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Editorial Editorial

Two years ago, in August 2008, the Roche Commissions series chose its fifth 

composer to be commissioned to write a symphonic work. This new com-

position receives its world premiere by The Cleveland Orchestra under the 

direction of Franz Welser-Möst as part of LUCERNE FESTIVAL in Summer 

2010, with the New York premiere to follow in February 2011 in Carnegie 

Hall. The fifth recipient of the award from this unique project to promote 

contemporary classical music, which is sponsored by Roche, in partnership 

with LUCERNE FESTIVAL, Carnegie Hall, and The Cleveland Orchestra, 

is Japanese native Toshio Hosokawa. This book is dedicated to him. 

 Toshio Hosokawa can be characterized as a border-crosser par excel-

lence: Not in the sense that he merely crosses borders, but rather in that he 

continually tests, transcends, and redefines them. His work transcends tem-

poral limits, for it is genuinely contemporary while at the same time being 

rooted in the tradition of “gagaku”, or Japanese court music, which reaches 

back more than a thousand years. His work probes biographical boundaries 

as well, for Hosokawa is constantly in search of a dialogue with himself, 

with his dreams, with childhood memories, and with events from his own 

life and from those relating to his family and his nation. And, not least, 

Hosokawa’s work redefines spatial boundaries, in that for more than twen-

ty years it has been combining Japanese and European musical traditions. 

 For such a multi-faceted melding to succeed requires a good deal of 

engagement, dialogue, and exchange. Thus much attention has been given 

in particular to this kind of discourse – between East and West, between art 

and science, between tradition and innovation – and to reflections both on 

what connects and on what separates the music of these two cultures.

Vor zwei Jahren wurde im August 2008 im Rahmen von Roche Commissions zum 
fünften Mal einem zeitgenössischen Komponisten ein Auftrag für ein sinfo-
nisches Werk erteilt. Die neue Komposition wird vom Cleveland Orchestra 
unter der Leitung von Franz Welser-Möst am LUCERNE FESTIVAL im Som-
mer 2010 uraufgeführt und erlebt im Februar 2011 in der Carnegie Hall ihre 
New Yorker Premiere. Der fünfte Empfänger des Auftrags dieses einzig-
artigen Projekts zur Förderung der zeitgenössischen Musik, das von Roche 
in Partnerschaft mit LUCERNE FESTIVAL, der Carnegie Hall, New York und 
The Cleveland Orchestra ausgerichtet wird, ist der aus Japan stammende 
Komponist Toshio Hosokawa. Ihm ist dieses Buch gewidmet.
 Wie kaum ein anderer zeichnet sich Toshio Hosokawa als Grenzgänger 
aus. Und zwar nicht, indem er an Grenzen geht, sondern indem er sie ständig 
auslotet, überschreitet und neu definiert. Sein Werk überschreitet zeitliche 
Grenzen, denn es ist genuin zeitgenössisch und es wurzelt zugleich tief in der 
über tausendjährigen Tradition des «Gagaku», der japanischen Hofmusik; in 
seinem Schaffen lotet Hosokawa aber auch biographische Grenzen aus, 
denn immer wieder sucht er den Dialog mit sich selbst, mit Träumen, mit 
Kindheitserinnerungen, mit Ereignissen aus seinem eigenen Leben und 
demjenigen seiner Familie oder seiner Nation. Nicht zuletzt definiert sein 
Werk auch räumliche Grenzen neu, denn es verbindet seit mehr als zwanzig 
Jahren die japanische mit der europäischen Musiktradition. 
 Dass diese Verbindung gelingen kann, dafür braucht es viel Austausch, 
viel Dialog, viel Vermittlung. Daher ist dieser Art von Diskurs – zwischen Ost 
und West, zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Tradition und Innova-
tion – und dem Nachdenken über das Verbindende und das Trennende in der 
Musik der beiden Kulturen besonders viel Platz eingeräumt. 
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Alles in Japan hat mit der Pflicht zu tun. Dies trifft auch und vor allem auf die 
japanische Kultur zu. Prägende Einflüsse hat Japan im Laufe der Jahrtausende 
vom kontinentalen Asien, insbesondere aus Indien, China und Korea, erhalten. 
Der Konfuzianismus hat im japanischen Staats- und Gesellschaftsverständnis 
tiefe, bis heute erkennbare Spuren hinterlassen. Aus Indien kam via China und 
Korea der Buddhismus. Koreaner verschafften Japanern technische Fertigkeiten, 
wie dies besonders eindrücklich in der japanischen Töpferei erkennbar ist. 
 Japan empfindet sich als Sonderfall, was sich nicht nur in der traditionellen 
Distanziertheit zum asiatischen Kontinent, sondern auch in der Vorstellung 
von einer ausserordentlich kohärenten, sich selbst genügsamen Volks-
gemeinschaft niederschlägt. Japaner verweisen darauf, dass es in ihrem Land 
im Gegensatz zu Indien und China keine signifikanten Minderheiten gibt, 
weder der religiösen noch der ethnischen oder sprachlichen Natur. Dabei 
sind natürlich die Japaner, wie jeder der sich die Musse nimmt, im Land der 
aufgehenden Sonne die Gesichtszüge zu studieren, leicht erkennen kann, 
ein Produkt der Vermengung zahlreicher ethnischer Gruppierungen. Mongo-
lische und chinesische, philippinische und pazifische Einflüsse sind nicht zu 
übersehen.

Urs Schoettli  

die ästhetik der pflicht

Everything in Japan is bound up with a sense of obligation. This applies to 

Japanese culture above all. Over the millennia, Japan has incorporated form-

ative influences from the Asian continent—in particular, from India, China, 

and Korea. Confucianism has left traces in Japanese concepts of political and 

social life that run deep and are still recognizable. From India, via China and 

Korea, came Buddhism. Koreans provided the Japanese with technical skills 

that are strikingly recognizable, for example, in Japanese pottery.

 Japan sees itself as a special case. This finds expression not only in its 

traditional attitude of aloofness to the Asian continent but in the idea of an 

extraordinarily coherent, self-sufficient national community. The Japanese 

point out that in their country, unlike in India and China, there are no sig-

nificant minorities—whether in terms of religion, ethnicity, or language. 

That said, the Japanese—as anyone who takes the time to study the facial 

features of people from the Land of the Rising Sun can easily recognize—

are of course a blend of numerous ethnic groups. Mongolian and Chinese 

as well as Philippine and Pacific influences are unmistakable.

 With so much that has been borrowed and acquired from abroad, 

whence comes this distinct consciousness of being Japanese, of being a 

9

Urs	Schoettli		

The Aesthetic of 
Obligation 



10

urs Schoettli:	Die Ästhetik der Pflicht Urs	Schoettli:	The Aesthetic of Obligation

11

society and culture sui generis? The answer to this question is to be found 

in the Japanese aesthetic. An exceptional aesthetic sensibility is the basis  

of Japanese identity—one completely different from those of India, China, 

and Southeast Asia. It gives imported elements a thorough overhaul, 

reworking them such that they become transformed into home-made  

products. Distinctive aspects of this aesthetic include attention to detail, 

finesse, and stylistic confidence, along with a preference for tiny, compact 

spaces. 

 This is clear, for instance, in the layout of Japanese cities. What is miss-

ing is the sense of large-scale momentum, of the spacious perspective that 

becomes deformed and grows bombastic whenever a civilization becomes 

decadent. Even with the proliferation of modern, Americanized Japanese 

metropolises, the focus remains on the near, the small. Minimalist shapes 

and subtle colorings also belong to this sensibility. While daily life in China 

or India involves a continual assault on the senses, in Japan it provokes a 

highly intellectualized aesthetic.

 The harshness of living conditions on the geographically marginalized 

Japanese Islands made it necessary to import cultural attainments and civi-

lizing influences from abroad. The feudal rulers of Japan never had the 

large populations and the rich revenues from agriculture, trade, and min-

ing which the powerful dynasties of India and China could accumulate. 

Minimalism is the flip side of frugality, which to this day has left a lasting 

impression on the Japanese attitude not only toward art but toward every-

day living conditions and diet.

 The need to draw on the civilizations and cultural achievements of other 

peoples has created a unique capacity among the Japanese to be fully receptive 

to alien elements, even while maintaining their own identity. Many foreign 

observers consider this to be a reprehensible duplicity. On the contrary, we 

see this as a natural outcome of the culture of mask wearing that is fostered 

in Japanese theatrical tradition. It is not only in relation to strangers, to dif-

ferent cultures, but also in their daily contact with each other that the Japa-

nese cultivate the high art of mask wearing. Depending on the occasion, 

one puts on the required mask and slips into the required role. Yet outside 

observers hasten to critique this ritual of mask-wearing by claiming that it 

makes honest expression impossible.

Woher also kommt bei so viel aus dem Ausland Geborgtem und Übernomme-
nem das ausgeprägte Bewusstsein der Japaner, eine Gesellschaft, eine Kultur 
sui generis zu sein? Die Antwort auf diese Frage findet sich in der japanischen 
Ästhetik. Eine aussergewöhnliche, von Indien, China und Südostasien völlig 
verschiedene Ästhetik schafft die japanische Identität, lässt Importe nach 
einer gründlichen Überholung und Überarbeitung zu haus gemachten Pro-
dukten werden. Prägend sind dabei die Aufmerksamkeit für das Detail, die 
Finesse und Stilsicherheit sowie der Zwang zur Kleinräumigkeit. 
Sichtbar ist dies etwa in der Anlage japanischer Städte. Es fehlt der grosse 
Schwung, die weiträumige Perspektive, die in der Dekadenz einer Zivilisation 
jeweils ins Bombastische pervertiert. Auch im Wildwuchs der modernen, 
amerikanisierten japanischen Grossstädte bleibt das Auge auf das Nahe, das 
Kleine fokussiert. Minimalistische Formen und dezente Farbtöne gehören 
dazu. Der Alltag in China und Indien ist ein Anschlag auf die Sinne. In Japan 
ist er eine Herausforderung an eine stark intellektualisierte Ästhetik.
 Die Kargheit der Lebensumstände auf den geographisch marginalisierten 
japanischen Inseln liegt dem Zwang und Bedürfnis, kulturelle und zivilisato-
rische Errungenschaften aus dem Ausland einzuführen, zugrunde. Japans 
Feudalherrscher hatten nie die Menschenmassen und die reichen Erträge 
aus Landwirtschaft, Handel und Bergbau, auf welche die mächtigen Dynastien 
in Indien und China greifen konnten. Minimalismus ist die Kehrseite der  
Frugalität, welche die Einstellung der Japaner nicht nur zur Kunst, sondern 
auch zu den alltäglichen Lebensumständen und zur Ernährung bis heute 
nachhaltig prägt. 
 Die Notwendigkeit, auf die kulturellen und zivilisatorischen Leistungen 
anderer Völker greifen zu müssen, hat bei den Japanern eine eigenartige 
Fähigkeit geschaffen, unter Wahrung der eigenen Identität voll auf das Fremde 
einzugehen. Viele ausländische Beobachter halten dies für eine verwerfliche 
Doppelgesichtigkeit. Wir sehen es dagegen als einen Ausfluss aus der im 
japanischen Theater gepflegten Kultur des Maskentragens. Nicht nur im 
Umgang mit dem Fremden, mit dem Anderen, auch im alltäglichen Umgang 
miteinander pflegen die Japaner die hohe Kunst des Maskentragens. Je nach 
Anlass setzt man die gebotene Maske auf, schlüpft man in die gebotene Rolle. 
Wiederum sind auswärtige Beobachter mit der Kritik, dass das Maskenspiel 
die Ehrlichkeit des Ausdrucks verunmögliche, rasch zur Stelle. 
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This phenomenon is most evident in the aesthetic of the Japanese service 

industry. Politeness, courtesy, diligence, and careful attentiveness have 

been developed to a unique extremity in Japan. Whether in dealing with 

relatives and friends, or in the interaction between a service provider and  

a customer, the issue of how to manage oneself according to the correct 

form always plays a key role. This is an essential aspect of the behavior pat-

tern of saving and giving face at it is cultivated in East Asia. When a Japa-

nese friend who has lived abroad for many years is asked how she manages 

to feel once again at home within the Japanese milieu, she remarks that she 

values the return to clear rules of conduct. “In the West, I was a queen,” she 

says, “but here, in Japan, I am again aware of my social position.” Such a 

carefully balanced integration into the existing order may be perceived by 

foreigners as constricting. But this is precisely what ensures the sense of 

security about appropriate interpersonal behavior that is so highly valued in 

Japanese society. One is never wrong and thus avoids uncomfortable situa-

tions.

 Classification and definition are based on the obligation to prove one-

self worthy of a higher-level organization, whether that be the family or the 

nation. This worthiness is in turn integral to the unique Japanese aesthetic, 

on which the country’s autonomy and self-esteem are based. One is Japa-

nese because one proves oneself worthy of this privilege by virtue of the 

respect shown to the aesthetic rules that shape everything—even the seem-

ingly mundane areas of life. In doing so, one also sets oneself apart from 

outsiders. The most important freedom that is gained from this consists in 

the capacity to adopt foreign elements—without any sense of self-doubt or 

need to dilute them—because they strengthen the viability of one’s own 

community. The most striking example of this is the Meiji Restoration in 

the last third of the nineteenth century.

 All of these considerations lead us back to the topic of Japan’s relation-

ship with outside cultures. It is not only because of their remarkable eco-

nomic achievements that China, the new world power, and India, the 

emerging superpower, have gained impressive status around the world 

during the last two decades. China and India are also more present in a 

global cultural scene that is still as strongly dominated by the West as ever. 

Think of outstanding Chinese performers of Western music, or of the 

Am offenkundigsten ist dies in der Ästhetik der Dienstleistungen in Japan. 
Höflichkeit, Zuvorkommenheit, Beflissenheit und Achtsamkeit sind in Japan 
auf einsame Spitze entwickelt worden. Ob es sich um den Umgang unter 
Verwandten und Bekannten oder um die Interaktion zwischen einem Dienst-
leister und einem Kunden handelt, stets spielt die richtige Umgangsform 
eine Schlüsselrolle. Sie ist der essentielle Teil der in Ostasien gepflegten Ver-
haltensweise des Gesichtwahrens und des Gesichtgebens. Eine japanische 
Bekannte, die lange Jahre im Ausland gelebt hat, meint auf die Frage, wie sie 
sich wieder in der japanischen Umgebung zurecht gefunden habe, sie schätze 
es, wieder klare Verhaltensregeln zu haben. «Im Westen war ich eine Königin, 
hier in Japan bin ich mir wieder meiner sozialen Stellung bewusst.» Es ist 
diese sorgfältig austarierte Einbindung in die bestehende Ordnung, die aus 
der Sicht des Ausländers als einengend empfunden werden mag, welche die 
in der japanischen Gesellschaft so hoch geschätzte Sicherheit im zwischen-
menschlichen Umgang gewährleistet. Man liegt nie falsch und kommt 
dadurch in keine unbequemen Situationen.
 Einordnung und Abgrenzung beruhen auf der Pflicht, sich des überge-
ordneten Verbands, sei es die Familie, sei es die Nation, würdig zu erweisen. 
Diese Würde wiederum ist Teil der japanischen Ästhetik, auf welcher Nippons 
Eigenständigkeit und Selbstachtung beruhen. Man ist Japaner, weil man sich 
dieses Privilegs durch den Respekt der ästhetischen Regeln, die alle, auch 
die scheinbar alltäglichsten Lebensbereiche prägen, würdig erweist und sich 
damit gegenüber dem Fremden absetzt. Die wohl wichtigste Freiheit, die 
daraus gewonnen wird, besteht in der Fähigkeit, sich ohne Selbstzweifel und 
ohne Konzessionen das Fremde anzueignen, so es denn die Überlebensfähig-
keit der eigenen Gemeinschaft stärkt. Das wohl eindrücklichste Beispiel 
dafür ist die Meiji-Restauration im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts.
 Dies alles führt uns zur Auseinandersetzung Japans mit anderen, fremden 
Kulturen zurück. China, die neue Weltmacht, und Indien, die aufstrebende 
Grossmacht, haben in den letzten zwei Jahrzehnten die Welt nicht nur durch 
bemerkenswerte Wirtschaftsleistungen beeindruckt. China und Indien sind 
auch in der nach wie vor vom Westen dominierten globalen Kulturszenerie 
stärker präsent denn je. Man denke an hervorragende chinesische Interpreten 
in der westlichen Musik, man denke an die starke Präsenz der modernen 
chinesischen und indischen Kunst auf dem globalen Kunstmarkt. Symbol-
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strong presence that modern Chinese and Indian art exert over the global 

art market. A symbolic example of this is the gigantic concert hall designed 

by Paul Andreu and located not far from Beijing’s historic “Gate of Heav-

enly Peace.” China has unquestionably determined that in future it wants to 

play an important role in international cultural activities marked by West-

ern influence and even in innately Western disciplines. This is in keeping 

with the Middle Kingdom’s overall strategy of finally overcoming the deca-

dence—both indigenous and imported—that has beset the country for 

approximately two hundred years, from the eighteenth century until near 

the end of the twentieth century.

 Yet the Meiji Restoration of 1868, which enlightened, far-sighted minds 

in China of the late Ching Dynasty had unsuccessfully attempted to imitate, 

was impelled by the aspiration to catch up with the then-dominant Western 

powers. This idea was certainly not only about such “hardware” as inaugu-

rating the industrial revolution in Japan or the military build-up of the Far 

Eastern Empire. A central concern of the Japanese reformers was the trans-

fer of so-called “soft” achievements from the West. The country’s political 

organization, the system of criminal and civil law, and the structure of 

higher education were transferred from Europe to Japan. Early on, the West 

also left clear traces in the arts, in fashion, and in social intercourse. Ini-

tially these were concentrated in the few port cities that allowed Western 

presence on Japanese soil. Soon, however, modernization from the West 

spread throughout all of urbanized Japan. The change from the Edo period 

to the Meiji Restoration brought the replacement of the samurai and daimyo 

(dukes) by parliamentarians and ministers and of the Shogun by the Prime 

Minister. Like the Emperor Meiji himself, leading figures of Japan’s politi-

cal and social life no longer appeared in public wearing kimonos but 

donned tails and top hats instead.

 There are, however, important differences between the most-recent 

developments in India and China and what played out in late-nineteenth- 

and early-twentieth-century Japan. First of all, the Japanese had no post-

colonial traumas to overcome. Their modernization was an outcome of 

preventive measures, so to speak, aimed from the outset at avoiding the fate 

that China and India had suffered in being humiliated by the West. In this 

the Japanese succeeded, even if they later had to pay a high price because of 

trächtig steht dafür die gigantische, von Paul Andreu gestaltete Konzerthalle 
unweit von Pekings historischem «Platz des Himmlischen Friedens». Ohne 
Zweifel hat vor allem China beschlossen, inskünftig auch im westlich gepräg-
ten internationalen Kulturbetrieb in ureigenen westlichen Disziplinen eine 
wichtige Rolle zu spielen. Es passt dies in die Gesamtstrategie des Reichs der 
Mitte, die rund zweihundertjährige selbst- und fremdverschuldete Deka-
denz, die das Land vom 18. Jahrhundert bis gegen das Ende des 20. Jahrhun-
derts heimgesucht hatte, endgültig zu überwinden.
 Auch die Meiji-Restauration von 1868, die aufgeklärte, weitsichtige Geister 
im China der späten Ching-Dynastie vergeblich zu imitieren versucht hatten, 
war vom Gedanken und der Aspiration geleitet worden, mit den damals 
dominanten westlichen Mächten gleichzuziehen. Dabei ging es durchaus 
nicht nur um Hardware wie den Anschluss Japans an die industrielle Revolution 
oder die militärische Aufrüstung des fernöstlichen Reiches. Ein zentrales 
Anliegen der japanischen Reformer war auch der Transfer sogenannter «wei-
cher» Errungenschaften aus dem Westen. Man übertrug die politische Orga-
nisation des Landes, das Straf- und Zivilrecht und den Aufbau der höheren 
Ausbildung von Europa nach Japan. Der Westen hinterliess zudem schon früh 
deutliche Spuren in der Kunst, in der Mode und im sozialen Umgang. Zunächst 
war dies auf die wenigen Hafenstädte konzentriert, die für die westliche Prä-
senz auf japanischem Boden geöffnet worden waren. Schon bald traf die 
westlich geprägte Modernisierung indessen auf das gesamte urbanisierte 
Japan zu. Der Wechsel von der Edo-Epoche zur Meiji-Zeit brachte die Ablösung 
der Samurais und Daimyos (Herzöge) durch Abgeordnete und Minister, des 
Schoguns durch den Ministerpräsidenten. Wie Kaiser Meiji selbst erschienen 
die Grossen der japanischen Politik und Gesellschaft nicht mehr im Kimono, 
sondern in Frack und Zylinder in der Öffentlichkeit.
 Es gibt jedoch wichtige Unterschiede zwischen den jüngsten Entwick-
lungen in Indien und China und dem, was sich im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert in Japan abgespielt hat. Zunächst mussten die Japaner keine 
postkolonialen Traumata überwinden. Ihre Modernisierung war sozusagen 
aus dem präventiven Bestreben erwachsen, das Schicksal der Erniedrigung 
durch den Westen, das China und Indien befallen hatte, von vornherein 
zu vermeiden. Es ist dies den Japanern auch gelungen, selbst wenn sie spä-
ter wegen ihres eigenen, dem westlichen Imperialismus nachgebildeten 
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their own nationalistic arrogance in World War Two—itself modeled on 

Western imperialism.

 The Japanese approach to Western culture, including Western music, is 

not comparable to that of the Chinese or Indians. Whether one considers 

performing artists or the audience, Western music in Japan is neither a tool 

for social advancement nor a restitution for some injustice that has been 

sustained. In dealing with foreigners, the Japanese accept no concessions: 

They expect a thoroughly professional interaction that is on the highest 

level of quality. We have previously mentioned a tendency toward perfec-

tionism; in the aesthetic realm, this becomes a matter of obligation. It is 

not by chance that Tokyo has become a world-class city in which Western 

culture is fostered and valued and Western music is played without any 

dumbing-down. Such high regard also naturally supports Japanese artists 

overseas with a substantial home base of the sort that performers from 

China and India who are celebrated in Western concert halls lack. Ultimately, 

for all the pride which cosmopolitan elites may feel about the successes of 

their compatriots in the West, Western music will remain an exotic entity in 

India, which has its own highly sophisticated tradition of classical music 

and classical dance, to a much more noticeable degree than in the Middle 

Kingdom.

 In the last four decades, two culturally relevant turning points—both of 

tragic dimensions—have shaped overall concepts of cross-cultural encoun-

ters between West and East, between Orientalism and Occidentalism. 

These have inspired the theory of an inevitable “clash of civilizations” 

(Huntington) or of a kind of global culture war. These are the Chinese “Cul-

tural Revolution” and the revival of Islamism. Both have had such shocking 

effects that they obscure a very complex reality. On all continents and in all 

civilizations, the history of humankind provides striking examples of com-

plete assimilation—of entirely different cultures being absorbed into a 

given culture. Think of the Mughal Empire in India, of Spanish colonial 

rule in South America, or of the Muslim period in Spain. No one questions 

whether the Alhambra and Humayun’s Tomb belong to the cultural herit-

age of Spain or India. Often it is the passage of time, the distance from the 

actual cultural transfer (whether voluntary or imposed), that undoubtedly 

facilitates such “national” assimilation. 

nationalstaatlichen Hochmuts im Zweiten Weltkrieg einen hohen Preis 
bezahlen mussten.
 Der Zugang der Japaner zur westlichen Kultur und damit zur westlichen 
Musik ist nicht zu vergleichen mit jenem der Chinesen oder der Inder. Seien es 
die Interpreten, sei es das Publikum, westliche Musik ist in Japan weder ein 
Instrument für den sozialen Aufstieg, noch ist sie ein Versatzstück für erlittenes 
Unrecht. Japaner akzeptieren im Umgang mit dem Fremden keine Konzessio-
nen, sondern erwarten eine kompetente Auseinandersetzung mit ihm auf dem 
höchsten Niveau. Wir haben bereits früher den Hang zur Perfektion erwähnt. 
In der Ästhetik wird er zur Pflicht. Tokyo ist nicht ohne Grund zu einer Weltstadt 
geworden, in welcher westliche Kultur, westliche Musik ohne jede kultur-
bedingten Abstriche gespielt, gepflegt und geschätzt werden. Diese hohe 
Wertschätzung verleiht natürlich auch der Präsenz japanischer Interpreten in 
Übersee eine sehr solide Heimbasis, wie sie den in westlichen Konzerthallen 
gefeierten Interpreten aus China und Indien abgeht. Letztlich wird westliche 
Musik, bei allem Stolz, den die kosmopolitischen Eliten über die Erfolge ihrer 
Landsleute im Westen haben mögen, ein Exotikum bleiben, in Indien, das über 
eine viel ausgefeiltere eigene Tradition der klassischen Musik und des klassi-
schen Tanzes verfügt, in noch viel deutlicherem Masse als im Reich der Mitte.
 Zwei kulturell relevante Zäsuren von tragischen Dimensionen haben in 
den letzten vier Jahrzehnten die Vorstellungen von interkulturellen Begeg-
nungen zwischen dem Westen und dem Osten, von Orientalismus und Okzi-
dentalismus, geprägt und die These vom unvermeidlichen «clash of civiliza-
tion» (Huntington), vom globalen Kulturkampf, auf den Plan gerufen. Es 
handelt sich um die chinesische «Kulturrevolution» und um die Renaissance 
des Islamismus. Beide Schocks verstellen den Blick für eine sehr komplexe 
Wirklichkeit. Die Geschichte der Menschheit liefert auf allen Kontinenten 
und in allen Zivilisationen eindrückliche Beispiele der völligen Vereinnah-
mung, der Absorption von gänzlich fremden Kulturen in die eigene Kultur. 
Man denke an die Mogulherrschaft in Indien, an die spanische Kolonialherr-
schaft in Südamerika oder an die maurische Zeit Spaniens. Niemand wird die 
Alhambra oder Humayuns Grab als Teil des spanischen beziehungsweise 
indischen Kulturerbes in Frage stellen. Oft vermag zweifellos der Verlauf der 
Zeit, die Distanz zum aktuellen Vollzug des freiwilligen oder oktroyierten Kul-
turtransfers, die «nationale» Vereinnahmung zu erleichtern.
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If we consider the Japanese approach to Western music in this context, it is 

justifiable to speak of an extraordinarily successful integration. Today we 

would no longer be able to characterize this intellectual and aesthetic 

encounter between Japan and the West, which was set in motion around 

150 years ago and ranges from classical to modern Western music, as an 

encounter of foreign bodies. This is all the more the case because, even 

while interacting with Western music, the distinctively Japanese aesthetic 

of obligation has taken root. This aesthetic extends beyond the obvious 

ambition to use one’s skill and interpretive prowess to compete with the 

world’s great artists. Even more, it involves the dutiful internalization of an 

aesthetic that has not developed indigenously. In this sense, nowhere 

indeed is a cultural cosmopolitanism that is securely anchored in the com-

munity more highly appreciated than in Japan.

Blicken wir vor diesem Hintergrund auf den japanischen Umgang mit der 
westlichen Musik, so rechtfertigt es sich, von einer ausserordentlich erfolg-
reichen Integration zu sprechen. Wir würden heute, von der klassischen bis 
zur modernen westlichen Musik, diese vor rund 150 Jahren in Gang gekom-
mene intellektuelle und ästhetische Begegnung Japans mit dem Westen 
nicht mehr als Fremdkörper bezeichnen können. Dies gilt umso mehr, als auch 
im Umgang mit der westlichen Musik die ausgeprägt japanische Ästhetik der 
Pflicht Platz gegriffen hat. Darunter ist nicht nur die selbstverständliche 
Ambition zu verstehen, bei Fertigkeit und Interpretation es mit den Spitzen-
leistungen der Welt aufnehmen zu können. Vielmehr ist es die pflichtschuldige 
Verinnerlichung einer Ästhetik, die nicht auf dem eigenen Boden gewachsen 
ist. In diesem Sinne kann es ausserhalb Japans in der Tat keine höhere Wert-
schätzung einer in der Gemeinschaft solide verankerten kulturellen Welt-
läufigkeit geben. 
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Künstlerische Produktivität scheint in Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung 
und gesteigerter Mobilität von Personen und Gütern mehr und mehr zwi-
schen den Kulturen zu entstehen, ob es sich um Literatur, Bildende Kunst, 
Film oder Musik handelt. Wo verschiedene Sprachen, Überlieferungen und 
Glaubenssysteme aufeinanderstossen, da werden offenbar besondere Ener-
gien frei, in Prozessen der Übersetzung und Vermischung, aber auch in der 
forcierten Besinnung auf Herkunft und Eigenes. 
 Die alten musikwissenschaftlichen Konzepte einer nationalen Musikkultur 
scheinen dem nicht länger angemessen. Komponisten sind heute weniger und 
weniger einer und nur einer Kultur und Nation zuzuordnen, vielmehr leben 
und arbeiten sie im Dazwischen, richten sich an Hörer jenseits ihrer Herkunfts-
länder, leben als Franzose in Berlin, als Israeli in Harvard oder als Japaner in 
Tokyo, Mainz und Berlin (um nur einige der Postadressen von Toshio Hosokawa 
zu nennen). Eine Musik ohne festen Wohnsitz ist entstanden und damit verän-
derte künstlerische Arbeitsbedingungen für Komponisten und Interpreten. 
 Toshio Hosokawa nimmt in diesem künstlerischen Grenzgängertum 
eine markante Stellung ein, indem er Brücken zwischen westlicher Avantgarde 
und japanischer Überlieferung schlägt. Die kontinuierliche Auseinandersetzung 
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Laudatio auf Toshio Hosokawa anlässlich der Verleihung der
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At times of economic globalization and the increased mobility of people 

and goods, artistic productivity – in literature, fine arts, cinema or music – 

seems more and more to emerge between cultures. Where different lan-

guages, traditions and creeds meet, energy is obviously released – in the 

course of translation and blending, but also by the enforced reflection on 

our origins and what makes us what we are. 

 The old musicological concepts of a national musical culture no longer 

seem appropriate. These days it is becoming more and more impossible  

to see composers as belonging to a single culture, a single nation; rather 

they live in the interstices between them, addressing listeners beyond their 

own original borders, living as Frenchmen in Berlin, as Israelis in Harvard 

or as Japanese in Tokyo, Mainz and Berlin (to mention but a few of Toshio 

Hosokawa’s postal addresses). We now have music of no fixed abode.  

This changes the artistic landscape in which composers and interpreters 

work. 

 In this community of crossborder-commuting artists, Toshio Hosokawa 

has acquired a highly distinctive position by building bridges between the 

Western avant-garde and Japanese tradition. While continually employing 
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Western composition techniques, he at the same time reverts to Japanese 

and Asiatic musical traditions. He had his forerunners and role models in 

composers such as his teacher Isang Yun and Tōru Takemitsu. But like 

Goethe’s “world-child in the middle,” he is favored by the historical 

moment. Western avant-garde composers no longer merely watch with 

benign paternalism as their Japanese colleagues transmute their achieve-

ments into their own idiom. Instead they are pricking up their ears in 

response to the new sounds and the altered concepts of form and time that 

are coming out of the East. Hosokawa’s compositions have now become 

milestones in contemporary music in the West as well. If we think of the use 

of the shō and other Asian musical instruments in the works of Helmut 

Lachenmann or Hans Zender, we can see that Hosokawa has had a produc-

tive reception since the mid-1990s.

 To see Hosokawa merely as a Japanese composer – often the case in 

today’s world, where media-friendly, immediately recognizable images are 

the order of the day – would be to belittle the stature of his music. It is very 

Japanese, but at the same time it achieves the same level of quality as the 

best Western avant-garde music. It appeals equally to the Japanese and the 

European ear. Significantly, it was Hosokawa’s immersion in the musical 

thinking of his Western colleagues that stimulated his rediscovery of Japa-

nese traditions. There is ample biographical evidence for this. 

