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STREICHQUARTETTE:  URBILDER (1980) ;  LANDSCAPE (1992) ;  
SILENT FLOWERS (1998)

TOSHIO HOSOKAWA

Heute findet das dritte und letzte der drei Konzerte statt, die ich während meines Wiko-
Aufenthalts geben durfte. Bei den beiden bisherigen Konzerten im Wiko habe ich Musik
aus dem 17. Jahrhundert für die traditionelle japanische Zither koto mit Gesang vorgestellt,
Hofmusik aus dem 10. Jahrhundert mit der Mundorgel shô und meine eigene Musik, auch
für Akkordeon. Ich sprach über die musikalische Gestalt, dass beim koto die Klänge mitten
in der Stille vorhanden sind und – wie in der Kalligraphie die Linie – der Einzelton Leben
besitzt und dass beim shô die kreisende Zeit, die der Atem setzt, die Grundlage für die
musikalische Zeit bildet. Für mich sind es diese beiden Musikinstrumente, die die Basis
für mein Musikdenken abgeben. Am heutigen Abend werde ich das Streichquartett, eine
der traditionsreichsten Gattungen der europäischen Musik, verwenden. Sie werden drei
Stücke hören, die von mir komponiert wurden.

Ich bin 1955 in Hiroshima geboren, zehn Jahre nach der Tragödie des Atombombenab-
wurfs auf diese Stadt. Zu der Zeit, als das Unheil hereinbrach, war mein Vater als Zwan-
zigjähriger an der Front, so dass er keine direkten Schädigungen erlitt. Sein Elternhaus
verbrannte jedoch und hinterließ keine einzige Spur. Zwei ältere Brüder meines Vaters
erkrankten infolge der radioaktiven Strahlung und verstarben. Meine Mutter hielt sich da-
mals als Siebzehnjährige nur etwa 5 km entfernt vom Zentrum der Explosion auf und hat-
te alles mit ansehen müssen, was sich damals ereignete. Da sie sich in einer unterirdisch
gelegenen Fabrik befand, hatte sie glücklicherweise keine äußeren Verletzungen davon-
getragen und blieb von der Strahlenkrankheit verschont. Aus dem Zentrum flohen viele
schwer Verwundete mit Verbrennungen durch die Atombombenexplosion in diesen Be-
zirk. Auch zum Elternhaus meiner Mutter kamen viele Menschen, die um ärztliche Hilfe
baten, und meine Eltern pflegten sie – jedoch vergeblich, denn schon nach zwei, drei Ta-
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gen waren diese Menschen alle gestorben und wurden auf dem Hof der nahe gelegenen
Schule, in die meine Mutter ging, verbrannt.

Von derartigen Erlebnissen haben mir die Eltern in meiner Kindheit überhaupt nichts
erzählt. Sie wollten jene Erinnerungen so schnell wie möglich vergessen. Hiroshima war
ein in hohem Maße mit schöner Natur gesegneter Ort: das ruhige Binnenmeer, Setonaikai
genannt, die vielen kleinen Inseln, die sich darin erheben, und die mäßig hohen Berge mit
Bambuswäldern. Dies war der Spielplatz meiner Kindertage. In meiner Jugendzeit war
fast gar nichts von der Atombombentragödie zurückgeblieben. Nur ab und zu sah man
Menschen mit starken Verbrennungen im Gesicht.

Mein Vater ging mit uns Kindern, meinem älteren Bruder und mir, am Wochenende
immer an schöne Orte hinaus in die Natur, meistens zum Angeln oder zum Muschelsam-
meln auf Inseln oder am Meeresstrand in der Nähe. In jener Zeit gab es Wasserfälle in den
Bergen und klare Flüsse. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, war es denn nicht eigentlich
der Vater, der gleichzeitig, als er uns Kinder mit der Natur in Berührung bringen wollte,
auch Heilung seiner Seele von den Kriegserlebnissen suchte? Mein Vater ist vor fünf Jah-
ren verstorben. Erst nach seinem Tod kamen mir plötzlich diese Gedanken in den Sinn.
Ich bin jetzt selbst im Alter meines Vaters zur damaligen Zeit und denke, dass für ihn die
Segnungen der Natur zum Heilen seiner Seele notwendig waren, wenn er jene Wochen-
enden mit uns draußen in Berührung mit den Schönheiten der Natur verbrachte.

