses de ce
que j'ai appris. Être également un étranger
peut rendre leur la sensation fière, fier que
le shakuhachi apporte à intérêt des pays
étrangers. Mais, de temps en temps on peut
rencontrer la jalousie, si quelqu'un se sent
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meme temps que les joueurs de biwa de satsuma.

avis avec moi, et du jeu beaucoup shakuhachi,
voyageant parfois à travers le pays pour visiter les instruments historiques importants.
C'a été de valeur inestimable pour ma fabrication de shakuhachi et également ma connaissance historique de shakuhachi.

J'ai également étudié Kyudo. Bien que je
n'aie pas eu l'occasion d'étudier détaillé, ceci
m'a donné un connaissance plus profond de
maintien et le côté physiologique des arts japonais. Mon professeur de biwa a très
strictement enseigné ce côté également. C'a
été utile pour le shakuhachi.

Quand faisant des cannelures avez-vous
une préférence pour des cannelures de jiari ou de jinashi ?

Autre que ceci naturellement être ici a été
de valeur inestimable pour les professeurs,
les experts et les instruments ici. Une excellente source d'information est la thèse de
Riley Lee. C'est une richesse d'information.
Riley lui-même a également aidé moi beaucoup
avec son exemple brillant du jeu , de la connaissance savante
et l'encouragement aimable. John Singer est
un autre qui a non seulement maîtrisé le shakuhachi mais a également une richesse de la
connaissance. Donc il y a d'excellents professeurs et ressources outre-mer. Mais je
me sens très reconnaissant pour être ici au
Japon. Chaque fois que j'étudie un nouveau
morceau, ou entends une nouvelle histoire,
c;est comme un autre morceau du puzzle
étant complété. J'estime également que car
j'apprends plus, en termes d'histoire et
jouant, elle enrichit tout ce que j’ai déjà appris. Un exemple de ceci est quand un
honkyoku a été appris par quelqu'un il y a
deux ou trois cents ans et puis incorporé à
leur lignée, et passé vers le bas le temps dans
les deux lignées et peut-être en s'embranchant au loin à l'autre, deux plus même. Pour
moi ce sont alors toutes les parties d'une entière. C’est comme une image entière qui
commence à s'accumuler, et obtient lentement le clairifiant et plus intrigant.
Mon comprehension de ce qui est un " bon
shakuhachi" a également pris beaucoup de
temps, et je continue à apprendre. Ceci a été
rendu possible avec l'aide des personnes ici
au Japon partageant la leur connaissance et

J'aime le jiari et le jinashi. Personnellement
je joue habituellement le jinashi, mais pas
exclusivement. Toutes les deux sont une joie
à faire et jouer, et elle dépend vraiment de
quel bruit je veux faire pour cet instant particulier. Également le jiari et le jinashi ont
une grande variété. Ainsi je fabrique pour
moi-meme dans une série de différents
modèles de shakuhachi pour adapter à la musique différente que j'aime jouer. De même
cette variété peut adapter aux demandes
variables de mes clients.
Est-ce que - vous constatez-vous que la
plupart de vos cannelures tendent à être
adaptées davantage vers une tradition musicale ou une autre?
Ceci depend largement au goût personnel.
Même à moins d'une école, les différents
joueurs ont différents goûts. Cependant, il y
a quelques tendances générales. L’école de
Yokoyama Katsuya du honkyoku (parfois
connu dans la communauté étrangère comme "
dokyoku" a les techniques très spécifiques
qui sont très exigeantes sur le shakuhachi. Ce
sont impossibles généralement à jouer correctement sur le shakuhachi de vieux modèle,
et en effet sur des beaucoup shakuhachi
moderne. Ainsi ces shakuhachi doit être particulièrement fabrique pour jouer ce répertoire. C'est ma considération spéciale pour
l’ecole de Yokoyama.
Pour le jiari je prefere la couleur de tonalité
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des instruments Araki-ha traditionnels, et
ainsi je fait dans ce modele, si l'instrument
sera pour l’école de Yokoyama ou d’Araki. La
couleur de tonalité est un choix très personnel. L'école deYokoyama avaient toujours
employé le shakuhachi de Kinko-ryu, et pour
moi les shakuhachi Araki-ha sont une partie
du meilleur de ces derniers. Mon " guide principal” dans la fabrication des shakuhachi
c’est que je devrais faire ce que j'aime. À une
étape j'interrogeais ceci, et me demandais si
je pense davantage à ce que les clients voudraient. C'était mon professeur Furuya qui
m'a fortement encouragé à suivre ce que
j'aime, et j'ai pris son conseil au coeur. Le
résultat est un instrument qui convient tout
les deux aux ecoles de Kinko-ryu et de Yokoyama ,l'avantage de chaque ne donnant aucune détraction de l'autre. Les autres écoles
que j'ai étudiées peuvent également être
bien jouées sur ces instruments. Tozan est
une école que je n'ai pas étudiée, et je n'ai
aucune idée si ce type de shakuhachi convient.

Certains ont besoin du shakuhachi avec des
accords plus anciens, et je préfère moi-même
ces derniers pour certains modèles du jeu.
Spécialement "chi" ; soyez beaucoup plus
pointu que l'accord moderne. Bien qu'avec
beaucoup de pratique il soit parfois possible
de commander le lancement de ces instruments pour le jeu moderne-accordé, la
plupart des personnes ne pourront pas faire
ainsi. Dans ce cas ces instruments seraient
peu convenables pour jouer la musique
moderne-accordée, qui inclut le honkyoku
pendant qu'elle est habituellement jouée aujourd'hui.

Pour le jinashi, il y a beaucoup de variété. Le
shakuhachi plus long par exemple, tandis
qu'approprié à l'école de Yokoyama et
d'autres écoles de honkyoku, ne seraient pas
habituellement employées pour Kinko-ryu qui
généralement n'emploie pas plus long que 2.0.
Puis, certains shakuhachi je fabrique dans le
modèle de Kansai qui exigent un respiration
doux. La tonalité de cette musique est très
différente 'école de Yokoyamas et il est favorisée par beaucoup de joueurs de Myoan.
Beaucoup de joueurs de l’ecole de Yokoyama
trouverait tel’s instruments peu convenable
en raison de la différence dans le jeu du
modèle qu'elles exigent. Et où les joueurs de
Myoan peuvent trouver Myoan et jinashi dénommé par Yokoyama appropriés, les joueurs
Tani-ha ont leurs demandes spéciales, que les
joueurs de Myoan peuvent trouver approprié
mais non tous les joueurs d'école de Yokoyama.