 Born in Hiroshima in 1955, Hosokawa grew up with Western music as 

a natural element of his environment. He started piano lessons at the age of 

four, entered the Tokyo School of Music at sixteen, and at twenty went to 

Germany to study composition. To him, music meant classical European 

music, and Germany was the place to study contemporary music – under 

Isang Yun in Berlin, for example, Klaus Huber in Freiburg and Helmut 

Lachenmann, who became his mentor and friend after they met at the 

Darmstadt Holiday Course for New Music. It was in Berlin that Hosokawa 

first became consciously acquainted with traditional Japanese music. As a 

child he must have listened to his mother singing Japanese songs – accom-

panying herself on the koto, a zither with a domed sound board – but it was 

not until now that he discovered the extraordinary freshness of the koto-uta, 

the solo voice with koto accompaniment, gagaku, orchestral music per-

formed at the imperial court, and shōmyō, the ritual Buddhist chant. He had 

mit westlichen Kompostionstechniken verbindet er mit der Rückbesinnung 
auf japanisch-asiatische Musiktraditionen. In Komponisten wie seinem Lehrer 
Isang Yun und Tōru Takemitsu hatte er Vorläufer und Vorbilder, doch fällt 
ihm, dem «Weltkind in der Mitten» (Goethe), nun die Gunst des geschichtlichen 
Augenblicks zu, wo die westlichen Avantgarden nicht länger nur wohlgefällig 
paternalistisch verfolgen, wie japanische Kollegen ihre Errungenschaften ins 
eigene Idiom transformieren, sondern wo sie selber die Ohren spitzen gegen-
über den neuen Klängen, veränderten Formvorstellungen und Zeitauffassun-
gen, die da aus dem Osten kommen. Hosokawas Kompositionen sind zu 
Marksteinen zeitgenössischer Musik auch im Westen geworden. Denkt man 
an den Gebrauch der Shō und anderer asiatischer Musikinstrumente in Helmut 
Lachenmanns oder Hans Zenders Werken, so lässt sich von einer produktiven 
Hosokawa-Rezeption seit Mitte der Neunziger Jahre sprechen.
 In Hosokawa nur den japanischen Komponisten sehen zu wollen, wie dies 
heute in der Öffentlichkeit geschieht, wo man medienwirksame wieder-
erkennbare Images verpassen muss, hiesse, den Anspruch seiner Musik zu 
verkürzen. Sie ist ebenso sehr japanisch wie auf der Höhe der westlichen Avant-
garde-Musik, wendet sich an japanische wie an europäische Ohren. Bezeich-
nenderweise war es gerade die Auseinandersetzung mit dem musikalischen 
Denken seiner westlichen Kollegen, die das Movens für die Rückbesinnung auf 
japanische Traditionen gewesen ist. Dies lässt sich biographisch gut belegen. 
 1955 in Hiroshima geboren, wuchs Hosokawa wie selbstverständlich mit 
westlicher Musik auf, erhielt vom vierten Lebensalter an Klavierunterricht, 
besuchte mit sechzehn die Musikschule in Tokyo und ging mit zwanzig nach 
Deutschland, um Komposition zu studieren. Musik, das war für ihn klassi-
sche europäische Musik, und zeitgenössische Musik lernte man vor allem in 
Deutschland, etwa bei Isang Yun in Berlin, Klaus Huber in Freiburg oder  
Helmut Lachenmann, den er bei den Darmstädter Ferienkursen traf und der 
sein Mentor und Freund wurde. In Berlin lernte Hosokawa erstmals bewusst 
traditionelle japanische Musik kennen. In seiner Kindheit hatte er wohl der 
Mutter gelauscht, wie sie japanische Lieder sang und sich dabei auf der Koto, 
der Wölbbrett-Zither selber begleitete, doch jetzt erst entdeckte er die unge-
meine Frische dieses Koto-Uta (also des Zither begleiteten Sologesangs), 
entdeckte er die höfische Orchestermusik Gagaku und den buddhistischen 
Ritualgesang Shōmyō. Hatte er bei Yun, Huber und Lachenmann gelernt, wie 
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learned from Yun, Huber and Lachenmann how contemporary European 

music was extending its expressive capabilities by new sounds, stereophonic 

effects, clusters and microintervals. Now, however, he had to come to terms 

with the fact that Japanese court music had done something very similar a 

thousand years earlier, if in circumstances that were rather different in spir-

itual and religious terms. In a process that is typical of this sort of artistic 

reversion, Hosokawa had to discover the Japanese musical tradition by way of 

the Western avant-garde. He did not, of course, simply stitch that tradition 

onto modern composition techniques as some sort of spiritual or religious 

add-on. Rather he continued to develop it so that the prospects of a new 

concept of tone and a non-teleological approach to time – as seen in Europe 

and America with Cage and Stockhausen since the late 1950s – were extended 

into the Japanese tradition, where they encountered remarkable resonances. 

In a nutshell: he may have composed in the Japanese idiom, but he retained 

his consciousness as a Western avant-garde artist.

 Hosokawa himself coined the expression “sound calligraphy,” which 

brilliantly describes his musical aesthetic while at the same time highlight-

ing links with the teachings of Zen Buddhism. Like Lachenmann in his 

musique concrète instrumentale, Hosokawa aims to make the individual sound 

audible as a trace of a motoric expenditure of bodily energy, a physical ges-

ture that grates against the resistance of the material. A brush-stroke, not 

just a line drawn with a pen. But his calligraphic gestures constantly point 

the way back to the disembodied and the invisible. The listener must also 

hear the unheard and the unsaid. You cannot understand these sounds 

unless you hear the silence that underlies them. “My music is calligraphy, 

painted on the open border of time and space,” he writes (Silent Flowers for 

string quartet, 1998). “Each individual note has a form, like a line or a point 

applied with a brush. These lines are painted on a canvas of silence. Its 

border, part of the silence, is just as important as what is audible.”

 Hosokawa transplants this principle of calligraphy to vocal and instru-

mental music. “In Eastern thought,” he continues, “the voice (the sound, that 

is) is born when the spirit manifests itself in the breath. How to express this 

dynamic process, which gives expression to the sound of the spirit in breath 

and voice, is my major challenge as a composer” (Sen I for solo flute, 1984). 

A calligraphic gesture with the hand executes a movement in space, finding 

zeitgenössische europäische Musik ihre Ausdrucksmöglichkeiten durch 
Geräusch und Raumklang, Cluster und Mikrointervalle erweitert, so musste 
er nun erkennen, dass sich die japanische Hofmusik schon vor tausend Jahren 
vergleichbarer Mittel bedient hatte – wenn auch unter anderen geistig-reli-
giösen Voraussetzungen. In einer für künstlerische Rückbesinnungen dieser 
Art bezeichnenden Weise gelangte Hosokawa über den Umweg der westlichen 
Avantgarde-Musik zur Entdeckung japanischer Musiktraditionen. Diese 
stülpte er den modernen Kompositionstechniken freilich nicht einfach als 
geistlich-religiösen Überbau über, vielmehr entwickelte er sie so weiter, dass 
Perspektiven eines veränderten Klangdenkens und einer nicht-teleologischen 
Zeit-Auffassung, wie sie sich in Europa und Amerika mit Cage und Stockhausen 
seit Ende der fünfziger Jahre angebahnt hatten, in die japanische Tradition 
hinein verlängert wurden, um dort überraschende Resonanzen zu finden. Auf 
einen Begriff gebracht: Auch wenn er japanisch komponierte, blieb er Artist 
mit westlichem Avantgarde-Bewusstsein.
 Mit dem Begriff Klang-Kalligraphie hat er selber das Stichwort zu seiner 
musikalischen Ästhetik gegeben und Bezüge zu zen-buddhistischen Lehren 
aufgezeigt. Wie Lachenmanns Musique concrète instrumentale will Hosokawa den 
einzelnen Ton als Teil einer motorischen Energieverausgabung, einer körper-
lichen Geste hörbar machen, die sich an der Widerständigkeit des Materials 
reibt – eben Pinselstrich ist und nicht nur mit dem Stift gezogene Linie. Doch 
weisen seine kalligraphischen Gesten stets ins Unkörperliche und Unsicht-
bare zurück. Das Ungehörte, Ungesagte muss mitgehört werden. Man ver-
steht diese Klänge nicht, wenn man nicht das Schweigen vernimmt, das 
ihnen zugrunde liegt. «Meine Musik ist Schriftkunst (Kalligraphie), gemalt 
auf den freien Rand von Zeit und Raum. Jeder einzelne Ton besitzt eine Form 
wie eine Linie oder ein Punkt, die mit dem Pinsel gezogen werden. Diese 
Linien werden auf eine Leinwand des Schweigens gemalt. Deren Rand, der 
Teil des Schweigens, wird genauso wichtig genommen wie der hörbare Rest», 
schreibt er (Silent Flowers für Streichquartett, 1998).
 Hosokawa überträgt dieses Prinzip der Kalligraphie auf Vokal- und Instru-
mentalmusik: «Im östlichen Denken wird die Stimme (also der Klang) dann 
geboren, wenn sich der Geist im Atem manifestiert. Wie man diesem dyna-
mischen Prozess, der den Klang des Geistes in Atem und Stimme hervorbringt, 
Ausdruck verleihen kann, ist zentrales Problem meines Komponierens.»  
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its concentrated energy there before it materializes on the paper only to 

withdraw into space. The same is true of the voice, which leaves a calli-

graphic footprint behind in space, a “breath crystal,” as a trace of the unsaid 

from which it comes and to which it silently returns. Voices point to the 

body as the origin of this sort of acoustic trace, but at the same time to a 

spiritual domain of which they are the witnesses, never to be concluded, 

never completed – the “voiceless voice.”

 Voiceless Voice in Hiroshima (1989–2001) is Hosokawa’s Requiem for the 

victims of the atom bomb dropped on Hiroshima, his native city, on 6 

August 1945. His parents only just got away with their lives, while his more 

distant relatives perished. 
 

Deep

in the time crevasse,

by honeycomb ice

there waits, a Breathcrystal,

your unannullable

witness.

Paul Celan: “Weggebeitzt” (“Corroded away”), 

from: Atemwende (Breathturn)
 

Lines by Paul Celan, who provided the text for the third movement of Hoso-

kawa’s hour-long oratorio – perhaps the high point of his compositional 

œuvre. Lines that also define the poetics of that oratorio: A breath crystal as an 

“unannullable witness” that has passed through the silence, through death in 

the honeycomb ice: the expressionless as the horizon to all speech and song. 

 Zen Buddhist breathing technique and meditation, breathing and 

heightened awareness, voice and silence – these are the leitmotifs of Hoso-

kawa’s musical thinking, also demonstrable in his compositional detail 

and form. The intermittent rhythm of breathing underlies the works you 

have heard today and are about to hear. A regular swelling and fading of the 

sounds, with longer or shorter pauses between the breathing phases, con-

stitutes its form. The individual note, hesitantly rising as if from deep med-

itation, is joined by other sounds, accruing into clusters, achieving gestural 

succinctness by means of dissonant, harshly luminous secondary motifs 

with an expression that is often painful, then to revert to the single note, to 

(Sen I für Flöte Solo, 1984 ) Wie die kalligraphische Geste der Hand eine 
Bewegung im Raum vollführt, ja dort ihre konzentrierte Energie findet, bevor 
sie sich auf dem Papier materialisiert, um sich dann wieder in den Raum 
zurückzuziehen, so gilt dies auch für die Stimme. Diese hinterlässt eine schrift-
artige Spur im Raum, ein «Atemkristall», als Spur all des Ungesagten, aus dem 
sie kommt und in das sie schweigend zurückkehrt. Stimmen verweisen auf 
den Körper als Ort der Hervorbringung solcher akustischen Spuren, zugleich 
aber auf einen geistigen Bereich, dessen nie abschliessbares, nie zu vervoll-
ständigendes Zeugnis sie sind – «voiceless voice», «stimmlose Stimme».
 Voiceless Voice in Hiroshima (1989–2001) ist Hosokawas Requiem für die 
Opfer des Atombombenabwurfs am 6. August 1945 auf seine Heimatstadt 
Hiroshima. Seine Eltern waren nur knapp mit dem Leben davongekommen, 
während entferntere Verwandte den Tod fanden. 

Tief 
in der Zeitenschrunde,
beim Wabeneis
wartet, ein Atemkristall,
dein unumstössliches
Zeugnis.

Paul Celan: «Weggebeitzt», aus: Atemwende

Verse von Paul Celan, der die Textvorlage für den dritten Satz von Hosokawas 
einstündigem Oratorium gab, vielleicht dem Höhepunkt seines komposito-
rischen Werks. Verse, die auch die Poetik dieses Oratoriums umschreiben: 
Ein Atemkristall als «unumstössliches Zeugnis», das durchs Schweigen, 
durch den Tod im Wabeneis hindurchgegangen ist: das Ausdruckslose als 
Horizont allen Sprechens und Singens. 
 Zen-buddhistische Atemtechnik und Meditation, Atmen und gesteigerte 
Bewusstheit, Stimme und Schweigen – dies sind Leitmotive von Hosokawas 
musikalischem Denken, die sich auch an kompositorischem Detail und 
Formbildung festmachen lassen. Die intermittierende Rhythmik des Atmens 
bestimmt etwa die beiden Werke, die Sie heute gehört haben bzw. noch 
hören. Ein regelmässiges An- und Abschwellen der Klänge, mit längeren oder 
kürzeren Pausen zwischen den Atemabschnitten, konstituiert ihre Form. Zum 
einzelnen Ton, der zögernd wie aus tiefer Versunkenheit aufsteigt, treten 
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the calmness of exhalation. The objective of this cyclical structure is not 

teleologically developing variation, completion and reprise, but cyclical 

rotation and variance, and as such it is the antithesis of all the frenetic bustle 

of Western music, of its buoyant, dancing footfalls, its hectic gesticulation. 

Hosokawa’s music does not race. It strides, at best. Mostly, however, it sits 

or stands, translating the noble gravitas of gagaku court music into the 

expression of meditative contemplation. 

 Hosokawa once remarked that unlike his European colleagues, he tries 

to achieve a state of productive unconsciousness that is simultaneously a 

different state of spiritual acuity. Sometimes, he says, consciousness has to 

be switched off in order to achieve that sureness of touch manifested in the 

movements of the great masters of calligraphy. To see Hosokawa’s compo-

sitions as music for periods of abstracted reverie would be to misunder-

stand them. It is quite unsuited to these purposes, which is why the light 

music industry has never shown any interest in it. Instead its aim is a state of 

enhanced concentration. Its sounds unfold in a horizontal time dimension, 

but they build up as you listen and recollect, becoming a form, a sound-

scape. Into the Depth of Time is one of many descriptive titles of Hosokawa’s 

instrumental pieces. In the rhythm of the breath, the act of hearing and 

taking heed extends your thoughts into ever more all-embracing spheres. It 

follows the sounds along the arrow of time, exploring its form in remem-

brance. Life can only be understood backwards, as Kierkegaard once said, 

but it must be lived forwards. 

 The instruments that Hosokawa selects for this musical and composi-

tional approach could have been created specially for it. This particularly 

applies to the shō, a mouth organ with bamboo pipes that probably origi-

nated in China. It had the role of providing harmonies in classical Japanese 

gagaku music, the ceremonial music of the imperial court to which Hoso-

kawa feels particularly drawn, just as he does to Nō theatre. It is utterly 

unlike the worldly, bourgeois music of the Kabuki theatre, with its boister-

ous humor and vulgarity. The shō has seventeen bamboo pipes, the air 

inside them being caused to vibrate via a windbox. Up to six reeds can 

sound at the same time. It is thus possible to produce both individual notes 

and mobile tone clusters, those harmonies, shifting solemnly from one to 

another, that are so characteristic of the instrument. 

andere Töne hinzu, verdichten sich zu Clustern, erlangen gestische Prägnanz 
durch sich reibende, scharf leuchtende Sekundmotive mit häufig schmerz-
haftem Ausdruck, um dann wieder zum einzelnen Ton, zur Ruhe des Aus-
atmens zurückzukehren, – eine zyklische Formstruktur, die nicht auf teleo-
logisch sich entwickelnde Variation, auf Durchführung und Reprise abzielt, 
sondern auf zyklisches Kreisen und Variieren – das Gegenbild zu aller nervösen 
Motorik westlicher Musik, zum federnd tänzerischen Schritt, zur hektischen 
Gestikulation. Hosokawas Musik rennt nicht, sondern schreitet – allenfalls. 
Zumeist aber sitzt oder steht sie und übersetzt die noble Gravitas höfischer 
Gagaku-Musik in den Ausdruck meditativer Kontemplation. 
 Im Gegensatz zu seinen europäischen Kollegen versuche er, einen 
Zustand produktiver Unbewusstheit zu erreichen, der zugleich ein anderer 
Zustand geistiger Wachheit sei, hat er einmal bemerkt. Manchmal müsse das 
Bewusstsein ausgeschaltet werden, um jene Treffsicherheit zu erlangen, welche 
die grossen Meister der Kalligraphie bei ihren Bewegungen gehabt hätten. 
Man würde Hosokawas Kompositionen missverstehen, wenn man sie als 
Musik für gewisse Stunden geistesabwesender Entrückung begriffe. Für diese 
Zwecke ist sie ganz untauglich, und bezeichnenderweise hat die U-Musik-
Industrie nie die Hand nach ihr ausgestreckt. Sie zielt vielmehr auf einen 
Zustand gesteigerter Konzentration. Ihre Klänge entfalten sich in horizontaler 
Zeitdimension, doch stauen sie sich im erinnernden Zuhören und werden zur 
Gestalt, zur Klanglandschaft. In die Tiefe der Zeit lautet einer der vielen spre-
chenden Titel von Hosokawas Instrumentalstücken. Im Rhythmus des Atmens 
hebt das lauschende Hören zu immer ausgreifenderen Denkbewegungen an. 
Es folgt den Klängen entlang dem Zeitpfeil und tastet im Eingedenken ihre 
Form ab. Nach vorwärts wird das Leben gelebt, nach rückwärts verstanden, 
hatte schon Kierkegaard gesagt. 
 Die von Hosokawa gewählten Instrumente sind für diesen musikalisch-
kompositorischen Ansatz wie geschaffen. Dies gilt besonders für die Shō, 
eine Mundorgel mit Bambuspfeifen, ursprünglich wohl aus China stammend. 
Als Harmonie bildendes Instrument war sie Bestandteil der klassischen japa-
nischen Gagaku-Musik, also jener höfischen Zeremonialmusik, zu der sich 
Hosokawa ebenso wie zum Nō -Theater in besonderer Weise hingezogen 
fühlt, in Abgrenzung gegenüber der weltlich-bürgerlichen Musik des 
Kabuki-Theaters mit seinem lauten Humor und seiner Vulgarität. Über einen 
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Like its more prosaic European brother the mouth organ, shō players pro-

duce sounds by breathing in as well as out. This enables them to generate 

those almost continuous, uninterrupted flows – or clouds, as Hosokawa 

calls them – of sound that seem to cast off the bonds of gravity and corpo-

real substance, even if the pressure of the breath gives rise to the tiniest 

differences in dynamics, volume and tone profile. The shō seems to be 

incorporeal, a sort of vox angelica that transports us to another dimension, 

where time and space are measured differently. 

 The discovery of the shō for contemporary music is inextricably linked 

with the name of Mayumi Miyata. It was through her artistry that the instru-

ment became known, inspiring John Cage, Tōru Takemitsu, Klaus Huber, 

Helmut Lachenmann and others to compose for it. Almost all modern 

works for the shō were written at her suggestion, and subsequently per-

formed by her. The same could be said of Teodoro Anzellotti, whose art-

istry has given the accordion – the shō’s European cousin – a nobility it had 

not previously enjoyed. It shares the shō’s facility to generate uninterrupted 

flows of sound, its legato and its harmonic polyphony. But it is less ethe-

real, its registers are lower, its dynamics are more varied, and, its keyboard 

capable of faster runs. 

 Cloudscapes – Moon Night for shō and accordion, composed in 1998, is a 

little jewel of contemporary music. We experience the intimate dialogue 

between an Asiatic instrument and its European sibling, perhaps even a 

night of love, if you will: brother and sister in an incestuous instrumental 

encounter. Hosokawa takes care to ensure that they are perfectly matched 

in terms of dynamics, range and timbre. In a loving, elegiac dialogue under 

a clouded night sky, they embrace – breathing, singing, each listening to 

the other. Both instruments utter single notes, “misterioso” and “lontano” 

(mysterious, distant). They rise in intensity, gradually coalescing to form 

tone clusters and increasing in volume, only to revert to the initial note  

and pause. On the third cycle the accordion executes a melodic sequence 

that rises from the depths, “as if embracing the figures of the shō,” as  

it says in the score, then shō and accordion unite, the volume rising to  

double forte in ever more urgent mutual desire. Hosokawa’s music is  

erotic in the extreme, even if it scorns to make any reference to the physi-

cally sexual. 

Windkasten werden im Shō die Luftsäulen von siebzehn Bambusröhren zum 
Schwingen gebracht. Gleichzeitig können bis zu sechs Zungen erklingen. 
Dadurch sind sowohl Einzeltöne wie bewegliche Ton-Clustern möglich, also 
jene gravitätisch in einander übergehenden Harmonie-Klänge, die für das 
Instrument so charakteristisch sind. 
 Wie ihr profanerer europäischer Bruder, die Mundorgel, wird die Shō 
durch Ausatmen und Einatmen zugleich gespielt, wodurch jene weitgehend 
bruchlosen Klangflüsse oder – wie Hosokawa sagt – Klangwolken entstehen, 
die sich von aller Erden- und Körperschwere zu lösen scheinen, auch wenn 
durch den Atemdruck feinste Differenzierungen in Dynamik, Lautstärke und 
Tonprofil hervorgebracht werden. Die Shō scheint körperlos zu sein – eine Art 
von Vox angelica, die einen anderen Schauplatz mit anderer Zeit- und Raum-
abmessung aufreisst. 
 Die Entdeckung der Shō für zeitgenössische Musik ist nicht ohne den 
Namen von Mayumi Miyata zu denken. Durch ihre Kunst wurde das Instru-
ment bekannt und hat John Cage, Tōru Takemitsu, Klaus Huber, Helmut 
Lachenmann und andere zu Kompositionen inspiriert. Fast alle neuen Werke 
für Shō sind auf ihre Anregung entstanden und von ihr aufgeführt worden. 
Ähnliches liesse sich auch von Teodoro Anzellotti sagen, der das europäische 
Geschwister der Shō, das Akkordeon, durch seine Kunst nobilitiert hat. Dieses 
teilt mit dem Shō die Unabgesetztheit des Klangflusses, das Legato und die 
harmonische Polyphonie. Allerdings ist es erdenschwerer, verfügt über tiefere 
Register, verbunden mit einer grösseren Abstufung der Dynamik und schnelle-
ren Läufen auf der Tastatur. 
 Cloudscapes – Moon Night für Shō und Akkordeon, komponiert im Jahre 
1998, ist ein kleines Juwel zeitgenössischer Musik. Wir erleben den intimen 
Dialog zwischen einem asiatischen Instrument und seinem europäischen 
Ge schwister, vielleicht sogar eine Liebesnacht, wenn sie so wollen: ein 
Schwester-Bruder-Inszest der Instrumente. Hosokawa achtet sorgsam dar-
auf, dass diese sich in Dynamik, Tonumfang und Klangcharakter treffen. In 
liebevoll-elegischem Zwiegespräch unter nächtlichem Wolkenhimmel 
umspielen sie sich, atmend, singend, aufeinander lauschend. Mit Einzel-
tönen beider Instrumente «misterioso» und «lontano» anhebend, sich nach 
und nach zu Tonclustern verdichtend und im Tonvolumen anschwellend, um 
dann zu Ausgangston und Pause zurückzukehren; beim dritten Einsetzen 
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After four minutes of this intimate duet, the two voices disentangle and a 

moving lamentation ensues, mainly from the accordion. From the depths 

rises a despairing groan, a hopeless morass of memories and traumas. The 

shō listens, and joins in.

You release my heart

Every echo from the past

Glum or gaudy mood

Haunts me, weighing bliss and pain

In the solitude.

What beyond our conscious knowing

Or our thought’s extremest span

Threads by night the labyrinthine

Pathways of the breast of man.

Johann Wolfgang von Goethe: 

“An den Mond” (“To the Moon”)

The climax of this night of love and lamentation is a triple forte after seven 

minutes or so. And now something quite incredible happens: as if from 

nowhere, a third voice is heard. It’s the shō player. While playing her instru-

ment, she simultaneously hums brief cantilenas – as if in sympathy with the 

Japanese and European instrumental sounds, afflicted with wounds. Hoso-

kawa’s music accomplishes what Goethe’s poem promises, but in a differ-

ent way. It makes us fully and fearlessly aware of what “threads the laby-

rinth pathways of the breast” this night – subjectivity and the unconscious. 

Made sound and form, it can even be enjoyed. 

 We can hear something of this painful brightness in Hosokawa’s As a 

breath in the light for solo shō (2001), with its characteristic high notes, differ-

ence tones, and its frequent use of little secondary dissonances – as if “per-

meated by eye pain.” This work was commissioned by the Rudolf Steiner-

Nachlassverwaltung in Dornach, which administers the Steiner estate. The 

title of the piece comes from Steiner, who wrote in 1913 that impacted by 

the “Lucifer-like flooding sea of light,” thought could soar, becoming “a 

feeling that it was as a breath in the light.” An expert on Goethe, Steiner was 

aware of the existential hazards of breathing in the sea of light. “We can 

vollführt das Akkordeon eine aus der Tiefe aufsteigende Tonbewegung – «als 
ob man die Figuren von Shō umarmt», wie es in der Partitur heisst, mit einem 
zum doppelten Forte anschwellenden Tonvolumen von Shō und Akkordeon, 
wie ein stärker werdendes gegenseitiges Verlangen. Hosokawas Musik ist 
von höchster Erotizität, auch wenn sie jede Referenz auf Körperlich-Sexuelles 
verschmäht. 
 Nach vier Minuten dieses intimen Duetts individualisieren sich die Stim-
men, und es hebt eine ergreifende Klage an, vor allem im Akkordeon. Aus der 
Tiefe ertönt ein verzweifeltes Aufstöhnen, auswegloses Wühlen in Erinne-
rungen und Traumata, in die die Shō lauschend einstimmt. 

Lösest endlich einmal
Meine Seele ganz, 
Jeden Nachklang fühlt mein Herz 
Froh und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud’ und Schmerz 
In der Einsamkeit. 
Was von Menschen nicht gewusst,
Oder nicht bedacht, 
Durch das Labyrinth der Brust 
Wandelt in der Nacht.

Johann Wolfgang von Goethe: 
«An den Mond»

Höhepunkt dieser Liebes- und Klagenacht ist ein dreifaches Forte nach 
ungefähr sieben Minuten. Hier nun geschieht das Unerhörte: Wie aus dem 
Nichts mischt sich eine dritte Stimme ins Spiel, die leibliche Stimme der Shō-
Spielerin, die simultan zum Shō -Klang kurze Kantilenen summt – wie im Mit-
leid mit den von Verletzungen heimgesuchten japanischen und europäischen 
Instrumentalklängen. Was Goethes Gedicht verheisst, vollbringt Hosokawas 
Musik auf andere Weise. Sie lässt, was in dieser Nacht «durchs Labyrinth der 
Brust» geht, also Subjektivität und Unbewusstes, ohne Furcht inne werden. 
Zu Klang und Form transformiert, können wir es sogar geniessen. 
 Etwas von dieser schmerzlichen Helle ist auch in Hosokawas Licht-Hym-
nus Wie ein Atmen im Lichte für Shō solo (2001) zu hören, mit hohen Leittönen, 
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look directly at neither the sun nor death (Le soleil ni la mort ne se peuvent 

regarder fixement),” as the moralist La Rochefoucauld remarked, and Faust 

turns his gaze back from the sun to the earth: “Let the sun remain behind 

me! … Reflected colors give us life.” (Faust II, verses 4702–4727) Man is 

“destined to see what is lit, not the light” (Goethe: Pandora).

 Hosokawa once said that he wanted the sounds of his music to transport 

the listener “to a dignified state of nothingness,” a reference to Zen Buddhist 

meditation as the spiritual and religious horizon of his thinking. But his 

music transcends the certainties and practices of religious belief. It reflects 

the painful inner turmoil of modern subjectivity in the mirror of religious 

traditions and conventional sound idioms. What distinguishes it, what per-

haps makes the European ear particularly receptive to it, is the reflexivity of 

a modern man, troubled and afflicted by the trauma of destruction, and its 

contemporaneousness between ages and cultures. The sweeter, the more 

flooded with light Hosokawa’s music becomes, the more pungent its after-

taste; the more dazzling its brilliance, the more painful its undertone. 

Against the backdrop of the catastrophe of Hiroshima and the devastation 

of the “heartlanders” (Ingeborg Bachmann), the quest for natural inno-

cence and beauty must be understood differently: as a gesture of exorcism, 

an attempt to overcome traumatic wounds, as catharsis. 

Differenztönen und dem häufigen Gebrauch der kleinen Sekund-Reibungen – 
wie «von Augenschmerz durchdrungen». Es handelt sich dabei um eine Auf-
tragskomposition für die Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung in Dornach. 
Von Steiner stammt der Titel des Stücks: Das Denken könne sich angesichts 
des «luziferisch flutenden Lichtermeers» bis zu dem «Gefühle aufschwingen, 
dass es wie ein Atem im Lichte» sei, hatte er in einer Aufzeichnung 1913 
geschrieben. Als Goethe-Kenner war Steiner das existenziell Gefährliche sol-
chen Atmens im Lichtermeer bewusst. «Weder die Sonne noch der Tod lassen 
sich mit festem Blick betrachten (Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder 
fixement)», hatte schon der Moralist La Rochefoucauld bemerkt, und Faust 
wendet den Blick von der Sonne zurück zur Erde: «So bleibe denn die Sonne 
mir im Rücken! […] Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.» (Faust II, 
Verse 4702–4727) Der Mensch ist «bestimmt, Erleuchtetes zu sehen, nicht 
das Licht» (Goethe: Pandora).
 Die Klänge seiner Musik sollen den Hörer «in einen würdevollen Zustand 
des Nichts» versetzen, hat Hosokawa einmal gesagt und damit auf die zen-
buddhistische Meditationspraxis als geistig-religiösem Horizont seines 
Denkens verwiesen. Doch seine Musik transzendiert religiöse Glaubens -
gewiss heiten und Praktiken. Sie reflektiert die schmerzhafte Zerrissenheit 
moderner Subjektivität im Spiegel religiöser Überlieferungen und traditio-
neller Klang idiome. Was sie auszeichnet und wofür gerade europäische 
Ohren empfänglich sein mögen, ist die Reflexivität eines von Traumata der 
Zerstörung heimgesuchten und umgetriebenen modernen Menschen, ist 
ihre Zeitgenossenschaft zwischen Zeiten und Kulturen. Je lichtflutender und 
süsser Hosokawas Musik gerät, desto unaufgelöst-stechender bleibt der 
Nebengeschmack; je blendender ihr Glanz, desto schmerzlicher der Unterton. 
Vor dem Hintergrund der Katastrophe von Hiroshima und den Verwüstungen 
der «Herzländer» (Ingeborg Bachmann) ist die Suche nach unverletzter Natur 
und Schönheit anders zu verstehen – als Geste des bannenden Beschwörens, 
als Versuch der Überwindung traumatischer Verletzungen, als Katharsis. 
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Traditionellerweise sind mit der Übergabe eines Kompositionsauftrages im 
Rahmen von Roche Commissions jeweils Besuche an unterschiedlichen Stand-
orten der Roche verbunden. Das Ziel ist nicht nur, dem Komponisten die 
Unternehmung vorzustellen, sondern auch und vielmehr, einen Dialog zwi-
schen Kunst und Wissenschaft zu initiieren, der für beide Seiten fruchtbar 
werden kann. Als Toshio Hosokawa im Sommer 2008 den Auftrag für Roche 
Commissions entgegennahm, besuchte er den Hauptsitz von Roche in Basel. 
Dieser Besuch fand im Frühjahr 2010 in Form eines Gespräches zwischen 
Toshio Hosokawa und Jacky Vonderscher, Leiter Translational Research 
Sciences bei Roche, eine Fortsetzung. Das Gespräch fand am 8. März 2010 
in Basel statt.

Jacky Vonderscher Die erste Begegnung mit Ihrer Musik, Toshio 
Hosokawa, ermöglichte mir die CD Deep Silence, auf der Kompositionen aus 
Ihrer Feder von traditionellen Gagaku-Stücken eingerahmt werden. Ich hörte 
sie mit dem Blick auf meinen Garten – und habe erfahren, dass eines der 
Werke entstanden sei, als Sie durch einen Garten gegangen sind; es muss ein 
japanischer Garten gewesen sein.

«unser publikum, das sind 
alle menschen»
Toshio Hosokawa und Jacky Vonderscher im Gespräch 

Aufgezeichnet von Patrick Müller  

By tradition, when the Roche Commissions are awarded, they always include 

visits to various Roche locations. The goal here is not only to introduce the 

company to the composer; even more, it’s to trigger a dialogue between art 

and science which can be mutually beneficial. When Toshio Hosokawa 

received the fifth of the Roche Commissions in the summer of 2008, he visited 

the Roche Headquarters in Basel. This encounter was continued in the 

spring of 2010 in the form of a discussion between Toshio Hosokawa and 

Jacky Vonderscher, Head of Translational Research Sciences at Roche. 

Their conversation took place on March 8, 2010 in Basel.

