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EUROPAS TIEFGRÜNDIGKEIT
TOSHIO HOSOKAWA

Toshio Hosokawa wurde 1955 in Hiroshima geboren. Nach ersten Studien in Tokio kam
er 1976 nach Berlin, um an der Hochschule der Künste bei Isang Yun Komposition zu
studieren. Von 1983 bis 1986 setzte er seine Studien an der Hochschule für Musik in Frei-
burg bei Klaus Huber fort. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise wie den Irino
Preis für Junge Komponisten (1982), den ersten Preis des Kompositionswettbewerbs an-
lässlich des 100. Geburtstages des Berliner Philharmonischen Orchesters (1982), den Arion
Musikpreis (1984), den Kompositionspreis der jungen Generation in Europa (1985), den
Kyoto Musikpreis (1988) und 1998 den Rheingau Musikpreis sowie den Duisburger Mu-
sikpreis. 2001 wurde Hosokawa zum Mitglied der Akademie der Künste Berlin ernannt.
Hosokawas Kompositionen umfassen Orchesterwerke, Solokonzerte, Kammermusikwer-
ke, Musik für traditionelle japanische Instrumente und Filmmusiken. Hosokawa lebt in
Nagano (Japan). − Adresse: 102-9 Nanpeidai, Nagakura, Karuizawa, Nagano, 389-0111,
Japan.

Mein zehnmonatiger Aufenthalt am Wissenschaftskolleg war ein sehr reiches Erlebnis. Ich
hatte bis dahin nie die Gelegenheit gehabt, mit Wissenschaftlern verschiedener mir unbe-
kannter Fächer zusammen zu sein, die weder Musiker noch Künstler sind. Durch das täg-
liche Zusammensein bei Tisch oder bei den Kolloquien am Dienstag sowie bei vielen Ge-
sprächen und Begegnungen konnte ich deren wunderbare Persönlichkeit, ihr Wissen und
warmes Mitgefühl, aber auch ihre harte Forschungsarbeit in mir fremden Bereichen ken-
nen lernen.



arbeitsberichte 53

Ab Ende der siebziger bis Anfang der achtziger Jahren habe ich als Musikstudent in
Berlin gelebt. Damals war die Stadt noch durch die Mauer geteilt und mein alltägliches
Studentenleben vollzog sich in einer besonderen Atmosphäre. 20 Jahre danach wieder ein-
mal in dieser Stadt eine geraume Zeit zu verbringen, war deshalb ein großes Erlebnis. Die-
se Stadt ist für uns Musiker vielleicht eine der interessantesten. Ich konnte viele Konzerte,
Opern- und Tanzvorstellungen besuchen und ganz verschiedene Eindrücke dabei gewin-
nen. Manchmal waren auch andere Fellows und Mitarbeiter des Wikos mit dabei und ich
konnte sehr aufschlussreiche Meinungen mit ihnen austauschen. Unter den „Nicht-Musi-
ker“-Fellows waren einige, die sehr viel von Musik verstanden, und in manchen Bereichen
sogar mehr als ich selber. Ihr Wissen betraf mehr die historischen und sozialen Hinter-
gründe der Werke als die Musik selbst, aber da meine Kenntnisse in dieser Hinsicht be-
schränkt sind, war der Austausch für mich sehr anregend. Ich glaube, dass durch diesen
Aufenthalt meine Liebe zur europäischen Musik und meine Kenntnisse vertieft worden
sind.

Es war für mich wichtig zu sehen, wie natürlich und einfach und zugleich doch leiden-
schaftlich und tief viele Fellows Kunst und Musik lieben − eine Liebe, die wir Musiker oft
zu vergessen scheinen. 

Ich konnte folgende vier Werke, die ich während meines Aufenthaltes geplant hatte, zu
Ende komponieren:

„Skyscape“ für Orchester
Ein Auftragswerk des Tokyo Symphony Orchestra, das im Januar 2007 in Tokio uraufge-
führt und im März desselben Jahres vom Deutschen Symphonie Orchester Berlin gespielt
wurde. Eine Musik, die die Wolken am Himmel beschreibt. Das japanische Wort für
„Sky = Ku“ hat eine Doppelbedeutung in der buddhistischen Tradition, das Werk bezieht
sich auf die buddhistische Weltanschauung. Ich habe dieses Werk komponiert, indem ich
den herbstlichen Berliner Himmel betrachtet habe.

„Blossoming“ für Streichquartett
Ein Streichquartett, das ich für das Tokyo String Quartet komponiert habe und das von
diesem in der Kölner Philharmonie im März 2007 uraufgeführt wurde. „Blossoming =
Aufblühen“ bezieht sich auf die Blume, aber auch auf mein inneres „Ich“. Der Titel ist
während eines Gespräches mit dem Fellow Harry Liebersohn entstanden.
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„Lied“ für Flöte und Klavier
Ein Werk für einen amerikanischen Flötenwettbewerb. Es ist ein „Lied ohne Worte“. Im
Wiko habe ich oft mit Reinhart Meyer-Kalkus über das Verhältnis von Wort und Musik
gesprochen. Die Idee zum Werk kam mir bei Gesprächen mit ihm.

„Voyage IX Awakening“, Konzert für Gitarre, Streichorchester und Schlagzeug
Ein Auftragswerk für das fünfzigjährige Jubiläum des „Warschauer Herbst“-Musikfesti-
vals, das im September 2007 in Warschau uraufgeführt wurde. Thema ist das Blühen einer
Lotusblume in einem Teich. Mit dem Wort „Awakening = Erwachen“ wollte ich auch das
Erwachen in der Herzenstiefe ausdrücken.