Die Atombombe besitzt die Kraft, die Natur von Grund auf vollständig zu zerstören.
Meine Eltern, die die Schrecken einer solchen Kraft am eigenen Leib erfahren hatten,
suchten Herzenstrost in der regenerierenden Kraft der Natur. Sie setzten mich in diese
üppige Natur und wollten mich inmitten dieser Fülle zu einem Menschen erziehen, der
für den inneren Reichtum der Natur sensibel ist.

Die neuesten Werke meiner Musik sind stark mit der Natur verbunden, wie man schon
an den Titeln sieht. „Circulating Ocean“, „Voice from the Ocean“, „Skyscape“, „Die Lo-
tosblume“, „Blossoming“ haben ausschließlich Meer, Himmel oder Blume zum Thema.
Ich glaubte, dass mein Interesse dafür zutiefst aus der Tradition der japanischen Poesie
käme. Fast alle traditionellen Künste Japans nehmen die Natur zum Thema. In Sympathie
zur Natur wird der Mensch ein Teil von ihr, er stellt seine Sympathie in Form von Musik,
Dichtung und Tanz dar. Natürlich stehe auch ich in einer solchen Traditionsreihe, aber
gleichzeitig empfinde ich ein starkes Heimweh nach der Zeit, die ich bei meinen Eltern
verbracht habe. Ob nicht in den Stimmen in meinen Kompositionen, im Einklang mit der
Natur, auch meines Vaters Stimme und die Stimmen der Menschen, die zahlreich in Hi-
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roshima ihr Leben verloren haben, als Botschaft enthalten sind? Das sind gegenwärtig
meine Gedanken. Komposition ist nicht die Schöpfung eines Individuums, sondern mög-
licherweise die Ansammlung menschlicher Stimmen in einem größeren, historisch ge-
wachsenen Strom.

Ich fühlte mich in einer derartig von der Natur gesegneten Gegend zuerst von europäi-
scher Musik, besonders von klassischer Musik wie Beethoven, Mozart und Bach, angezo-
gen, ich wollte diese Musik und setzte sie mir zum Ziel. Meine Mutter spielte koto, die
japanische Zither, und hörte in unserem Haus traditionelle japanische Musik. Das war
meine Umgebung – aber eine derartige Musik für mich? Ich konnte darin nur etwas sehr
Langweiliges hören. Nicht nur die japanische Musik fand ich uninteressant, sondern auch
alle traditionellen Künste, das Nô-Theater und die kaiserliche Hofmusik, Ikebana und
Teezeremonie. Für mich, der ich im Alter von vier Jahren mit Klavierunterricht begonnen
hatte, war es vor allen Dingen die europäische klassische Musik, von der ich hingerissen
war. Daraufhin wollte ich irgendwann Komponist werden. Mit 16 Jahren ging ich nach
Tokio und trat in die Musikschule ein, und so kam es dazu, dass ich mit 20 Jahren hier an
der Berliner Musikhochschule Komposition studierte.

Dass nun jemand wie ich zum ersten Mal mit traditioneller japanischer Musik zusam-
mentraf, das ereignete sich bei den verschiedenen Musikfestivals hier in Berlin. Ende der
70er und Anfang der 80er Jahre stellte man in den Kreisen der europäischen Musik sehr
oft Volksmusik aus allen Ländern der Welt vor. Erstmals begegneten mir in Berlin Musik
mit indonesischem Gamelan, indische sitar, afrikanische Musik, koreanisches p’ansori und
anderes mehr und begeisterten mich zutiefst. Dabei hörte ich auch japanische Hofmusik,
koto und den buddhistischen Ritualgesang shômyô und war von der Frische der Musik tief
beeindruckt. Es ist sehr bedauerlich, dass Volksmusik bei den gegenwärtigen Festivals für
Neue Musik nicht mehr zu hören ist.