Jacky Vonderscher My first encounter with your music, Toshio 

Hosokawa, was when I heard the CD Deep Silence, which includes your com-

positions for traditional gagaku ensemble. I listened while looking out on 

my garden and then discovered that one of the pieces apparently originated 

while you were passing through a garden; it must have been a Japanese 

garden. 

“our audience consists 
of all people” 
Toshio	Hosokawa	and	Jacky	Vonderscher	in	Conversation 
Transcribed	by	Patrick	Müller	
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Toshio Hosokawa My ideal music resembles the sounds of nature. 

Nature is very important to me. I have rich memories of my childhood, 

when my father would often draw my attention to the beauties of nature. I 

ask myself over and over how I might live with nature. This is a pivotal 

memory for me: water, sea, clouds – these are my sources of inspiration. To 

become one with nature is my musical theme – likewise, because we have 

lost this culture. Ancient Japanese culture – its poems, its music, its dance – 

aspired to become one with nature. This was our art, but we have lost this 

nature.

NATURE

Jacky Vonderscher I believe that nature plays a very important role 

in our work as scientists. By that I mean not so much the individual scien-

tist, who is of course also part of nature, but rather his or her setting and 

environment, especially in the sense of how we go about making observa-

tions. Most drugs ultimately come from nature. We have tried to imitate 

these substances through rational chemistry so as to develop them further. 

This kind of rationalization, however, can also lead to an impoverishment, 

for nature required hundreds of thousands, perhaps even millions, of years 

to develop the substances in question. So I believe that chemistry, with its 

rational orientation, here comes up against a limit. Observing nature, 

observing effects and results, is therefore absolutely pivotal. Even observ-

ing a negative effect or a negative result from an experiment can be helpful 

in the sense that the destructive results of a poison can help clarify the mat-

ter and gear us toward positive results. Observing nature therefore means 

that it helps to be able to perceive the big picture, to understand the indi-

vidual components and to direct them toward a synthesis. As soon as you 

see the total picture, then you can truly make discoveries.

Toshio Hosokawa Nature seems to mean something different in 

Asia than it does in Europe. As humans, we are ourselves a part of nature. 

So when I say nature, by that I mean not only external phenomena like 

waves, wind, and the sea but also inner nature. The Japanese word for 

nature (“shizen”) actually means a “source,” “to be according to one’s own 

Toshio Hosokawa  Ideale Musik ist für mich wie Naturgeräusch. Für 
mich ist Natur sehr wichtig. Ich habe reiche Erinnerungen an meine Kindheit, 
als mein Vater mir oft die schöne Natur gezeigt hat. Immer wieder habe ich 
mich gefragt, wie ich mit der Natur zusammenleben könne. Diese Erinnerung 
ist für mich zentral: Wasser, Meer, Wolken, dies sind meine Inspirationsquellen. 
Mit Natur eins zu werden, dies ist mein musikalisches Thema – auch, weil wir 
diese Kultur verloren haben. Die alte japanische Kultur, ihre Gedichte, ihre 
Musik, ihr Tanz waren bestrebt, eins zu sein mit der Natur. Dies war unsere 
Kunst, doch diese Natur haben wir verloren.

NATUR

Jacky Vonderscher Ich glaube, dass in unserer Arbeit als Wissen-
schaftler Natur eine sehr wichtige Rolle spielt. Damit meine ich nicht so sehr 
den Menschen selbst, der natürlich auch Natur ist, sondern vielmehr seine 
Umgebung, gerade auch im Sinne der Beobachtung. Die meisten Medika-
mente stammen letztlich aus der Natur. Wir haben versucht, diese Substan-
zen mit rationaler Chemie nachzubauen und weiter zu entwickeln. Solche 
Rationalisierung kann allerdings auch zu einer Verarmung führen, denn die 
Natur hat Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Jahren gebraucht, 
um die entsprechenden Substanzen zu entwickeln. Ich glaube also, dass die 
rational orientierte Chemie hier an eine Grenze stösst. Und deshalb ist 
Naturbeobachtung, die Beobachtung von Effekten und Wirkungen, absolut 
zentral. Auch die Beobachtung eines negativen Effektes oder der negative 
Ausgang eines Experimentes kann dabei hilfreich sein: Die zerstörerischen 
Wirkungen eines Giftes können eine Erklärung bieten, die helfen kann, posi-
tive Effekte zu erzielen. Beobachtung von Natur heisst dabei: Es gilt, sich ein 
Gesamtbild machen zu können, die einzelnen Komponenten zu begreifen 
und daraus eine Synthese abzuleiten. Erst wenn man das Gesamtbild sieht, 
kann man wirkliche Entdeckungen machen.

Toshio Hosokawa  Natur bedeutet in Asien und Europa vermutlich 
etwas anderes. Wir, als Menschen, sind selbst ein Teil von der Natur. Wenn 
ich also Natur sage, so meine ich nicht nur äusserliche Phänomene wie Wel-
len, Wind, Meer, sondern ich meine auch die innere Natur. Das japanische 
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nature.” To live in nature means to be spontaneous, to become what one is, 

to be and become nature oneself. There is no external nature that we must 

grasp. Behind the house in Hiroshima in which I grew up, there used to be 

some beautiful giant bamboo groves. The place where I was born is beauti-

fully situated beside a small lake which has small islands, and these islands 

were my playground. I have mostly beautiful memories of these landscapes; 

as a child I would often visit the bamboo groves, where I listened to music 

as well – Beethoven, Mozart. And I used to conduct with chopsticks… When 

I returned to Japan at the end of the 1980s – after I had been in Europe for a 

good ten years – and visited my playgrounds again, I experienced a great 

shock: the coast was extensively cemented over to become a parking lot, 

and the bamboo groves had been cleared. Japan has destroyed its own 

nature: for me that was a terrible experience.

Jacky Vonderscher As you know, these sorts of contradictions have 

also taken place in Europe. The Green movement formulates a platform 

close to the way you have just put it; at the same time, significant aspects of 

innovation are overlooked. What do you think of this conflict between a 

type of conservatism in which innovation is not mentioned and a type of 

innovation which is not really developed for people? Is music a way that 

enables you to forget such tensions? 

Toshio Hosokawa There are forms of innovation that move away 

from their human origins. But it is also possible for innovation to seek 

human substance, to strive for genuine nature. It is this type of innovation 

that I pursue. Nowadays I live in Tokyo, and its society is like a stone. There 

seems to be no profound innovation with today’s globalization; culture 

either is the same or is becoming the same everywhere. European and 

American ways of thinking were introduced into Japan around 150 years 

ago, and we took them up very rapidly, compressing perhaps a thousand 

years of history into 100 years. In the process, we have achieved great eco-

nomic success, but at the same time we have lost our Japanese soul. This is 

the contradiction in which I live. And that is very difficult for me to endure.

Likewise, in terms of music, the earliest European influences arrived in 

Japan perhaps only 150 years ago; beforehand the musical traditions had 

Wort für Natur, «shizen», meint eigentlich «von selbst, von Natur aus sein», 
Quelle. In der Natur zu leben bedeutet, spontan zu sein, zu werden, was man 
ist, selbst Natur zu sein und zu werden. Es gibt kein draussen, keine Natur, die 
wir begreifen müssten. Hinter unserem Haus in Hiroshima, in dem ich aufge-
wachsen bin, gab es wunderschöne, riesige Bambushaine. Überhaupt liegt 
mein Geburtsort wunderschön, neben einem kleinen See, es hat kleine Inseln, 
und diese Inseln waren mein Spielplatz. Ich habe meistens schöne Erinne-
rungen an diese Landschaften, als Kind habe ich den Bambushain oft besucht 
und dort auch Musik gehört, Beethoven, Mozart. Und habe mit Stäbchen 
dirigiert   Als ich Ende der achtziger Jahre nach Japan zurückgekehrt bin – ich 
war gut zehn Jahre in Europa gewesen – und meine Spielplätze besuchte, 
hatte ich einen grossen Schock: Die Küste war weitgehend zementiert, zum 
Parkplatz geworden, der Bambushain gerodet. Japan hat seine Natur selber 
zerstört, das war für mich eine schreckliche Erfahrung.

Jacky Vonderscher Solche Widersprüche werden ja, wie Sie wissen, 
auch in Europa ausgetragen. Die Bewegung der Grünen etwa formuliert 
Interessen, wie Sie sie soeben formuliert haben, gleichzeitig werden wichtige 
Aspekte von Innovation ausgeblendet. Wie beurteilen Sie diesen Widerstreit 
zwischen einem Konservativismus, in dem nicht über Innovation gesprochen 
wird, und einer Innovation, die nicht eigentlich für die Menschen entwickelt 
wird? Ist die Musik für Sie ein Mittel, solche Spannungen vergessen zu können?

Toshio Hosokawa  Es gibt Innovationen, die sich von den menschli-
chen Ursprüngen wegbewegen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Inno-
vation nach der menschlichen Substanz sucht, dass sie nach echter Natur 
strebt. Es ist diese Innovation, die ich verfolge. Heute wohne ich in Tokio, und 
diese Gesellschaft ist wie ein Stein – es scheint keine tiefgreifende Innovation 
in der gegenwärtigen Globalisierung zu geben, Kultur ist und wird überall 
die gleiche. In Japan wurden europäische und amerikanische Gedanken vor 
ungefähr hundertfünfzig Jahren eingeführt – und wir haben sie sehr schnell 
aufgenommen, haben vielleicht tausend Jahre Geschichte in hundert Jahren 
nachvollzogen. Dadurch haben wir grosse wirtschaftliche Erfolge erzielt, 
doch gleichzeitig haben wir unsere japanische Seele verloren. In diesem 
Widerspruch lebe ich. Und das ist für mich sehr schwer zu ertragen. Auch in 
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been completely different. And now the danger is that everything starts to 

sound the same. My Japanese colleagues write new music like European 

composers. Often they are imitations, copies of the most novel things; but 

they don’t try to develop their own music.

 

Jacky Vonderscher Well, now you are addressing a topic which is 

also extremely interesting to us scientists. There are indeed innovations in 

our field as well; innovations move us forward. But you can distinguish 

between two types of innovation: one is stepwise, while the other type of 

innovation proceeds by leaps and bounds. The first is comparable to the 

sort of imitation you mentioned, in that it involves little in the way of 

improvements. But genuine innovation for the most part happens from 

outside; what enables it is a way of thinking which presses beyond the usual 

limits. Suddenly someone comes along who thinks in a totally different way – 

and then a leap happens, a genuine innovation. My question has always 

been: How can we encourage innovation? Do all people have the potential 

to be innovative – or do you need to have both a predisposition, in terms of 

personality and genes, and to be nurtured and shaped by your environment? 

For example, I notice how important the climate within a research team is 

in terms of allowing particular personalities to develop and to make new 

discoveries.

CULTURE

Toshio Hosokawa You ask whether I have music in my genes, so to 

speak, and how my environment has influenced me? I grew up in an envi-

ronment which had a strong Japanese character. Right off, students have to 

be the same as their teachers; as a result, the original power of art gets lost. 

We have various musical traditions, such as the gagaku music, which came 

from China starting in the eighth century, which was played in the Japanese 

imperial court. Gagaku attained a golden age in the tenth century. It became 

very Japanese, and a very beautiful kind of music was developed – and then 

nothing changed for 1000 years. Similar processes have taken place more 

than once in Japanese history; in different eras, music was shackled, pre-

served. This is terrible!

musikalischer Hinsicht kamen die ersten europäischen Einflüsse vielleicht 
vor knapp hundertfünfzig Jahren nach Japan, vorher gab es ganz andere 
musikalische Traditionen. Und so droht heute alles gleich zu klingen. Meine 
japanischen Kollegen schreiben wie europäische Komponisten neue Musik, 
oft sind es Nachahmungen, Kopien von den neuartigsten Dingen – aber sie 
versuchen nicht, ihre eigene Musik zu finden.

Jacky Vonderscher Sie sprechen nun über ein Thema, das auch für 
uns Wissenschaftler äusserst interessant ist. Auch in unserem Gebiet gibt es 
ja Innovationen, Innovationen bringen uns vorwärts. Doch kann man zwei 
Arten von Innovation unterscheiden, eine schrittweise und eine andere, in 
der Innovation sprungweise erfolgt. Erstere ist mit dem Nachahmen, von 
dem Sie gesprochen haben, vergleichbar, es geht um kleine Verbesserungen. 
Echte Innovation aber bricht meist von aussen herein, wird ermöglicht durch 
ein Denken, das sich ausserhalb der gewohnten Grenzen aufhält. Plötzlich 
kommt jemand, der ganz anders denkt – und dann ereignet sich ein Sprung, 
eine echte Innovation. Meine Frage war immer: Wie kann man Innovation 
f ördern? Sind alle Menschen möglicherweise innovativ – oder muss man 
sowohl eine entsprechende, in der Persönlichkeit, in den Genen angelegte 
Veranlagung haben, als auch eine Kultivierung und Förderung erfahren, die 
von der Umgebung geprägt wird? Beispielsweise beobachte ich, wie wichtig 
etwa das Klima innerhalb eines Forschungsteams für die Entfaltung einzelner 
Persönlichkeiten und für das Finden von Neuem ist. 

KULTUR

Toshio Hosokawa  Ob ich Musik sozusagen in meinen Genen habe, 
und wie mich die Umgebung beeinflusst hat? Ich bin in einer stark japanisch 
geprägten Umgebung aufgewachsen. Der Schüler muss gleich wie der Lehrer 
sein, und dadurch geht diese ursprüngliche Kraft der Kunst verloren. Wir 
haben verschiedene musikalische Traditionen, so etwa die Gagaku-Musik, 
die ab dem 8. Jahrhundert, aus China stammend, am japanischen Kaiserhof 
gespielt wurde. Im 10. Jahrhundert erlebte sie eine Hochblüte, sie wurde 
japanisiert, sehr schöne Musik wurde gefunden – und dann wurde sie tausend 
Jahre lang nicht mehr verändert. Derartige Prozesse haben in der japanischen 
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Jacky Vonderscher Where did you find the strength to break out of 

this mode? Obviously you are an exception to the system. You have suc-

ceeded in freeing yourself from this system.

Toshio Hosokawa Well, my mother played the koto (the traditional 

Japanese instrument), and my grandfather was an ikebana teacher. So my 

family was really quite Japanese. In the 1960s, however, it was fashionable 

to play the piano, and so I started very early to learn European classical 

music on this instrument. Mozart, Beethoven – to me they represented 

great music, which I loved. But when I heard my mother play koto, it sound-

ed boring to me and I understood nothing. When I first went to Europe, I 

became aware of my background, of the fact that I am Japanese. There was 

a music festival in Berlin at the time which juxtaposed contemporary Euro-

pean music with folk music from various regions of the world. I heard lots 

of African, Indonesian, and Indian music there –but also Japanese music, 

and what I heard was quite beautiful. At the time I was studying new music 

in Europe and had been listening carefully to minute pitches – I was pre-

occupied with microtonality and tone clusters. So with these ears I listened 

once again to our ancient music. And then for the first time I understood 

how beautiful it is. I now had different ears and suddenly felt a powerful 

sense of nostalgia for Japan. I recalled my mother’s koto playing; my child-

hood came back to me. And so I began to think about my own music. 

HISTORY

Jacky Vonderscher You’ve related how you discovered your own 

musical history. You come from Hiroshima. How were you influenced by 

the historical events that happened there? 

Toshio Hosokawa Both of my parents come from Hiroshima. My 

father first returned from the front in October 1945 – that is, around two 

months after the atomic bomb had been dropped. He was twenty years old at 

the time. The house in which he had been born used to be in the center of the 

city; when he looked for it, he could not find it – everything was completely 

destroyed. Two of his brothers were dead, but his parents had survived, 

Geschichte mehr als einmal stattgefunden, in verschiedenen Epochen wurde 
die Musik gefesselt, konserviert – das ist schrecklich!

Jacky Vonderscher Wo haben sie die Stärke gefunden, aus diesem 
Modus auszubrechen? Sie sind offensichtlich eine Ausnahme vom System, es 
ist Ihnen gelungen, sich von diesem System zu befreien.

Toshio Hosokawa  Nun, meine Mutter spielte das traditionelle japa-
nische Instrument Koto, mein Grossvater war Ikebana-Lehrer. Meine Familie 
also war eigentlich sehr japanisch. In den 60er-Jahren war es allerdings auch 
modisch, Klavier zu spielen, und so habe ich sehr früh angefangen, auf diesem 
Instrument europäische klassische Musik kennenzulernen. Mozart, Beet-
hoven, das war für mich grossartige Musik, ich liebte sie – wenn ich aber meine 
Mutter Koto spielen hörte, so klang es mir langweilig, so langsam, und ich 
habe nichts verstanden. Erst als ich nach Europa ging, habe ich bemerkt, was 
meine Herkunft ist, dass ich Japaner bin. Es gab damals ein Musikfestival in 
Berlin, das zeitgenössische europäische Musik mit Volksmusik aus verschie-
denen Regionen der Welt konfrontierte. Dort hörte ich viel afrikanische, 
indonesische, indische Musik – aber auch japanische, und ich empfand sie als 
sehr schön. Ich hatte damals europäische neue Musik studiert und winzigen 
Tongebungen nachgehorcht, mich mit Mikrotonalität oder Clusterbildungen 
beschäftigt. Mit diesen Ohren habe ich unsere alte Musik wieder gehört. Und 
da habe ich erst verstanden, wie schön sie ist. Ich hatte nun andere Ohren, 
und plötzlich bekam ich grosses Heimweh nach Japan. Ich erinnerte mich an 
das Kotospiel meiner Mutter, meine Kindheit kam wieder. So habe ich ange-
fangen, über meine eigene Musik nachzudenken.

GESCHICHTE

Jacky Vonderscher Sie haben nun von der Entdeckung ihrer eigenen 
musikalischen Geschichte erzählt. Nun stammen Sie aus Hiroshima – wie 
sind Sie von den dortigen historischen Ereignissen beeinflusst worden? 

Toshio Hosokawa  Meine Eltern stammen beide aus Hiroshima. Mein 
Vater kam erst im Oktober 1945, also rund zwei Monate nach dem Atom-
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because they were staying about fifteen kilometers away. On the other 

hand, my mother was in Hiroshima on August 6. She was seventeen and 

lived about ten kilometers from the city center. After the explosion, many 

wounded people came to the suburb where she lived. These people were 

given shelter in her parents’ house and cared for, but most of them died. 

She experienced all of these terrible things. I was born ten years after the 

end of the Second World War. When I was a child, Hiroshima had already 

been rebuilt, and I saw hardly any of the consequences of this terrible event. 

My memories consist much more of the beautiful nature; my parents rarely 

spoke of the atomic bomb. Only much later, after I’d arrived in Germany as 

a student, did I notice that I come from Hiroshima. Whenever I mention 

that in Europe, people become frightened. And so, when I returned to 

Japan, I asked my parents what it was like – and they began to tell me. 

Jacky Vonderscher At the beginning of your musical studies, then, 

you were not at all so strongly influenced by history, because it just wasn’t 

talked about at all. Indeed, that was also the case throughout Europe, where 

terrible things had happened, and where the older generation of the time 

wanted to forget them as quickly as possible. And so you first came to dis-

cover your own history – in cultural as well as historical terms – by encoun-

tering another culture and tried to mediate between the cultures of the West 

and Japanese tradition. 

Toshio Hosokawa Yes, I studied European music. Europe’s music 

history is completely different from that of Japan. There are great composers 

who achieve the undreamt-of, but then they proceed to destroy it so as to 

make something totally new. These forms have not existed in Japanese cul-

ture through the course of its, history. But the European attitude fascinated 

me, because it continually opens up new musical worlds. You think that it 

would be impossible to be able to compose anything after Bach, but then 

came Mozart, Beethoven, Schumann. The result is always something new – 

and so it goes up to the present. Mind you, I also had some very good teachers: 

for example, Isang Yun, who comes from Korea and who was perhaps the 

first to create an international music through European means. He had 

studied what was then contemporary European music and traditional Korean 

bombenabwurf, von der Front zurück. Er war damals zwanzig Jahre alt. Sein 
Geburtshaus lag im Zentrum der Stadt, er suchte es, doch er konnte es nicht 
finden – alles war vollständig zerstört. Zwei seiner Brüder waren tot, seine 
Eltern überlebten, weil sie sich etwa fünfzehn Kilometer entfernt aufhielten. 
Meine Mutter hingegen war am 6. August in Hiroshima. Sie war siebzehnjährig 
und lebte etwa zehn Kilometer entfernt vom Zentrum. Nach dem Abwurf 
kamen viele verwundete Menschen in den Vorort, in dem sie lebte; in ihrem 
Elternhaus wurden diese Menschen aufgenommen und gepflegt, die meisten 
aber sind gestorben. Sie hat all diese schrecklichen Dinge erlebt. Ich bin zehn 
Jahre nach dem Ende des Weltkrieges geboren. Als ich Kind war, war Hiroshima 
bereits wieder aufgebaut, und ich habe kaum Folgen dieses schrecklichen 
Ereignisses wahrgenommen. Meine Erinnerungen gelten vielmehr der schö-
nen Natur, meine Eltern haben kaum über die Atombombe gesprochen. Erst 
viel später, als ich als Student nach Deutschland gekommen bin, habe ich 
bemerkt, dass ich aus Hiroshima stamme – wenn ich es in Europa erwähne, so 
erschrecken die Leute. So habe ich, als ich wieder nach Japan zurückging, 
meine Eltern gefragt, wie es war – und sie haben begonnen, zu erzählen.

Jacky Vonderscher Zu Beginn Ihres Musikstudiums waren Sie also gar 
nicht so sehr durch die Geschichte beeinflusst – weil man darüber gar nicht 
gesprochen hat. Das war ja durchaus auch in Europa so, wo Schreckliches 
passiert ist, und wo die damalige Elterngeneration so schnell wie möglich 
vergessen wollte. Und so haben Sie Ihre Geschichte, sowohl die kulturelle wie 
die historische, erst in der Begegnung mit einer anderen Kultur entdeckt – 
und versucht, die Kultur des Westens und die japanische Tradition miteinander 
zu vermitteln.

Toshio Hosokawa  Ja, ich habe europäische Musik studiert. Die euro-
päische Musikgeschichte ist ganz anders als die japanische. Es gibt gross-
artige Komponisten, die Unerhörtes erreichen – aber sie zerstören es wieder, 
um dann etwas ganz Neues zu machen. In der japanischen Kultur hat es diese 
Formen im Gang der Geschichte nicht gegeben. Die europäische Haltung hat 
mich aber fasziniert, weil dadurch immer wieder neue musikalische Welten 
geöffnet werden. Man denkt, es sei unmöglich, nach Bach noch etwas kom-
ponieren zu können, doch dann kamen Mozart, Beethoven, Schumann. Es 
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music at the same time. Another important figure for me was the Japanese 

composer Tōru Takemitsu, whom I got to know very well. He sought a 

Japanese sonority: He didn’t simply imitate European concepts but wanted 

to develop his own music. 

Jacky Vonderscher Indeed, Yun doesn’t come from the same culture 

as you do – he comes from East Asia, to be sure, but not from the same 

geographical region.

Toshio Hosokawa Correct. Afterwards, I continued studies with 

Klaus Huber, a Swiss composer and my second teacher in Germany after 

Yun. Huber urged me to study Japanese music, to immerse my thoughts 

even deeper in it. To be sure, I was already familiar with Japanese music, but 

not deeply enough. So I returned to Japan for a half year to study Japanese 

music and the religion of Zen Buddhism. This was an extremely important 

time for me. From that point on, I began to compose my own music. Huber 

strictly forbad us to write the way he did. When that happened, he criticized 

it quite strongly. I was expected to develop my own music.

Jacky Vonderscher There are all sorts of parallels in what you say 

with science. In various scientific fields, it’s not always the best scientists 

who manage to create schools of thought, with lots of followers. When 

your teacher told you that you must not copy him, the goal behind that was 

indeed to encourage your personal capacity to be innovative. This is some-

thing we should also expect from a scientific teacher. What I mean is that 

the environment, the climate, in which science or art emerges, plays a totally 

pivotal role. We see this daily in our field.

Toshio Hosokawa In fact, it is very important for an artist that a 

teacher doesn’t allow the student to imitate him or her. In the Japanese 

tradition, the situation is completely different. The student is not allowed 

to do anything new; if he does invent something new, then this is regarded 

as bad. Such an attitude seems very problematic to me. It is in this way that an 

ancient, long-standing tradition came to be – but it has petrified. Nothing 

new can come from it. 

entsteht immer Neues – und dies bis heute. Ich hatte allerdings auch einige 
sehr gute Lehrer: Isang Yun beispielsweise, der aus Korea stammt und der als 
vielleicht Erster mit europäischen Mitteln eine internationale Musik geschaf-
fen hat. Er hatte zugleich die damals zeitgenössische europäische Musik und die 
alte koreanische Musik studiert. Eine andere, für mich wichtige Figur war der 
japanische Komponist Tōru Takemitsu, den ich sehr gut kennengelernt habe 
und der nach einer japanischen Klanglichkeit sucht, nicht einfach europäische 
Gedanken nachahmt, sondern eine eigene Musik finden will.

Jacky Vonderscher Auch Yun stammte ja nicht aus der gleichen Kultur 
wie Sie – aus Ostasien, gewiss, doch nicht aus dem identischen geographi-
schen Raum.

Toshio Hosokawa  Richtig, und anschliessend habe ich bei Klaus 
Huber weiterstudiert, ein Schweizer Komponist, nach Yun mein zweiter Lehrer 
in Deutschland. Huber hat mich gedrängt, dass ich japanische Musik studiere, 
die Gedanken noch mehr vertiefe. Gewiss hatte ich die japanische Musik 
bereits kennengelernt, doch nicht tief genug. So bin ich ein halbes Jahr nach 
Japan zurückgekehrt, um japanische Musik und religiösen Zen-Buddhismus 
zu studieren. Dies war für mich eine sehr, sehr wichtige Zeit. Von da an habe 
ich angefangen, meine eigene Musik zu komponieren. Huber hat uns gar 
verboten, so zu schreiben, wie er: Falls es doch einmal geschehen ist, so hat 
er das sehr stark kritisiert. Ich sollte meine eigene Musik finden.

Jacky Vonderscher Da gibt es durchaus Parallelen zur Wissenschaft. 
In verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten sind es nicht immer die besten 
Wissenschaftler, denen es gelingt, schulbildend zu wirken. Wenn Ihr Lehrer 
Ihnen gesagt hat, Sie dürften ihn nicht kopieren, so diente das wohl dem 
Zweck, Ihre eigene, persönliche Innovationskraft zu fördern. Dies sollten wir 
auch von einem wissenschaftlichen Lehrer erwarten dürfen. Was ich meine: 
die Umgebung, das Klima, in dem Wissenschaft oder Kunst entsteht, spielen 
eine ganz zentrale Rolle. Dies sehen wir in unserem Gebiet täglich. 

Toshio Hosokawa  In der Tat, das ist für einen Künstler sehr wichtig, 
dass ein Lehrer seine Schüler nicht nachahmen lässt. Die japanische Tradition 
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Jacky Vonderscher Nowadays in Tokyo you can experience the ten-

sion between traditional and global cultures close up. It’s unbelievable how 

much things have changed in the everyday life you see in public over the last 

five years. On the one hand, the fear of losing one’s own roots is under-

standable; on the other, there are young people there who would like to 

have a share in progress. How will this divided society evolve? I agree with 

you: the best would be to be able to preserve tradition without its becoming 

petrified. The other extreme is that today everything is globalized: One can 

find the same things in London, Berlin, Tokyo. That can simply make no 

sense. 

Toshio Hosokawa The problem with us Japanese is that we don’t 

know our own culture, but we also don’t really know Western culture in a 

deeper sense. We have numerous innovations, but these are superficial 

innovations. It has to do with the fact that we do not know history. Today, 

to be sure, traditional Japanese music is played – yet it often does not sound 

genuine to my ears, but more like kitsch. We likewise have musicians who 

are very good at European classical music – but I don’t think that they really 

know Europe. Europe is very deep. Yet in both aspects – our own culture 

and that of Europe – we are superficial.

SERENDIPITY

Jacky Vonderscher I think several aspects within our scientific field 

are actually artistic as well. Of course, rationalizing is necessary to a certain 

degree; but in the end you need the artist, so to speak, who can synthesize 

things. It’s a bit like the phenomenon of “educating the ear” you’ve talked 

about. This is how you come to know not only the rational facts but 

something different as well. And so I’m interested to know where you find 

inspiration and how you synthesize separate elements into a whole. 

Toshio Hosokawa Three years ago I received an invitation from the 

Institute for Advanced Study in Berlin. Numerous scientists meet together 

there, but every year a few artists are also invited. This gave me the oppor-

tunity to get to know many scientists, including biologists. For a year we 

ist da ganz anders. Der Schüler durfte nichts Neues machen, und wenn er doch 
etwas Neues erfindet, dann galt dies als schlecht. Eine solche Haltung halte 
ich für sehr problematisch. Es ist dadurch zwar eine alte, weit zurückreichende 
Tradition entstanden – doch sie ist versteinert. Es kommt nichts Neues.

Jacky Vonderscher In Tokio kann man heute die Spannung zwischen 
der traditionellen und der globalen Kultur hautnah erleben; es ist unglaublich, 
wie sich das in den letzten fünf Jahren in den Strassen verändert hat. Auf der 
einen Seite scheint die Angst, die eigenen Wurzeln zu verlieren, verständlich, 
andererseits sind da die jungen Menschen, die am Fortschritt teilhaben möch-
ten. Wie wird sich diese geteilte Gesellschaft weiter entwickeln? Ich bin mit Ihnen 
einig: das Beste wäre, die Tradition erhalten zu können, ohne dass sie verstei-
nert. Das andere Extrem ist, dass heute alles globalisiert ist, man kann die 
gleichen Dinge finden in London, Berlin, Tokio. Das kann ja keinen Sinn machen.

Toshio Hosokawa  Das Problem von uns Japanern ist, dass wir unsere 
eigene Kultur nicht kennen, doch wir kennen auch die westliche Kultur nicht 
wirklich in einem tieferen Sinn. Wir haben zahlreiche Innovationen, aber es 
sind oberflächliche Innovationen. Es hat damit zu tun, dass wir die Geschichte 
nicht kennen. Zwar wird heute immer wieder traditionelle japanische Musik 
gespielt – doch sie klingt in meinen Ohren oft nicht echt, wie Kitsch. Auch 
haben wir sehr gute Musiker für europäische klassische Musik – aber ich 
glaube nicht, dass sie Europa wirklich kennen. Europa ist sehr tief. Auf beiden 
Seiten aber sind wir oberflächlich.

SERENDIPITÄT

Jacky Vonderscher Von einigen Aspekten auch in unserem wissen-
schaftlichen Gebiet glaube ich, dass sie eigentlich künstlerisch sind. Natürlich 
ist Rationalisierung bis zu einem gewissen Grad notwendig, doch am Ende 
braucht es sozusagen den Künstler, der die Dinge zu einer Synthese bringen 
kann. Es ist ein bisschen wie mit der «Bildung des Ohres», von der Sie gespro-
chen haben. Man erkennt dann nicht nur die rationalen Fakten, sondern noch 
anderes. Deswegen ist es interessant für mich zu wissen, wo Sie die Inspiration 
hernehmen, wie Sie die einzelnen Elemente zu einem Ganzen synthetisieren.

Toshio Hosokawa und Jacky Vonderscher:	gespräch Toshio	Hosokawa	and	Jacky	Vonderscher:	conversation



52 53

were obliged to eat together and thereby to exchange ideas. I found that to 

be a very lovely experience – and a completely new one. 

Jacky Vonderscher Where did you identify cultural differences? Did 

you discover similarities? And did the scientists learn anything from you?

Toshio Hosokawa I don’t know. However, whenever I gave concerts, 

everyone would always come. And often they responded well to my music. 

There are certainly similarities in the quest for innovation, in the search for the 

new. Yet everyday life is completely different. Artists are much more chaotic… 

On the other hand, I believe scientists also need intuition. Certainly they think 

rationally, but this often leads no further, and there comes a point where intui-

tion is needed – and then a leap can happen and new things can be found. 

Jacky Vonderscher This point interests me very much. For science 

has attempted for years to streamline the paths to knowledge and, in doing 

so, to work against intuition. And it still does so. Most chemists or engineers 

in our field have a rational approach: Logic is pivotal for them. But when I 

look back and consider how the important discoveries were made, it seems 

that rationalizing doesn’t have much to do with it. Certainly rational thinking 

plays an important foundational role. Yet in the end it happens here. [Points 

to belly.] We have begun to use another word for this: “serendipity” (since 

“intuition” has come to seem a bit too vulgar). By that is meant a chance 

observation of something that was not originally sought, but which proves to 

be a new and surprising discovery. Industry has worked very hard against 

serendipity, since it is difficult to organize and, after all, you can’t build a 

business on the basis of hoping for serendipitous strokes of luck. Even so, 

I’m convinced that a certain amount of intuition is indispensable—what I 

will now call “directed serendipity.” You should get a belly ache, so to speak, 

when you want to discover something new. Most of the important discoveries 

really happened when someone was thinking outside the larger framework.

