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Mit  der  Öffnung  Japans  in  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts,  
nach  der  Beendigung  der  langwährenden  Isolation  des  
Landes,  wurden  Erzeugnisse  japanischen  Kunsthandwerks  
nach  Europa  eingeführt  (unter  anderem  Porzellan,  
Lackwaren,  Farbholzschnitte,  Metall-‐  und  
Bambusarbeiten).  
  
Die  japanische  Kultur  und  ihre  Ästhetik  in  der  Bild-‐  und  
Formensprache  erregten  an  den  Weltausstellungen  in  
Europa  grosses  Interesse  in  der  Öffentlichkeit.  
Besonders  in  Paris  wurde  die  Japanische  Kultur  zur  Quelle  
der  Inspiration  für  viele  Impressionisten  und  
Nachimpressionisten  wie  Bonnard,  Valloton  und  Vuillard.  
Die  modeströmung  des  Japonismus  war  geboren.  
Ebenso  prägte  der  Japonismus  die  Musik  dieser  Zeit.  
Französische  Komponisten  begannen  japanische  Themen  
und  Stilmittel  aufzugreifen.  
  
Was  aber  faszinierte  Komponisten  in  Frankreich  an  der  
japanischen  Kultur?  Und  wie  sahen  imgekehrt  japanische  
Komponisten  die  Entwicklung  des  Japonismus  in  
Frankreich?  
Wir  hoffen,  dass  Sie  während  der  Aufführung  die  grosse  
Sehnsucht  der  Komponisten  beider  Länder  spüren  
können.  
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Die  in  Tokyo  geborene  Atsuko  Murata  studierte  
Gesang  an  der  Ueno-‐gakuen  Musikhochschule  
Tokyo,  Tokyo  National  University  of  Fine  Arts  and  
Music  sowie  an  der  Zürcher  Hochschule  der  
Künste.  Sie  ist  Preisträgerin  verschiedener  
Wettbewerbe  u.a.  1.  Preis  des  ͞Competition  for  
early  music  Yamanashi͟,  Japan  in  der  
Vokalsektion͕ƵŶĚĂŵ͞Concorso  Internazionale  
Principe  Francesco  Maria  Ruspoli͕͟Italien  
www.atsukomurata.com  
Der  chilenische  Pianist  und  Pädagoge  Christoph  
Scheffelt  begann  seine  Karriere  als  gefragter  
Solist  und  Kammermusiker  bereits  vor  seinen  
Studien  am  Mozarteum  in  Salzburg  und  an  der  
Zhdk  in  Zürich.  Er  ist  Preisträger  renommierter  
Wettbewerbe  (Claudio  Arrau  Wettbewerb,  Rahn  
Musikpreis,  u.a.)  und  konzertiert  sowohl  allein  
als  auch  in  diversen  Formationen  regelmässig  in  
Europa,  Lateinamerika  und  Australien.  
www.christophscheffelt.com
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