Die Volksmusik damals bot mir ein völlig neues Hörerlebnis. Musik, die nicht in takt-
mäßig gegliederten Strukturen gefangen war, Geräusche, Cluster und Mikrointervalle, die
sich in der westlichen Musik des 20. Jahrhunderts entwickelt hatten, gab es hier bereits vor
mehr als 1000 Jahren. Da ich europäische Musik der Gegenwart studiert und die Hörweise
einer Musik gelernt hatte, die nicht an der Musik des 19. Jahrhunderts klebt, kam ich jetzt
dazu, den Zauber einer solchen Musik zu verstehen. Zwar bin ich Japaner, doch hätte ich
eine derartige Musik aus dem außereuropäischen Bereich nicht verstehen können, wären
meine Ohren nicht in dieser Weise geöffnet worden.
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Die Japaner trieben vor etwa 130 Jahren zur Zeit der Meiji-Restauration die Europäi-
sierung und Modernisierung des Landes mit größtem Eifer in der Form voran, dass sie
ihre eigenen, mit langer Tradition verbundenen Künste verwarfen und aufgaben. Zwar
hatten wir mit der Modernisierung Japans gleich Erfolg, aber wir haben auch vieles durch
jene großen Umwandlungen verloren. So ist es dazu gekommen, dass wir Japaner beson-
ders in unserer geistigen Kultur und unserem Seelenleben zahlreiche Probleme mit uns
herumtragen.

Nach meinem zehnjährigen Studienaufenthalt in Deutschland war die Rückkehr in
meine alte Heimat wirklich ein großer Schock für mich. Die Landspitze am Meeresufer,
wo ich immer gespielt hatte, war nirgends mehr zu finden. Sie war mit Beton zugeschüttet
worden und eine große Fabrik darauf errichtet. Der Sandstrand im Umkreis der Stadt Hi-
roshima ist gänzlich zubetoniert worden und es sind dort Fabriken und neue Wohnviertel
entstanden. Ich fragte mich, ob die Menschen von Hiroshima in der Zeit, in der sie sich
von der Atombombe erholt hatten, für die Größe und Erhabenheit der Natur und die Stär-
ke des Wiederauflebens keine Dankbarkeit zeigten, und ich empfand große Traurigkeit.
Ist nicht auch in unsere japanischen Seelen im Verlauf der Modernisierung so etwas wie
Beton gefüllt worden?

Meine Musik hat verschiedene Einflüsse aus der traditionellen japanischen Musik auf-
genommen. Gleichzeitig ist sie aber auch von der europäischen Neuen Musik beeinflusst
worden. Aus diesen beiden Wurzeln möchte ich weiterhin möglichst originale Musik her-
vorbringen, hoffe ich. Selbst jetzt noch sind wir japanischen Komponisten überwältigend
starken Einflüssen aus Europa ausgesetzt, und wir komponieren. Wenn wir jedoch „Euro-
pa“ sagen, so ist in Japan die Anzahl der Musiker gering, die richtige europäische Musik
und deren Geschichte und Theorie kennen. Es gibt viele Menschen, die stark amerikani-
sierte europäische Musik für europäische Musik halten. Das fühlte ich wieder einmal ganz
deutlich, als ich aus Europa zurückkam, und ich empfand es als Notwendigkeit, noch ein-
mal gründlich europäische Musik zu studieren. Ich denke, dass ich dabei aber gleichzeitig
an dem über tausend Jahre alten Strom der traditionellen Musik Japans teilhaben werde.

Was ich Ihnen allen heute zu Gehör bringen möchte, sind meine drei Streichquartette.
Das erste Stück habe ich 1980 in Berlin geschrieben, als ich bei Isang Yun studierte. Es ist
mein erstes Streichquartett (noch frühere Quartette von mir zähle ich nicht). Während ich
damals Werke der 12-Ton-Technik von Schönberg und Webern studierte, dachte ich auch
gleichzeitig an die musikalischen Prinzipien des Nô-Theaters in der traditionellen Musik
Japans und komponierte dieses Stück. Wirklich tief habe ich mich aber erst fünf Jahre spä-
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ter mit der traditionellen japanischen Musik auseinandergesetzt, doch in meinen Klang-
empfindungen scheint deren Kraft auch unbewusst schon geschlummert zu haben. 