Toshio Hosokawa There are European composers who also think 

very rationally. Certainly this is very important, yet this alone does not suf-

fice; you need a kind of inner voice. This is intuition. 

Toshio Hosokawa  Vor drei Jahren wurde ich vom Wissenschafts-
kolleg Berlin eingeladen. Dort treffen sich zahlreiche Wissenschaftler, doch 
werden jedes Jahr auch wenige Künstler eingeladen. Dies gab mir Gelegenheit, 
viele Wissenschaftler kennenzulernen, auch Biologen. Ein Jahr lang waren 
wir verpflichtet, gemeinsam zu essen und dabei unsere Gedanken auszutau-
schen. Für mich war dies eine sehr schöne Erfahrung – und vollkommen neu.

Jacky Vonderscher Wo haben Sie die kulturellen Unterschiede fest-
gestellt? Haben Sie Ähnlichkeiten entdeckt? Und haben die Wissenschaftler 
etwas von Ihnen gelernt?

Toshio Hosokawa  Ich weiss es nicht. Wenn ich allerdings Konzerte 
machte, so sind immer alle gekommen. Und oft haben sie sehr schön auf 
meine Musik reagiert. Ähnlichkeiten gibt es sicher im Streben nach Innovation, 
im Suchen von Neuem. Aber das alltägliche Leben ist ganz anders, Künstler 
sind viel chaotischer. Andererseits glaube ich, dass Wissenschaftler auch 
Intuition brauchen. Gewiss denken sie rational, doch dies führt oft nicht weiter, 
es kommt der Punkt, wo Intuition gebraucht wird – und dann kann sich ein 
Sprung ereignen, neue Dinge werden gefunden.

Jacky Vonderscher Dieser Punkt interessiert mich sehr. Denn die 
Wissenschaft hat jahrelang versucht, die Erkenntniswege zu rationalisieren 
und damit gegen die Intuition zu arbeiten. Und sie tut dies immer noch. Die 
meisten Chemiker oder Ingenieure in unserem Gebiet haben einen rationalen 
Zugang, Logik ist ihnen zentral. Wenn ich nun aber zurückschaue und beob-
achte, wie die wichtigen Entdeckungen zustande kamen, so scheint dies mit 
Rationalisierung nicht viel zu tun zu haben. Gewiss spielt sie als Grundlage 
eine wichtige Rolle. Doch letztlich passierte es hier (zeigt auf den Bauch). Man 
hat dann begonnen, dafür ein anderes Wort zu verwenden: «Serendipität», 
denn «Intuition» schien ein bisschen vulgär. Gemeint ist damit eine zufällige 
Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als neue 
und überraschende Entdeckung erweist. Die Industrie hat sehr stark gegen 
Serendipität gearbeitet, denn sie lässt sich nur schwer organisieren, zudem 
baut man keine Firma auf der Basis von glücklichen Zufällen auf. Gleichwohl 
bin ich überzeugt, dass eine gewisse Intuition unverzichtbar ist; ich nenne 
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Jacky Vonderscher You see, our problem is not a lack of ideas. There 

are infinitely many ideas. And possibilities as well. In cancer research at 

present, we often speak of enzymes. There are nearly 40,000 genes that 

produce proteins with intermediate stages, which themselves can be modi-

fied. That means we have a source of perhaps a million possibilities. Howe-

ver, industry works with a few hundred, and for the most part with quite 

simple ones. But now ask yourself: From this million, how can we pick out 

just those enzymes that are the key players in a disease? That is art. 

Historically, we have started with cell cultures and then tested it on animals 

and, after five or ten years, on humans. And often we come to realize that it 

doesn’t work. We are currently implementing a change in our system: We 

begin by learning more from humans themselves and then return to the lab. 

As we say in our jargon, we are no longer progressing “from bench to bed-

side” but “from bedside to bench”— not from the lab to the patient’s bed 

but vice versa. For we have come to see that the previous ways of doing 

things are very inefficient: they are expensive and time-consuming. In cer-

tain clearly defined areas, you need five years for a discovered substance to 

reach the market; usually it takes ten years. And we are simply not happy 

with this situation. To be sure, we can try to optimize the process, but we 

need a fundamental change in our system in order to develop new ideas 

within these millions of possibilities. This is art. But how do you set about 

composing in your day-to-day life? Do you take notes? In science you are 

indeed never alone; often it’s the case that many people in different places 

arrive at the same idea. It’s not just the discovery of ideas themselves which 

is pivotal, but the step from discovery to implementation. How do you do 

this in music?

DIVERSITY

Toshio Hosokawa When I have an idea, then I write it down or I 

make a sketch – sometimes with notes, but more often with words, every 

day, and mostly without an instrument. It works best, however, when I can 

collaborate with an instrumentalist. He or she plays, I listen, and then we 

discover new possibilities in the collaboration. I do this very often. When I 

compose, I thus often write for a particular performer. To be sure, someone 

das nun «geführte Serendipität». Man soll durchaus seine Bauchschmerzen 
bekommen, wenn man etwas Neues entdecken will, und die meisten wichti-
gen Entdeckungen haben sich eigentlich ereignet, wenn jemand ausserhalb 
des grossen Rahmens gedacht hat.

Toshio Hosokawa  Es gibt europäische Komponisten, die sehr ratio-
nal denken. Gewiss ist dies sehr wichtig, doch dies alleine genügt nicht, es 
braucht eine Art innerliche Stimmen. Das ist Intuition.

Jacky Vonderscher Sehen Sie, unser Problem ist nicht der Mangel an 
Ideen. Ideen gibt es unendlich viele. Und Möglichkeiten auch. Wir sprechen 
in der Krebsforschung gegenwärtig viel von Enzymen. Es gibt knapp 40’000 
Gene, die Proteine mit Zwischenstufen produzieren, die selber modifiziert 
werden können; das heisst, wir haben eine Quelle von vielleicht einer Million 
Möglichkeiten. Die Industrie allerdings arbeitet mit ein paar Hunderten – 
dabei meist mit solchen, die recht einfach sind. Nun stellt sich aber die  
Frage: wie kann man aus dieser Million diejenigen Enzyme herauspicken, die 
die Hauptspieler für eine Krankheit sind? Das ist die Kunst.
Historisch gesehen hat man meist in Zellkulturen angefangen, dann haben 
wir es an Tieren getestet, nach fünf, zehn Jahren schliesslich am Menschen. 
Und oft hat man festgestellt: es funktioniert nicht. Wir vollziehen gegen-
wärtig einen Systemwechsel, bei dem man zuerst mehr am Menschen selbst 
lernen möchte und erst dann ins Labor zurückgeht. Im Fachjargon sagen wir, 
dass wir nun nicht «from bench to bedside» voranschreiten, sondern «from 
bedside to bench», nicht vom Labor zum Bett des Patienten, sondern umge-
kehrt. Denn man hat festgestellt, dass die bisherigen Verfahren sehr ineffizi-
ent sind, sie kosten viel Geld und brauchen viel Zeit. In gewissen klar 
umgrenzten Gebieten braucht man fünf Jahre, um von einer entdeckten Sub-
stanz bis zur Marktreife zu kommen, meist braucht es zehn Jahre. Und mit 
dieser Situation sind wir einfach nicht glücklich. Gewiss kann man den Pro-
zess zu optimieren versuchen, doch wir brauchen einen grundsätzlichen 
Systemwechsel, um neue Ideen in diesen Millionen von Möglichkeiten zu 
finden. Das ist die Kunst. Wie aber gehen Sie vor beim Komponieren, im 
Alltag? Machen Sie Notizen? In der Wissenschaft ist man ja nie allein, oft ist 
es so, dass zahlreiche Menschen an verschiedenen Orten die gleiche Idee 
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else can also play the piece, but initially I compose for the performer and for 

his or her particular musical capacities. 

Occasionally I also collaborate with smaller groups -- for example, at pre-

sent I’m working with Berlin choreographer Sasha Waltz. We’re in the 

midst of creating an opera called Matsukaze, which takes its name from the 

classic of Japanese Noh theater. From the very beginning, we have been 

collaborating to develop a libretto and staging together. Of course dance 

will be a focus, and I also already know how the singers will move. In the 

process we have considered other spatial ideas, so to speak. I come from a 

completely different tradition. When I think of Noh theater, it always 

involves fixed, tiny movements. In contrast, this European choreographer 

has completely different, rational systems for movement and ways of think-

ing. That is new to me and something very interesting to experience. I com-

pose songs and sounds following my way of thinking, but Sasha Waltz has 

other ideas about movement and space. In this sort of exchange, we both 

have to alter something of ourselves.

Jacky Vonderscher I believe in such diversity as well within our 

research group, but also in diversity between various groups. We have spo-

ken of culture: monoculture is lethal, even in science. So when a group 

consists of very good people who come from different scientific cultures, 

it’s worth integrating all of them in such a way that they can profit from 

rather than be at a disadvantage on account of their differences. This is 

ultimately the art of the conductor. 

There are dominant cultures in our field. I’ll give you two examples. Cancer 

researchers who worked with antibody therapies fifteen, twenty years ago 

(for example the pioneers at Genentech) were ridiculed at first, since at the 

time everyone else was researching small molecules with the tools of che-

mistry. So the dominant culture was focused on chemistry. But now the 

pendulum has swung in the other direction. Today you get the impression 

that every firm is working on antibody therapy alone. The second example: 

Large areas of cancer research today are concerned with so-called kinases, 

which are specific types of enzymes. Just a few years ago, no one was inte-

rested in researching these, until a particular research group had a break-

through.

haben. Zentral also ist nicht allein das Finden von Ideen selbst, sondern der 
Schritt von der Idee zur Implementierung. Wie machen Sie das in der Musik?

DIVERSITÄT

Toshio Hosokawa  Wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich sie 
auf oder ich zeichne eine Skizze – manchmal mit Noten, doch eher mit Wor-
ten, jeden Tag, und meist ohne Instrument. Am günstigsten ist es jedoch, 
wenn ich mit einem Instrumentalisten zusammenarbeiten kann. Er spielt, ich 
höre, dann finden wir in der Zusammenarbeit neue Möglichkeiten. Dies tue 
ich sehr oft. Wenn ich komponiere, so schreibe ich oft für einen ganz 
bestimmten Musiker. Gewiss kann dies auch jemand andres spielen, aber 
zuerst komponiere ich für ihn, für seine musikalischen Möglichkeiten.
Bisweilen arbeite ich auch mit kleineren Gruppen zusammen, gegenwärtig 
beispielsweise mit der Berliner Choreographin Sasha Waltz. Im Entstehen 
begriffen ist die Oper Matsukaze nach dem gleichnamigen Klassiker des japa-
nischen Nō-Theaters. Wir arbeiten von Beginn an zusammen, entwickeln 
Libretto und Bühnenbild gemeinsam. Zentral wird natürlich der Tanz sein, 
ich weiss auch bereits, wie die Sänger sich bewegen werden. Wir haben dabei 
durchaus andere räumliche Vorstellungen. Ich stamme aus einer ganz anderen 
Tradition. Wenn ich an das Nō-Theater denke, so handelt es sich immer um 
ganz feste, kleine Bewegungen. Die europäische Choreographin hingegen 
hat ganz andere, rationale Bewegungssysteme und Denkweisen. Das ist für 
mich neu, und dies zu erfahren ist für mich sehr interessant. Ich komponiere 
Gänge und Klänge gemäss meiner Denkweise, doch Sasha Waltz hat andere 
Vorstellungen zu Gängen und Räumen. In einem solchen Austausch müssen 
beide von uns etwas verändern.

Jacky Vonderscher Ich glaube an solche Diversität auch in einer 
Forschergruppe, doch auch an die Diversität zwischen unterschiedlichen 
Gruppen. Wir haben von Kultur gesprochen: Monokultur ist tödlich, auch in 
der Wissenschaft. Wenn eine Gruppe also aus sehr guten Leuten besteht, die 
aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Kulturen stammen, so gilt es, alle 
zu integrieren, ohne dass sie untereinander leiden. Es ist letztlich die Kunst 
eines Dirigenten.
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So you need a participant who comes from another culture. That’s how new 

discoveries are made. Diversity is thus absolutely pivotal, since this alone 

can trigger new ideas. If every single pharmaceutical company were so 

good that it had found the Holy Grail of ideas, there would be no competi-

tion. Yet we all make mistakes in our decisions, because, for example, we 

exclude particular areas of research – precisely where another company, 

perhaps, develops new products and brings them to market. How can we 

encourage such processes within a specific company? The fact that various 

research groups are independent of each other and can work on very different 

ideas – that is precisely the model that we are pursuing at present. It’s not that 

the one is wrong, the other right. In reality it’s more complicated. 

The composer is a lone soldier, yet one has the impression– as you have 

explained it – that you need a team. The situation with research is the 

reverse: The impression is that you need a team, but that isn’t the case, you 

need a composer. You need someone who can bring the various compo-

nents of a team together. 

Toshio Hosokawa I also have an example of a dominant culture to 

relate to you. For example, a flutist in European classical music is not 

allowed at all to make airy noises: these are considered a mistake. So our 

Japanese flute music, in which playing also involves distinctly wind-like 

noises, must sound ugly to European ears. For us, though, it’s completely 

natural that there must be quite a lot of ambient noise, like the sound wind 

makes. But to explain this to a classical musician is difficult. If they are 

open-minded and understand, then these beautiful sounds become an 

asset for them. 

AUDIENCE

Jacky Vonderscher When we do something in our field as scientists, 

that means to us that we would like to help patients – not patients a hun-

dred years down the road, but now. And when a patient comes up to you and 

says that you have saved his or her life, that’s the best audience there could 

be. But what is your audience?

Es gibt dominante Kulturen in unserem Gebiet. Ich nenne Ihnen zwei Bei-
spiele. Diejenigen Krebsforscher, die vor fünfzehn, zwanzig Jahren mit Anti-
körpertherapien gearbeitet haben (z.B. die Pioniere bei Genentech), hat 
man belächelt, denn damals haben alle an kleinen Molekülen und mit den 
Mitteln der Chemie geforscht. Die dominante Kultur also war chemiefokus-
siert. Jetzt hat das Pendel in die andere Richtung geschlagen: Heute hat man 
den Eindruck, alle Firmen würden nur noch an der Antikörpertherapie arbei-
ten. Das zweite Beispiel: Grosse Teile der Krebsforschung beschäftigen sich 
heute mit sogenannten Kinasen, das sind spezifische Typen von Enzymen. 
Noch vor wenigen Jahren wollte niemand an diesen forschen – bis eine  
Forschergruppe einen Durchbruch erzielte.
Es braucht also einen Spieler, der aus einer anderen Kultur kommt – so kom-
men neue Entdeckungen zustande. Diversität also ist absolut zentral, denn 
dies erst bringt neue Ideen. Wenn jede einzelne Pharmaunternehmung so 
gut wäre, dass sie den Heiligen Gral an Ideen gefunden hätte, so gäbe es 
keine Konkurrenz. Doch wir machen alle Fehler in unseren Entscheidungen, 
weil wir beispielsweise einzelne Gebiete ausschliessen – genau dort aber ent-
wickelt vielleicht eine andere Unternehmung neue Produkte und bringt sie 
auf den Markt. Wie kann man solche Prozesse innerhalb einer spezifischen 
Unternehmung fördern? Genau dies ist das Modell, das wir derzeit verfolgen: 
Dass unterschiedliche Forschergruppen voneinander unabhängig sind und 
an sehr unterschiedlichen Ideen arbeiten können. Nicht das eine ist falsch, 
das andere richtig. In der Realität ist es komplizierter. 
Der Komponist ist ein Einzelkämpfer, so hat man den Eindruck, aber – so 
haben Sie ausgeführt – es braucht ein Team. In der Forschung ist es umge-
kehrt: Man hat den Eindruck, es brauche ein Team, aber das stimmt nicht, es 
braucht einen Komponisten. Es braucht jemanden, der die verschiedenen 
Komponenten eines Teams zusammenbringt.

Toshio Hosokawa  Auch ich kann Ihnen ein Beispiel von dominanter 
Kultur erzählen. Als Flötist beispielsweise durfte man in der europäischen 
klassischen Musik keinerlei Luftgeräusche machen, sie galten als Fehler. 
Unsere japanische Flötenmusik, die auch mit ausgeprägten Windgeräuschen 
spielt, muss für europäische Ohren deshalb hässlich klingen. Für uns aber ist 
das ganz natürlich, es muss geradezu viele Nebengeräusche geben, wie 
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Toshio Hosokawa I have few good listeners – few, very few. But I 

trust them. And I compose for them. I would like to have a profound con-

nection with these people through music – a profound, not superficial, 

contact. I have little hope that my music will be understood in this way by 

many people; that is impossible. To have a few listeners, but profound ones – 

that is important to me.

Jacky Vonderscher Our audience really consists of all people. We 

even speak of personalized medicine. Many think this means that there is a 

drug for each person. Yet this isn’t the case. Instead, drugs can be produced 

for a specific group of people. The question we face is how homogeneous 

or how large or how small such subgroups can be. 

Where is the boundary, economically speaking? At Roche we have decided 

that we would like to focus on this kind of drug development. For example, 

in the case of melanoma, of malignant skin cancer, we have achieved very 

good results in clinical tests. Indeed, we have found a mutation of this type 

of cancer against which the drug is quite effective. Some 70% of all malig-

nant melanomas have this mutation, and now we are trying to apply this 

approach to other forms of cancer. This is personalized medicine: We can-

not treat all people who are ill with melanoma with the drug in question, 

but we can treat those 70%, who have a melanoma with the corresponding 

mutation – or the 30% of another cancer (as we hope) which has this muta-

tion. However, such drugs are strongly based in technology, since you have 

to develop the diagnostic tests at the same time as the drug. In analogy to 

your field, you might say that we identify certain subgroups of an audience 

who enjoy a very special kind of music. Has technology influenced your 

music? You have spoken of your ear as being formed by Mozart or Beethoven. 

Well, today new technologies are coming along in which the possibilities 

for expression are suddenly being defined very differently.

Toshio Hosokawa Music and technology have always been very 

strongly linked to each other. Just think of the development of musical 

instruments – for example, the piano, which was a completely different 

instrument in the nineteenth century. However, I have worked very little with 

electronic tools, since I’m closer to the sounds of nature. Yet sometimes 

Wind klingen. Dies dem klassischen Musiker zu erklären, ist allerdings 
schwer. Wenn er offen ist und versteht, dann sind diese schönen Klänge für 
ihn eine Bereicherung.

PUBLIKUM

Jacky Vonderscher Wenn wir als Wissenschaftler in unserem Bereich 
etwas tun, dann bedeutet dies für uns, dass wir Patienten helfen möchten – 
und nicht Patienten in hundert Jahren, sondern jetzt. Und wenn ein Patient 
zu Ihnen kommt und sagt, Sie hätten ihm das Leben gerettet, so ist dies das 
beste Publikum, das es gibt. Was aber ist Ihr Publikum?

Toshio Hosokawa  Ich habe wenige gute Zuhörer, wenige, ganz 
wenige. Aber ihnen vertraue ich. Und für sie komponiere ich. Mit diesen  
Menschen möchte ich durch die Musik hindurch eine tiefe Verbindung ein-
gehen, tiefen Kontakt haben, nicht oberflächlich. Ich habe keine Hoffnung, 
dass meine Musik von vielen Menschen in dieser Weise verstanden wird, das 
ist unmöglich. Wenig aber tief, dies ist für mich wichtig.

Jacky Vonderscher Unser Publikum, das sind eigentlich alle Men-
schen. Wir sprechen zwar von personalisierter Medizin – und viele denken, 
dies bedeute: eine Person, ein Medikament. Doch so ist es nicht. Vielmehr 
können Medikamente für eine spezifische Gruppe von Menschen hergestellt 
werden. Unsere Frage ist nun, wie homogen, wie gross oder wie klein solche 
Subgruppen sein können. Wo ist die Grenze auf der wirtschaftlichen Seite? 
Wir haben bei Roche entschieden, dass wir uns auf diese Art der Medikament-
entwicklung konzentrieren möchten. Beispielsweise haben wir im Falle von 
Melanomen, von bösartigem Hautkrebs, sehr gute Resultate erzielt in klini-
schen Tests. Wir haben nämlich eine Mutation dieses Krebstyps gefunden, 
auf den das Medikament gut anspricht. 70 % aller malignen Melanome weisen 
diese Mutation auf, und nun versuchen wir, dies auf andere Krebsformen zu 
übertragen. Dies ist personalisierte Medizin: Nicht alle Menschen, die an 
einem Melanom erkranken, können wir mit dem in Frage stehenden Medi-
kament behandeln, sondern diejenigen 70 %, bei denen das Melanom die  
entsprechende Mutation aufweist – oder die 30 % eines anderen Krebses  
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this technology helps me: for example, when I want to listen very atten-

tively to a sound, a simple sound. Then a microphone helps me; it works 

like a microscope. When I hear a violin tone in the studio with a micro-

phone, then I hear endless new things. 

Jacky Vonderscher Which is your favorite instrument?

Toshio Hosokawa It’s difficult to say. Perhaps the flute? Harp, 

strings… I love breath, its noises, the sounds of breathing. All sounds ulti-

mately come from breath. For that reason the flute is very beautiful to me. 

Or the shō – the Japanese mouth organ, which is played through inhaling 

and exhaling. Circular time: going, coming, inhaling, exhaling – not from 

here to there, but to come back again and again. My music changes within 

this temporal process. My new orchestral work, Woven Dreams, which I’m 

writing for the Roche Commissions, is strongly influenced by the shō: These 

sounds are always there, in the orchestra, and they change… I would be 

interested to learn what you think of it – after the premiere.

Jacky Vonderscher Yes, it would indeed be lovely to continue the 

conversation afterwards.

(so hoffen wir), der diese Mutation hat. Solche Medikamente sind allerdings 
stark technologiebasiert. Denn man muss den Diagnosetest gleichzeitig mit 
dem Medikament entwickeln. In Analogie zu ihrem Gebiet könnte man 
sagen, dass wir bestimmte Untergruppen eines Publikums identifizieren, die 
gerne eine ganz besondere Art von Musik hören. Hat Technologie Ihre Musik 
beeinflusst? Sie haben von Ihrem Ohr gesprochen, das durch Mozart oder 
Beethoven gebildet worden ist. Nun kommen heute auch neue Technologien 
dazu, in denen die Möglichkeiten des Ausdrucks plötzlich ganz anders defi-
niert sind. 

Toshio Hosokawa  Musik und Technologie waren immer sehr stark 
miteinander verbunden, denken Sie nur an die Entwicklung der Musikinstru-
mente, etwa an das Klavier, das noch im 19. Jahrhundert ein ganz anderes 
Instrument war. Mit elektronischen Mitteln allerdings habe ich nur sehr wenig 
gearbeitet, denn mir sind Naturklänge näher. Manchmal hilft mir diese Tech-
nologie allerdings, etwa wenn ich sehr aufmerksam einen Klang erlauschen 
will, einfach einen Klang: Da hilft mir ein Mikrofon, es wirkt wie ein Mikro-
skop. Wenn ich im Studio einen Geigenton mit dem Mikrofon höre, so höre 
ich unendlich viele neue Dinge.

Jacky Vonderscher Welches ist denn Ihr Lieblingsinstrument?

Toshio Hosokawa  Schwer zu sagen. Die Flöte vielleicht? Harfe, 
Streicher … Ich liebe den Atem, Atemgeräuche, Atemklänge. Alle Klänge 
kommen letztlich aus dem Atem. Die Flöte ist deshalb für mich sehr schön. 
Oder auch die Shō, die japanische Mundorgel, die im Ein- und im Ausatmen 
gespielt wird. Kreisende Zeit: gehen, kommen, einatmen, ausatmen, nicht 
von hier nach dort, sondern immer wieder zurückkommen. Meine Musik ver-
ändert sich in diesem Zeitablauf. Mein neues Orchesterstück, das ich für 
Roche Commissions schreibe, Woven Dreams, ist stark von der Shō geprägt: Diese 
Klänge sind immer da, im Orchester, und verändern sich … Es würde mich 
interessieren, was Sie davon halten – nach der Premiere.

Jacky Vonderscher Ja, das wäre in der Tat schön, das Gespräch danach 
fortsetzen zu können.
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Toshio Hosokawa in der 
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Toshio Hosokawa in SwitzerlandToshio Hosokawa in der Schweiz

At Roche Headquarters in Basel, with Franz B. Humer, Chairman of the 

Board of Directors of Roche, June 2008.

Im Roche-Hauptsitz in Basel mit Franz B. Humer, Verwaltungsratspräsident 
der Roche, Juni 2008.
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Toshio Hosokawa in SwitzerlandToshio Hosokawa in der Schweiz

At Roche Headquarters in Basel, with Severin Schwan, Chief Executive 

Officer of Roche, June 2008.

Im Roche-Hauptsitz in Basel mit Severin Schwan, CEO der Roche, 
Juni 2008.
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Toshio Hosokawa in SwitzerlandToshio Hosokawa in der Schweiz

At the Museum Tinguely in Basel, with Vice Director Andres Pardey.Im Museum Tinguely in Basel mit Andres Pardey, Vize-Direktor.
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Toshio Hosokawa in SwitzerlandToshio Hosokawa in der Schweiz

At the Paul Sacher Foundation in Basel, with Ulrich Mosch, one of the 

foundation’s music experts.

In der Paul Sacher Stiftung in Basel mit Ulrich Mosch, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter.
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Toshio Hosokawa in SwitzerlandToshio Hosokawa in der Schweiz

During the Roche Commissions presentation ceremony on August 30, 2008, 

at the Roche Forum in Buonas. Norika and Toshio Hosokawa applaud 

shō-player Mayumi Miyata.

Bei der Feier zur Überreichung des Kompositionsauftrags für 
Roche Commissions an Toshio Hosokawa am 30. August 2008 im 
Roche Forum Buonas. Noriko und Toshio Hosokawa applaudieren 
der Shō-Spielerin Mayumi Miyata.
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At Roche Headquarters in Basel, in conversation with Jacky Vonderscher, 

Head of Translational Research Sciences, March 8, 2010.

Im Roche-Hauptsitz in Basel im Gespräch mit Jacky Vonderscher, 
Leiter Translational Research Sciences, 8. März 2010.

Toshio Hosokawa in SwitzerlandToshio Hosokawa in der Schweiz
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Toshio Hosokawa in Switzerland

At Roche Headquarters in Basel, in conversation with Jacky Vonderscher, 

Head of Translational Research Sciences, March 8, 2010.

Im Roche-Hauptsitz in Basel im Gespräch mit Jacky Vonderscher, 
Leiter Translational Research Sciences, 8. März 2010.

Toshio Hosokawa in der Schweiz
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Die Musik von Toshio Hosokawa verdankt ihre spezifische Wirkung zumin-
dest teilweise der Konsequenz und zugleich Evidenz, mit der sie einige der 
stabilen Gewohnheiten der abendländischen Musik beharrlich unterläuft. 
Solche Abweichung vom Gewohnten zielt darauf, zu einem intensiven Erle-
ben von Musik zu animieren. Hosokawa sucht die seinen Klängen Lauschen-
den hellhörig zu machen und den Impuls dazu zu geben, das Staunen neu zu 
lernen. 
 Bei dieser Grundausrichtung seiner Tätigkeit als Komponist weiss er sich 
in guter Gesellschaft mit anderen Komponisten, so etwa mit Helmut Lachen-
mann, den er nicht zufällig als seinen Mentor bezeichnet. Ein gewisser Unter-
schied der Musik Hosokawas gegenüber jener von Lachenmann liegt aller-
dings auf der Hand. Er besteht, insbesondere im Rahmen der orchestralen 
Werke, in einer grösseren Verbindlichkeit von Hosokawas Tonsprache. Ver-
bindlichkeit meint hier: die aus der Tradition der abendländischen Musik 
ableitbaren Erwartungen im Bereich musikalischer Affekte und Gesten wer-
den weithin eher erfüllt als bei Lachenmann. 
 Freilich sollte man angesichts dieser verbindlichen Elemente in Hoso-
kawas Musik die vielfältigen überraschenden Momente nicht überhören. Da 

Jörn Peter Hiekel  

gefährdete intensitäten
Naturbezüge in der Musik von Toshio Hosokawa

 

The music of Toshio Hosokawa owes its specific effect, at least in part, to 

the obvious manner in which it consistently thwarts some of the ingrained 

habits of Western music. This deviation from what is familiar is aimed at 

fostering an intense musical experience. Hosokawa seeks to instill sensitivity 

in those who listen to his sounds so as to inspire them to discover how to 

marvel anew. 

 This basic approach to his work as a composer places him in good 

company with such other composers as Helmut Lachenmann—whom he 

describes, not coincidentally, as his mentor. To be sure, there is an obvious 

difference that sets Hosokawa’s music apart from that of Lachenmann. In 

consists in the greater sense of commitment found in Hosokawa’s musical 

language (particularly with regard to orchestral works)—“commitment” 

here meaning that to a large extent, expectations derived from the tradition 

of Western music in the area of musical emotions and gestures are more 

likely to find fulfillment in Hosokawa’s music than is the case with Lachen-

mann. 

 Yet the presence of such “committed” elements in Hosokawa’s music 

should not lead us to ignore its multifaceted moments of surprise. This is, 

Jörn	Peter	Hiekel		

endangered intensities

Nature	References	in	the	Music	of	Toshio	Hosokawa
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however, precisely what happens on occasion, so it seems all the more 

important to call attention to such moments and to distinguish them.

 An important aspect of Hosokawa’s aesthetic and its originality is the 

premise that the composer brings music and nature into a closer relation-

ship with each other than is typically the case, for the most part, in Euro-

pean music. It can even be argued that it is these references to nature—up 

to now scarcely or only insufficiently discussed in musicological considera-

tions of Hosokawa—which provide a crucial key to understanding his 

music. These references are apparent in some of the titles of his works, 

with their references to birds, landscapes, gardens, or the sea. Yet this 

dimension is often a significant one even when the composer does not 

make such obvious references in his titles. The following article attempts 

to specify the process of referring to nature and to understand it against the 

backdrop of fundamental considerations. Perspectives of East Asian 

thought that are undoubtedly of significance to Hosokawa will be touched 

on, yet a conscious attempt will also be made to go beyond these and to 

consider European reference points as well.

 An important explanation of Hosokawa’s aesthetic position can be found 

in the writing he published in 1995 under the title Aus der Tiefe der Erde. Musik 

und Natur [From the Depth of the Earth: Music and Nature]. A central feature of this 

text involves the fundamental influence nature has wielded over the com-

poser’s self-understanding, beginning with his experiences of nature since 

childhood: “The sounds of the natural world, which, to be sure, I first heard 

unconsciously, exerted such a decisive, profound influence on me that I 

became a composer,” he writes of this influence.1 For Hosokawa, whose 

thinking posits the existence of clearly describable cultural identities, a per-

son’s specific understanding of nature numbers among the decisive factors 

that create an overall cultural identity. What that means in his case is that as 

a Japanese man, Hosokawa feels himself to be heir to an extremely abundant 

culture—one in which observing and experiencing nature are integral both to 

the creation and perception of art. This understanding is essentially the basis 

as well for his deep interest in various artistic forms of expression from 

ancient Japanese culture—visual arts and poetry in particular. 