Außer diesen vier Werken habe ich auch ein kleines „Nachtisch-Werk“ für Klavier
„Souvenir aus Japan“ − basierend auf dem japanischen Volkslied „Sakura“ (Kirschblume)“
− komponiert, das ich Professor Dieter Grimm gewidmet und bei der Abschiedszeremonie
des Rektors im Wiko selbst am Flügel uraufgeführt habe. Die japanischen Kirschbäume
tragen ihre Blumen höchstens eine Woche lang, aber wir empfinden sie gerade wegen ih-
rer kurzen Lebensdauer als wertvoll und schön. Ich fand die Schönheit dieser Blume be-
sonders passend zum noblen Charakter von Professor Grimm.

Im Wiko konnte ich auch drei Konzerte mit Erläuterungen und Kommentaren zu mei-
nen Werken veranstalten: Ein Konzert war alter japanischer traditioneller Koto-Musik
und Werken von mir für dieses Zupfinstrument gewidmet (mit Kyoko Kawamura, Koto
und Gesang), ein weiteres der japanischen Mundorgel Sho und dem Akkordeon (mit Ma-
yumi Miyata, Sho und Ulrich Schlumberger, Akkordeon), ein letztes schließlich meinen
Streichquartetten (mit dem Diotima Quartett). Durch die Aufführung traditioneller Mu-
sik meiner Heimat wollte ich auf die Wurzeln meiner eigenen Musik hinweisen und ein
Verständnis dafür erwecken, wie ein zeitgenössischer Komponist mit dieser Tradition
umgeht. 

Während meiner Zeit am Wiko war ich zugleich Composer in Residence des Deutschen
Symphonie-Orchesters (DSO), das unter der Direktion von Kent Nagano die deutsche Ur-
aufführung meines Orchesterwerkes „Circulating Ocean“ spielte. Zur deutschen Urauf-
führung von „Skyscape“ (Dirigent Jonathan Stockhammer), ein Werk, das ich in Berlin
komponierte, kamen viele Freunde vom Wiko, was mich sehr rührte.

Im Mai habe ich in der Berliner Akademie der Künste mit Reinhart Meyer-Kalkus ein
Dialogkonzert zum Thema Wort und Musik gegeben. Wie man Worte in Musik setzt, ist
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für mich ein sehr wichtiges kompositorisches Thema. Demnächst werde ich einige neue
Opern, Oratorien, Chorwerke und Lieder komponieren, so dass es für mich ein willkom-
mener Anlass war, mit Reinhart Meyer-Kalkus über Grundprobleme dieser Thematik zu
diskutieren, was sicherlich meine zukünftige Arbeit beeinflussen wird. Ich werde auch in
Zukunft bei den Personen, die ich im Wiko kennen gelernt habe, Rat einholen, wenn ich
Musik mit Texten komponiere. 

Während meines Aufenthaltes am Wiko habe ich auch zwei herrliche Reisen machen
können. Die erste war nach Bielefeld, wo ich zusammen mit Helmut Lachenmann, Gesine
Bottomley und Reinhart Meyer-Kalkus eine Aufführung meiner Oper „Hanjo“ genossen
habe. Wir trafen mehrere ehemalige Fellows aus Bielefeld, die auch zur Aufführung ka-
men. Danach wurden wir von einem dieser Fellows (Holk Cruse und seiner Frau) nach
Hause aufs Land eingeladen und verbrachten dort wunderbare Stunden miteinander.

Die zweite Reise fand im Juni nach Dresden statt. Da ich beauftragt wurde, ein Orato-
rium zu komponieren, das im Jahre 2009 in der Dresdner Frauenkirche uraufgeführt wer-
den soll, bin ich zusammen mit Béatrice Longuenesse, Paul und Regula Schmid-Hempel,
Pierre-Michel Menger und Frank Rösler, einem gebürtigen Dresdner, nach Dresden ge-
fahren, um uns die Stadt anzuschauen. Die tragische Geschichte dieser Stadt ist mit der
meiner Heimatstadt Hiroshima vergleichbar, und ich wollte mir einen Eindruck von der
Kirche verschaffen, die als Symbol des Wiederaufbaus dort steht. Was für eine Musik
könnte ich für diese Kirche komponieren? Durch Gespräche mit meinen Freunden, die
tiefe Kenntnisse von Musik und Kunst haben, konnte ich auch hier wieder sehr viel lernen. 

Ich konnte dank dieses Aufenthalts in Berlin einmal mehr die Tiefgründigkeit und
Größe der westlichen Kultur entdecken. Ich bin Japaner und möchte als ein Japaner, der
in der heutigen Zeit lebt, neue Musik schreiben, aber dafür muss ich meine Kenntnisse der
westlichen Kultur und Musik immer wieder vertiefen. Ein kleiner Inselstaat wie Japan
muss sich auch in die breite Weltströmung einfügen, um die eigene Zukunft klar erblicken
zu können. Dass ich mich fast täglich mit Helmut Lachenmann unterhalten konnte, einem
Komponisten, der die heutige westliche Musikkultur wie kein anderer verkörpert, war
mir sehr wichtig. Sein humorvoller, ehrlicher und tiefgründiger Charakter ist für mich ein
kostbarer Schatz. 

Zuletzt muss ich aber noch von einer traurigen Erfahrung berichten. Im April wurde
ich am Ku’damm Opfer eines Autounfalls, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Bei
dem Unfall habe ich mir die rechte Schulter gebrochen, so dass ich zwei Monate lang nicht
arbeiten konnte. Ich rate also zukünftigen radfahrenden Fellows, unbedingt auf die Autos
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aufzupassen! Jedoch ist diese Rastzeit in anderer Weise für mich nützlich gewesen, weil
ich meine Gedanken über Musik vertiefen konnte, so dass auch diese Erfahrung Teil mei-
ner neuen Musikwelt geworden ist.