Ainsi, alors qu'il y a croisement entre les
différents modèles de la musique auxquel les
instruments sont adaptés , il est important
de considérer quels répertoires seront joués,
et quels espece de bruit ou besoins spéciales
le client veut de leur instrument.
Quelles écoles de la musique avez-vous
étudiées et jeu?
Pour ce qui concerne la musique de période
d’apres Edo, j'ai étudié la musique de Fukuda
Rando et un certain shinkyoku (nouvelle musique japonaise de ce type de Miyagi Michio)
et gendaikyoku (musique contemporaine).
Sankyoku (musique d'ensemble de période
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d'Edo) j'ai étudié sous un certain nombre de
professeurs mais me concentre maintenant
seulement sur le modèle Araki-ha. Par ailleurs
on dit que souvent le shakuhachi jouant dans
le sankyoku commence après la période d'Edo
puisqu'on ne lui a pas officiellement permis
pour le shakuhachi avant la période de Meiji
due aux restrictions de la section de Fuke.
Toutefois Kinko-ryu (et possiblement
d'autres écoles) ont réellement une longue
histoire de shakuhachi jouer dans le sankyoku
atteignant en arrière bien dans la période
d'Edo, comme démontré par la tradition
orale, et les vieux documents et images de
woodblock. Donc il y a tout à fait un rapport
profond entre les genres du sankyoku et le
honkyoku, tous les deux qui s'influencent
depuis le très lointain dans leurs histoires.

en tant qu'ayant “appris” un morceau. La
lignée véritable est essentielle, et est la
seule manière admise pour qu'un morceau soit
transmis. Bien qu'elle ait semblé à moi possible d'étudier des enregistrements, j'éprouve
à plusieurs reprises l'irremplacabilite de
l'étude directement avec des professeurs. Il
y a tant de points que je ne peux pas saisir
par moi et pourrais ne jamais deviner, même
avec une oreille soigneuse. Avec un professeur, nous apprenons les points essentiels
des morceaux, ce qui peuvent être changés,
ce qui ne peuvent pas être, ce qui est le
caractère spécial de chaque expression et
technique. Pour le gout soi-meme de la musique, c’est possible que ce n’est pas nécessaire, mais pour la transmission véritable de
la musique pendant qu'il est incorporé par la
lignée, le rapport personnel de professeurétudiant est essentiel.

Honkyoku a été mon étude principale.Les
'écoles Yokoyama (vers 22 morceax) et
Seien-ryue (11 morceaux) sont les seule dont
le répertoire du honkyoku j'ai étudié en leur
totalité. Mes études d'autres écoles est continue et inclut jusqu'ici :

Avez- vous un modèle de la musique que
vous tendez à jouer le plus ?
Elle était l'école de Yokoyama en tant que
celle était mon école principale, mais maintenant car j'ai mentionné ci-dessus, je donne le
temps également à Kinko-ryu et à Seien-ryu.

Kinko-ryu Araki-ha : 31 morceaux (il y a environ de 40 au total)
Lignée de Jin Nyodo : 12 morceaux.
Kimpu-ryu (Nezasa-ha) : pas comprenant des
versions dans les ecoles de Yokoyama ou Jin,
4 plus. (Il y a 10 au total).
Taizan-ha : pas comprenant des versions dans
les ecoles de Seien-ryu, Yokoyama' ou Jin, 4
plus.
Shimpo-ryu : 5 (il y a environ de 70 au total)
Autre 6

Vous avez gagné votre permis de Shihan
.Quelle “école” ou “ecoles” vous ont publié
un permis de Shihan ?
Mon Shihan m'a été donné par mes professeurs Furuya Teruo et Yokoyama Katsuya.
Yokoyama m'a également donné mon nom professionnel comme fabricant de shakuhachi,
Senryu (qui traduit comme " Dragon de la
source de l'eau”).En anglais Spring Dragon
veux dire dragon qui saute ou dragon du printemps aussi que dragon de la source.

Il y a quelques autres morceaux que je me
suis enseignés des enregistrements, tels que
certains des morceaux joue par Watazumi
(certains dont il a pu s'être créé). Bien que
j'apprécie ces derniers, dans Japon la grande
importance du est mis sur apprendre les
morceaux directement d'un professeur, et de
enseignement “soi-meme” n'est pas regardé

Enseignez-vous très souvent au Japon ou
en ligne ?
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J'ai été très occupé avec le fabrication des
shakuhachi et mon propre étudie, comme les
autres projets et travail pour mes professeurs tels qu'éditer la notation de
honkyoku de Kinko-ryu écrite par Araki Kodo
II, qui sera prêt bientôt. Ainsi je n'ai pas eu
beaucoup d'heure à consacrer à l'enseignement, bien que j'aie un certain nombre d'étudiants ici au Japon et à l'étranger.
Je viendrai en Europe enseigner l'année prochaine.

Watazumi a été consacré à ses excercises
martiaux de formation avec le bâton. On m’a
dit des fois en jouant le shakuhachi aux
spectateurs payants, il ferait simplement des
exercices de bâton, et il a maintenu que c’
était la même chose (à la détresse des organisateurs). Nishimura Koku était un autre
artiste martial remarquable. L'étudiant de
NyozanTakahashi Kuzan a enseigné non
seulement le shakuhachi, mais également le
zen et les arts martiaux. Cependant, un tel
enseignement est de nos jours rare et le shakuhachi a été presque entièrement séparé de
ces deux autres branches.

J'ai noté en ligne des images de vous
Ky!d" de pratique. Vous sentez-vous il y
a-t-vous un raccordement entre jouer le
shakuhachi et pratiquer Ky!d"?

Merci tellement à Justin de prendre le
temps de répondre à ces questions et de
partager ses perspicacités.

J'ai étudié le Chi Chuan de Tai tout à fait
profondément en Angleterre et à Hong Kong,
ainsi il était normal que je saisisse l'occasion
d'étudier Kyudo ici au Japon qui m'a toujours
attiré, et également au bujutsu. J'ai déjà
parlé du raccordement pour moi en termes
de maintien, et comment tenir le corps dans
ce qui après tout est un art samouraï
(shakuhachi).En outre, il y avez une liaison
plus directe. Selon le maitre de mon maitre
de mon maitre le professeur Miyagawa Nyozan, shakuhachi est " teki zen ken” Dans ce
cas-ci teki (cannelure) signifie le shakuhachi,
et ken (épée) signifie des arts martiaux. Zen
est méditation. " Shakuhachi" ; devrait être,
ou devrait véritablement inclure chacun tout
les trois formations. Ceci semble avoir été la
manière du komuso. Ils étaient tous les
samouraïs, et ont été formés dans divers
arts martiaux. Il semble que ils ont continué
cette formation après la jointure de la section de Fuke. Je ne connais pas les détails de
ceci, bien qu'il soit fascinant pour savoir, par
example, se sont-ils exercés ensemble, ou individuellement ? Quoi qu'il en soit on a
suggéré à moi qu'il n'y ait eu aucun art spécifique qu'ils ont formé mais q’ils ont continuer
l’exercise precedent avant devenir Komuso.