Hierbei handelt es sich um ein Werk aus meiner allerersten Zeit. Hören Sie bitte mein
Streichquartett „Urbilder“.
[Streichquartett „Urbilder“ (japanisch „Genzô“, 1980); Aufführung: Diotima-Quartett]

Dieses Stück stammt aus meiner frühesten Zeit, ich habe das Werk im Alter von 24 Jah-
ren geschrieben. Helmut Lachenmann, der jetzt Fellow des Wissenschaftskollegs ist, hatte
es bereits bei den Darmstädter Ferienkursen im Unterricht zu sehen bekommen. Bis heute
ist Helmut Lachenmann für mich ein Komponist, den ich besonders hoch schätze, zumal
er auch mein Lehrer war. Er übte Kritik daran, dass dieses Stück „eine Einbahnstraße“ sei,
da sich das Werk aus einer Richtung bis zu seinem eigenen Ziel in gerader Linie vorwärts-
bewegt. Außerdem, sagte er, sei eine solche Musik wie eine Geisterbahn auf dem Rummel-
platz. Das sei gut in der erlebten Zeit, aber man würde das Erlebnis fünf Minuten, nach-
dem es geendet hätte, vollständig vergessen, genau wie in den Filmen von James Bond. Da
ich Selbstvertrauen in mein Werk besaß, war ich von seiner Kritik sehr schockiert und
konnte nach jenem Tag nicht schlafen. Isang Yun, mein Lehrer in Berlin, war als asiati-
scher Komponist und als Mensch wunderbar, aber er kritisierte nur vom asiatischen Stand-
punkt aus. Vermutlich bot mir Lachenmanns Unterricht die erste Kritik eines Europäers
an meiner Musik, und ich lernte erstmals von ihm, die eigene Musik von einer höheren
Warte aus objektiv zu betrachten. Selbst jetzt erinnere ich mich an den Unterricht von
damals und erkenne, dass es eine fundamentale Kritik an meiner damaligen Haltung war,
die dazu führte, meine eigene Musik zu schreiben.

Als nächstes hören Sie bitte „Landscape I“, das ich 1992 komponiert habe. Nachdem ich
mich von dem Darmstädter Lachenmann-Schock erholt hatte, wurde dies ein mehr struk-
turell komponiertes Werk. Ich hatte damals bereits meinen Studienaufenthalt in Deutsch-
land beendet und mein Leben als Komponist in Tokio begonnen. Mit „Landscape“ ist hier
Folgendes gemeint: man sieht den Klang als Objekt und hört die verschiedenen Aspekte
der Klänge im Detail, ich komponiere und höre dabei, wie ich die subtile Landschaft der
Klänge sehe. Unter dem Titel „Landscape“ habe ich ab 1992 innerhalb von drei Jahren
fünf Werke für jeweils unterschiedliche Besetzung geschrieben.

Zu Beginn von „Landscape I“ erklingt in allen vier Stimmen ein Schlag auf die Saiten,
quasi als vertikaler Einschnitt in Zeit und Raum.
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Gleichzeitig mit diesem Werk begann ich mit meiner Serie „Vertical Time Study“. Die-
se „vertikale Zeit“ ist nicht die musikalische Zeit, die horizontal auf der Zeitachse fließt.
Man erfasst sie mit musikalischen Ereignissen, die innerhalb der horizontalen Zeit mit je-
dem Atemzug entstehen. Der Trommler in der Nô-Musik streckt seine Arme nach vorne
während des ma (das ist der mit dem Gefühl der Spannung gefüllte zeitliche Zwischen-
raum), von dort aus wendet er sich in einem Zug der Trommel zu, lässt die Hände in die
Anfangsposition zurückgehen und schlägt dann mit voller Kraft auf das Fell. Während er
die Hände ausstreckt, d. h. in der Zeitdauer des ma, ertönt kein Klang, das Spannungsge-
fühl bestimmt die Stärke des Klangs, der später hervorgebracht wird.