 One particular area toward which his interest has long gravitated is to 

be found in the haikus of the famous seventeenth-century poet Bashō. 

genau dies zuweilen geschieht, erscheint es um so wichtiger, auf solche 
Momente aufmerksam zu machen und sie zu differenzieren. 
 Wichtig für Hosokawas Ästhetik und deren Originalität ist die Prämisse 
des Komponisten, Musik und Natur enger aufeinander zu beziehen, als dies 
in europäischer Musik weithin üblich ist. Es kann sogar behauptet werden, 
dass in den Naturbezügen, die mit Blick auf Hosokawa bislang in der Musik-
wissenschaft kaum bzw. nur unzureichend diskutiert wurden, ein entschei-
dender Schlüssel zum Verständnis seiner Musik liegt. Sie klingen in einigen 
Werktiteln an, in denen von Vögeln, Landschaften, Gärten oder vom Meer die 
Rede ist. Aber diese Dimension ist oft auch dann von Belang, wenn der Kom-
ponist solche Referenzen nicht im Titel nennt. Im Folgenden sei der Versuch 
gemacht, den Naturbezug zu spezifizieren und ihn im Horizont grundsätzli-
cher Erwägungen zu betrachten. Berührt werden dabei einerseits die für 
Hosokawa unzweifelhaft wichtigen ostasiatischen Denkperspektiven, doch 
sei andererseits bewusst über sie hinausgegriffen und auch nach europä-
ischen Bezugspunkten gesucht.
 Als eine wichtige ästhetische Positionsbestimmung Hosokawas ist jener 
Text lesbar, der im Jahre 1995 unter dem Titel Aus der Tiefe der Erde. Musik und 
Natur publiziert wurde. Ein erster zentraler Aspekt dieses Textes ist der grund-
legende Einfluss der Natur auf das Selbstverständnis des Komponisten, her-
rührend von Naturerlebnissen seit seiner Kindheit: «Die Klänge der Natur-
welt, die ich gewiss eher unbewusst hörte, haben einen so entscheidenden, 
tiefen Einfluss auf mich ausgeübt, dass ich Komponist wurde»1, schreibt er zu 
diesem Impuls. Für Hosokawa, der in seinem Denken vom Vorhandensein 
klar beschreibbarer kultureller Identitäten ausgeht, gehört das spezifische 
Naturverständnis zu den entscheidenden Faktoren dafür, eine kulturelle 
Identität überhaupt auszuprägen. Das heisst für ihn vor allem, dass er sich 
als Japaner als Erbe einer überaus reichhaltigen Kultur fühlt, in der die Beob-
achtung und das Erlebnis der Natur integraler Bestandteil von Kunstaus-
übung und Kunstwahrnehmung sind. Diese Einsicht fundiert in wesent-
lichem Masse auch sein tiefes Interesse für verschiedene künstlerische 
Ausdrucksformen der alten japanischen Kultur, insbesondere bildliche und 
dichterische. 
 Ein besonderer Attraktionspunkt seines Interesses sind seit langem die 
Haikus des berühmten Dichters Bashō aus dem 17. Jahrhundert. Bashō trug 
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Through his poems, which for the most part are simple yet existential, 

Bashō contributed significantly to the development of the haiku into a 

major form of Japanese poetry. In Aus der Tiefe der Erde, Hosokawa cites 

several of Bashō’s poems, including the following:

 Shizukasa ya / iwa ni shimiiru / semi no koe

 Silence/Penetrates deep into the rocks/The buzzing of cicadas

Hosokawa emphasizes the realization that there is nothing lovely about the 

buzzing of the cicadas; it is, instead, very noisy. The composer remarks that 

another poem by Bashō (whose English translation is: “Soon they will die/

Without seeing the landscape/Cicada voices”) describes a world in which 

“the borderlines between here and the beyond vanish.”2 Both of these inter-

pretations contain clues as to how Hosokawa’s music itself can be under-

stood—even if one takes care not to treat the composer’s interpretations of 

the poems simplistically, as easily transferable to the interpretation of his 

own creations: “In Bashō’s work there are many poems that I would like to 

realize musically through my compositions.”3 His fascination with the poet 

becomes even clearer in the following sentences: In Bashō’s world, tones 

are comprehended as something that exists with extreme ambiguity. They 

are sound and silence. They sound out from a deep silence. They are the 

pattern of the world, but also its fabric. That is to say, tones are the sound 

of this world and the sound of the world beyond as well.4

 Such sentences hint at the spiritual dimension of Hosokawa’s experience 

of nature. And even if the composer has devoted only a few words to this 

topic in his writings about music in general, this dimension is continually—

at least from a distance—touched on. At this point, however, it is important 

to point out different characteristics within his complete œuvre.

 Hosokawa has written works that on the one hand are strongly meditative 

in character—where “meditative” is not to be equated with those simplistic, 

gratingly feel-good consumer products that have long been fashionable in 

Europe and North America. An example of a piece demonstrating a highly 

concentrated meditative character that is the opposite of this commercial 

form of spirituality is Birds Fragments II for solo shō (1990); at the same time, 

this composition may also be singled out as one whose title contains a 

nature reference. Birds Fragments II represents the composer’s works that are 

marked by an overall peaceful character—but one that is at the same time 

mit seinen meist ebenso einfachen wie existentiellen Dichtungen wesentlich 
dazu bei, dass Haikus sich zu einer Hauptform der japanischen Poesie ent-
wickelten. In seinem Text Aus der Tiefe der Erde zitiert Hosokawa mehrere 
dieser Dichtungen, so zum Beispiel die folgende: 
 Shizukasa ya / iwa ni shimiiru / semi no koe 
 (Stille – / tief in den Felsen dringt / das Sirren der Zikaden). 
Toshio Hosokawa legt Wert auf die Feststellung, dass das Sirren der Zikaden 
nichts Liebliches ist, sondern etwas sehr Lautes. Bei einem anderen Bashō-
Gedicht (dessen deutsche Übersetzung lautet: «Bald werden sie sterben / 
ohne die Landschaft zu sehen / Stimmen der Zikaden») hebt der Komponist 
hervor, dass in der mit diesen Worten gezeichneten Welt «die Grenzlinie von 
Diesseits und Jenseits verschwindet.»2 Beide Deutungen geben Anhalts-
punkte dafür, wie auch Hosokawas Musik verstanden werden kann – selbst 
wenn man es sich bei solchen Übertragungen von Gedicht-Interpretationen 
des Komponisten auf die Deutung seiner eigenen Schöpfungen nicht zu ein-
fach machen sollte. Immerhin aber schreibt der Komponist: «In Bashōs Werk 
gibt es viele Gedichte, die ich durch mein Komponieren in der Musik verwirk-
lichen möchte.»3 Noch deutlicher wird seine Faszination für den Dichter in 
folgenden Sätzen: «In Bashōs Welt werden die Töne als etwas äusserst viel-
deutig Existierendes aufgefasst. Sie sind Klang und Schweigen. Erklingend 
sind sie von einer tiefen Stille. Sie sind das Muster der Welt, aber auch das 
Gewebe. Wie es heisst, sind Töne der Klang dieser Welt und ausserdem auch 
der Klang der jenseitigen Welt.»4

 In solchen Sätzen wird die spirituelle Dimension von Hosokawas Naturer-
fahrung erahnbar. Und selbst wenn der Komponist hierüber in seinen Texten 
zur Musik im allgemeinen recht wenig Worte verliert, klingt diese Dimension 
immer wieder zumindest von Ferne an. An diesem Punkte ist es jedoch wichtig, 
auf die Unterschiede innerhalb seines Gesamtœuvres hinzuweisen. 
 Auf der einen Seite gibt es Werke von stark meditativem Charakter – 
wobei «meditativ» hier nicht mit jenen aufdringlich simplen Wohlfühl-
Produkten gleichgesetzt werden sollte, die seit langem in ganz Europa und 
Nord amerika modisch sind. Als Beispiel für einen höchst konzentrierten 
meditativen Charakter, der im Gegensatz zu jeder kommerziellen Form des 
Spirituellen steht und dabei zugleich grundiert ist durch einen schon im Titel 
annoncierten Natur-Bezug, sei das 1990 entstandene Werk Birds Fragments II 
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searching or even probing. The power of silence as Hosokawa has come to 

experience it in nature plays an essential role in these works. Meanwhile, 

they are of a certain simplicity of sound. Upon closer inspection, though, 

such simplicity—and this is important—demonstrates many remarkable 

shadings and gradations throughout the piece. The latter become exter-

nally recognizable in the almost continual changes of meter and complex 

rhythmic groupings. Birds Fragments II is dedicated to the renowned shō 

player Mayumi Miyata and touches on the traditional music written for this 

instrument, which might be described as the embodiment of a cycle of 

breathing. Yet in its internal structure the piece is dissimilar—both more 

complex and more artificial. Hosokawa was undoubtedly influenced by his 

experiences of new music from the West. The composer himself expressed 

this in 1995: “I am now interested in trying to incorporate, transform, and 

recombine various tone materials from Western music anew with my own 

ability.”5

 This quotation is a key to understanding Hosokawa’s music. To be 

sure, in a piece like Birds Fragments II, a reciprocal relationship between 

Western perception and “Eastern” thinking (which Hosokawa indeed 

implies when he speaks of “my own ability”) is discernable only insofar as 

its basic orientation toward classical music for shō is accompanied by an 

expansion of the sound realm of the piece through dissonance and rhyth-

mic sophistication. The basic situation is somewhat different with the com-

poser’s mostly large-scale works. An example that might be considered is 

the composition Ans Meer, which was completed in 1999. This is yet another 

piece whose title already contains a nature reference. The subtitle is Con-

certo for Piano and Orchestra, which clearly if matter-of-factly denotes the 

classical European perspective embedded in this composition. Indeed, one 

senses here time and again how a composer of today looks back and reacts 

to the possibilities offered by the classical piano concerto. This pertains to 

such aspects as opulence and variety of differentiation alike, but it may per-

tain as well to that which constitutes the individuality of the soloist and 

which the precisely the solo concerto can develop. 

 But where then, one has to ask, are the typically “Japanese” aspects and 

the nature reference to be found in this piece? Indeed, one might answer, 

they can be found in the fact that in important places the piece also contains 

für Shō solo herausgegriffen. Es deutet auf jene Werke des Komponisten, die 
von einem überaus ruhigen, aber gleichzeitig suchenden oder sogar fragen-
den Duktus geprägt sind. Die Kraft der Stille, die Hosokawa in der Natur 
erlebt, spielt hier eine wesentliche Rolle. Zugleich sind sie von einer gewis-
sen klanglichen Einfachheit. Diese Einfachheit jedoch weist – und das ist 
wichtig – bei genauerer Betrachtung in sich bemerkenswert viele Schattie-
rungen auf. Äusserlich ist dies erkennbar an fast permanenten Taktwechseln 
und komplexen rhythmischen Gliederungen. Das Stück, der renommierten 
Shō-Spielerin Mayumi Miyata gewidmet, knüpft bei der traditionellen Musik 
für dieses Instrument an, es ist wie diese als Verkörperung eines Atem-Stroms 
beschreibbar. Doch ist es in seiner Binnengliederung ungleich komplexer 
und artifizieller. Unverkennbar ist diese von Erfahrungen Hosokawas im Kon-
text der westlichen Neuen Musik beeinflusst. Toshio Hosokawa selbst äus-
serte im Jahre 1995: «Ich habe jetzt Interesse daran, zu versuchen, verschie-
denes Tonmaterial der westlichen Musik mit meiner eigenen Fähigkeit 
aufzunehmen, zu verändern und neu zusammenzusetzen.»5 
 Diese Äusserung ist ein Schlüssel zum Verständnis der Musik Hosokawas. 
Freilich wird in einem Stück wie Birds Fragments II ein Wechselverhältnis zwi-
schen westlicher Auffassung und «östlichem» Denken (das Hosokawas an die-
ser Stelle wohl impliziert, wenn er von «eigener Fähigkeit» spricht) nur insofern 
kenntlich, als die Grundorientierung an der klassischen Musik für Shō mit einer 
Erweiterung des Klangraums durch Dissonanzen und rhythmischen Raffines-
sen einher geht. Etwas anders ist die Grundsituation bei den meisten gross 
besetzten Werken des Komponisten. Als Beispiel mit einem ebenfalls schon im 
Titel angezeigten Natur-Bezug sei hier die 1999 entstandene Komposition Ans 
Meer ins Blickfeld gerückt, die den Untertitel «Konzert für Klavier und Orche-
ster» trägt. Dieser Untertitel benennt ebenso nüchtern wie deutlich die klassi-
sche europäische Perspektive, die in dieser Komposition verankert ist. Und 
tatsächlich spürt man immer wieder, wie hier ein Komponist von heute auf 
jenen Möglichkeitsraum zurückgreift und reagiert, den das klassische Klavier-
konzert bietet. Dies gilt für Aspekte wie Opulenz und Differenzierungsvielfalt 
gleichermassen, aber es gilt wohl auch für das, was die Individualität des Soli-
sten ausmacht, die sich gerade im Solokonzert zu entfalten vermag.
 Wo aber, so ist zu fragen, liegen dann das typisch «Japanische» und der 
Naturbezug in diesem Stück? Wohl darin, so könnte man antworten, dass das 

Jörn Peter Hiekel:	gefährdete intensitäten Jörn	Peter	Hiekel:	endangered intensities



88 89

fascinating surprises and in the process attains an almost breathtaking 

silence. This calm but at the same time inherently highly exciting sound 

world, which almost continually characterizes a work like Birds Fragments II, 

time and again is manifest in this concertante work for orchestra as well. It 

sometimes appears from afar, but in particular moments at least it emerges 

as the dominant factor. 

 As in other “classically” oriented works, Hosokawa readily deploys 

sound effects with a high noise content here. Generally speaking, the range 

of differentiation between sounds in his music overall is large. All of this 

endows the piano concerto Ans Meer with the quality of a rich soundscape. 

In this soundscape, nature references seem above all to take the form of 

introverted, sometimes almost quiet moments that often, so to speak, stay 

in the same place; these moments are juxtaposed in a tense relationship 

with the traditional expectations mentioned at the beginning of this chap-

ter. In order more lucidly to grasp the “Japanese perspective” of the whole 

in all its facets, which is so important for Hosokawa himself, one should 

remember that according to his own understanding, the aesthetic of ancient 

East Asian music has maintained its closeness to the primacy of nature.6 

This is based on the realization that the noise content of its sounds is larg-

er than what is usually found in a European context. And this realization 

helps in our attempt to understand those passages with a more-striking 

noise content that are repeatedly encountered in the composer’s orchestral 

works.

 But bearing all this in mind, one can also describe a work like the piano 

concerto Ans Meer as “spiritual music”? This question is difficult to answer 

from the onset, because it runs the risk of pegging certain works of music 

with a simplistic slogan resembling an advertisement. Even more, the cate-

gorization “spiritual music” is contradicted by several more recent attempts 

to describe this quality. One example can be found in a lecture by composer 

Hans Zender titled Spirituelle Musik – was ist das? [Spiritual Music – What Is That?] 

Here he emphatically rejects the trendy and commercial forms of the medita-

tive, attentive state of mind; yet on the other hand he accentuates the reductive 

and calm aspect of so-called spiritual music.7 Even so, calm, introspective 

moments that point to a oneness with nature can indeed also be found in 

Hosokawa’s composition Ans Meer. However, they are embedded in a total 

Stück an wichtigen Stellen auch faszinierende Überraschungen bereithält 
und dabei zu einer fast atemberaubenden Stille gelangt. Jene ruhige, aber 
zugleich in sich höchst spannungsreiche Klangwelt, die ein Werk wie Birds 
Fragments II fast durchgehend bestimmt, erlangt auch in diesem konzertanten 
Orchesterwerk immer wieder Präsenz. Sie scheint manchmal von Ferne auf, 
aber wird doch zumindest punktuell auch zum prägenden Faktor. 
 Hosokawa verwendet hier wie in anderen «klassisch» ausgerichteten 
Werken gerne Klangwirkungen mit hohem Geräuschanteil. Überhaupt ist in 
seiner Musik die klangliche Differenzierung überaus gross. Das alles lässt 
auch das Klavierkonzert Ans Meer zu einer reichhaltigen Klanglandschaft 
werden. In ihr, so scheint es, werden Naturbezüge ganz besonders als in sich 
gekehrte, oft gleichsam auf der Stelle tretende, manchmal fast stille Momente 
in ein Spannungsverhältnis gesetzt zu jenen durch die Tradition geprägten 
Vorerwartungen, von denen eingangs die Rede war. Um die für Hosokawa 
selbst so wichtige «japanische Perspektive» des Ganzen in ihrem Facetten-
reichtum klarer zu fassen, sollte man daran erinnern, dass nach seiner eigenen 
Auffassung die Ästhetik der alten ostasiatischen Musik sich eine Nähe zur 
Ursprünglichkeit der Natur bewahrt hat.6 Dies basiert auf der Einsicht, dass 
der Geräuschanteil der Klänge grösser ist als im europäischen Kontext 
üblich. Und diese Einsicht hilft, wenn man die Passagen mit stärkerem 
Geräuschanteil verstehen möchte, die sich in seinen Orchesterwerken immer 
wieder finden. 
 Aber kann man mit alledem auch ein Werk wie das Klavierkonzert Ans 
Meer als «spirituelle Musik» bezeichnen? Diese Frage ist schon deshalb 
schwierig zu beantworten, weil man dabei Gefahr läuft, «spirituelle Musik» 
bestimmten Musikwerken als ein simples werbewirksames Etikett anzuheften. 
Doch darüber hinaus widerspräche eine solche Kategorisierung manchen 
neueren Beschreibungsversuchen. Etwa jenem des Komponisten Hans Zender, 
der in einem Vortrag mit dem Titel Spirituelle Musik – was ist das? einerseits die 
Abkehr von modisch-kommerziellen Formen des Meditativen betont hat, 
andererseits aber auch die reduktive und ruhige Seite einer spirituellen 
Musik akzentuierte.7 Und doch: ruhige, in sich gekehrte Momente, die von 
einem Einssein mit der Natur getragen sind, finden sich ja auch in Hosokawas 
Komposition Ans Meer. Nur sind sie eben eingebettet in einen komplexeren 
Gesamtzusammenhang, der insgesamt ein Gefüge darstellt, innerhalb dessen 
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context which is more complex; it provides a general framework within 

which more-expressive and more-opulent forms have space to play out, espe-

cially in the soloist’s part. In contrast to this, as it were, the contemplative 

elements of this music must assert themselves.

 To understand the raw, strikingly noisy accentuations in such a piece as 

this, recall Hosokawa’s suggestion that a cicada can evoke piercing sounds: 

His music pursues the traces of nature fully aware that these do not operate 

only in harmony and balance. In the same context, Hosokawa also referred 

to “the sonic fullness of various kinds of cicadas outside in nature.”8 Both 

observations underline the idea that it is not only still, contemplative 

moments that are to be characterized as nature references, but the total 

structure as well. One could of course question whether the description of 

Hosokawa’s orchestral soundscapes as a translation of nature in all its 

diversity into sound is entirely fitting. Do not traces of a memory of the 

Western concert tradition—in other words, what was described at the out-

set as the “committed” side of his music—highlight a contrary impulse 

that cannot simply be suppressed? From this perspective, the structure of 

these works could be described as an interplay between closeness to and 

distance from nature. The contemplative moments of greatest intimacy 

would then connote islands or “oases” of calm in the midst of a wildly pro-

liferating soundscape.

 There is, finally, a third possible interpretation – and this has the back-

ing of a statement by the composer himself. Hosokawa has stated that in 

his concertante orchestral works, the soloist stands for humanity and the 

orchestra for nature.9 He has meanwhile characterized the basic constella-

tion of his music as involving “a path to the self.”10 Indeed it is possible to 

hear Ans Meer as tracing a path from external to more-contemplative 

moments. To put it rather pithily, the piece transports the listener along 

this path, which is also the path to a more-intense experience of time. The 

solo piano would, in this reading, be the ego, which is to be overcome in 

allegorical or symbolic manner. And the piece as a whole would be a model 

for self-discovery.

 Regardless of which of these three distinctive interpretations one pre-

fers: the “oneness” with nature embodied in this music can be grasped as 

an unmistakable deviation from all teleological thinking and from all 

auch markantere und opulentere Gestaltungen Raum finden, insbesondere 
im Part des Solisten. Dagegen, so scheint es, müssen sich die kontemplativen 
Elemente dieser Musik behaupten. 
 Zum Verständnis der rauen oder stark geräuschhaften Akzentuierungen 
in einem Stück wie diesem sei nochmals Hosokawas Hinweis in Erinnerung 
gerufen, dass eine Zikade schneidende Klänge hervorrufen kann – seine 
Musik bewegt sich auf den Spuren der Natur offenkundig im Bewusstsein, 
dass diese nicht bloss harmonisch und ausgleichend wirkt. Auch verwies er 
im selben Zusammenhang auf «die Klangfülle von verschiedenen Zikaden-
arten draussen in der Natur.»8 Beides spricht dafür, nicht allein die stillen, 
kontemplativen Momente als naturbezogen zu bezeichnen, sondern auch 
das Gesamtgefüge. Freilich könnte man bezweifeln, ob die Beschreibung 
von Hosokawas orchestralen Klanglandschaften als Ausdruck einer zum 
Klingen gebrachten vielfältigen Natur restlos aufgeht. Markieren nicht die 
Spuren der Erinnerung an die abendländische Konzerttradition – also das 
eingangs als die «verbindliche» Seite seiner Musik Bezeichnete – einen 
Gegenimpuls, der nicht einfach unterschlagen werden darf? Unter diesem 
Blickwinkel wäre das Gefüge dieser Werke als Wechselspiel zwischen Natur-
nähe und Naturferne beschreibbar. Die kontemplativen Momente grösster 
Innerlichkeit wären dann als Inseln oder «Oasen» der Ruhe inmitten einer 
wild wuchernden Klanglandschaft zu bezeichnen. 
 Schliesslich wäre noch eine dritte Deutungsmöglichkeit zu nennen – und 
diese kann sich auf eine Äusserung des Komponisten selbst berufen: Hoso-
kawa sprach davon, dass in seinen konzertanten Orchesterwerken das Solo-
instrument für den Menschen und das Orchester für die Natur steht.9 Die 
Grundkonstellation seiner Musik hat er zuweilen als «Weg zum selbst» charak-
terisiert.10 Und tatsächlich lässt sich gerade Ans Meer so hören, dass hier ein 
Weg von eher äusserlichen zu kontemplativeren Momenten vollzogen wird. 
Das Stück nimmt, etwas pointiert formuliert, seine Hörer/innen mit auf diesen 
Weg, der auch ein Weg zu einer intensiven Zeit-Erfahrung ist. Das solistische 
Klavier wäre dann das «Ego», das in sinnbildlicher Weise überwunden werden 
soll. Und das Stück als Ganzes wäre ein Modell dieser Selbstfindung.
 Unabhängig davon, zu welcher der drei unterschiedlichen Deutungen 
man tendiert: Das in dieser Musik verkörperte «Einssein» mit der Natur lässt 
sich in ihren unmissverständlichen Abweichungen von allem teleologischen 
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“Western” musical logic with the aid of the concept of a culture of pres-

ence, as it has been described for some time by the literary scholar Hans 

Ulrich Gumbrecht in particular.11 The culture of presence is for Gumbrecht 

a concept diametrically opposed to that of “the culture of meaning”—that 

is, it represents an attempt to evaluate the corporal, non-hermeneutic com-

prehension as well (but not only) of works of art. In the holistic experience 

of such artworks one does not seek complex interpretive possibilities but 

rather feels a specific intensity and at the same time a plenitude. In no way 

does this divergence from a “culture of meaning” imply the abandonment 

of a sophisticated design or claim to high art; rather, it points to the pri-

macy of the physical experience. The brief reference to Gumbrecht – and 

here one might also perhaps bring the concept of the event or the happen-

ing in the sense used by Dieter Mersch into the discussion12 – may here be 

taken to indicate that it would be an exaggeration to try to describe the 

experiential dimension of Hosokawa’s music exclusively in terms of East 

Asian thinking.

 Toshio Hosokawa himself has spoken of how his music occasionally 

involves “coming closer to the noise of the wind in nature or the tones of 

the natural world.”13 These words describe the specific power of passages 

in many of his musical works which is qualified by a suggestive “other-

ness,” perhaps through a higher noise content in the sounds of the music. 

Nevertheless, one cannot speak of his compositions as in terms of an exter-

nal imitation of nature that is merely illustrative (or only in a few cases can 

one do so). And this notion of imitating nature does not obtain even when, 

according to the composer’s description, flute tones should sound “like a 

breath of wind in a bamboo grove.”14 The important thing in what is so 

explicitly described in this manner is the operation of an undomesticated 

power which humans still hold in their memory. This power of nature is 

precisely what might be characterized as something deeply existential, in 

the sense of those essential moments in the classical Japanese “theory of 

the beautiful” described by Toshihiko Izutsu15.

 In his programmatic essay Music in the Open Air, Claude Debussy 

observed that “the book of nature” was all too seldom read.16 Hosokawa 

formulates a remarkable analogy to this point in Aus der Tiefe der Erde: “In the 

works of contemporary composers…the feeling for the original power of 

Denken und aller «abendländischen» musikalischen Logik auch etwa mit Hilfe 
des Begriffs der Präsenzkultur fassen, wie ihn seit etlichen Jahren besonders 
der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht beschreibt.11 Präsenz-
kultur ist für Gumbrecht ein Gegenbegriff zur «Sinnkultur» und damit ein 
Versuch, das körperliche, nicht-hermeneutische Erfassen auch (aber nicht 
nur) von Kunstwerken aufzuwerten. Bei deren ganzheitlichem Erleben fragt 
man nicht nach komplexen Interpretationsmöglichkeiten, aber spürt doch 
eine spezifische Intensität und zugleich Reichhaltigkeit. Dabei meint das 
Abweichen von «Sinnkultur» keineswegs den Verzicht auf eine ausgefeilte 
Gestaltung oder gar einen hohen Kunstanspruch, sondern eher das Primäre 
des körperlichen Erlebens. Der kurze Hinweis auf Gumbrecht – und an dieser 
Stelle könnte auch etwa der Begriff des Ereignisses im Sinne von Dieter 
Mersch ins Feld geführt werden12 – mag an dieser Stelle als Indiz dafür 
genommen werden, dass es übertrieben wäre, sich bei Beschreibungen der 
Erfahrungsdimension von Hosokawas Musik ausschliesslich auf den Horizont 
ostasiatischen Denkens beziehen zu wollen. 
 Toshio Hosokawa selbst sprach davon, es ginge in seiner Musik zuweilen 
darum, «sich den Windgeräuschen der Natur oder den Tönen der Naturwelt 
anzunähern»13. Mit diesen Worten ist die spezifische Kraft jener Passagen 
vieler seiner Musikwerke beschrieben, die durch ein suggestives «Anders-
sein» bedingt ist, also etwa durch einen höheren Geräuschanteil von Klän-
gen. Dennoch kann man für seine Kompositionen nicht oder nur in wenigen 
Fällen von einer äusserlichen, illustrativen Naturnachahmung sprechen. 
Und dies gilt selbst dann nicht, wenn Flötentöne nach Darstellung des Kom-
ponisten «wie ein Windhauch im Bambushain»14 klingen sollen. Wichtig für 
das auf solche Weise ausdrücklich Benannte ist das Wirken einer undomesti-
zierten Kraft, auf die sich der Mensch besinnt. Gerade diese Naturkraft aller-
dings lässt sich, gemäss wesentlichen Momenten der von Toshihiko Izutsu 
beschriebenen klassischen japanischen «Theorie des Schönen»15 als etwas 
zutiefst Existentielles charakterisieren.
 Claude Debussy äusserte in seinem programmatischen Text Musik im 
Freien, dass das «Buch der Natur» nur allzu wenig gelesen werde.16 In bemer-
kenswerter Analogie hierzu formuliert Hosokawa in seinem Text Aus der Tiefe 
der Erde: «In den Werken zeitgenössischer Komponisten ist […] die Empfin-
dung für die ursprüngliche Kraft der Natur verloren gegangen.»17 Obwohl 
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nature has been lost.”17 Although Debussy’s own idea refers back to the 

topos of the imitation or reflection of nature—which already figured in 

antiquity and is later to be found in Goethe and others18—one can speak of 

an analogy between Debussy and Hosokawa.

 This analogy is hardly random and conduces to further reflection. First, 

it is worth teasing out how nature, as far as Debussy was concerned, already 

represented a particularly important source of power. As an artist, he learned 

from nature how to go beyond narrowly schematic forms. Nature opened 

up for him a sense of the freedom of form, a way to overcome “the mania for 

pedantic forms,” as Debussy himself expressed it.19 What is unusual and 

astonishing in Debussy’s music converges precisely at this point with what 

creates the unusual in many of Hosokawa’s works as well: For him, too, the 

unusual means a freedom from traditional bonds of form, a departure from 

familiar compositional “logic,” and the possibility of opening up creative 

spaces for oneself as an artist.

 If we switch the creator’s perspective once more for that of the audi-

ence, the following understanding of Hosokawa’s music emerges for the 

listener: Nature references can be understood as impulses and, so to speak, 

as an aid to induce an attitude in the listener—one which is not aimed at 

intellectual understanding or the quest for formal patterns or structural 

processes. Rather, it is a matter of an experiential attitude which is more 

open and more intense—and which perhaps could even be linked to the 

concept of experience developed by Arthur Schopenhauer. If one adopts 

this contemplative attitude, one might also recall that there are several 

works by Hosokawa that are genuinely aimed at a ritualistic character—for 

example, New Seeds of Contemplation (Mandala) (1995), a piece in the border-

land between Hosokawa’s own composition and the representation of an 

already existing rich (Buddhist) tradition, one which is centered on a highly 

intensive experience of temporality. 

 Yet this also holds for many of Hosokawa’s works that are closer to the 

sphere of European concert music: The attitude of the listener for whom 

they are intended is not to be understood (or only partially so) in terms of 

the criteria of Georg Wilhelm Hegel or even Eduard Hanslick—who spoke 

of form as movement that resonates. The point of reference that is being 

suggested here refers to that “critical counter-discourse, which called the 

Debussy mit seinem Gedanken seinerseits auf einen Topos der Naturreflexion 
zurückgreift, der auch schon in der Antike und später u.a. auch bei Goethe 
präsent ist,18 kann man von einer Analogie zwischen Debussy und Hosokawa 
sprechen. 
 Diese Analogie ist gewiss nicht zufällig und ruft zu weiteren Überlegun-
gen auf. Zu bedenken ist hier zunächst, in welcher Weise die Natur schon für 
Debussy eine eminent wichtige Kraftquelle war. Von ihr lernte er, sich als 
Künstler jenseits eingängiger Formschemata zu bewegen. Die Natur offerierte 
ihm eine Freiheit der Gestaltung, eine Überwindung von «kleinlichen Form-
manien», wie Debussy es selbst ausdrückte.19 Das Ungewöhnliche, Über-
raschende der Musik Debussys konvergiert an diesem Punkte mit dem, was 
das Ungewöhnliche auch in vielen Werken Hosokawas ausmacht: Auch für 
ihn bedeutet es eine Freiheit gegenüber althergebrachten Formbindungen, 
ein Abweichen von gewohnter kompositorischer «Logik» und die Möglich-
keit, sich eigene Gestaltungsräume zu erschliessen. 
 Wechselt man noch einmal von der Produzenten- in die Rezipienten-
perspektive, lässt sich für den hörenden Nachvollzug von Hosokawas Musik 
Entsprechendes feststellen: Naturbezüge können als Impuls und gleichsam 
Hilfe dafür verstanden werden, als Hörer/in eine Haltung einzunehmen, bei 
der es nicht um das Nachvollziehen von Sinn oder die Suche nach Form-
mustern oder Strukturverläufen geht. Sondern es geht um eine Erfahrungs-
haltung, die offener, intensiver ist und die vielleicht sogar mit jenem Erfahrungs-
begriff zu fassen ist, den schon Arthur Schopenhauer ausprägte. Man mag, 
wenn man diese kontemplative Haltung herausstellt, auch daran erinnern, 
dass es einzelne Werke Hosokawas gibt, die ganz unverstellt auf einen Ritual-
charakter zielen – erinnert sei etwa an New Seeds of Contemplation (Mandala) 
(1995), ein Stück im Grenzbereich von eigener Komposition und Repräsenta-
tion einer vorhandenen reichen (buddhistischen) Tradition, ausgerichtet auf 
eine höchst intensive Zeiterfahrung. 
 Doch auch für viele der Werke Hosokawas, die sich weitaus näher an 
europäischer Konzertmusik halten, gilt: Die Hörhaltung, auf die sie zielen, 
ist mit den Kriterien Georg Wilhelm Hegels oder auch Eduard Hanslicks – der 
von tönend bewegter Form sprach – nicht oder nur teilweise zu fassen. Die hier 
angedeutete Bezugsrichtung verweist auf jenen schon seit der Aufklärung 
spürbaren, aber dann im ausgehenden 20. Jahrhundert immer wichtiger 
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dominance and hegemony of rationalism and of the philosophy of reason 

into question”—a critique that was already perceptible in the Enlightenment 

and that became increasingly important in the late twentieth century.20 For 

many artists, it is precisely this issue that provides a decisive motive to try 

to come closer to nature.

 As was the case for Debussy and also perhaps for the work of Olivier 

Messiaen, nature references in music in this sense seem to imply a specifically 

different attitude toward reception. From this it can be seen that perform-

ances of works by Debussy—just as with Hosokawa—require the artists as 

well to develop a sense for such otherness; that is, they should not commit 

the—unfortunately all-too-frequent—error of, so to speak, downplaying 

the bluntness with which the sounds are inspired by nature; this error tends 

to invest the music with a direction and an emphasis on standard emotions 

that are in fact inappropriate to it.21

 It should be recalled in this context that already in the nineteenth century, 

the study of nature was linked time and again to ecological perspectives. This 

is worth mentioning insofar as one can see in Hosokawa’s case that the musical 

representation of the intensity associated with the natural derives precisely 

from a consciousness of its endangerment, particularly in the modern world. 