Vous pouvez trouver le site Web de Justin
a
http://senryushakuhachi.com/
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nanz mit dieser Geschichte, da ich selbst
zu dieser Beschreibung ziemlich passend war. Sie war nicht für einige mehr
Jahre, denen ich anfing, shakuhachi zu
studieren, aber es war von dieser Zeit,
dass ich die Absicht trug zu erlernen.

Ein Interview mit Justin
Senryu durch Brian Purdy
<http://www.floridashakuhachi.com/>

Wie lange haben Sie Shakuhachi
gespielt?

Welche Aspekte des shakuhachi appellierten am meisten Ihnen, als Sie
es zuerst entdeckten?

Ungefähr 5 Jahre.

Ich denke, dass dieses meistens oben
beantwortet wird. Der entscheidende
Faktor war wirklich die Art der Musik. Ich
hatte mich geistiger Praxis eingeweiht,
und in unserer Tradition spielte Musik
sehr kleines Fach. Bevor ich meinen
Meister traf, hatte ich devotional Musik in
Indien viel Zeit singen und spielen aufgewendet. Für mich ist dieses eine sehr
befriedigende Tätigkeit. Es gibt kein Publikum. Wir sind alle eifrigen Anhänger, ob
Brahmin, Bettler, Priester, Mutter oder
Kind. Und aller feiernde Gott. Zusammen. Für mich ist dieses die beste Art
von Musik.

Wie entdeckten Sie das shakuhachi?
Mein Bruder hatte eine Langspielplatte
von Yamaguchi Goro' s honkyoku. Das
war, das erste mal ich das shakuhachi
hörte. Etwas über es, die Tonfarbe, die
ich denke, fasziniert mir und mit mir bis
ungefähr ein Jahr später geblieben, als
ich das Instrument zum ersten Mal sah,
während ich in Indien wohnte. Ich war
vorher im Thailand-Training in der Meditation in den Klöstern dort geblieben, und
während dieser Zeit hatte ich Erfahrungen, die mich an den Bambus anschlossen und mir ein Gefühl der Anerkennung
und des Wunders gaben. So die Schönheit des Instrumentes schließlich sehend, dessen Ton solch einen Eindruck
auf mir gelassen hatte, dieser wundervolle natürliche Bambus, doppelt beeindruckt mir.
Mein Freund dessen shakuhachi war es,
dann mir erklärt, wie dieses Instrument
das der wandernden buddhistischen
Mönche war, die über Japan,
Obdachloser und auf eine unaufhörliche
Pilgerfahrt durch die Täler und die
Wälder reisen würden. Mein Freund war
ein großer Geschichtenerzähler. Wie jeder große Geschichtenerzähler war die
Linie zwischen Tatsache und die Erfindung ein graues aber angenehme
linie. Sowieso glaubte ich vieler Reso-

Mein Meister war buddhistisch und unser
Training ist im Allgemeinen weder sozial
noch, als solches kreativ. Für mich ist es
das beste Training, und ist für die Umwandlung des Verstandes sehr leistungsfähig. Soviel von meiner Zeit wurde alleine aufgewendet, manchmal würde ich
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gehen, Unterricht und selten in anderen
Tätigkeiten zu studieren oder sich zu
sorgen. Jedoch während die Jahre vergingen, stellte ich fest, dass ich die Kreativität des devotional Gesangs und der
Musik bildend verfehlte, das ich pflegte
um mit meinen hinduistischen Brüdern
und Schwestern zu tun, die jetzt nur eine
seltene Festlichkeit geworden waren. Es
scheint, ein kreatives Feuer in mir geben, und die gesündeste Sache schien,
das zu erlauben zu sein und ernährt es
sogar.

In Beantwortung der Frage von Haupteinflüssen und Ihrer folgenden Frage von
teachers' wirken Sie sich aus, zweifellos
ist mein buddhistischer Meister mein
Haupteinfluß und leitende Kraft gewesen. Dieses bietet die Bedeutung und die
Basis meiner Musik. In Arten ausgedrückt - als ich anfing zu studieren, hatte
ich keine Idee über die verschiedenen
Arten und die Genren. Ich bat nie meinen Lehrer, Michael Coxall von Kinko-ryu
Chikumeisha, mich allen insbesondere
zu unterrichten. Ich bat gerade zu studieren, und alles erlernt würde er mich unterrichten. Möglicherweise ist dieses von
meinem buddhistischen Training, für das
wir im Allgemeinen nicht bitten, dieses
oder das unterrichtet zu werden. Es ist
der Lehrer, der weiß, was dem Kursteilnehmer unterrichtet werden sollte. Alles,
das ich wusste, war, dass ich studieren
wollte, und Michael war ein ausgezeichneter Lehrer. Nachdem einige
Monate der Studie, ich etwas Cd von Michael borgte. Ich hatte bereits die verschiedenen Genren, die Michael unterrichtet, von Sankyoku, vom honkyoku
und vom shinkyoku studiert. Aber die Cd
gaben mir eine Wahrscheinlichkeit, eine
breitere Vielzahl von Musik zu hören. Die
Musik, die ich am meisten von dem
liebte, war das honkyoku von Yokoyama
Katsuya' lSchule. Es war dann, dass ich
verwirklichte, dass ich nach Japan würde
gehen müssen, mehr über die shakuhachi Welt zu erlernen

Ich verwirklichte, dass ich ein Instrument
tief studieren wollte. Und shakuhachi
schien, das verwendbarste Instrument
für mich zu sein und hatte eine Musik,
die auf einer nicht-egoistischen Basis entworfen ist. Viel Musik basiert auf " self"
Ausdruck. Wie mit devotional Musik, ist
das shakuhachi honkyoku auch eine Art "
Selbst-less" Ausdruck. Ob das oder nicht
verwirklicht wird selbstverständlich bis
zur Einzelperson ist. Aber als Grundlage,
gibt dieses eine sehr gute Grundlage für
die Musik, und bildet sie sehr verwendbar für eine möglicherweise geistige
Praxis. Auch technisch, finde ich, dass
shakuhachi honkyoku starke Konzentration und Entspannung erfordert. Dieses
ist genau die Kombination der Elemente,
die in der Meditation erfordert werden.
Dieses ist ein wichtiger Grund hinsichtlich warum oder, wie shakuhachi
honkyoku zur Meditationpraxis höflich ist.
Ich sage höfliches, weil ich glaube, dass
es nicht ein Wiedereinbau für Meditationpraxis sein kann.