Wenn dieses ma schwach wäre, würde auch der Trommelschlag schwach sein. Die Stär-
ke des ma entscheidet über die Lebensdauer des Klangs. Die hier geschlagenen Klänge
schaffen Verwerfungen in der vertikalen Zeit. Was nun die Methode zur Erzeugung die-
ser Klänge anbelangt, so ist der Punkt, an dem der Klang entstanden ist, der letzte Punkt
dieser Klangbewegung. Schließlich zum Klang: seine Stärke wird von der Kraft des
Schweigens bestimmt. Außerdem liegt hierin die Entstehung des einzelnen Klangs und
gleichzeitig auch die Zerstörung seiner Welt. 

Bei meinem shô-Konzert habe ich schon vorwegnehmend über den Atem im Zen ge-
sprochen, dass man dabei sehr langsam ausatmet und danach wieder langsam einatmet.
Die Zen-Mönche sagen, dass sie aufhören mit dem Ausatmen – sie können bis zum Tod
ausatmen, heißt es, und dann können sie wieder einatmen, um von dem Punkt des Todes
her von neuem wiederaufzuleben. In der Hin- und Rückbewegung dieses einen Atemzugs
liegen auch Tod und Leben. Die Kontinuität der Diskontinuität in der runden Kreisbe-
wegung einer solchen Zeit erzeugt die Zeit in der japanischen Musik.

Ich hatte erfasst, dass die kreisrunde Wiederholung das Wesen der Zeit in der japani-
schen Musik ist. Daraufhin komponierte ich „Vertical Time Study“ und meine „Land-
scape“-Serie.

In dem „Landscape“-Quartett gibt es nach einem schlagartigen Einschnitt (wie ein Ab-
schneiden!) kontinuierliche Klänge (jizokuon), die dann verschiedentlich Veränderungen
erfahren. Hören Sie das bitte in „Landscape“. Ebenfalls tritt jeder einzelne Klang aus der
Stille hervor und kehrt wieder dorthin zurück, wie der Klang der Nô-Trommel aus dem
Schweigen hervorgebracht wird und in das Schweigen zurückkehrt.
[„Landscape I“ für Streichquartett; Aufführung: Diotima-Quartett]



224 Wissenschaftskolleg zu Berlin jahrbuch 2006/2007

Das dritte Werk, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist „Silent Flowers“. Es wurde von mir
1998 für die Donaueschinger Musiktage komponiert.

Sowohl das vorhergehende „Landscape“ als auch dieses Stück habe ich für das Arditti-
Quartett geschrieben. Das Diotima-Quartett, das dieses Stück heute spielt, ist ein franzö-
sisches Quartett und eine Generation jünger als das Arditti-Quartett. Es hat als Anwalt
von Neuer Musik, aber auch für die der Klassik, international hohe Anerkennung gefun-
den. Seine Mitglieder bringen meiner Musik tiefstes Verständnis entgegen. 

Ich habe dem Stück den Namen „Silent Flowers“ gegeben, weil ich damals einen Essay
über Ikebana (die Kunst des Blumenarrangierens) gelesen hatte, dessen Verfasser der ja-
panische Philosoph Nishitani Keiji (1900–1990) war, der Hauptvertreter der philosophi-
schen Schule von Kyoto. Die sogenannte Kyoto-Schule war im Kreis um den hervorragen-
den japanischen Philosophen Nishida Kitarô (1870–1945) entstanden. Diese Gruppe von
Philosophen machte parallel zu dem intensiven Studium abendländischer Philosophie eine
Schulung im Zen und schuf eigene japanische Ideen. Ein Vertreter der Kyoto-Schule be-
findet sich unter uns: es ist Herr Professor Ôhashi.

Übrigens, wer mich zuerst über diese Dinge von Nishitani Keiji unterrichtet hatte, war
Helmut Lachenmann. Er war von Nishitanis Buch „Was ist Religion?“ begeistert und
empfahl mir, es unbedingt zu lesen. Ich kannte zwar Nishitanis Namen, hatte aber dessen
Buch noch nicht gelesen. 