Concerning this analogy, in 1995 the composer wrote: “Just as at present 

environmental destruction progresses and abnormal atmospheric phenomena 

are in the making, in such a world I feel that humanity’s inner sense of nature 

is equally on the point of being destroyed.” One can probably assume that he 

would express this idea in similar terms today.

 Toshio Hosokawa has long understood himself as one who crosses 

borders between various worlds; he commutes regularly back and forth 

between Europe and Asia. This dual existence, spread between two conti-

nents and all their diversity, is seen to be reflected in the fact that in Europe, 

he especially learned to value what is Japanese (writings about Hosokawa 

are fond of emphasizing this), while on the other hand he has integrated 

the different sound world of new music from the West with his own music. 

Certainly he has accomplished this—and continues to do so—to a greater 

extent than Tōru Takemitsu, the Japanese composer by whom Hosokawa, 

according to his own admission, has been decisively influenced—especially 

with regard to nature references in music. 

gewordenen «kritischen Gegendiskurs, der die Dominanz und den Herr-
schaftsanspruch des Rationalismus und der Vernunftphilosophie in Frage 
stellte.»20 Für viele Künstler liegt gerade an diesem Punkte ein entscheidendes 
Motiv für die Suche nach einer Nähe zur Natur. 
 Naturbezüge in Musik scheinen in diesem Sinne, wie schon bei Debussy 
und wie auch etwa im Werk von Olivier Messiaen, auf eine spezifische andere 
Rezeptionshaltung hinauszulaufen. Dies alles setzt bei Musikaufführungen 
gerade der Werke Debussys wie Hosokawas voraus, dass auch Interpreten 
einen Sinn für solche Andersartigkeit entwickeln, also nicht den – leider häu-
figen – Fehler begehen, über die Offenheit der von der Natur inspirierten 
Klangentfaltung gleichsam hinwegzuspielen, indem der Musik eine Rich-
tung und eine Akzentuierung von Affektgewohnheiten gegeben wird, die ihr 
unangemessen sind.21 
 Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die Beschäftigung 
mit der Natur bereits im 19. Jahrhundert immer wieder auch an ökologische 
Perspektiven gebunden gewesen ist. Dies ist insofern erwähnenswert, da 
man gerade mit Blick auf Hosokawa feststellen kann, dass die musikalische 
Repräsentation der Intensität des Naturhaften von dem Bewusstsein ihrer 
Gefährdung getragen ist, insbesondere in der modernen Welt. Im Jahre 1995 
schrieb der Komponist zu dieser Analogie: «Wie in der Gegenwart die 
Umwelt zerstörung weiter fortschreitet und unregelmässige atmosphärische 
Erscheinungen im Entstehen begriffen sind, in einer solchen Welt empfinde 
ich, dass die Natur im menschlichen Inneren ebenfalls im Begriff ist, zerstört 
zu werden». Man kann wohl davon ausgehen, dass er dies heute ähnlich for-
mulieren würde. 
 Toshio Hosokawa versteht sich selbst seit langem als Grenzgänger zwi-
schen verschiedenen Welten, er pendelt regelmässig zwischen Europa und 
Japan hin und her. Zu dieser Doppelexistenz zwischen zwei Kontinenten und all 
ihren Verschiedenheiten gehört (das wird in Texten über Hosokawa mit gewis-
ser Vorliebe betont), dass er einerseits in Europa in besonderem Masse das 
«Japanische» schätzen gelernt hat und dass er andererseits auch die Klang-
differenzierung der westlichen Neuen Musik in seine Musik integriert hat. Er 
tat bzw. tut dies gewiss mehr als Tōru Takemitsu, jener japanische Komponist 
also, von dem Hosokawa nach eigenem Bekunden entscheidende Impulse 
erhalten hat, auch und gerade hinsichtlich der Naturbezüge von Musik. 
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Again and again, Toshio Hosokawa needs to retreat into a nature which he 

can find nowhere else as he does in Japan. He is cautious, of course, about 

making generalizations concerning the great intensity and closeness to 

nature that he has discovered in the rich culture of his own country. For 

him, even Japan is a country in which humans distance themselves more 

and more from an intensive experience of nature. In all of this Hosokawa 

finds himself to be in tune with Buddhism, for the basic mood of wonder 

over nature is also a central element of Buddhist thought. The rock gardens 

in a Japanese Zen monastery perhaps afford the most striking impression 

of the fact that the experience of a nature that is designed can also be consid-

ered a mode of Buddhist contemplation. Like Takemitsu—and like John 

Cage as well, for example—Hosokawa is among the composers who are 

especially attracted to the magic of these gardens. A work like Singing Garden 

(2003) immediately comes to mind.

 For Toshio Hosokawa, nature is thus the embodiment of an abundance 

that is to be felt anew, time and again—an abundance which opens up crea-

tive possibilities for him as a composer that go beyond formal constraints; 

the experience of this abundance may give him much as it does his listeners 

a plenitude of unanticipated musical moments. That means, moreover, that 

his work demonstrates something less of a stylistic progression overall 

compared to many other artists. Indeed, there is no question here of the 

urge for progress that became the standard for Western modernism. Hoso-

kawa’s music constantly attempts to read anew, as it were, and with remark-

able persistence, from the “book of nature” which Debussy, Goethe, and 

many another artist have elevated to a point of reference. And in that, to be 

sure, its conceptual formulations continually change, producing a diversity 

of sounds. As an artist, Hosokawa repeatedly draws his own conclusions 

from it, so as to convey these experiences of his readings in0 the “book of 

nature” with heightened intensity through his music.

Toshio Hosokawa bedarf immer wieder des Rückzugs in die Natur, den er 
nirgendwo sonst so findet wie in Japan. Freilich hütet er sich davor, die grosse 
Intensität und Naturnähe, die er in der reichen Kultur seines eigenen Landes 
entdeckt hat, zu verallgemeinern: Auch Japan ist für ihn ein Land, in dem sich 
die Menschen immer mehr von einem intensiven Naturerleben entfernen. 
Womit er sich bei alledem in Einklang weiss, ist der Buddhismus, ist doch die 
Grundstimmung des Staunens auch über die Natur ein zentrales Element 
buddhistischen Denkens. Erlebt man die Steingärten in japanischen Zen-
Klöstern, erhält man vielleicht den stärksten Eindruck davon, dass zur bud-
dhistischen Kontemplation auch das Erlebnis der gestalteten Natur zählen 
kann. Hosokawa gehört wie Takemitsu – und wie ja auch zum Beispiel John 
Cage – zu jenen Komponisten, die von der Magie dieser Gärten in besonderem 
Masse angezogen werden. Ein Werk wie Singing Garden (2003) ist unmittelbar 
darauf beziehbar. 
 Natur ist für Toshio Hosokawa mit alledem der Inbegriff einer immer 
wieder neu zu spürenden Reichhaltigkeit, die ihm als Komponist das 
Erschliessen von Gestaltungsmöglichkeiten jenseits von Formzwängen 
ermöglicht und deren Erlebnis ihm selbst ebenso wie uns als Hörer/innen 
eine Erfülltheit ungeahnter musikalischer Augenblicke bescheren mag. Das 
heisst überdies auch, dass es in seinem Schaffen etwas weniger als bei vielen 
anderen Künstlern eine stilistische (Fort-)Entwicklung des eigenen Œuvres 
gibt. Und schon gar nicht gibt es Fortschritts-Gebote nach Massgabe des 
westlichen Moderneverständnisses. Hosokawas Musik, so scheint es, versucht 
mit bemerkenswerter Beharrlichkeit stets von Neuem und dabei freilich mit 
immer wieder wechselnden Aufgabenstellungen und unterschiedlichen 
Klangerzeugern, in dem von Debussy, Goethe und vielen anderen Künstlern 
zum Bezugspunkt erhobenen «Buch der Natur» zu lesen. Er zieht daraus als 
Künstler immer wieder eigene Schlüsse, um in seiner Musik die Erfahrungen 
seiner Lektüre im «Buch der Natur» auf höchst intensive Weise zu vermitteln. 
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Einatmen – ausatmen, verweilen – weiterziehen, nach innen richten – her-
austreten, Klänge vereinzeln – Klänge überlagern, ihnen nachhören – sie 
verwandeln, Zeit lassen – Zeit formen. Die Musik von Toshio Hosokawa führt 
mich immer wieder zu solchen Dichotomien der Wahrnehmung. Sie führt 
mich einerseits an das Innenleben von Klangkonturen heran und wechselt 
doch im nächsten Moment die Perspektive, um sich vom einzelnen Klang 
auch wieder zu lösen und komplexe Konstellationen zu erzeugen. So scheint 
es, als liesse sich die Innen- und die Aussenseite von Klanggestalten gleich-
zeitig wahrnehmen. Toshio Hosokawas Klänge fokussieren auf deren natür-
liche Bedingungen und verweisen doch auf deren mögliche Abstraktion und 
insofern ebenso auf das, was sie gerade sind, wie auf das, was sie nicht sind, 
aber sein könnten. So erzeugt die Musik von Toshio Hosokawa Schwellensi-
tuationen, in denen die Ferne und die Nähe zum gerade Gehörten gleicher-
massen präsent wird, das Entstehen von Klängen ebenso wie ihr Vergehen, 
deren Anwesenheit ebenso wie deren mögliche Abwesenheit. 
 Die Komposition Atem-Lied für Bassflöte (1997) beginnt mit einem 
Geräusch des Ausatmens, geblasen ins offene Rohr des Instruments, wo -
durch eine erkennbare Tonhöhe hervortritt. Beim darauf folgenden Einatmen 

Isabel Mundry  

atmen – schrift
Gedanken zur Musik von Toshio Hosokawa 

To inhale or to exhale; to linger or to press on; to turn inward or outward; 

to isolate sounds or to layer them on top of each other; to listen as they 

resound or to transform them; to let time flow by or to shape it: The music 

of Toshio Hosokawa always leads me back to such perceptual dichotomies. 

On the one hand, it takes me inside the very life of particular sounds and 

their contours; yet in the very next moment, the perspective shifts, so that 

the singularity of a sound dissolves, leaving complex constellations to arise 

in its wake. It is as if both the inside and the outside of these sound forms 

could be heard simultaneously. Toshio Hosokawa’s sonorities emphasize 

the natural conditions that produce them and yet hint at the possibility of 

being abstracted. In this respect, they imply precisely what they are as much 

as what they are not but could be. The music of Toshio Hosokawa leads to 

situations in which what has just been heard lies on a threshold where far 

and near—the birth as well as the decay of sounds, their presence as well as 

their possible absence—are equally “here” and real.

 The composition Atem-Lied (Breath-Song) for solo bass flute (1997) begins 

with the sound of exhaling into the open tube of the instrument, which 

results in a recognizable pitch. As the player then inhales, the mouthpiece is 
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stopped up. This causes the pitch to disappear, leaving just the sound of air. 

Two perceptions intersect very closely here. While the first sound approxi-

mates that of human exhalation, it nevertheless loses its natural quality, for 

we do not produce tones when we breathe. In contrast, ensuing inhalation 

might be assumed to produce a more natural-sounding effect, but the sound 

of the performance space gives it an alien character as well. Because the 

mouthpiece is stopped up, the noise from breathing out remains trapped 

within the interior space of the flute, thus abruptly cutting off the resonances 

that right up to that moment had been present. This establishes a filter effect, 

which, in comparison with the initial sonority, sounds almost electronic and 

yet again artificial, though in a different way. As in a tomogram, the elements 

that normally come together to constitute a sonority—breath, acoustic reso-

nance, frequencies—are broken down into individual units, each of which is 

heard and articulated by itself. The essential qualities of the sonority are 

brought back into the spotlight. They are individualized and focused to be at 

last freshly assembled once more—and precisely through this artful process 

they become something different.

 While the process of the musician’s breathing-in and -out in the first 

bars is inseparable from the musical contours of the piece, the real breath of 

the flutist becomes increasingly distinct from breath as an image for the 

musical passage of time. The basic cycle of breathing in and out that we per-

ceive from the very beginning becomes the principle that guides all the pro-

cesses that follow, even though the latter branch out more and more into 

distinctive aspects and take on other temporal dimensions. Thus the gesture 

of exhalation later develops into a glissando, and this in turn becomes dif-

ferentiated to generate melodic processes. Finally, sound patterns are added 

to these—whether the noises of the flute’s keys or phrases that are simulta-

neously sung by the soloist while playing, which split the sounds into differ-

ent tiers. Thus the music on the one hand becomes fraught, growing more 

complex, yet all of these differentiations can be traced back to the principle 

of birth and decay—which is inherent in any intake and outtake of breath—

that was established at the beginning.

 If the sound of breathing in the first measures of Atem-Lied triggers 

everything that subsequently gets played out during the composition, Voy-

age I for violin and ensemble (1997) occupies another point on the spectrum 

wird das Mundstück umschlossen. So entschwindet die Tonhöhe, und allein 
das Luftgeräusch verbleibt. Zwei Wahrnehmungen überkreuzen sich hier auf 
engstem Raum: Kommt der erste Klang dem menschlichen Ausatmen nahe, 
so wird ihm doch der Boden des Natürlichen entzogen, da unser Atmen keinen 
Ton erzeugt. Wirkt demgegenüber das anschliessende Einatmen angesichts 
seiner Geräuschhaftigkeit natürlicher, so vollzieht sich hier wiederum durch 
den Raumklang eine Verfremdung. Indem das Mundstück umschlossen 
wird, bleibt das Geräusch des Ausatmens im Innenraum der Flöte einge-
schlossen, wodurch ihm abrupt die Resonanzen entzogen werden, die eben 
noch präsent waren. Dadurch stellt sich ein Filtereffekt ein, der gegenüber 
dem ersten Klang geradezu elektronisch tönt und somit auf andere Weise 
wiederum künstlich. Wie in einer Tomographie werden hier die normalerweise 
zusammengefügten Elemente eines Klanges – der Atem, der Resonanzraum, 
die Frequenzen – in Einzelheiten zerlegt und je für sich betrachtet und arti-
kuliert. So rücken die Essenzen des Klanges ins Blickfeld. Sie werden hier 
vereinzelt und fokussiert, um schliesslich neu zusammengefügt und gerade 
dadurch kunstvoll zu etwas anderem zu werden.
 Ist in den ersten Takten das Ein- und Ausatmen des Musikers untrennbar 
mit den musikalischen Konturen verbunden, so lösen sich zunehmend der 
reale Atem des Flötisten und der Atem als Bild für musikalische Zeitverläufe 
voneinander. Das dem Beginn entnommene An- und Abschwellen wird zum 
tragenden Prinzip aller weiteren Verläufe, wenngleich jene sich in ihrem 
Innern zunehmend verzweigen und andere zeitliche Dimensionen einnehmen. 
So erwächst aus dem Ausatmen später ein Glissando, woraus sich wiederum 
Differenzierungen bis hin zu melodischen Verläufen ergeben. Schliesslich 
hängen sich Klangfiguren daran, Klappengeräusche oder parallel zum Spiel 
erzeugte Gesangsphrasen des Musikers, wodurch Spaltklänge entstehen. So 
lädt sich die Musik einerseits auf, und doch werden alle Differenzierungen 
wieder rückgebunden an das anfangs etablierte Prinzip des Entstehens und 
Vergehens, wie es einer jeglichen Atemlänge innewohnt.
 Setzt die Komposition Atem-Lied mit dem Atemgeräusch in den ersten 
Takten frei, worauf alles Weitere rekurriert, so positioniert sich die Komposi-
tion Voyage 1 für Violine und Ensemble (1999) an einem anderen Punkt der 
Artifizialität. Auch in ihr sind gelegentlich Atemgeräusche vernehmbar, doch 
verleiht sie dem Atem vor allem als Metapher eine Präsenz, indem sich die für 
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of artificiality. The sounds of breathing are occasionally audible in this 

piece as well, yet here breath as a metaphor assumes a higher importance 

in the sense that the phrases between taking in and emptying out, which 

characterize breathing, occur from the very beginning within the interior of 

complexly shaped sound contours. The principle behind this music seems 

to be a kind of orbiting of imaginary spaces. Each of these reaches a point 

of maximum differentiation, where each tilts over, leaving the center far 

behind to continue on anew from another perspective. The music is sus-

tained by central tones. These tones themselves oscillate and are further 

differentiated into microtones, are expanded through the use of tone color, 

or are set in motion as a whole in the form of glissandi. From these diverse 

textures emerge isolated contours, such as accents from the tam-tam or 

piano, as well as wide intervallic leaps on the solo violin or figures that flash 

by amusingly. Yet these configurations repeatedly disperse, leaving a trail of 

acoustic resonances behind in the ensemble. They are offset bit by bit, how-

ever, by the continual motion of sounds around them and vanish, like the 

ripples from a stone thrown into water. Thus the musical flow is not—like 

the flute composition—characterized by pauses but rather proceeds to 

resolve itself into ever-changing forms, even when this continues on indef-

initely. In this way a form of variable circulation arises that seems endless—

one in which referring back and the process of vanishing are present in 

equal measure. This composition might be compared to a calligraphic 

series, in the sense that a character always remains the same but the way it 

is written appears in ever-new forms. It is precisely this paradox that allows 

us, through our senses, to experience the interpenetration of presence and 

timelessness.

 All of this may seem Japanese. The sounds of breathing used in the 

flute composition evoke distant associations with the way a shakuhachi 

flute is played, while the fleeting sonic landscapes of the ensemble piece 

are reminiscent of the court music known as gagaku. Yet to the extent that 

Toshio Hosokawa’s music engenders such cross-references, it also separates 

itself from them. These processes of rapprochement with yet distancing 

from memories of tradition are still recognizable even when his music 

explicitly turns to its roots and is composed for Japanese instruments—as, for 

example, in the composition Koto-uta for voice and koto (1999). In Japanese 

ihn charakteristischen Phrasen zwischen dem Aufladen und dem Entleeren 
von Beginn an im Innern komplex gestalteter Klangkonturen vollziehen. Das 
Prinzip der Musik scheint das Umkreisen imaginärer Räume zu sein, die je 
einen Punkt maximaler Differenzierung erreichen, um dort zu kippen, das 
Zentrum in die Ferne rücken zu lassen und erneut, aus anderer Perspektive, 
wieder anzusteuern. Getragen wird die Musik von Zentraltönen, die in 
sich bereits oszillieren, mikrointervallisch gefächert sind, klangfarblich ge -
spreizt oder im Ganzen durch Glissandi in Bewegung gebracht. Aus diesen 
Fächerungen gehen isolierte Konturen wie Tamtam- oder Klavierakzente 
hervor, grosse Intervallsprünge der Solovioline oder kurzweilig aufblitzende 
Figuren. Doch immer wieder zerstäuben diese Konfigurationen und hinter-
lassen Resonanzphänomene im Ensemble, die jedoch nach und nach wieder 
im bewegten Klanggeschehen relativiert werden und verschwinden, wie die 
Wellen eines in Wasser geworfenen Steines. Dabei mündet die Musik nicht, 
wie die Flötenkomposition, in Pausen, sondern in stets wandelnden Formen 
der Auflösung, selbst wenn sie permanent weitergeht. Auf diese Weise ent-
steht eine Form variabler und unendlich erscheinender Zirkulation, in wel-
cher der Rückbezug und das Verschwinden gleichermassen präsent sind. 
Insofern lässt die Komposition Assoziationen zu einem kalligraphischen 
Zyklus zu, in dem ein immer gleiches Zeichen in immer neuen Formen zur 
Erscheinung kommt und gerade dadurch das Ineinanderfallen von Präsenz 
und Zeitlosigkeit sinnlich erfahrbar macht.
 All dies mag Japanisch anmuten. Die Atemgeräusche der Flötenkompo-
sition lassen entfernte Assoziationen an das Spiel der Shakuhachi-Flöte zu, 
die fliessenden Klanglandschaften der Ensemblekomposition an die höfische 
Gagaku-Musik. Doch ebenso, wie Toshio Hosokawas Musik solche Querver-
weise erzeugt, löst sie sich auch wieder aus ihnen heraus. Solche Prozesse 
der Annäherung und Entfernung an traditionelle Erinnerungs momente lassen 
sich selbst dort noch erkennen, wo sich die Musik explizit ihren Wurzeln 
zuwendet und für japanische Instrumente komponiert ist, wie es zum Beispiel 
in der Komposition Koto-Uta für Gesang und Koto (1999) der Fall ist. In der 
japanischen Koto-Musik aus dem 17. Jahrhundert begleitet sich die Koto-
Spielerin selbst. In diesem Werk ist dies offen gelassen, doch bedarf es auch in 
der Stimmbehandlung der historischen Gesangstechniken. So erinnert beim 
ersten Höreindruck zunächst vieles an den Klang traditioneller japanischer 
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koto music from the seventeenth century, the koto player accompanied her-

self. Hosokawa’s piece does not prescribe that the singer and koto player be 

the same person, but knowledge of historical singing techniques is clearly 

required. So the very first impression the piece makes is highly reminiscent 

of the sound of traditional Japanese music: the tuning of the koto strings 

and the resulting scale, the characteristic glissando heard at the end of a 

plucked sound, the continual modulations of the voice, and so forth. But 

this impression disintegrates as soon as one concentrates more closely on 

the internal structures of the music. This is already clear from the begin-

ning. Toshio Hosokawa isolates the sounds of the koto: in the pauses lying 

between them, he generates proportions whose excessive length disturbs 

our belief in the unity of these sounds. Like stones, he places the sounds of 

the koto in the otherwise empty space of time. In this way our listening is 

directed toward isolated phenomena, and the music can artfully maintain 

this condition even where it grows in density. Over time the music thus 

generates figures and forms, but in this meticulously notated score their 

contours are continually experienced as new and varied in terms of their 

internal pitch constellations, their tempi, and their dynamics. In this way the 

music allows itself time so that implied continuities in these phenomena 

continually dissolve. The Japanese sound produced from traditional instru-

ments thus has less of an alien effect; rather, it is the compositional methods 

themselves that frequently make themselves alien, in that the music illumi-

nates these methods in such a way that they are experienced in all their 

complexity. This composition is articulated on the threshold of two cul-

tural spaces: Yet on this threshold it unfolds its own conditions, orderings, 

and musical units of meaning, and it is foremost these which produce the 

poetry inherent in this music. 

 In the music of Hosokawa, the question of what is self and what is alien 

is not a matter of cultural idioms—even if his music repeatedly affirms its 

Japanese background. The music may recall the artful staging of nature in 

Japanese gardens, in the manner in which it exposes the essences of 

sound—or it may bring to mind calligraphy in the sense of an artful tracing 

of contours. And yet this music seems a far cry from forms of cultural 

import, or even from the replication of Japanese phenomena on European 

instruments. Its inner complexity and structural autonomy shy away from 

Musik: die Saitenstimmung der Koto und die daraus resultierenden Skalen, 
das charakteristische Glissando im Ausklang eines gezupften Tones, die per-
manenten Modulationen der Singstimme usw. Doch dieser Eindruck zerfällt, 
sobald man sich mehr auf die inneren Strukturen der Musik konzentriert. 
Bereits im Anfang wird das deutlich. Toshio Hosokawa isoliert die Klänge der 
Koto und erzeugt Proportionen der zwischen ihnen liegenden Pausen, die zu 
lang wirken, um noch an die Einheit dieser Klänge glauben zu können. Wie 
Steine setzt er sie in einen Leerraum der Zeit. Auf diese Weise ist das Hören 
auf isolierte Einzelphänomene gerichtet, und kunstvoll kann die Musik diesen 
Zustand selbst dort noch halten, wo sie dichter wird. So erzeugt sie mit der 
Zeit zwar Figuren und Gestalten, doch tastet sie deren Konturen immer wieder 
neu ab, variiert ihre inneren Tonhöhenkonstellationen, ihre Tempi sowie ihre 
Dynamik, in dieser minutiös ausnotierten Partitur. Dabei lässt sich die Musik 
Zeit, so dass die Phänomene immer wieder aus angedeuteten Kontinuitäten 
herausgelöst werden. So wirkt weniger der japanische Sound fremd, der mit 
den verwendeten traditionellen Instrumenten anklingt, sondern die kompo-
sitorisch gesetzten Mittel machen sich selber immer wieder fremd, indem die 
Musik sie in einer Weise durchleuchtet, dass sie in ihrer Komplexität erst 
erkennbar und sprechend werden. Diese Komposition artikuliert sich auf der 
Schwelle zweier Kulturräume, doch auf dieser Schwelle entfaltet sie ihre 
eigenen Bedingungen, Ordnungen und musikalischen Sinneinheiten, und 
erst diese erzeugen jene Poesie, die dieser Musik innewohnt.
 Die Frage des Fremden und des Eigenen ist in der Musik von Toshio 
Hosokawa keine der kulturellen Idiome, selbst wenn sich seine Musik ihrer 
japanischen Prägungen immer wieder vergewissert. Sie mag an die kunstvolle 
Inszenierung der Natur in japanischen Gärten erinnern, in der Art ihrer Frei-
legung von Klangessenzen, oder auch an die Kalligraphie im Sinne einer 
kunstvollen Nachzeichnung von Konturen. Und doch scheint die Musik fern 
zu sein von Formen des kulturellen Importes oder gar des Abdruckes japani-
scher Phänomene auf europäischen Instrumenten. Ihre innere Komplexität 
und ihre strukturelle Autonomie entziehen sich solcher Formen der Verein-
nahmung von selbst. Diese Musik entwickelt kompositorische Setzungen, 
welche von den polyphonen Hörerfahrungen des Komponisten ebenso zeu-
gen, wie von seinen jeweiligen Klangimaginationen angesichts neuer Ideen. 
In Toshio Hosokawas Musik vernehme ich weniger die fernen Wurzeln seiner 
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such forms of perception of self. This music stakes out compositional posi-

tions that point as much to the polyphonic listening experiences of its com-

poser as to his particular sonic imagination and capacity for new ideas. In 

Toshio Hosokawa’s music I hear not so much the distant roots of his 

sounds—and hardly any form of exoticism; instead I recognize the sound 

idioms familiar from cultural spaces, yet I forget these at the same time 

because they occur in a way that is unfamiliar to me—condensed and con-

textualized—just as I wish new music to sound. I likewise perceive in this 

music hitherto unheard forms of temporal shaping, of layering, of seman-

tically condensed meaning, and of transformations. Toshio Hosokawa 

does not stage yet another meeting between East and West but rather 

rethinks music afresh from the standpoint of an individual angle of hear-

ing. But what does it mean “to think music”? “It means to forget music […] 

and out of this forgetfulness to wake up frequently. Many things bring 

music back through association into my discourse. To ‘think music’ means 

precisely this metonymy. For in itself, this way of thinking is empty: I do not 

think it, I simply let music emerge (to the extent that I forget music). This 

form (this rhythm) is what I call ‘thinking.’” This passage is taken from the 

Fragments d’un discours amoureux (Fragments of a Language of Love) of Roland 

Barthes—but in place of the writer’s imagined dialogue, I have here 

replaced the word “you” with “music” as the imaginary lover. Toshio Hoso-

kawa seems to do nothing other than to come so close to music that its 

generalities dissolve, as is the case in every encounter between lovers. In 

listening to the music of Toshio Hosokawa, the very idea of music as I know 

it disappears. Perhaps it is precisely this which lends it such peculiar, 

unheard-of beauty.

Klänge und kaum Formen des Exotismus, sondern ich erkenne zwar vertraute 
Klangidiome von Kulturräumen, doch vergesse ich sie zugleich, weil sie in 
einer mir unbekannten Weise in Erscheinung gebracht, verdichtet und kon-
textualisiert werden, wie ich mir das von jeder neuen Musik ersehne. Ebenso 
vernehme ich in ihr bis dahin ungehörte Formen der Zeitgestalt, der Über-
lagerung, der semantischen Verdichtung und der Transformationen. Toshio 
Hosokawa inszeniert nicht eine andere Begegnung zwischen Ost und West, 
sondern er denkt die Musik neu, vom Standpunkt einer individuellen Achse 
des Hörens. Doch was bedeutet es, Musik zu denken? «Es bedeutet: sie zu 
vergessen […] und aus diesem Vergessen wieder und wieder zu erwachen. 
Viele Dinge führen sie durch Assoziationen in meinen Diskurs ein. ‹An sie 
denken› will nichts anderes besagen als diese Metonymie. Denn an sich ist 
dieses Denken leer: ich denke sie nicht, ich lasse sie einfach wieder auftau-
chen (in dem Masse, wie ich sie vergesse). Diese Form (diesen Rhythmus) 
nenne ich ‹Denken›.» Diese Passage ist den Fragmenten einer Sprache der Liebe 
von Roland Barthes entnommen, und das imaginäre Du des Schreibenden 
habe ich hier zum imaginären Du der Musik werden lassen. Nichts anderes 
scheint Toshio Hosokawa zu tun als der Musik so nahe zu kommen, dass sich 
dadurch ihre Allgemeinheiten auflösen, wie es in jeder Begegnung von Lie-
benden der Fall ist. Im Hören der Musik von Toshio Hosokawa entschwindet 
mir die Musik, wie ich sie zu kennen meine, und vielleicht ist es gerade dies, 
was ihr eine so eigene, ungehörte Schönheit verleiht.
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Die Rezeption der Musik von Toshio Hosokawa ist von Klischees durchzogen, 
die zwar zutreffend scheinen, aufgrund ihrer Unbestimmtheit und Allge-
meinheit jedoch problematisiert und differenziert werden müssen. Es geht 
um Mentalitäten, Auffassungen sowie stilistische Eigentümlichkeiten, die als 
«ostasiatisch» oder im Besonderen als «japanisch» gelten. Sie wurden zum 
Gegenstand der Kritik seitens jüngerer Wissenschaftler, die mit einem 
schlechten Allgemeinen unzufrieden sind und es unter dem Einfluss einer 
durch Theorie politisierten Kulturwissenschaft genauer wissen wollen. 
 Zu diskutieren wären hier zunächst und vor allem die kompositorischen 
Prinzipien, von denen die Musik Hosokawas getragen scheint. Umstritten 
sind dabei – und schon das charakterisiert die veränderten Fragestellungen – 
jedoch nicht mehr das Was, und auch nicht das Wie, sondern vorwiegend 
Namen, Herkunft und Bedeutung der Sache. Nicht die Fakten, also der 
Umstand, dass Hosokawa ungewöhnlich lange Töne formuliert, sie charak-
teristisch einfärbt, sie um einen Kern herum geräuschhaft verändert und 
ihnen Schwankungen der Tonhöhe zufügt, wurden zum Gegenstand der Kritik, 
sondern eher die Nomenklatur, die Frage also, wie man das Kind nennt und 
wie es zu beurteilen sei. Von Interesse scheint kaum mehr, wie die verwendete 

Walter-Wolfgang Sparrer  

zeitlose Zeit – ortloser ort?
Anmerkungen zur Musik von Toshio Hosokawa 

The reception of Toshio Hosokawa’s music has given rise to many stereo-

types which on the surface might seem fitting; in fact, these need to be 

closely scrutinized because they are so vague and generalizing. These stere-

otypes have to do with attitudes, perceptions, and stylistic peculiarities 

thought to be “East Asian” or especially “Japanese.” Younger scholars cri-

tique such stereotypes as lazy, unsatisfactory generalization; in its place, 

they seek a knowledge that is more precise, one influenced by a type of 

cultural studies which has been politicized by theory.

 The first topic to be covered should involve the compositional principles 

on which Hosokawa’s music seems to be based. Yet what is controversial – 

and this is characteristic of the shift in how the questions are posed now-

adays – is not the what or the how of these principles but instead the name, 

source, and significance of the piece in question. Certain facts pertain to 

this music: namely, that Hosokawa phrases with unusually long notes, 

gives them a characteristic coloring, alters them by adding other dimensions 

of sound quality to their core tone, and varies them through fluctuations of 

pitch. These facts have not become the object of critical study; instead, the 

focus is on nomenclature – on the question, that is, of how the child is to 
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be named and evaluated. What hardly seems of interest anymore is how the 

compositional technique being used is applied in a particular way or what 

these pieces are attempting to say to us. Rather, the topics of discussion 

involve the origin of this technique (and of its corresponding musical mate-

rial), as well as the questions of whether the material which is used is found 

in other cultural traditions, what relationship it might have to the latter, 

whether and to what extent it has undergone a process of transformation, 

etc.