Welche Lehrer Sie, sich fühlen die
größte Auswirkung auf Ihr Spielen
und Auffassungen des flut gehabt zu
haben?

Wer hat der meisten Einfluss auf ihnen gehabt, und welche Art, zuerst,
hat hnen appellierte?

Ich habe wirklich alle Lehrer geschätzt,
die mich unterrichtet haben. Ich habe
eine Vielzahl von Arten studiert, also hat
jeder Lehrer eine große Auswirkung für
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mich auf jeder ihrer jeweiligen Arten gebildet. Furuya Teruo hat ein großes Verständnis von Musik und hervorragende
Beherrschung der Technik. Er ist ein
großer Einfluss auf mich als einer meiner
Hauptlehrer gewesen. Yokoyama Katsuya selbstverständlich ist ein großer
Einfluss für mich, durch Furuya Teruo
gewesen (sein Kursteilnehmer) und direkt beim Studieren mit ihm. Beide Lehrer sind nicht nur mein Führer für ihr
Repertoire aber auch für mein Verständnis von Musik im Allgemeinen vertiefen
gewesen.

gen von shakuhachi Musik wirklich erweitert und meine Neigung und Liebe für
Studie angeregt und erforscht im Spielen
und in Geschichte ausgedrückt. Wieder
ist seine Annäherung zu meinen anderen
Lehrern unterschiedlich, die hilft, mein
weiter verstehen und spielende Fähigkeit
zu erweitern.
Iwata Ritsuen ist ein anderer wichtiger
Lehrer für mich, als einer der sehr wenigen Meister von Seien-ryu gewesen.
Das honkyoku dieser Schule sind das
ursprüngliche honkyoku des Fudaiji
Tempels. Dieses sind honkyoku etwas
von dem populärsten honkyoku heute
durch Higuchi Taizan geworden, das sie
in neue Versionen ordnete und sie als
die Basis für seine Schule, Taizan-ha,
alias Myoan-ryu oder Meian-ryu einschloß. Von seiner Abstammung verbreiteten sie über Japan. Jin Nyodo auch
studierte diese Stücke und traf seine eigenen Vorkehrungen, also existieren sie
auch in seiner Schule. Zu sie in der ursprünglichen Seien-ryu Art zu studieren
von der sie kamen ist sehr wertvoll für
mich, beide für sie dadurch spielen dass
ältere Art, und mein Verständnis der Vorbereitungen für diese Stücke auch zu
vertiefen gewesen die ich bereits von
den anderen Abstammungen studiert
habe.

Araki Kodo V, anders meiner Hauptlehrer, hat eine sehr andere Art und eine
Annäherung zu Yokoyama und zu Furuya. Seine ist die älteste Tradition von
Kinko-ryu honkyoku und sankyoku und
auch für mich verfeinert und Ausstattung
zu meinen Geschmäcken. Aber sein Einfluss hat auch auf meine vollständige
Annäherung auf das Instrument, besonders in seiner Beherrschung der Tonfarbe verlängert. Es war aus diesem
Grund, dass Yokoyama mich anregte,
mit ihm zu studieren.
Mit Kurahashi Yoshio studierte ich ungefähr 20 Stücke, von denen 12
honkyoku waren. Obgleich es früh in
meinen shakuhachi Studien war, gab
dieses mir eine Anerkennung für und
eine Neugier in Richtung zu den älteren
Wurzeln des honkyoku Repertoires und
einfacheren Weisen des Spielens. Dieses hat mich zur Untersuchung weiter in
die Geschichte der Musik geführt und
also hat einen fortfahrenden Einfluss gehabt.

Diese sind die Haupteinflüsse auf mein
Spielen gewesen. Hinsichtlich meines "
Auffassungen des flute" , diesem würde
ich auch hinzufügen, dass das Studieren
von den Büchern und von den shakuhachi Experten für mich sehr wichtig
gewesen ist. Einige meiner Freunde hier
in Japan haben bis 60 Jahre oder mehr
shakuhachi das Spielen und Geschichte
studierend aufgewendet. Sie sind eine
unschätzbare Quelle des Wissens gewesen. Und, die Neigung und die Liebe für

Fujiyoshi Etsuzan ist ein großer Einfluss
durch sein beträchtliches Repertoire und
Reichtum des Wissens gewesen, mein
Verständnis der historischen Entwicklun45

das Instrument zu teilen ist auch, was
diesen Aspekt holt, der lebendig ist und
ihn so erfreulich bildet.

habe viel meiner Bemühungen auf die
Studie dieser älteren Instrumente verwiesen. Gutes altes shakuhachi sind sehr
rar, da viele (wirklich) alte Instrumente
sind ziemlich schlecht. Aber etwas von
dem älteren shakuhachi, das durch Vorlagenhersteller gebildet wird, sind
wirklich hervorragend ziemlich unterschiedlich, und zu modernem shakuhachi. Wie ich sagte, ist mein
Lieblingshersteller Araki Chikuo, aber
andere hervorragende Hersteller, die
mich beeinflußt haben, sind einiges von
Chikuo' s-Kursteilnehmer wie sein Sohn
Araki Kodo III und Miura Kindo und ältere Hersteller wie Hisamatsu Fuyo und
andere solche Kinko-ryu Hersteller und
auch Hersteller anderer Abstammungen
wie Kokyo für alte Myoan-ji Art, Murase
Chikuo für Fudaiji Art und andere.

Als entschieden Sie sich shakuhachi,
zu bilden anzufangen,haben Sie
irgendwelche Lehrer gehabt zuerst?
Vor mein erste Unterricht also, bildete ich
ein Shakuhachi. Ich hatte in China für ein
Jahr gewohnt und während ich dort war,
studierte ich Xiao, der einen gemeinen
Vorfahr mit shakuhachi teilt. Ich studierte
unter Verwendung eines Berufs- gebildeten Xiao und hatte ein Paar vom Plastik
für Spaß gebildet. Ein Plastikshakuhachi
so zu bilden war nicht so schwierig. Es
war in der Melodie und gewesen für
meine ersten Monate von Lektionen, bis
ich die Wahrscheinlichkeit hatte, ein Berufsshakuhachi zu kaufen, das mein Lehrer für mich auf einer seiner Reisen
nach Japan kaufte. Auf meiner ersten
Reise nach Japan erlernte Ich etwas
Grundlagen der shakuhachi Herstellung.
Nachdem ich nach England zurückkam,
stellte ich fest, dass die einzige Weise
ich meine Studien von honkyoku wirklich
fortsetzen könnte und shakuhachi bilden
muss ich zuruch nach Japan gehen.