In seinem Essay spricht Nishitani über den eigentümlichen japanischen Zeitcharakter
der Blumen, d. h. „Ikebana“. Die Blumen für Ikebana werden von lebenden Blumen ge-
schnitten. Der Tod hält sich schon im Hintergrund bereit. Daher erscheint die Kostbarkeit
des Lebens noch schöner und fragiler. Das Leben dauert nicht ewig, es ist flüchtig und
vergeht, doch deshalb ist es schön. Eine solche Denkweise gegenüber der Zeit herrscht in
allen traditionellen Künsten Japans vor, wie Nishitani sagt. Mein Großvater war Ikebana-
Meister, folglich gilt eine solche Denkweise für mich nicht als Theorie, ich habe oft kör-
perlich meine Erfahrung damit gemacht. Da gerade auch der Klang vergeht, ist er schön.
Mit der Bildung des Klangs ist keine ewige Zeit zu erschaffen, denn bei seiner Herkunft
aus dem Schweigen vergeht er wiederum im Schweigen. Entspricht das nicht der Arbeit
eines Komponisten, einen Ort gleichermaßen für Klänge und Schweigen zu schaffen?

Außerdem wird in den kunsttheoretischen Schriften Zeamis (1363–1443), Mitbegründer
des japanischen Nô-Theaters, das Wort „Blume“ (japanisch hana) als Metapher für die
schönste (d. h. höchste künstlerische) Darstellung gebraucht. Wie eine Blume, die im Dun-
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keln blüht, wie die schöne Gestalt eines Nô-Schauspielers wollte ich eine Blume des Klangs
komponieren, die im Schweigen erblüht. Das wünschte ich mir.

In diesem Werk wird meine Denkweise sehr genau sichtbar: die Musik ist eine Kalli-
graphie durch Klänge, die auf der Leinwand des Schweigens gemalt wird.

Hören Sie jetzt bitte den Anfangsteil der Musik. Zunächst gibt es am Anfang eine Pause
von drei Schlägen, danach folgt vertikal ein „abgeschnittener“ Klang (danzokuon), der die
Pause beendet. Auf der Leinwand der Zeit, die mit diesem Klang gewissermaßen „aufge-
spannt“ wird, werden Linien von Klängen gemalt, die den Bewegungscharakter des
Schreibpinsels besitzen. Nach dem Malen mit starkem Druck ist der Klang fast nicht mehr
sichtbar und scheint wieder zu erlöschen. Nachdem er zu einem kaum hörbaren Pianissi-
mo geworden ist, holt er erneut starke Kraft, nimmt dann ein wenig ab und erlischt im
Schweigen. Die Klanglinien der Kalligraphie haben allmählich an Stärke zugenommen,
nachdem dieser Prozess oft genug wiederholt wurde, und wechseln in eine große, aus-
drucksvolle Bewegung.
[„Silent Flowers“ Teil 1 (bis Takt 19)]

Wenn man zur Mitte des Stücks kommt, entwickelt sich dieser Teil der „abgeschnitte-
nen“ Klänge (danzokuon) zu melodischen Phrasen, die reich an noch mehr Veränderungen
sind. Symmetrisch hierzu wird dann der Prozess geschildert bzw. gemalt, bei dem die Be-
wegung der musikalischen Linie – vergleichbar mit der Linie in der Kalligraphie – mal
vom Klang zum Schweigen geht und wieder vom Schweigen in den Klang zurück, unter
Einbeziehung verschiedener Geräusche.
[„Silent Flowers“ Teil 3 (Takte 42–58)]

Danach wandelt sich diese Linie allmählich in einen tiefen Gesang. Dieser Linienbewe-
gung kommt im Part des Schweigens eine große Bedeutung zu, da das Schweigen die glei-
che Kraft besitzt wie der Klang. Möglicherweise ist Komponieren eine Handlung, die man
ausführt, um die Intensität des Schweigens zu vertiefen und nicht die Intensität der Klän-
ge. Genauso wie die unbemalte, also leere weiße Fläche in der Kalligraphie von großer
Bedeutung ist, so ist es in der Musik der leere weiße Raum, der im Sinne des Zen aber
gleichzeitig die Fülle der Natur enthält. 

Zum Abschluss hören sie nun bitte „Silent Flowers“, gespielt vom Diotima-Quartett.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.