 To begin, take the salient role of the single note, concerning which 

Isang Yun – Hosokawa’s teacher and a native of South Korea – declared in 

1993: “The note alone is already life itself.”1 As early as 1965, when he 

began his career as a composer of European art music, Yun declared: “In 

European music a note gains its life as part of a sequence of other notes and 

a single note can be relatively abstract, but for us a single note is already 

alive in itself. One can compare our notes to brush strokes, as opposed to 

lines drawn by a pencil. From its onset to when it fades, each note is subject 

to continual change; it is endowed with ornaments, grace notes, glissandi, 

and changes in dynamics; the natural vibration of each note in particular is 

deliberately deployed as a design element. Changes of a note in terms of 

pitch are regarded not so much as melody-forming intervals; rather, they 

are heard according to their ornamental function as components of the 

expressive register of one and the same note.”2

 When he said “for us,” Yun, who had studied music in Japan and Korea 

and then in Paris and Berlin, meant East Asia. At the time, East Asia – China, 

Korea, and Japan – of course seemed to him to constitute a unified cultural 

space; Yun’s point of reference – Chinese-Korean court music – was his-

torically quite distant, from a legendary past which reached backward in 

time almost a thousand years. The individual note – which is sustained for 

a long time through vibrato, nuances of timbre, deviations in pitch, and 

changes in the noise component as well as embellishments that “keep it 

alive” (in other words, the sound which comes into existence as it unfolds 

in time) – can be viewed as a characteristic feature of Chinese-Korean and 

Japanese court music; having been passed on almost uninterruptedly, this 

music is still performed today. At the same time, however, it involves an 

abstraction, for this single or main note (just like a chord that is sustained 

kompositorische Technik im Einzelnen eingesetzt wird und was die Stücke 
uns sagen wollen. Erörtert wird, woher diese Technik (und das damit korrelie-
rende musikalische Material) stammt, die Frage, ob und in welchem Verhältnis 
das verwendete Material zu anderen kulturellen Traditionen steht, ob und 
inwieweit es einem Transformationsprozess unterzogen wurde u.a.m. 
 Da ist zunächst die herausragende Rolle des Einzeltons, von der Isang 
Yun – Hosokawas aus Süd-Korea stammender Lehrer – 1993 konstatierte: 
«Der Ton allein ist schon das Leben selbst.»1 Bereits 1965, zu Beginn seiner 
Laufbahn als Komponist europäischer Kunstmusik, hatte Yun erklärt: «Wenn 
in der Musik Europas erst die Ton-Folge Leben gewinnt, wobei der Einzelton 
relativ abstrakt sein kann, lebt bei uns schon der Ton für sich. Man kann 
unsere Töne mit Pinselstrichen vergleichen im Gegensatz zur Linie eines Zei-
chenstiftes. Vom Ansatz bis zum Verklingen ist jeder Ton Wandlungen unter-
worfen; er wird mit Verzierungen, Vorschlägen, Schwebungen, Glissandi und 
dynamischen Veränderungen ausgestattet; vor allem wird die natürliche 
Vibration jedes Tones bewusst als Gestaltungsmittel eingesetzt. Die Verän-
derungen eines Tones in der Tonhöhe werden weniger als melodiebildende 
Intervalle angesehen, als vielmehr in ihrer ornamentalen Funktion als Teile 
des Ausdrucksregisters eines und desselben Tones begriffen.»2 
 Mit «bei uns» meinte Yun, der in Japan und Korea, in Paris und Berlin 
Musik studiert hatte, Ostasien. Ostasien – China, Korea und Japan – erschien 
ihm damals wie selbstverständlich als einheitlicher Kulturraum, wobei Yuns 
Bezugspunkt – die chinesisch-koreanische Hofmusik – historisch weit ent-
fernt in legendärer, fast tausend Jahre zurückreichender Vergangenheit lag. 
Der lang ausgehaltene, durch Vibrato, Nuancierungen der Klangfarbe, 
Schwankungen der Höhe, geräuschhafte Veränderungen sowie Verzierun-
gen «am Leben gehaltene» – d.h. klingend in der Zeit entfaltete – Einzelton 
kann als ein Charakteristikum chinesisch-koreanischer und japanischer Hof-
musik aufgefasst werden, die – fast ununterbrochen tradiert – noch heute 
aufgeführt wird. Zugleich handelt es sich dabei jedoch um eine Abstraktion, 
denn dieser Einzel- oder Hauptton zeigt – wie auch ein lang ausgehaltener 
Zusammenklang – einen Verlauf, kennt einen Anfang (Einschwingvorgang), 
ein Zentrum (Kern) und ein Ende. Seine Artikulation kann demnach – je nach 
Anzahl und Umfang der Verzierungen und melismatischen Umspielungen – 
mehr als nur einen Ton umfassen. 
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for a long time) demonstrates a process: It has a beginning (which is tran-

sient), a center (the core), and an end. Depending on the number and extent 

of the embellishments and melismatic decorations, its articulation can 

therefore encompass more than just a single note. 

 The use of this single, long-drawn-out note is one compositional 

means alongside others. It does not explain why Isang Yun composed a 

kind of music that is indeed homogeneous yet in its own terms full of con-

trasts – a music replete with events – while Hosokawa prefers a music of 

calm and gradual change. So if we characterize Yun’s music as “Korean,” 

do we then explain its plentitude of events in terms of a specifically Korean 

character, as a quasi-national trait – or are we resorting to metaphor? Even 

if we attribute the fact that Hosokawa’s music is so different, with its sound 

emerging from silence, to some quality that is by contrast “specifically Jap-

anese,” that is the sort of vague depiction which not only disturbs cultural 

critics but even engenders criticism from these countries themselves. 

 For such a classification touches on national self-understanding and 

national identity. The culture of silence undoubtedly belongs to ancient 

Japan, to Japanese tradition. But the fact that Toshio Hosokawa’s music is 

linked to this tradition (among others) and has a color or aura which is 

considered “specifically Japanese” has made him appear to be (one of ) the 

leading composers of his native country from the point of view of Europe 

and the United States; this possibly hurts feelings and should not in any 

way discredit the work of other composers from Japan. 

 The younger generation hardly reflects its origin or a sense of stylistic 

location anymore. Makiko Nishikaze, who was born in 1968 in Wakayama, 

puts it this way: “Sometimes I am asked whether my music is Japanese. 

Only then do I become more conscious of my origin. But I wonder what the 

person who is questioning means by ‘Japanese music.’ The music of a Japa-

nese composer is not necessarily Japanese music. More precisely, it is the 

music of a composer whose nationality is Japanese. What is the criterion 

for classification? The world is continually becoming smaller, but people 

still cling to the old stereotypes.”3

 Cultural studies that are inspired by postcolonial studies – that is, a 

type of cultural studies which rightly calls the historically based primacy of 

Western culture into question in the era of postcolonialism and examines 

Die Verwendung dieses einzelnen lang gezogenen Tons ist ein kompositori-
sches Mittel neben anderen, das nicht erklärt, warum Isang Yun eine zwar 
homogene, in sich aber relativ kontrastreiche Musik komponierte, eine Musik 
der Ereignisfülle, während Hosokawa eine Musik der Stille und allmählichen 
Veränderung bevorzugt. Wenn wir die Musik Yuns nun als «koreanisch» 
bezeichnen, erklären wir dann die Ereignisfülle zum spezifisch koreanischen 
Charakter, zur quasi nationalen Eigenschaft – oder aber verwenden wir Meta-
phern? Auch wenn wir den geräuschhaften Ton aus der Stille in Hosokawas 
Musik im Gegenzug dazu als «spezifisch japanischen» erläutern, trägt diese 
Unschärfe nicht nur zur Irritation der Kulturwissenschaftler bei, sondern 
erregt Kritik auch in den Ländern selber. 
 Eine solche Klassifikation berührt das nationale Selbstverständnis und die 
nationale Identität. Die Kultur der Stille gehört zweifellos zum alten Japan, zur 
japanischen Tradition. Dass aber eine Musik, die an diese Tradition unter ande-
rem anknüpft, eine Färbung und Aura hat, die als «spezifisch japanisch» gilt 
und Toshio Hosokawa in Europa und den USA als (einen der) führenden Kom-
ponisten seines Landes erscheinen lässt, verletzt möglicherweise Gefühle und 
sollte die Arbeit anderer Komponisten aus Japan keinesfalls diskreditieren. 
 Die jüngere Generation reflektiert kaum mehr Herkunft oder stilisti-
schen Standort. Makiko Nishikaze, 1968 in Wakayama geboren, formuliert: 
«Manchmal werde ich gefragt, ob meine Musik japanisch ist. Erst dann werde 
ich mir meiner Herkunft wieder bewusst. Aber ich frage mich, was der Frage-
steller mit ‹japanischer Musik› meint. Die Musik eines japanischen Kompo-
nisten ist nicht unbedingt japanische Musik. Genauer gesagt ist es die Musik 
eines Komponisten, der japanischer Nationalität ist. Was ist das klassifizie-
rende Kriterium? Die Welt wird ständig kleiner, aber die Menschen klam-
mern sich noch immer an alte Klischees.»3 
 Eine durch Postcolonial Studies inspirierte Kulturwissenschaft – d.h. eine 
Kulturwissenschaft, die das historisch gewachsene und begründete Primat 
westlicher Kultur im Zeitalter des Postkolonialismus zurecht infrage stellt 
und statt amero-/eurozentrischer ethnozentrische Sichtweisen erprobt – 
sieht die Entwicklung der neuen Musik in Europa wohl notwendigerweise mit 
einem anderen, fremden oder auch absichtlich verfremdenden Blick. 
 Offen waren Komponisten für nicht-westliche, exotische bzw. «fremde» 
Anregungen und Einflüsse stets in Zeiten der Krise, des Umbruchs der eigenen 
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ethnocentric views instead of Amero- or Eurocentric ones – must necessarily 

view the development of new music in Europe from a different, foreign, or 

even intentionally alienating perspective. 

 Composers have always been open to non-Western, exotic, or “foreign” 

stimuli and influences in times of crisis, when their own creative situation 

and social position in general have been in upheaval. This applies as much to 

Debussy in 1905 as to Isang Yun and the postserial phase in 1960 and even 

to the era since 1989. German composer Mathias Spahlinger characterized 

the latter situation in 2007: “New music is the first and only music (as far as 

we know) which has suspended or repealed the syntactic or linguistic system 

of its own tradition. Unlike other paradigm shifts, moreover, it has not 

substituted any new conventions which are binding in place of the old.”4

 In the context of this development, the words “cultural identity” 

became a catchphrase to characterize the construction of a safe, holistic, 

unruptured world which should arouse our suspicion. Fragmentation and 

patchwork, a type of heterogeneity pushed to the point of ugliness are – or 

were – proclaimed in the decades after 1989. An aesthetic favoring noise 

and stasis seemed to guarantee novelty in the works of Western composers; 

meanwhile, East Asian composers, for example, were encouraged to 

emphasize the cultural difference of their otherness by openly referring to 

ethnic material or perhaps by using ethnic instruments, which would cer-

tainly articulate cultural difference. (A highly naive idea when we recall the 

fact that European and American composers who were interested in non-

Western music had long since been composing for traditional instruments 

of East Asian origin, for instance.) 

 This cultural-theoretical approach, which implies a remarkably arbi-

trary value system whereby “rough, raw, and heterogeneous = original or 

authentic,” obviously makes it difficult to classify and evaluate the music of 

such older composers as Chou Wen-chung (born in 1923), who moved 

from China to New York in 1946, and Isang Yun (1917–1995), who left South 

Korea in 1956 for Paris and then Berlin, as well as the music of Tōru Take-

mitsu (1930–1996) and that of Toshio Hosokawa (born in 1955). Neither 

Isang Yun nor Toshio Hosokawa quotes ethnic material, but they adapt and 

transform sound forms, stylistic markers, and principles taken from the 

traditional music of their respective homelands. The claim that the long-

und auch gesellschaftlich-allgemeinen kompositorischen Situation. Das 
betrifft Debussy und die Zeit um 1905 ebenso wie Isang Yun und die post-
serielle Phase um 1960 oder eben die Epoche ab 1989. Die derzeitige Situation 
charakterisiert der deutsche Komponist Mathias Spahlinger 2007: «die neue 
musik ist die erste und einzige musik (soweit wir wissen), die das syntaktische 
oder sprachähnliche system ihrer eigenen tradition suspendiert oder aufge-
hoben hat. sie hat zudem, anders als frühere paradigmenwechsel, keine neue 
verbindliche konvention an die stelle der alten gesetzt.»4 
 Die Vokabel «kulturelle Identität» wurde vor dem Hintergrund dieser 
Entwicklung zum Reizwort, zur Bezeichnung der Konstruktion einer heilen 
Welt, einer ganzheitlichen, nicht-umbrüchigen, der es zu misstrauen gilt. 
Gebrochenheit und Patchwork, Heterogenität bis zur Hässlichkeit sind – 
oder waren – in den Jahrzehnten nach 1989 angesagt. Geräuschästhetik und 
Statik schienen westlichen Komponisten neue Werke zu garantieren, wäh-
rend beispielsweise ostasiatische Komponisten ermutigt wurden, die kultu-
relle Differenz ihres Andersseins hervorzukehren, indem sie sich unverhüllt 
auf ethnisches Material beziehen oder aber ethnische Instrumente verwen-
den sollten, die ebenfalls dazu beitragen, kulturelle Differenz zu artikulieren. 
(Eine reichlich naive Vorstellung vor dem Hintergrund, dass umgekehrt an 
nicht-westlicher Musik interessierte europäische und amerikanische Kom-
ponisten ebenfalls längst für traditionelle Instrumente ostasiatischer u.a. 
Provenienz komponieren.) 
 Offenkundig resultieren aus diesem kulturtheoretischen Ansatz, der das 
merkwürdig willkürliche Wertesystem impliziert, dass «rauh, roh und hetero-
gen = original bzw. authentisch» sei, Schwierigkeiten mit der Einordnung und 
Bewertung der Musik älterer Komponisten wie Chou Wen-chung (Jg. 1923), 
der 1946 von China nach New York übersiedelte, Isang Yun (1917–1995), der 
1956 von Süd-Korea über Paris nach Berlin ging, sowie der Musik von Tōru 
Takemitsu (1930–1996) und auch von Toshio Hosokawa (Jg. 1955). Weder Isang 
Yun noch Toshio Hosokawa zitieren ethnisches Material, sondern sie adap-
tieren und transformieren u.a. Klangformen, Stilmerkmale und -prinzipien 
der traditionellen Musik ihrer Heimatländer. Die Aussage, der lang gezogene, 
klangfarblich changierende «Hauptton» sei ein spezifisches Merkmal ost-
asiatischer Musik, ist – wie erwähnt – durchaus auch Abstraktion beziehungs-
weise Verabsolutierung eines Stilelements der chinesisch-koreanischen bzw. 
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sustained, timbre-changing “main note” is a specific feature of East Asian 

music is – as already mentioned – essentially an abstraction, an absolute 

distillation, of a stylistic element from Chinese-Korean or Japanese music 

which is courtly, aristocratic, bourgeois, or even religious (Buddhist, Con-

fucian, or Taoist). 

 Like his teacher Isang Yun, Toshio Hosokawa also became known as a 

composer from his new base in Europe. He won prizes early in his career in 

West and East alike: the Valentino Bucchi Composers Competition in Rome 

in 1980, the Irino Prize for Young Composers in Tokyo in 1982, first prize in 

the Composers Competition sponsored by the Berlin Philharmonic Orches-

tra in 1982 on the occasion of its centenary, etc. It was obvious from the 

start that he was composing just as much for a European as for a Japanese 

or Asian audience. Hosokawa calls this approach “international”; we might 

even call it “universal.”

 Toshio Hosokawa also studied in Europe – with Isang Yun in Berlin 

between 1976 and 1983 and with Klaus Huber in Freiburg im Breisgau, begin-

ning in 1983. He interrupted his studies with Huber in 1985 so he could 

return to Japan to take up the study of gagaku, the traditional Japanese court 

music. He then fulfilled a commission from the National Theater in Tokyo 

and its director Toshiro Kido, who had previously commissioned Karlheinz 

Stockhausen to compose for a gagaku ensemble. The result was Tokyo 1985 

for shōmyō (a type of Buddhist monastic chant) and gagaku ensemble. Later, 

for a similar but reduced array of forces, Hosokawa composed Seeds of Contem-

plation (1986) and New Seeds of Contemplation (1995); the latter received its pre-

miere in Donaueschingen. Like many Japanese composers since Takemitsu, 

Hosokawa conceives his works both for Western and for Japanese instru-

ments, sometimes even for a mixture of both types.

 But how does Hosokawa approach composition itself ? “In the begin-

ning, a note is heard; within this single note, yin and yang unfold; from this 

single note a melody emerges, creating light and shadow. In the future I 

would also like to begin this way, by hearing just one note correctly…”5 But to 

take this as a “typically Japanese” statement would be misleading. Yin and 

yang are here understood more as a dialectical pair of opposites in the Euro-

pean sense and are largely free of weighty cosmological connotations. The 

point being made has to do with splitting a note heterophonically. For the 

japanischen höfischen, aristokratischen, bürgerlichen oder auch religiösen 
(buddhistischen, konfuzianischen oder taoistischen) Musik. 
 Wie sein Lehrer Isang Yun wurde auch Toshio Hosokawa als Komponist 
von Europa aus bekannt. Früh gewann er Preise gleichermassen in West und 
Ost: 1980 den Kompositionswettbewerb «Valentino Bucchi» in Rom, in Tokyo 
1982 den Irino-Preis für junge Komponisten, in Berlin 1982 den 1. Preis im 
Kompositionswettbewerb des Berliner Philharmonischen Orchesters an- 
lässlich dessen hundertjährigen Bestehens usw. Selbstverständlich kompo-
nierte er von Anfang an sowohl für ein europäisches als auch für ein japani-
sches bzw. asiatisches Publikum. Hosokawa nennt das «international»; 
ebenso könnte man es auch «universell» nennen. 
 Auch Toshio Hosokawa studierte in Europa – bei Isang Yun in Berlin 
1976–83 und bei Klaus Huber in Freiburg im Breisgau ab 1983. Sein Studium 
bei Huber unterbrach er 1985, um sich in Japan mit der traditionellen japani-
schen Hofmusik Gagaku auseinanderzusetzen. Dabei erfüllte er einen Auf-
trag des Nationaltheaters Tokyo und seines Leiters Toshiro Kido, der zuvor 
auch Karlheinz Stockhausen den Auftrag zu einer Komposition für Gagaku-
Ensemble gegeben hatte. Die Komposition Tokyo 1985 entstand für Shōmyō 
(buddhistischen Mönchsgesang) und Gagaku-Orchester. Für eine ähnliche, 
jedoch reduzierte Besetzung komponierte Hosokawa später die Seeds of 
Contemplation (1986) bzw. die – in Donaueschingen uraufgeführten – New 
Seeds of Contemplation (1995). Wie viele japanische Komponisten seit Takemitsu 
konzipiert Hosokawa seine Werke sowohl für westliche als auch für japanische 
Instrumente, gelegentlich auch für gemischte Besetzungen. 
 Wie aber ist Hosokawas Zugang zum Komponieren selbst? «Am Anfang 
erklingt ein Ton; in diesem einen Ton entfalten sich Yin und Yang; aus diesem 
einem Ton entsteht eine Melodie und macht Licht und Schatten. Ich möchte 
auch künftig damit anfangen, nur einen Ton richtig zu hören …»5 Darin jetzt 
aber sofort etwas «typisch japanisches» sehen zu wollen, wäre falsch. Yin und 
Yang sind hier als dialektisches Gegensatzpaar eher aufgeklärt-europäisch 
verstanden und weitgehend frei von kosmologischem Ballast. Es geht darum, 
den einen Ton heterophon aufzusplitten. Dass Hosokawa diesen einen Ton 
zudem zunächst meist erst geräuschhaft artikuliert und eine ganze Geräusch-
ästhetik raffiniert entfaltet, entspricht asiatischen Klangvorstellungen. 
Zugleich ist die Geräuschkunst eine Domäne des mit Hosokawa befreundeten 
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most part, Hosokawa first articulates this single note with a strong noise 

component, unfolding an entire, refined aesthetic of noise, and this corre-

sponds to Asian concepts of sound. At the same time, the artistic use of noise 

is a sphere which can be found in the music Helmut Lachenmann, a friend of 

Hosokawa—and in contemporary music in general. What distinguishes 

Hosokawa from the latter is the continual breathing process of his gentle and 

gradually evolving music: a distinctively personal style informed by the Japa-

nese spirit. Of course, the image of a “pure” Japan with which Hosokawa’s 

music might be associated is a mythical entity which dos not exist in reality. 

But is it really a Japanese dimension which comes into play? Or is it a trans-

cultural one? For the time being, we lack the criteria and analytical tools to be 

able to make an unequivocal determination.

 The sonic exterior of Toshio Hosokawa’s music will likely always be 

heard as “Asian.” In this respect, the old-fashioned belief in essentialism, 

which we would so gladly transcend, still have a hold. The sentence “Asia is 

different” means that the usual hierarchies and attitudes of the West do not 

apply in Asia. For example, in diametrical opposition to Western music, in 

Asia timbre is more important than pitch. Melody and its linear power are 

essential; harmony, in contrast, seems plain, for the most part rather static, 

and usually modal (in his pieces, Hosokawa prefers to use a “mother chord” 

or “mother sound”). Voice leading is collective, so that there is a principle of 

unanimous heterophonic processes which express a linear and ordered idea 

of sound. The (sonic) events occur in the same direction and follow after or 

upon each other without merging together. They are basically equivalent. On 

the other hand, as mentioned before, the individual note (or chord), whose 

color is multiply nuanced, plays a dominant role in Hosokawa’s music and 

can constitute a dominant or even a rival sonic layer.

 However, to what extent the inner core of this music is organized 

according to European techniques should be examined. Strictly speaking, 

the concept of “intercultural,” as it has overwhelmingly been practiced up 

to now, becomes reversed. When a type of essentially Asian music, which – as 

Hosokawa puts it – speaks “of Asian being and Asian soul,” is shaped and 

designed by European notation and compositional technique, we say it is 

influenced. Is the magic word “intercultural” then not appropriate because 

the surface is too homogeneously Asian?

Helmut Lachenmann wie der aktuellen Musik allgemein. Von Letzterer unter-
scheidet sich Hosokawa durch den stets atmenden Verlauf seiner leisen und 
allmählich sich entwickelnden Musik, einen ausgeprägten Personalstil aus 
japanischem Geist. Das «reine» Japan, mit dem Hosokawas Musik assoziiert 
werden könnte, ist selbstverständlich eine mythische Entität, die es in der 
Realität nicht gibt. Aber ist es wirklich ein japanischer Horizont, der da ent-
steht? Oder ein transkultureller? Einstweilen fehlen die Kritierien und die 
Analysen, um das eindeutig bestimmen zu können. 
 Die klangliche Aussenseite der Musik Toshio Hosokawas wird wohl immer 
als «asiatische» rezipiert werden. Insofern gelten weiterhin die alten Wesens-
unterschiede, über die wir so gern hinauskommen wollen: Der Satz «Asien ist 
anders» meint, dass im Westen übliche Hierarchien und Mentalitäten in Asien 
nicht gelten. In diametralem Gegensatz zur westlichen Musik ist dort beispiels-
weise die Klangfarbe wichtiger als die Tonhöhe. Wesentlich ist die Melodik, die 
lineare melodische Kraft; die Harmonik erscheint demgegenüber schlicht, 
meist ziemlich statisch, öfter modal (Hosokawa bevorzugt in seinen Stücken 
jeweils einen «Mutterakkord» oder «Mutterklang»). Die kollektive Führung der 
Stimmen, die im Prinzip einstimmigen heterophonen Verläufe sind Ausdruck 
einer linearen und reihenden Klangvorstellung: Die (Klang-)Ereignisse laufen 
in dieselbe Richtung; sie folgen nach- oder aufeinander, ohne ineinander über-
zugehen. Sie sind prinzipiell gleichwertig. Andererseits spielt, wie erwähnt, in 
der Musik Hosokawas der einzelne Ton (oder Zusammenklang), dessen Farbe 
vielfach nuanciert wird, eine dominierende Rolle und kann eine dominierende 
oder auch rivalisierende Klangschicht konstituieren. 
 Zu fragen wäre jedoch, inwieweit der innere Kern ihrer Musik nach euro-
päischen Techniken organisiert ist. Streng genommen ist die bisher überwie-
gend praktizierte Auslegung des Begriffs «interkulturell» verkehrt: Wenn 
eine im Kern asiatische Musik, die – wie Hosokawa sich ausdrückt – «von 
asiatischem Wesen und asiatischer Seele» spricht, durch europäische Notation 
und Kompositionstechnik mitgestaltet, mitgeformt, sagen wir: beeinflusst 
ist, ist dann das Zauberwort «interkulturell» unzutreffend, weil die Oberfläche 
zu homogen-asiatisch ist? 
 Ortlos hingegen ist der Ort der neuen Musik heute: Sie ist stets auf der 
Suche nach dem Fremden, das es kaum mehr gibt. Die Suche nach diesem 
anderen, fremden Ort wird durch das Reisen aufgelöst in die Ortlosigkeit. Den 
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The sense of location or place in new music today is, however, missing: 

place has become placeless. Such music is continually in search of a  

foreignness which scarcely exists anymore. Traveling causes the quest  

for this other, foreign place to dissolve into a situation of placelessness. 

When we travel from one place to another, between East and West or North 

and South, hardly anymore do we encounter the rupture between the other 

and the self. What is truly foreign is to be found nowadays in the desert  

of the metropolises, for the foreign is the neighbor who lives next door to 

you. This is where actual borders are to be found, dividing the other and the 

self. 

 “To understand is not to identify with the other in a way that causes the 

distance to him or her to disappear, but to become familiar with that dis-

tance, so that the other can be seen as the other and foreign at the same 

time.”6 A successful cross-cultural approach to understanding aims to 

effect a mutual change in perception. Its prerequisite is a vocabulary of 

comparison which is equally applicable for the cultural codes of both par-

ties. Such a fusion of horizons is enabled by Toshio Hosokawa’s works, 

which may indeed be termed a “(re-)construction of Japanese and East 

Asian culture and music.” In this sense Hosokawa’s music resembles an 

imaginary train, a slipstream which leads to an inner realm, giving the 

impression of a dream journey. 

 If we think of the topos of the journey, its subject, the Wanderer, also 

appears in our imagination. Hosokawa dealt with this image in his pieces 

Tabi-bito (The Wanderer) for percussion and orchestra (2000) and in Herbst-

Wanderer (Autumn Wanderer) for saxophone, piano, percussion, and string 

orchestra (2005). The Wanderer, as we know, is a melancholic. 

 Time always plays an essential role when one takes a journey. The 

dimension of time has a special function in the slow pace of Hosokawa’s 

music. It proceeds for the most part from the normal breathing rhythm 

which is below the pulse rate and intensifies as the music develops, only to 

return to silence. It obeys either a principle of continuity – sound is always 

there (jizokuon) – or the principle of a sound which is interrupted by the 

silence of real pauses. (A further distinction is the kind of sound which is 

“vertically” cut off by a sudden, violent noise – danzokuon – and then suc-

ceeded by an “echoing” pause.)

Bruch zwischen dem Anderen und dem Eigenen finden wir kaum mehr, wenn 
wir von einem Ort zum andern reisen, suchend zwischen Ost und West oder 
Nord und Süd. Das wirklich Fremde finden wir heute in der Wüste der Gross-
 städte, denn das Fremde ist der Nächste, der neben Dir wohnt. Eben dort ver-
läuft die wirkliche Grenze, der Bruch zwischen dem Anderen und dem Eigenen. 
 «Verstehen ist nicht das sich Identifizieren mit dem Anderen, wobei die 
Distanz zu ihm verschwindet, sondern das Vertrautwerden in der Distanz, die 
das Andere als das Andere und Fremde zugleich sehen lässt.»6 Ein gelungener 
transkultureller Verstehensvorgang zielt auf eine beidseitige Veränderung der 
Wahrnehmung. Seine Voraussetzung ist ein Vergleichsvokabular, das für beide 
Codes gleichermassen anwendbar ist. Eine solche Horizontverschmelzung 
ermöglichen die Werke Toshio Hosokawas, ja es kann durchaus von einer 
«(Re-)Konstruktion japanischer und ostasiatischer Kultur und Musik» gespro-
chen werden. Dabei eignet Hosokawas Musik ein imaginärer Zug, ein Sog, der 
in ein inneres Reich führt, den Eindruck einer Traumreise vermittelnd. 
 Denken wir an den Topos der Reise, erscheint vor unserem geistigen 
Auge auch ihr Subjekt, der Wanderer. Mit diesem hat Hosokawa sich befasst 
in Tabi-bito (Der Wanderer) für Schlagzeug und Orchester (2000) oder im Herbst-
Wanderer für Saxophon, Klavier, Schlagzeug und Streichorchester (2005). Der 
Wanderer ist, wie wir wissen, ein Melancholiker. 
 Stets spielt auf der Reise die Zeit eine wesentliche Rolle. Die Dimension 
der Zeit hat eine besondere Funktion in der langsamen Gangart der Musik 
Hosokawas. Sie setzt meistens unterhalb des Pulsschlags beim Atemrhyth-
mus aus der Stille heraus ein, steigert sich im weiteren Verlauf, um in die 
Stille zurückzukehren. Sie gehorcht entweder einem Kontinuitätsprinzip – 
Klang ist immer da (jizokuon) – oder aber dem Prinzip des durch die Stille 
realer Pausen unterbrochenen Klingens. (Eine weitere Differenzierung ist der 
durch ein plötzliches heftiges Geräusch «vertikal» abgeschnittene Klang – 
danzokuon –, dem eine Pause als «Nachklang» folgt.)
 Die kreisende Zeit lernte Hosokawa in der zeremoniellen Hofmusik Gagaku 
kennen, im Klang der Mundorgel Shō, durch deren siebzehn Bambuspfeifen 
mehrstimmige Klänge erzeugt werden können. Die Shō setzte Hosoakwa 
erstmals im Gagaku-Ensemble von Tokyo 1985 ein. Da man in das Instrument 
sowohl ein- als auch ausatmen kann, ermöglicht es die pausenlose Anwesen-
heit von Klang, für den das allmähliche, atmende An- und Abschwellen 
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Hosokawa became familiar with circular time through the ceremonial court 

music of gagaku and the sound of the shō (mouth organ), the seventeen 

bamboo pipes of which can produce polyphonic sounds. Hosoakwa 

employed the shō for the first time in the gagaku ensemble for his piece 

Tokyo 1985. Since one can play this instrument by exhaling as well as by 

inhaling, it enables sound to be ceaselessly present, with its typical ebb and 

flow of breath. Already in Utsurohi for shō and harp (1986), Hosokawa begins 

to employ a technique of inhaling and exhaling which he calls “circular 

time.” He continues: “In this piece I adhered rather precisely to the temporal 

proportions of the Fibonacci sequence. When one exhales for five beats, 

three beats of inhaling follow; I shaped the rhythmic structure of the shō 

part according to this principle. Thus I would like to be very Japanese on the 

one hand, but on the other I have composed very logically.”7 Breath is given 

an existential meaning in this music: “Voyage I for violin and ensemble 

(1997) is a breath piece. I worked through circular time in it: It is exhaling 

to death, to the point of dying, and breathing in again from absolute zero. 

A breath contains death and life, and each note contains a breath, that is, 

life and death. How a note lives – that is what I find interesting.”8 

 This notion of time is only seemingly a non-goal-oriented one; it is well 

aware of “timing” – a logical consequence of Western composing – and the 

paths it follows, its beginnings and ends, are subtly shaped. This music is 

“timeless” in the sense of timeless relevance. It is not timeless in terms of its 

cultural positioning or in terms of the actual duration of its parts during 

performance; it always involves real time. The unusual slowness here of 

musical change and evolution, however, causes the everyday realm of experi-

ence to be suspended. The seemingly meterless, floating character of a med-

itative experience of time, perhaps even a dream time, is often conveyed.