Als entschieden Sie sich, nach Japan
umzuziehen und das Spielen und die
Herstellung als Ganztagsrisiko
auszuüben?
Ich fing an, in England zu studieren und
kam nach Japan, zu sehen, was hier
war. Ich wollte haben eine breite Ansicht
von, was die shakuhachi Welt war. Als
ich nach England zurückkam, es dauert
nicht lang, bis ich verwirklichte, dass ich
nach Japan zurückkommen musste, zu
studieren, was ich erlernen wollte. Das
war ein Jahr, da ich das Lernen begonnen hatte.

Wer ist der größte Einfluss auf Ihre
shakuhachi Herstellung gewesen?
Araki Chikuo (Araki Kodo II). Sein shakuhachi sind mein Liebling gewesen,
zum zu spielen. Ich habe einige Arten
von shakuhachi bildend von den Lehrern
erlernt, die heute leben, und alle diese
haben mir viel geholfen. Jeder Hersteller
hat verschiedene Ideen und Techniken
und verschiedene Bereiche der
Sachkenntnis. Aber die shakuhachi, die
mich beeindruckt sind gewesen irgendein seltenes shakuhachi von den älteren Herstellern haben und also ich

Meine ursprüngliche Absicht war nicht, in
Japan zu wohnen. Ich hatte nicht dachte
sogar an die eine Wahl. Japan ist ein
teures Land, zum innen zu bleiben.
Meine Absicht war wirklich, so intensiv
zu studieren, wie möglich für einige
Monate und sieht gerade, wie Sachen
gingen. Während Sachen ausfielen,
musste ich nie gehen und habe meine
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Studien seit fortgesetzt, sowie jetzt hier
arbeiten als shakuhachi Hersteller und
Lehrer.

Und so weiter. (Für weitere Einzelheiten
sehen Sie die Abstammung diagramme
auf meiner Web site, die einige von diesen spezifizieren und die ich beabsichtige, mit mehr Info bald zu aktualisieren). Auch während des Edozeitraums
würde das komuso über Japan reisen
und honkyoku auf der Straße zu teilen
war allgemein. .Es war zu der strengen
Welt ziemlich unterschiedlich, die
nachehr diesen Zeitraum entwickelte.

Hatten Sie Erfahrung irgendeine Vorspannung, in angenommen werden in
die shakuhachi Kultur in Japan?
Am Anfang überhaupt nicht. Leute hier
sind im Allgemeinen, besonders shakuhachi Leute sehr nett. Nur gelegentlich
ich habe etwas Mühen gehabt. Eins ist,
dass es nicht üblich ist, damit japanische
Kursteilnehmer mit mehr als einem Lehrer studieren. Und häufig, wenn jemand
zu einem anderen Lehrer geht, zuerst
lassen sie den anderen Lehrer und werden im Allgemeinen von dieser Schule
abgeschnitten. Es ist nicht immer so.
Aber im Allgemeinen haben Sie nur einen Lehrer. Dieses trifft nicht nur am
shakuhachi aber auf japanische Künste
im Allgemeinen zu. Sein ein Ausländer
gibt Ihnen mehr Freiheit in dieser Hinsicht und Ihnen können mehr Freiheit
gegeben werden, die glücklich ist, obgleich . wenn Sie wirklich hier eher als
gerade Besuch leben, werden Sie erwartet, der japanischen Weise mehr zu folgen.

So ist es wichtig, sich daran zu erinnern,
dass die Kultur hier unterschiedlich ist,
und man sollte Erlaubnis von einen um
um Lehrer immer bitten, bevor es mit
einem anderen Lehrer studiert. Meine
Lehrer sind alle, die sehr geöffnet sind,
und sind in Richtung zu meinen Studien
der verschiedenen Schulen aufmunternd
gewesen. Ich fühle mich unbequem und
traurig, wenn andere Kursteilnehmer und
sogar einige Freunde dieses als nicht
korrekt ansehen; aber ich frage mal, wieso kannn man so denken, wenn ich die
volle Zustimmung und Ermutigung meiner Lehrer habe, und wenn ich die
Wirklichkeit der Geschichte der
honkyoku Abstammungen betrachte, in
denen sie allgemein war, von vielen
Lehrern zu erlernen.

Während ich mit einigen Lehrern studiert
habe, hat dieses manchmal etwas Friktion verursacht. Einige Leute denken
wirklich, die schlecht ist, und falsch. Die
Ironie von ihr ist, dass viele der berühmtesten Lehrer, die meisten meinen
Lehrern mit einschließend, mit einigen
verschiedenen Lehrern selbst studiert
haben. Yokoyama Katsuya studierte zum
Beispiel mit seinem Vater und Fukuda
Rando und auch mit Watazumi, das von
einer sehr anderen Abstammung war.
Watazumi studierte mit einigen verschiedenen Lehrern auch. Jin Nyodo studierte
mit shakuhachi Spielern alle über Japan.

Ein anderes Problem ist Eifersucht. Die
meisten Leute sind sehr unterstützend
und anregend, und froh von, was ich
erlernt habe. Ein Ausländer auch sein
kann sie Gefühl stolz bilden, stolz, das
das shakuhachi Interesse aus Ausland
holt. Aber, gelegentlich man kann Eifersucht antreffen, wenn jemand sich fühlt
unbequem mit einem Neuling, der sie
empfinden, um gut zu sein, aber auch
Junge und auf das ein Ausländer. Ich
muss zwar sagen, dass dieses in einer
anders sehr freundlichen Umwelt sehr
selten gewesen ist. Ich habe mehr
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Feindseligkeit in der fremden shakuhachi
Gemeinschaft erfahren. Möglicherweise,
weil es eine kleinere Gemeinschaft ist,
fühlen sich einige Leute gelegentlich
bedroht, wenn Sie Sachen kennen dass
sie nicht kennen; oder, wenn sie glauben, dringen Sie ihre Spezialität ein,
selbst wenn die nicht Ihre Absicht ist. Im
Allgemeinen, obwohl ich shakuhachi
Leute überall finde, um eine sehr nette
und freundliche Gruppe von Personen zu
sein.

