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M eIn z W eIt er Au fent HA Lt 
A M W IssenscHA f tsKoL L eG
tosHIo HosoK AWA

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 Kompositionswettbe-
werbs anlässlich des 100. Geburtstags 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 duis-
burger Musikpreis. 2001 wurde Hosokawa zum Mitglied der Akademie der Künste Ber-
lin ernannt. Hosokawas Kompositionen umfassen orchesterwerke, solokonzerte, Kam-
mermusikwerke, Musik für traditionelle japanische Instrumente und filmmusiken. − 
Adresse: 5-18-33, 203 shimo-shakujii, nerima-ku, tokyo, 177-0052, Japan.   
e-Mail: toshiohosokawa@gmail.com 

Mein zweiter Aufenthalt am Wissenschaftskolleg ist im vergleich zum ersten im Jahre 
2006/07 ein wenig turbulenter gewesen. der erste Grund dafür war: Ich konnte nur sechs 
Monate bleiben; der zweite: Ich musste Berlin für kürzere Konzertreisen immer wieder 
verlassen.

dennoch konnte ich am Kolleg ein cellokonzert mit dem titel „chant“, ein Auf-
tragswerk des Wdr für das Kölner rundfunkorchester, komponieren, und auch ein 
Auftragswerk des Leipziger Bach-festivals, ein stück für shakuhachi (die traditionelle 
japanische Bambusflöte) und ensemble mit dem titel „voyage X“ − nozarashi), habe ich 
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dort fast fertigstellen können. Beide Werke haben für die richtung, in der ich künftig 
komponieren werde, große Bedeutung.

darüber hinaus konnte ich ein Auftragswerk des internationalen Ard-Wettbewerbs 
komponieren, ein stück für Harfe solo, das ich der Bibliothekarin des Kollegs, Gesine 
Bottomley, gewidmet habe („Gesine“). Ich wollte damit Gesine, die jetzt in Pension geht, 
ein Geschenk machen für den neu beginnenden Lebensabschnitt. elegant und schick ge-
kleidet und stets gewinnend lächelnd, hat sie die Bibliothek in unmittelbarer nähe mei-
ner Wohnung in der remise (dem Komponistenhaus) geleitet. sie hat mir während mei-
ner zeit am Kolleg durch die vielen Gespräche, die wir geführt haben, und durch die 
Hilfe bei der Beschaffung von Musiknoten und anderen dokumenten für meine Arbeit 
viel freundschaft entgegengebracht. unsere freundschaft wird wohl auch nach meinem 
Wiko-Aufenthalt erhalten bleiben und nur noch inniger werden.

Meine wichtigste Aufgabe während des Aufenthalts war die vorbereitung eines gro-
ßen oratoriums „die schöpfung“, das in der dresdner frauenkirche uraufgeführt wer-
den soll. reinhart Meyer-Kalkus, Gesine Bottomley und viele fellows lieferten mir für 
dieses Werk in vielen langen Gesprächen Ideen. Ich selbst hatte zunächst schwierigkei-
ten, ein Konzept für dieses oratorium zu finden. es gibt Kompositionen, bei denen ich 
spontan Ideen habe und umgehend mit der Arbeit beginnen kann, es gibt andere, bei 
denen ich zeit brauche und abwarten muss, bis das Ganze in mir Gestalt annimmt. das 
neue oratorium scheint der letzten Kategorie zuzugehören. Allerdings habe ich wäh-
rend des Aufenthalts am Kolleg entscheidende Anregungen erhalten. Am inspirierends-
ten fand ich eine Ausstellung mit Gemälden von Paul Klee in der neuen nationalgalerie, 
in die mich reinhart begleitete. Ich konnte die Ausstellung dann noch ein zweites Mal 
zusammen mit reinhart und Helmut Lachenmann besuchen. das Aquarell „Angelus 
novus“ aus dem Besitz von Walter Benjamin sowie texte von Benjamin und anderen 
Autoren zu diesem Bild haben die tiefsten eindrücke in mir hinterlassen. obwohl ich 
noch nicht mit dem Komponieren angefangen habe, nimmt die struktur des oratoriums 
doch langsam Gestalt an – und beginnt auch schon zu klingen.

ein weiteres wichtiges ziel meines Aufenthalts am Kolleg war die vorbereitung mei-
ner neuen oper „Matsukaze“ (Kiefernwind), basierend auf dem text eines japanischen 
noh-spiels. das textbuch wurde von der Berliner Autorin Hannah dübgen auf deutsch 
verfasst. die choreographin sasha Waltz wird die regie der oper führen. Ich hatte in 
Berlin nun Gelegenheit, sashas Arbeit näher kennenzulernen. Gerade hatte sie eine wun-
derbare choreographie für Musik und tanz zur neueröffnung des Berliner neuen Mu-
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seums geschaffen. dass ich sashas Arbeitsweise in Berlin hautnah erleben konnte, ist für 
die Arbeit an der neuen oper überaus anregend.

schließlich habe ich mit vorbereitenden Arbeiten für ein Hornkonzert begonnen, ein 
Auftragswerk der Berliner Philharmoniker mit dem Hornisten stefan dohr. dieser hat 
zwischen den Proben für mich einmal ganz allein im großen saal der Philharmonie ge-
spielt, so dass ich einen eindruck von Instrument und raumklang gewinnen konnte. 
Auch simon rattle habe ich kennengelernt, der die uraufführung dieses Werkes dirigie-
ren wird. diese soll im februar 2011 in der Berliner Philharmonie sowie in Amsterdam 
und London stattfinden.

Am Kolleg habe ich während meines Aufenthalts zwei Konzerte veranstaltet: das 
erste fand ende dezember statt, als die Hauptdarstellerin meiner oper „Hanjo“, die ja-
panische sopranistin Miwako Handa, für die Probenarbeit aus tokio nach Berlin ange-
reist kam. sie übte mit reinhart Meyer-Kalkus die Aussprache einiger deutscher schu-
bert-Lieder und hat während eines kleinen Weihnachtskonzerts diese Lieder wunder-
schön gesungen. „Hanjo“ wurde dann im sommer 2009 in tokio, Mailand und turin 
aufgeführt, und Miwako Handa konnte mit ihrer ausdrucksvollen stimme und darstel-
lung überall das Publikum bezaubern. das zweite Konzert fand im februar als Ge-
sprächskonzert am Kolleg mit der noh-darstellerin ryoko Aoki, der Berliner Harfenis-
tin Katharina Hanstedt und dem stuttgarter Lotus-quartett statt. es war ein Abend, der 
meine eigenen Kompositionen, darunter meine japanischen volkslieder und einige 
streichquartette, einer klassischen noh-rezitation gegenüberstellte. 

Auch in diesem Jahr habe ich den Aufenthalt am Kolleg sehr genossen und vor allem die 
Gelegenheit, neue fellows kennenzulernen. diejenigen, die ich bei meinem ersten Auf-
enthalt kennengelernt hatte, sehe ich mittlerweile in verschiedenen städten der Welt 
wieder, wo meine Werke aufgeführt werden. Meine reisen durch die Musikwelt sind 
dank dieses Wiedersehens mit fellows des Kollegs viel reicher geworden. Als im okto-
ber 2009 ein Konzert mit meinen Werken in new york stattfand, kamen Marta Petruse-
wicz, fellow des Jahres 2006/07, und Hsueh-man shen aus dem Jahrgang 2008/09 dazu. 
es wurde ein warmherziges Wiedersehen, so als ob wir zur selben familie gehörten.