suma biwa Spieler.
Ich studierte auch Kyudo. Obwohl ich
nicht die Gelegenheit gehabt habe, eingehendes zu studieren, gab diese mir
ein tieferes Verständnis der Lage und die
physiologische Seite der japanischen
Künste. Diese Seite wurde auch sehr
ausschließlich von meinem biwa Lehrer
unterrichtet. Dieses ist für shakuhachi
nützlich gewesen.
Anders als dieses selbstverständlich hier
sein ist für die Lehrer, die Experten und
die Instrumente hier unschätzbar gewesen. Eine ausgezeichnete Informationsquelle ist Riley Lee' s-thesis. Dieses
ist ein Reichtum der Informationen. Riley
selbst hat auch mir viel mit seinem glänzenden Beispiel des Spielens und des
Stipendiums und freundlicher Ermutigung geholfen. John-Sänger ist anderer,
der nicht nur das shakuhachi erarbeitet
hat, aber hat auch einen Reichtum des
Wissens. So es gibt ausgezeichnete Lehrer und Betriebsmittel übersee. Aber ich
fühle mich sehr dankbar das Ich hier in
Japan bin. Jedes Mal wenn ich ein
neues Stück studiere oder eine neue
Geschichte höre, it' s wie ein anderes
Stück des Puzzlespiels, das ausgefüllt
wird. Ich fühle auch, mich dass, da ich
mehr, in Geschichte ausgedrückt erlerne
und spielend, sie alles ich anreichert,
bereits erlernt haben. Vor ein Beispiel
von diesem ist, wo ein honkyoku von jemand zwei oder drei hundert Jahren
erlernt worden ist und dann in ihre Abstammung enthalten worden, und unten
überschritten worden durch Zeit in beiden Abstammungen und möglicherweise
weg sogar sich ausbreiten zu anderen,
zwei. Für mich sind diese dann alle Teile
von vollständigem einem. Es ist wie eine
vollständige Abbildung beginnt aufzubauen, und erhält langsam Reiniger und

Wie lang haben Sie in Japan jetzt gewohnt?
Ungefähr 4 Jahre.
Wie haben Ihre Auffassungen der
Flöte die meisten geändert, nun da
Sie soviel mehr Erfahrung in der Kultur und im Instrument haben?
Ich denke nicht, dass seiend in der
tatsächlichen Kultur, für shakuhachi
Studie sehr wichtig ist. Es gibt gute Lehrer im Ausland wie Ihr eigener Lehrer
Michael Gould, der auf die traditionelle
Art unterrichtet. Ich denke nicht, dass es
jede mögliche zusätzliche Prämie beim
Sein in Japan einfach für normale japanische Kultur gibt. Jedoch habe ich
beschlossen, einige bestimmte Teile japanische Kultur zu studieren, während
ich hier gewesen bin, den ich habe geholfen mir denke. Ich studierte Satsuma
biwa, für das ich auch singen musste.
Satsuma Biwa wurde von den Samurais
in Kyushu während des Edozeitraums
gespielt. Abgesehen von meiner Liebe
von biwa Musik, fühlte mich ich auch,
dass diese mir in meinem Verständnis
von etwas von der Gehörumwelt des
komuso helfen würde, die auch Samurais waren, und folglich Leute der gleichen Kategorie und der Zeit wie die Sat48

faszinierender. Abbildung beginnt aufzubauen, und erhält langsam Reiniger und
faszinierender.

einige allgemeine Mieten. Yokoyama
Katsuya' s-Schule des honkyoku (manchmal bekannt in der fremden Gemeinschaft als " dokyoku") hat sehr spezifische Techniken, die auf shakuhachi
sehr fordernd sind. Diese sind im Allgemeinen unmöglich, auf alte Art shakuhachi und tatsachlich auf vielen modernes shakuhachi. So dieses shakuhachi
mussen besonders gebildet werden, um
dieses Repertoire zu spielen. Die ist
meine spezielle hauptsächlichbetrachtung für Yokoyama' s-Schule.

Mein Verständnis von,” was ein gutes
shakuhachi ist” hat auch viel Zeit genommen und ich fahre fort zu erlernen.
Dieses ist mithilfe der Leute hier in Japan ermöglicht worden, das ihr Wissen
und Meinungen mit mir teilt, und vom
Spielen viel das shakuhachi und manchmal reisand über das Land, um
wichtige historische Instrumente zu besuchen. Dieses ist für meine shakuhachi
Herstellung und auch historisches Verständnis von shakuhachi unschätzbar
gewesen.
Wann, Flöten herstellend, haben Sie
eine Präferenz für jiari oder jinashi
Flöten?
Ich liebe jiari und jinashi. Persönlich ich
spiele normalerweise jinashi, aber nicht
ausschließlich. Beide sind eine zu bilden
und zu spielen Freude, und sie hängt
wirklich von ab, welchem Ton ich
während dieses bestimmten Momentes
bilden möchte. Auch jiari und jinashi haben eine große Vielzahl. So bilde ich für
mich in einer Vielzahl der verschiedenen
Arten von shakuhachi, um der unterschiedlichen Musik zu entsprechen, die
ich spielen mag. Ähnlich kann diese
Vielzahl den unterschiedlichen Nachfragen meiner Kunden entsprechen.

Für jiari die Tonfarbe der traditionellen
Instrumente Araki-ha ist mein vorzug,
und so ich errichte eine Flote in dieser
Art, ob das Instrument für YokoyamasSchule oder Araki' s Schule ist. Tonfarbe
ist eine sehr persönliche Wahl. Yokoyama' s-Schule haben immer Kinkoryu shakuhachi verwendet, und für mich
sind shakuhachi Araki-ha etwas von dem
Besten von diesen. Mein Haupt" guide"
im shakuhachi ist die Herstellung, dass
ich bilden sollte, was ich mag. Bei einem
Stadium stellte ich dieses in Frage und
wunderte mich, wenn ich mehr denke an,
was Kunden möchten. Es war mein Lehrer Furuya, der mich stark anregte, zu
folgen, was ich mag, und ich habe sei-

Finden Sie, dass die meisten Ihren
Flöten neigen, in Richtung zu einer
mehr entsprochen zu werden, schulen
oder andere?
Dieses kommt wieder am meistens zum
persönlichen Geschmack. Sogar innerhalb einer Schule, haben einzelne Spieler einzelne Geschmäcke. Jedoch gibt es
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nen Rat zum Herzen befolgt. Das Resultat ist ein Instrument, das für Kinko-ryu
und Yokoyama' schule verwendbar ist;
der Nutzen jedes Gebens keiner Beeinträchtigung von der anderen. Die anderen Schulen, die ich studiert habe,
können auf diesen Instrumenten gleichmäßig gut gespielt werden. Tozan ist
eine Schule, die ich nicht studiert habe
und ich habe keine Idee ob diese Art von
Schakuhachi verwendbar ist.

mente für das Spielen der modernabgestimmten Musik unpassend sein,
die honkyoku umfaßt, während sie normalerweise heute gespielt wird.
So während es Überkreuzung zwischen
den verschiedenen Arten von Musik gibt,
werden die Instrumente zu entsprochen,
ist es wichtig, zu betrachten, welche
Repertoire gespielt werden und welche
ein bisschen stichhaltigen oder speziellen Anforderungen der Kunde von ihrem
Instrument wünscht.

Für jinashi gibt es viel Vielzahl. Das längere shakuhachi zum Beispiel, wenn
verwendbar für Yokoyama' s-Schule und
andere honkyoku Schulen, würden normalerweise nicht für Kinko-ryu benutzt,
das im Allgemeinen nicht länger als 2.0
verwendet. Dann irgendein shakuhachi,
das ich in der Kansai-Art bilde, die einen
leichten Atem erfordern. Der Ton dieser
Musik ist zu Yokoyama' s schule ziemlich
unterschiedlich und wird von vielen
Myoan Spielern bevorzugt. Viele Spieler
von Yokoyama' s-Schule würde solches
unpassende der Instrumente wegen des
Unterschiedes finden, bezüglich Art zu
spielen, die sie erfordern. Und wo Myoan
Spieler Myoan und Yokoyama angeredetes jinashi verwendbar finden können,
haben Spieler Tani-ha ihre speziellen
Nachfragen, denen Myoan Spieler verwendbar finden können, aber nicht alle
Yokoyama Schulespieler.

Welche Schulen von Musik haben Sie
und Spiel studiert?
Hinsichtlich der Pfostenedozeitraummusik habe ich Fukuda Rando's musik studiert, und irgendein shinkyoku (neue japanische Musik wie das von Miyagi
Michio) und gendaikyoku (zeitgenössische Musik).
Sankyoku (EdozeitraumEnsemblemusik), das ich studiert habe,
unter einigen Lehrern aber jetzt mich nur
auf die Art Araki-ha konzentriere. Übrigens wird das shakuhachi, das im
sankyoku spielt, häufig gesagt, nach
dem Edozeitraum begonnen zu haben,
da es offiziell nicht shakuhachi vor dem
Meiji Zeitraum wegen der Beschränkungen des Fuke Abschnitts zugelassen
wurde. Gleichwohl Kinko-ryu (und vielleicht andere Schulen) wirklich eine
lange Geschichte von shakuhachi haben
zu spielen im sankyoku, das zurück gut
in den Edozeitraum erreicht, wie durch
Mundtradition und alte Dokumente und
woodblock Abbildungen bewiesen. So es
gibt durchaus ein tiefes Verhältnis
zwischen den Genren von sankyoku und
honkyoku, beide, die seit sehr weiter
Rückseite in ihren Geschichten beeinflußt werden.

Einige Leute fordern shakuhachi mit älteren tunings, und ich selbst bevorzuge
diese für bestimmte Arten des Spielens.
Höchst bemerkenswert " chi" seien Sie
viel schärfer als das moderne Abstimmen. Obgleich mit vieler Praxis es manchmal möglich ist, den Taktabstand dieser Instrumente für das modernabgestimmte Spielen zu steuern, sind
die meisten Leute nicht imstande, so zu
tun. In diesem Fall würden diese Instru50

sind das Sonderzeichen jeder Phrase
und Technik. Für besitzen Geschmack
von Musik, kann das nicht notwendig
sein, aber für das echte Getriebe der
Musik, während es durch die Abstammung dargestellt wird, ist das persönliche Lehrerkursteilnehmer Verhältnis lebenswichtig.

Honkyoku ist meine Hauptstudie gewesen. Yokoyama' s-Schule (ungefähr 22
Stücke) und Seien-ryu (11 Stücke) sind
die einzigen deren Repertoire von
honkyoku, das ich in ihrer Ganzheit studiert habe. Meine Studien anderer
Schulen läuft und umfaßt bis jetzt;
Kinko-ryu Araki-ha: 31 Stücke (es gibt
ungefähr 40 in der Gesamtmenge).
Abstammung Jin-Nyodo: 12 Stücke.
Kimpu-ryu (Nezasa-ha): nicht einschließlich Versionen in Yokoyama' s
oder Jin' s-Schulen, 4 mehr. (Es gibt 10
in der Gesamtmenge).
Taizan-ha: nicht einscliesslich Versionen
in Seien-ryu, Yokoyama’s oder Jin’s
schulen, 4 mehr.
Shimpo-ryu: 5. (es gibt ungefahr 70 in
der Gesamtmenge}.
Anders: 6.

Haben Sie eine Art von Musik, die Sie
neigen, mehr zu spielen?

Es gibt einige andere Stücke, die ich
mich von den Aufnahmen beigebracht
habe, wie einigen der Stücke, welches
Watazumi spielte (von dem einigem er
sich verursacht haben kann). Obgleich
ich diese genieße, in der Japan-hohen
Wichtigkeit wird auf dem Lernen der
Stücke direkt von einem Lehrer gesetzt,
und unterrichtendes wird nicht als angesehen, " habend; learned" ein Stück.
Echte Abstammung ist lebenswichtig und
ist die einzige geltende Weise, damit ein
Stück übertragen werden kann. Obgleich
sie mir möglich, von den Aufnahmen zu
studieren schien, erfahre ich immer wieder das irreplaceability des Studierens
direkt mit Lehrern. Es gibt so viele
Punkte, die ich nicht durch mich fassen
kann und nie schätzen könnte, sogar mit
einem vorsichtigen Ohr. Mit einem Lehrer erlernen wir die lebenswichtigen
Punkte der Stücke, was geändert werden können, was können nicht sein, was

Mein Shihan wurde mir von meinen
Lehrern Furuya Teruo und Yokoyama
Katsuya gegeben. Yokoyama gab mir
meinen Berufsnamen auch als shakuhachi Hersteller, Senryu (das übersetzt
als Drache des Quelle, " spring" wie in
der Quelle des Wassers).

Sie verwendete, um Yokoyama's schule
zu sein; als die war meine Hauptschule,
aber jetzt, da ich oben erwähnte, gebe
ich Kinko-ryu und Seien-ryu gleiche Zeit
auch.
Während ich verstehe, dass Sie Ihre
Shihan Lizenz erworben hat. Welche
Schule oder schult haben herausgegeben Sie eine Shihan Lizenz?

Unterrichten Sie sehr häufig in Japan
oder online?
Ich bin mit dem shakuhachi sehr
beschäftigt gewesen, das bildet und
mein Selbst studiert, sowie andere Projekte und Arbeit für meine Lehrer wie
Veröffentlichen der Kinko-ryu honkyoku
Darstellung, die von Araki Kodo II
geschrieben wird, die bald bereit sind.
So habe ich nicht viel Zeit, mich dem Unterrichten zu widmen gehabt, obwohl ich
einige Kursteilnehmer hier in Japan und
auswärts habe. Ich werde zu Europa
kommen, nächstes Jahr zu unterrichten.
51

kuhachi zu einem zahlenden Publikum
zu spielen tun, würde er einfach
Stockübungen und sie war die gleiche
Sache behauptet (zur Bedrängnis der
Organisatoren). Nishimura Koku war ein
anderer bekannter Kriegskünstler. Nyozan' s-Kursteilnehmer Takahashi Kuzan
unterrichtete nicht nur shakuhachi, aber
auch Zen und Kampfkünste. Jedoch ist
solcher Unterricht heutzutage selten und
shakuhachi ist fast völlig von diesen anderen zwei Niederlassungen getrennt
worden.

Ich beachtete Abbildungen von Ihnen
übendes Ky!d" online. Fühlen Sie
sich dort sind ein Anschluss
zwischen dem Spielen von shakuhachi und dem Üben von Ky!d"?
Ich studierte Tai-Chi Chuan ziemlich tief
in England und in Hong Kong, also war
es natürlich für mich, die Gelegenheit
des Studierens von Kyudo hier in Japan,
das mich angezogen hat, immer und im
auch bujutsu wahrzunehmen. Ich sprach
über ungefähr dem Anschluss für mich in
Lage ausgedrückt und wie man eine
Körper hält in, was schliesslich eine
Samuraikunst (shakuhachi) ist. Fördern
Sie als das, es gibt einen Direktanschluss. Entsprechend meinem –
Lehrers Lehrers Lehrer Miyagawa Nyozan, shakuhachi ist " teki Zen ken". In
diesem Fall bedeutet teki (Flöte) shakuhachi und Ken (Klinge) bedeutet
Kampfkünste. Zen ist Meditation. " Shakuhachi" sein oder schließen echt, alle
sollten 3 dieses Trainings ein. Diese
scheint, die Weise des komuso gewesen
zu sein. Sie waren alle Samurais und
wurden in den verschiedenen
Kampfkünsten ausgebildet. Es scheint,
dass sie dieses Training fortsetzten,
nachdem sie dem Fuke Abschnitt sich
angeschlossen hatten. Ich weiss nicht
die Details von diesem, obgleich es faszinierend sein würde zu wissen, wie, kennen sie ausbildeten zusammen oder einzeln? Sowieso wurde es mir vorgeschlagen, dass es keine spezifische Kunst
gab, in der sie innen ausbildeten, aber in
der sie ausbildeten, was Kampfkünste
sie innen vor werdenem komuso ausgebildet hatten.

Dank soviel Justin für das Nehmen
der Zeit, diese Fragen zu beantworten
und das Teilen seiner Einblicke.
Sie können Justin's Aufstellungsort
finden und mehr Informationen über
ihn an seiner Web site:
http://senryushakuhachi.com/

Watazumi wurde seinen Kriegstraining
excercises mit Stock gewidmet. Anscheinend manchmal, als erwartet, sha52

Mitgliedschaft in der European Shakuhachi Society

Die Mitgliedschaft in der ESS steht sowohl Spielern der Shakuhachi als auch Nichtspielern offen, die an der
Musik der Shakuhachi in allen ihren Formen interessiert sind.
Da die ESS nicht an eine bestimmte Schule oder ästhetische Richtung angebunden ist, repräsentieren ihre
Mitglieder eine große Bandbreite von Stilen und Genres der Shakuhachi.
Die Unterstützung durch Beitritt zur Gesellschaft ist ein Mittel dabei zu helfen, eine Koordination der Ressourcen der Shakuhachi in Europa aufrecht zu erhalten.
Die Vorteile einer Mitgliedschaft beinhalten den Zugang zu Informationen über Shakuhachi-Veranstaltungen
und Unterricht in ganz Europa und darüber hinaus auch ermäßigte Teilnahmegebühren für Veranstaltungen wie
die European Shakuhachi Summer Schools.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt (für 2009) £ 20,00 / EUR 20,00, der ermäßigte Beitrag (Studenten, Arbeitslose) £ 10,00 / EUR 10,00. Wenn Sie eine Mitgliedschaft zum ermäßigten Mitgliedsbeitrag beantragen,
benötigen wir Nachweise für den Grund der Ermäßigung (bitte senden Sie eine E-Mail).
Um der ESS beizutreten:
•

Senden Sie bitte eine E-Mail und geben dabei Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten bekannt, und, wenn
Sie wünschen, etwas Information über Ihr Interesse an der Shakuhachi und Ihre Erfahrung.

•

Bezahlen Sie den Mitgliedschaftsbeitrag über PayPal.
Wenn für Sie diese Zahlungsmethode nicht möglich ist, senden Sie eine E-Mail an
ess-member@shakuhachisociety.eu.

Wir freuen uns darauf, Sie in der European Shakuhachi Society willkommen zu heißen!
Besuchen Sie unsere Yahoo-Group unter http://launch.groups.yahoo.com/group/Euroshak/
Besuchen Sie die Website der European Shakuhachi Society at http://www.shakuhachisociety.eu
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Adhésion à la Fédération Européenne du Shakuhachi

L’adhésion à la fédération (ESS) est ouverte aux pratiquants et non pratiquants,
intéressés par la musique du shakuhachi dans toutes ses formes.
Comme la fédération n’est affiliée à aucune école ou esthétique particulière, ses
membres représentent l’intersection entre les différents styles et genres du
shakuhachi existants.
Soutenir la fédération en y adhérant signifie avoir la possibilité de maintenir une
coordination entre les différentes ressources sur le shakuhachi en Europe.
Les bénéfices de l’adhésion incluent autant l’accès à l’information sur les évènements
et l’apprentissage du shakuhachi à travers l’Europe et au-delà, que des réductions
faites sur les tarifs de participation aux évènements tels les Rencontres Européennes
du Shakuhachi estivales.
Les tarifs d’adhésion (pour 2009) sont de £20/"20, ou de £10/"10 pour le tarif
réduit (étudiants, demandeurs d’emploi). Si vous voulez bénéficier du tarif réduit,
nous vous demanderons une preuve de votre statut (merci d’envoyer un courriel).
Pour contacter la fédération:
• Merci d’envoyer un courriel, avec votre nom et les détails de votre contact, et si
vous le désirez, quelques mots sur votre intérêt et/ou expérience avec le shakuhachi.
• puis faites le paiement de votre adhésion en utilisant Paypal.
Si vous ne pouvez pas faire de paiement par cette méthode, merci d’envoyer un
courriel à: ess-member@shakuhachisociety.eu .
Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein de la Fédération Européenne du
Shakuhachi!
Visitez notre groupe de discussion: http://launch.groups.yahoo.com/group/Euroshak/
Visitez le site web de la Fédération Européenne du Shakuhachi:
http://www.shakuhachisociety.eu/
La Fédération Européeene du Shakuhachi est une organisation caritative (enregistrée
sous le numéro#1123060).
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