 Along with specifically Japanese traditions, East Asian ones are present 

in Hosokawa’s sound world as well. The notion of the unity of nature and 

time, for example, is generally East Asian, as is the principle of an endless 

though artistically shaped sound which organizes and develops yin and 

yang elements. An example of something specifically Japanese would be 

the recourse to stylistic elements from various genres of traditional Japa-

nese music. The salient role of nature has been realized in countless nuanc-

es, which range from stylized imitation of cicadas or water sounds and 

typisch ist. Schon in Utsurohi für Shō und Harfe (1986) beginnt eine Technik 
des Ein- und Ausatmens, die Hosokawa «kreisende Zeit» nennt. «In diesem 
Stück habe ich mich ziemlich genau an die Zeit-Proportionen der Fibonacci-
Reihe gehalten. Wenn man fünf Schläge ausatmet, kommen drei Schläge 
Einatmen; nach diesem Prinzip habe ich die rhythmische Struktur des Shō-
Parts gestaltet. So möchte ich einerseits sehr japanisch sein und habe anderer-
seits sehr rational komponiert.»7 Dem Atem kommt in dieser Musik eine 
existenzielle Bedeutung zu: «Voyage I für Violine und Ensemble (1997) ist ein 
Atemstück, die kreisende Zeit habe ich da ausgearbeitet – es ist Ausatmen 
bis zum Tod, bis zum Sterben, und vom Nullpunkt her wieder einatmen. Ein 
Atem enthält Tod und Leben, und jeder Ton enthält einen Atem, also Leben 
und Sterben. Wie ein Ton lebt – das finde ich interessant.»8 
 Diese Zeit ist nur scheinbar eine nicht-zielgerichtete; sie kennt – logische 
Konsequenz westlichen Komponierens – durchaus ein «timing», gestaltet 
subtil ihre Verläufe, Anfänge und Enden. Diese Musik ist «zeitlos» im Sinne 
zeitloser Aktualität; sie ist nicht zeitlos hinsichtlich ihrer kulturellen Verortung 
und der realen Dauer ihrer Teile während der Aufführung; stets handelt es sich 
um atmende Zeit. Durch die ungewöhnliche Langsamkeit der musikalischen 
Veränderung und Entwicklung suspendiert erscheint jedoch der alltägliche 
Erfahrungsraum. Vermittelt wird oft der scheinbar metrumlos schwebende 
Charakter einer meditativen Zeiterfahrung, womöglich einer Traumzeit. 
 In Hosokawas Klangwelt sind ostasiatische wie auch spezifisch japani-
sche Traditionen gegenwärtig. Der Gedanke der Einheit von Natur und Zeit 
beispielsweise ist allgemein-ostasiatisch, ebenso das Prinzip endlosen, doch 
künstlerisch gestalteten Klingens, Yin- und Yang-Elemente reihend und ent-
wickelnd. Spezifisch japanisch sind beispielsweise Rückgriffe auf Stilelemen-
te aus verschiedenen Gattungen der traditionellen japanischen Musik. Die 
herausragende Rolle der Natur dürfte in zahllosen Abstufungen verwirklicht 
sein, die von der stilisierten Nachahmung der Zikaden, von Wassergeräu-
schen oder Wolkenbildern bis hin zu höchst kunstvollen Abstraktionen 
reicht. Die Kunst der Kalligraphie bedeutet stets das Erfassen des Sinns, des 
Wesentlichen und keinesfalls naturalistische Abbildung. 
 Die Musik unserer Zeit, seit Ende des 20. Jahrhunderts abwertend als 
«aktuelle Musik» etikettiert (und zugleich marginalisiert), verfügt nicht mehr 
über Möglichkeiten der Differenzierung der musikalischen Sprache, wie es 
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cloud imagery to the most highly artful abstractions. The art of calligraphy 

always signifies the comprehension of meaning, of the essential, and in no 

way is meant as naturalistic illustration. 

 The music of our time, which since the end of the twentieth century has 

been labeled pejoratively (and at the same time marginalized) as “contem-

porary music,” no longer has at its disposal the possibilities for differenti-

ating the musical language, unlike in the eighteenth century, for example, 

which had recourse to baroque-sounding motifs and rhetorical devices; the 

canon of affects, figures, and keys disappeared throughout the course of 

the nineteenth century. Nowadays the linguistic character of music seems 

in doubt; the diversity of its vocabulary has shrunken considerably at the 

latest in the last decade of the twentieth century.

 For a composer still in the middle of the twentieth century, the issue of 

the self vis- à-vis the foreign meant appropriating cultural or musical tradi-

tions and techniques which were previously unknown to him or her. If a 

European appropriated Western (or even non-Western) materials and prac-

tices that were foreign, he or she remained within the context of a cultural 

discourse and system which was still functioning, even if the assumptions 

and paradigms underlying it were being threatened or undergoing change. 

However, if for example East Asians interacted with Western cultural systems, 

the process of appropriation occurred with more difficulty.

 If nothing else, the issue of the self and the foreign entails a conscious-

ness of the historicity of that which earlier was described as “state of the 

material,” which was thought to be developed and revolutionized continu-

ously. Already Isidor von Sevilla knew that culture and music have to do 

with memory, and Theodor W. Adorno and Carl Dahlhaus were still con-

vinced that music is historically grounded “through and through.” This 

basic understanding of culture and cultural activity has only begun to relax 

in postmodern times. (Arnold Gehlen has spoken of the “posthistorical.”) 

It seems that younger composers scarcely relate to their identity any more 

in terms of a conscious self-positioning in the context of a certain tradition; 

instead, they relate to it as hybrid stylistic elements which are arbitrarily 

available and quotable and which in many respects are depersonalized, 

reduced, and formulaic. At times it seems doubtful whether the constitution 

of an identity or, more concretely, of an individuality or even of individual 

im 18. Jahrhundert beispielsweise Rückgriffe auf barockisierende Motive und 
Topoi waren; der Kanon aus Affekten, Figuren sowie Tonarten ist im Laufe 
des 19. Jahrhunderts verschwunden. Der Sprachcharakter von Musik scheint 
heute infrage zu stehen; die Vielfalt ihres Vokabulars ist spätestens im letzten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts spürbar geschrumpft. 
 Die Diskussion des Eigenen und des Fremden bedeutete für einen Kom-
ponisten noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Aneignung kultureller 
bzw. musikalischer Traditionen und Techniken, die ihm bisher unbekannt 
waren. Eignete sich ein Europäer ihm fremde westliche (oder auch nicht-
westliche) Materialien und Verfahrensweisen an, dann blieb er im Kontext 
eines kulturellen Diskurses und Systems, das auch dann noch funktioniert, 
wenn dessen tragende Prämissen und Paradigmen bedroht oder im Wandel 
begriffen sind. Begab sich jedoch beispielsweise ein Ostasiate in westliche 
kulturelle Systeme, verlief der Aneignungsprozess schwieriger.
 Zur Diskussion um das Eigene und das Fremde gehört nicht zuletzt ein 
Bewusstsein von Historizität dessen, was früher als «Stand des Materials» 
bezeichnet wurde, den es fortwährend zu revolutionieren gelte. Dass Kultur 
und Musik mit Gedächtnis zu tun haben, wusste schon Isidor von Sevilla, 
und noch Theodor W. Adorno und Carl Dahlhaus waren davon überzeugt, 
dass Musik «durch und durch» geschichtlich sei. Gelockert hat sich dieses 
Grundverständnis von Kultur und kulturellem Handeln erst in postmodernen 
Zeiten (Arnold Gehlen sprach von der «posthistoire»). Ihre Identität beziehen 
jüngere Komponisten, so hat es den Anschein, kaum mehr aus der Orien-
tierung an zuordbaren Traditionszusammenhängen, sondern an hybriden, 
beliebig verfüg- und zitierbaren Stilelementen, vielfach entpersonalisiert, 
reduziert und formelhaft. Bisweilen schien es fraglich, ob die Konstituierung 
einer Identität oder konkreter einer Individualität oder gar individueller 
Werke überhaupt noch zum Kanon des Wünschenswerten zählt. Individu-
eller Ausdruck ist zumindest nicht mehr selbstverständlich. Kaum mehr 
findet man ein ökonomisches Verhältnis zur Zeit, zu Ereignisdichte und 
Ereignisfülle. Bevorzugt wird nicht selten geräuschhafte Statik, der Ver-
zicht auf wirkliche Mehrstimmigkeit, weniger häufig ein gewisser Prozess-
charakter, formalisierte oder aber archaisch-rituelle Verläufe, bevorzugt 
wird vielfach das Rohe vor dem Gekochten, das Undifferenzierte. Auch das 
Schreck gespenst der Klangtapete, der Designermusik, die kaum noch um 
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works in general still belongs to the canon of desirable values. Individual 

expression is at least no longer self-evident. It is now rare to find an eco-

nomic relationship to time, to the density and plenitude of events. Not sel-

dom, these composers show a preference for a kind of noisy stasis, for 

abandoning true polyphony, less frequently for a certain process character, 

and for formalized or archaic-ritualistic procedures; in many cases the 

undifferentiated is preferred: the raw over the cooked. Even the specter of 

musical wallpaper, of designer music which can scarcely be listened to for 

its own sake, has long since intruded into the concert hall. 

 With a certain urgency, Isang Yun and Toshio Hosokawa pose the ques-

tion of an (East-)Asian identity. Hosokawa created his unmistakably per-

sonal style of a gentle, slowly evolving music out of Japanese tradition.

 Japanese composer Tōru Takemitsu saw the composer as a gardener: “It 

seems to be an unending, impossible task for humanity to be independent 

and free. But I do not cease to compose, because I cannot abandon the hope 

of being one of these gardeners who cultivate and cherish unending time.”9 

 For Hosokawa, composing is “an act of liberation from desire, from 

attachment.”10 What unites Takemitsu, Yun, and Hosokawa is the concept 

of composing as an act which is carried out in harmony with nature and 

which is dedicated to evening and balancing out tensions. Takemitsu put it 

this way in 1975: “When I compose, I really want to learn from the precise 

mechanisms and the wonderful system of nature. This attitude will never be 

altered. In my opinion, music must awaken a natural feeling in us – which 

is an extremely sensuous process. Music does not consist merely of notes 

on paper. It begins with active hearing of sounds. And the ability to hear 

various feelings in sounds is the essence of composing.”11

 The association between “time” and “natural feeling” is considered a 

specific expression of Japanese culture. To pursue this thought further, it is 

necessary to bring the writings of the Kyoto School into the argument – that 

is, the metaphysics and philosophy of religion of Kitarō Nishida (1870–

1945) and Keiji Nishitani (1900–1990). In his paper Die morgenländischen und 

abendländischen Kulturformen in alter Zeit vom metaphysischen Standpunkte aus 

gesehen (Oriental and Occidental Cultural Forms in Ancient Times from a Metaphysi-

cal Point of View), which was presented to the Prussian Academy of Sciences 

in Berlin in 1939, Nishida writes: 

ihrer selbst willen gehört werden kann, ist längst in den Konzertsaal ein-
gedrungen. 
 Mit einer gewissen Dringlichkeit stellen bzw. stellten sich Isang Yun und 
Toshio Hosokawa die Frage nach einer (ost-)asiatischen Identität. Hosokawa 
kreierte seinen unverkennbaren Personalstil einer leisen, langsam sich ent-
wickelnden Musik aus japanischer Tradition. 
 Für den japanischen Komponisten Tōru Takemitsu ist der Komponist ein 
Gärtner: «Für den Menschen scheint es eine unendliche, unmögliche Aufgabe 
zu sein, unabhängig und frei zu sein. Aber ich höre nicht auf zu komponieren, 
weil ich die Hoffnung nicht aufgeben kann, einer dieser Gärtner zu sein, die 
die unendliche Zeit kultivieren und pflegen.»9 
 Für Hosokawa ist Komponieren ein «Akt der Befreiung von Begierde, von 
Anhaftung.»10 Takemitsu, Yun und Hosokawa eint die Auffassung von Kom-
ponieren als einem Handeln, das im Einklang mit der Natur sich vollzieht 
und das dazu geeignet ist, Spannungen auszugleichen, auszubalancieren. 
Takemitsu formulierte 1975: «Wenn ich komponiere, will ich immer nur von 
den präzisen Mechanismen und von dem wunderbaren System der Natur 
lernen. Diese Haltung wird sich nie ändern. Meiner Meinung nach muss 
Musik ein natürliches Gefühl in uns erwecken – was ein extrem sinnlicher 
Prozess ist. Musik besteht nicht nur aus den Noten auf dem Papier. Sie 
beginnt mit dem aktiven Hören von Klängen. Und die Fähigkeit, unterschied-
liche Gefühle in den Klängen zu hören, ist die Essenz des Komponierens.»11 
 Der Zusammenhang von «Zeit» und «natürlichem Gefühl» gilt als spezi-
fischer Ausdruck japanischer Kultur. Um diesen Gedanken auszuführen, ist 
der argumentative Rückgriff auf Schriften der Kyōto-Schule erforderlich, auf 
die Metaphysik und Religionsphilosophie von Kitarō Nishida (1870–1945) 
und Keiji Nishitani (1900–1990). Nishida schreibt in seiner von der Preussi-
schen Akademie der Wissenschaften in Berlin 1939 vorgelegten Abhandlung 
Die morgenländischen und abendländischen Kulturformen in alter Zeit vom metaphy-
sischen Standpunkte aus gesehen: 
 «Lao tse, welcher sagte: ‹Der Mensch folgt der Erde, die Erde dem Him-
mel, der Himmel dem Weg, der Weg der Natur›, …»12

 «Der Gedanke der Natur oder des Weges oder des Himmels scheint die 
Grundlage der chinesischen Kultur zu sein. Aber diese Natur ist weder böse 
wie im Christentum noch eine Materie wie in der modernen Wissenschaft. Sie 
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“Lao Tzu, who said: ‘Man follows the earth, earth follows heaven, heaven 

follows the Tao, the Tao follows Nature.’”12 

 “The notion of nature or of the Way [the Tao], or of heaven seems to be 

the basis of Chinese culture. Yet this nature is neither evil as in Christianity 

nor a material as in modern science. It is the law, according to which the 

sun, moon, and stars follow their way; it is the origin of the cosmos and the 

basis of humanity. The way of heaven and the way of humans (humanity) 

are one and the same. It is the principle of nature, which is conceived as the 

basis of social behavior, and the principle of law-based nature.”13 

 “But the culture of the Japanese people, who live by their feelings, is 

temporal. Feeling is temporal and transient.”14 

 “Feeling does not follow rules but rather follows nature. When feeling 

is expressed, it becomes artistic. In this sense Japanese culture is different 

from Chinese, Confucian culture.…”15 

 Toshio Hosokawa has adopted these positions – this understanding of 

nature, time, and “Japanese” particularity. They were passed on as well by 

Helmut Lachenmann, who enthused over the German translation (1982) of 

Keiji Nishitani’s work Was ist Religion [What Is Religion?] (1961). 

 “We [Asians],” says Hosokawa, “think of nature in a way different from 

how it is conceived in Europe. Nature is mine or belongs to me, because I 

am also a part of nature. I do not have to go out into the forest or the sea. 

Outside is also a part of nature, but for me, for us [Asians], this is one and 

the same thing.”16 However, this understanding does not exclude the 

build-up of tensions and conflict-ridden intensity. 

 Hosokawa understands his compositional work as “Dō” (Tao) or “way” – 

just as there are “ways” for archery, for calligraphy, or for conducting a tea 

ceremony, for him there is also a “way” for composing music. “Do you 

know why we make these arts? We search for ourselves; it is about liberat-

ing ourselves from this I-feeling or egoism. We say Dō [to indicate] the way: 

Kadō is the way of the flower, Sadō is the tea ceremony, Shodō is calligraphy, 

Kyōdō is archery. You once asked whether my attitude is religious; perhaps 

it is indeed religious to say: When I compose, I would like somehow to 

make this Dō – that is something different from what European artists want 

to do.”17

ist das Gesetz, nach dem Sonne, Mond und Sterne ihren Weg gehen; sie ist 
der Ursprung des Weltalls und die Grundlage der Humanität. Der Weg des 
Himmels und der Weg des Menschen (Humanität) sind ein und dasselbe. Er 
ist das Prinzip der Natur, das als Grundlage des sozialen Verhaltens gedacht 
wird, und das Prinzip der nomosartigen Natur.»13

 «Aber die Kultur des gefühlsmässig lebenden japanischen Volkes ist zeit-
lich. Gefühl fliesst zeitlich. »14

 «Das Gefühl ist nicht etikettenmässig, sondern naturmässig. Wenn das 
Gefühl ausgedrückt ist, wird es künstlerisch. In diesem Sinne ist die japanische 
Kultur anders als die chinesische, konfuzianische Kultur, …»15 
 Diese Positionen, dieses Verständnis von Natur, Zeit und «japanischer» 
Eigenart hat Toshio Hosokawa übernommen – vermittelt auch durch Helmut 
Lachenmann, der sich für die deutsche Übersetzung (1982) von Keiji Nishitanis 
Werk Was ist Religion (1961) erwärmte. 
 «Wir [Asiaten]», so Hosokawa, «fassen die Natur anders auf, als sie in 
Europa gedacht wird. Die Natur gehört mir oder gehört zu mir, weil ich auch 
ein Teil der Natur bin. Ich muss nicht draussen in den Wald oder ans Meer 
gehen. Draussen ist auch ein Teil der Natur, aber für mich, für uns [Asiaten] 
ist das eins.»16 Diese Auffassung schliesst den Aufbau von Spannungen und 
konflikthaften Steigerungen jedoch nicht aus. 
 Seine kompositorische Arbeit versteht Hosokawa als «dō», als «Weg» – so 
wie es den Weg des Bogenschiessens gibt, wie Kalligraphie oder Teezeremonie 
«Wege» sind, ist für ihn auch Komponieren von Musik ein «Weg»: «Weisst Du, 
warum wir diese Künste machen? Wir suchen uns selbst; es geht darum, uns 
von diesem Ichgefühl oder Egoismus zu befreien. Wir sagen Dō – Weg, Kadō – 
das ist der Weg der Blume – Sadō ist die Teezeremonie, Shodō die Kalligraphie 
und Kyūdō das Bogenschiessen. Du hast einmal gefragt, ob meine Einstellung 
religiös sei; vielleicht ist es ja religiös zu sagen: Wenn ich komponiere, möchte 
ich irgendwie dieses Dō machen – das ist etwas Anderes als das, was euro-
päische Künstler wollen.»17
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Einmal träumte ich, ich sei im Bauch meiner Mutter. Die Kernelemente des 
Traums, die Freude, im warmen Mutterleib geborgen zu sein, der Druck und 
die Notwendigkeit der bevorstehenden Geburt und die Freude, endlich zur 
Welt zu kommen in einem schmerzhaften und leidvollen Prozess, dies alles 
waren tiefgründige Erfahrungen, die ich nie vergessen werde. Im Traum 
wurden mir Urerlebnisse zuteil, die man im alltäglichen Leben in dieser Tiefe 
nicht machen kann. 
 Von diesem Traum ausgehend habe ich schon einmal ein Werk kompo-
niert: Drawing für acht Spieler. Jetzt habe ich es ein zweites Mal versucht, 
diesmal in der grösseren Instrumentierung eines Orchesters. Gewisse Ele-
mente aus Drawing tauchen in diesem neuen Orchesterwerk wieder auf: die 
Rückkehr zu den im Traum gemachten Erfahrungen und das Verweben dieser 
Erfahrungen mit der Musik.
 Das Werk beginnt mit einem langen Ton in B. Während des Komponie-
rens begann ich, diesen Ton sehr intensiv zu hören. Mit der Zeit habe ich 
mich regelrecht in diesen Ton vergraben und wurde eins mit ihm, so wie ein 
Foetus im Fruchtwasser eins ist mit der Mutter. Ich wollte die Klänge im Mut-
terleib mit den Mitteln eines Orchesters hörbar machen. Aus dem einen Ton 

Toshio Hosokawa  

woven dreams (2009) 
für Orchester
Vorbemerkung des Komponisten und Partiturabbildungen 

I once had a dream that I was in my mother’s womb. In the dream, I expe-

rienced these things: the joy of being in the warm womb, pressure and 

obsession that I must be born before long, and the joy of coming into the 

world through the suffering and pain of the process of birth. These are deep 

experiences that will stay in my mind for all time. The dream was the expe-

rience touching human primordial affections that are deeper than those in 

my everyday life. 

 Once I composed a work based on the dream titled Drawing for eight 

players. This time I have tried to make it into music again with the bigger 

instrumentation of an orchestra. In this orchestral work, some musical ele-

ments of Drawing are used again: going back to the experiences in the 

dream, and reweaving the memory of the dream with music."

 This work begins with a long tone in B flat. When I composed the work, 

I started to listen to this single tone deeply. Over time, I burrowed deeply 

into this single note and became unified with it, like a fetus is unified with 

its mother in the amniotic fluid. I wanted to realize the sound heard in the 

womb by means of the orchestra. From this single note a simple melody is 

born, which is played like a canon with multiple instrumental parts. This is 

Toshio	Hosokawa		

woven dreams (2009) 
For Orchestra
Composer’s	Note	and	Reproductions	of	the	Score
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entsteht eine einfache Melodie, die wie ein Kanon von mehreren Instrumenten 
gespielt wird. Im Gagaku, der japanischen Hofmusik, wird diese Technik 
Oibuki genannt. Aus der einzelnen Note entstehen zahlreiche verschiedene 
Noten, die sich zu zwei Extremen hin entwickeln, welche wie Yin und Yang 
ineinander verwoben sind.
 Die Reise ohne Wiederkehr beginnt im Mutterleib. Weit entfernt von 
einer tiefen himmlischen Euphorie drängt alles hin zu einem Ausgang. Ein in 
der Ferne hörbarer Herzschlag, Sturm und Wellen wie in einem Meer aus 
Fruchtwasser. Durch den Zwang, in die Welt hinaus zu gehen, einem Vorgang 
ausgesetzt zu sein, der mit grösster Angst und Erwartung verbunden ist, wird 
der Mensch geboren und fällt in einen Raum von grosser Erleichterung und 
Schlaf, geborgen in den Armen seiner Mutter.
 Dieses Werk ist stark geprägt von der musikalischen Sprache des Gagaku, 
der antiken japanischen Hofmusik, welche der Mutterleib meiner eigenen 
Musik ist.

Folgende Seiten: 
Reproduktion der Seiten 33–42 (Schluss) der Partitur von Woven Dreams

a technique called Oibuki used in Japanese court music, Gagaku. The single 

note divides into multiple notes, which accumulate at two extremes woven 

of yin and yang.

 The journey of no return begins away from the deep heavenly euphoria 

in the womb toward the exit. The heartbeat heard from a distance, waves 

and storm like a sea of amniotic fluid. By the compulsion to go out into the 

world, undergoing a process filled with severe anxiety and expectation, 

man is born on the earth and falls into a space of deep relief and sleep in his 

mother’s arms again. 

 In this work there are many influences from the musical language of 

Gagaku, the ancient Japanese court music that is the womb of my music. 

On the Following Pages:

Reproductions of the pages 33–42 (conclusion) of the score for Woven Dreams

Toshio Hosokawa:	«woven dreams» Toshio	Hosokawa:	“woven dreams”
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Das vorliegende Verzeichnis umfasst nur die von Toshio Hosokawa als 
gültig anerkannten Werke.

Glossar:
Biwa  viersaitige Kurzhalslaute
Hichiriki Bambusoboe
Jūshichigen Bass-Koto (siehe Koto)
Koto  13-saitige Wölbbrettzither (Bass-Koto: 17 Saiten, 20. Jh.)
Kugo  asiatische Winkelharfe
Ryūteki Bambusquerflöte der Gagaku
Sangen siehe Shamisen
Shakuhachi Bambuslängsflöte
Shō   Mundorgel
Shōmyō buddhistischer Ritualgesang
Shamisen dreisaitige Langhalslaute
Yokobue siehe Ryūteki

Abkürzungen:
Ms.   Manuskript
OnT  Ongaku no Tomo Sha Corp., Tokyo
SJ   Schott Japan, Tokyo / Mainz
UA   Uraufführung

Christa Zeller  

toshio hosokawa – 
biographie und 
werkverzeichnis
 

The following catalogue includes only works acknowledged by Toshio 

Hosokawa himself. 

Glossary:

Biwa  four-stringed long-necked lute 

Hichiriki bamboo oboe

Jūshichi-gen bass koto (see koto)

Koto  13-string zither (bass koto: 17 strings, 20th c.)

Kugo  Asian angular harp

Ryūteki transverse bamboo flute used in gagaku

Sangen see shamisen

Shakuhachi vertical bamboo flute

Shamisen three-string long-necked lute

Shō   mouth organ

Shōmyō Buddhist ritual song

Yokobue see ryūteki

Abbreviations:

Ms.   Manuscript

OnT  Ongaku no Tomo Sha Corporation, Tokyo

SJ   Schott Japan, Tokyo / Mainz

Christa	Zeller		

toshio hosokawa – 
timeline: life and  
works 
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Born in a Hiroshima suburb on 
October 23, 1955. His childhood 
home is strongly influenced by tradi-
tional Japanese arts: his grandfather 
is a master of ikebana, his mother 
teaches koto, yet he finds this tradi-
tional world to be “monotonous.”

Begins piano lessons at the age of 
five and becomes especially interest-
ed in Western European music: 
Mozart, Beethoven, later J.S. Bach 
and Schubert. 

At the age of 15 he hears a radio 
broadcast of Tōru Takemitsu’s 
November Steps for biwa, shakuhachi, 
and orchestra (1967). He is fascinated 
and realizes he wants to devote him-
self completely to music.

Begins music studies at an institu-
tion devoted to new music in Tokyo, 
where he is inspired by performances 
of orchestral pieces by Korean com-
poser Isang Yun.

Relocates to Berlin to study at the 
University of the Arts with Isang Yun 
(composition), Witold Szalonek 
(music theory), and Rolf Kuhnert 
(piano). 

Premiere of Winter Bird in Lübeck.

Premiere of Melodia II in Frankfurt/
Main as well as of Melodia in Hannover.

Wins the Valentino Bucchi Compo-
sition Competition in Rome with 
Jo-Ha-Kyū. Participates in the Darm-
stadt International Summer Courses 
for the first time.

Premieres of Urbilder in Tokyo, Jo-Ha-
Kyū in Siena, and Manifestation in 
Berlin. 

1955

1960

1970

1971

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Melodia II for piano. – SJ. – 7’

Winter Bird for solo violin. – OnT. – 
13’

Melodia for solo accordion. –Hohner-
Verlag, Trossingen -- 11’

Urbilder [Primal Images], Second 
String Quartet. – OnT. – 13’

Jo-Ha-Kyū (later title: Music) for flute, 
violin, viola, and cello. – Ms. – 8’

Manifestation for violin and piano. – 
SJ. – 9’ 
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Am 23. Oktober 1955 in einem Vorort 
von Hiroshima geboren. Sein Eltern-
haus ist stark durch die traditionellen 
japanischen Künste geprägt: Sein 
Grossvater ist Meister des Ikebana, 
seine Mutter Koto-Lehrerin, er 
jedoch erlebt diese traditionelle Welt 
als «monoton».

Erhält als Fünfjähriger den ersten 
Klavierunterricht, interessiert sich 
vor allem für die westeuropäische 
Musik: Mozart, Beethoven, später 
J.S. Bach und Schubert. 

Als Fünfzehnjähriger hört er eine 
Rund funkübertragung von Tōru 
Takemitsus November Steps für Biwa, 
Shakuhahi und Orchester (1967).  
Er ist fasziniert und realisiert, dass  
er sich ganz der Musik widmen will.

Beginn des Musikstudiums an einer 
für neue Musik aufgeschlossenen 
Institution in Tokio, wo er sich für 
Aufführungen von Orchesterstücken 
des koreanischen Komponisten 
Isang Yun begeistert.

Siedelt nach Berlin über, um an  
der Hochschule der Künste bei Isang 
Yun (Komposition), Witold Szalonek 
(Musiktheorie) und Rolf Kuhnert 
(Klavier) zu studieren. 

UA von Winter Bird in Lübeck.

UA von Melodia II in Frankfurt/Main 
sowie Melodia in Hannover.

Gewinnt mit Jo-Ha-Kyu den Komposi-
tionswettbewerb «Valentino Bucchi» 
in Rom. Nimmt zum ersten Mal an 
den Internationalen Ferienkursen in 
Darmstadt teil. 

UA von Urbilder in Tokio, von Jo-Ha-Kyu 
in Siena sowie Manifestation in Berlin. 

1955

1960

1970

1971

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Melodia II für Klavier, – SJ. – 7’

Winter Bird für Violine solo. – OnT. – 13’ 

Melodia für Akkordeon solo. –
Hohner-Verlag, Trossingen – 11’

Urbilder, 2. Streichquartett. – OnT. – 13’

Jo-Ha-Kyu (späterer Titel: Music) für 
Flöte, Violine, Viola und Violoncello. – 
Ms. – 8’

Manifestation für Violine und Klavier. – 
SJ. – 9’ 
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Nocturne for 17-string koto 
(jūshichi-gen). – SJ. – 12’

Preludio for orchestra. – OnT. – 13’

Neben dem Fluss [Next to the River] for 
solo harp. – OnT. – 13’

Pass into Silence for orchestra. – 
OnT. – 17’

Hajah [Origin] for two small orchestral 
groups with solo accordion. – SJ. – 13’

Dan-sō for violin, cello, and piano. – 
SJ. – 16’

Sen I for flute solo. – SJ. – 12’ 
(rev. 1986)

Tokyo for shōmyō and gagaku
ensemble. – SJ. – 70’

1982

1983–86

1984

1985

Granted the Irino Prize for Young Com-
posers in Tokyo as well as first prize in 
a composer’s competition for the 
centenary of the Berlin Philharmon-
ic. Premiere of Nocturne, the first 
work that he composes – under the 
influence of Tōru Takemitsu’s Novem-
ber Steps – for a traditional Japanese 
instrument. Premieres of Neben dem 
Fluss in Tokyo and Preludio in Berlin. 
Hears a performance of Japanese 
gagaku court music.

Continues studies with Swiss com-
poser Klaus Huber (composition) 
and Brian Ferneyhough (analysis) at 
the University of Music in Freiburg 
im Breisgau. Premiere of Pass into 
Silence in Tokyo.

Premiere of Hajah in Recklinghausen. 
Becomes one of the first Japanese 
composers to receive a prestigious 
commission from Toshiro Kido, 
director of the National Theater in 
Tokyo, to write a contemporary work 
for gagaku ensemble. 

Premiere of Dan-sō in Cologne, for 
which he wins the Composition 
Prize of the Young Generation in 
Europa (Cologne, Paris, Venice). Pre-
miere of Sen I – a commission from 
the French solo flutist Pierre-Yves 
Artaud – in London. Klaus Huber 
arranges for him to spend a half-year 
sabbatical in Tokyo, so that his stu-
dent can intensively engage himself 
with traditional Japanese music. He 
studies repertoire and history, instru-
ments, and Buddhist shōmyō singing 
and learns to play the mouth organ 
(shō). Also discovers inspiration from 
the philosopher, Catholic priest,  
and Zen master Kakichi Kadowaki. 
Tokyo is premiered in October in the 
National Theater in Kido. Receives 
the Arion Music Prize in Tokyo. 

Nocturne für 17saitige Koto 
(Jushichigen). – SJ. – 12’

Preludio für Orchester. – OnT. – 13’

Neben dem Fluss für Harfe solo. – 
OnT. – 13’

Pass into Silence für Orchester. – 
OnT. – 17’

Hajah (Entstehung) für zwei kleine 
Orchestergruppen mit Akkordeon 
solo. – SJ. – 13’

Dan-sō für Violine, Violoncello und 
Klavier. – SJ. – 16’

Sen I für Flöte solo. – SJ. – 12’ (rev. 1986)

Tokyo für Shōmyō und Gagaku-
Orchester. – SJ. – 70’

1982

1983–86

1984

1985

Erhält den Irino-Preis für Junge Kompo-
nisten in Tokio sowie den 1. Preis des 
Kompositionswettbewerbs an   lässlich 
des 100. Geburtstags des Berliner Phil-
harmonischen Orchesters. UA von Noc-
turne, des ersten Werks, das er – unter 
dem Einfluss von Tōru Takemitsus 
November Steps – für ein traditionelles 
japanisches Instrument komponiert 
hat. UA von Neben dem Fluss in Tokio 
und von Preludio in Berlin. Zum ersten 
Mal erlebt er eine Aufführung der 
japanischen Hofmusik Gagaku.

Führt sein Studium bei Klaus Huber 
(Komposition) und bei Brian Ferney-
hough (Analyse) an der Hochschule 
für Musik in Freiburg/Br. fort. 
UA von Pass into Silence in Tokio.

UA von Hajah in Recklinghausen. 
Erhält von Toshiro Kido, Intendant 
am National Theater in Tokio, als 
einer der ersten japanischen Kom-
ponisten den ehrenvollen Auftrag, 
ein zeitgenössisches Gagaku-Werk 
zu schaffen.

UA von Dan-sō in Köln, wofür er den 
Kompositionspreis der Jungen Generation 
in Europa (Köln, Paris, Venedig) erhält. 
UA von Sen I – einem Auftrag des fran-
zösischen Soloflötisten Pierre-Yves 
Artaud – in London. Klaus Huber  
veranlasst ihn zu einem halbjährigen 
Studienurlaub in Tokio, damit er sich 
intensiv mit der traditionellen japani-
schen Musik aus einandersetzen 
kann. Er studiert Repertoire und 
Geschichte, die Instrumente, den 
buddhistischen Shōmyō-Gesang und 
lernt die Mundorgel Shō spielen. 
Zudem erhält er Anregungen durch 
den Philosophen und katholischen 
Priester und Zen-Meister Kakichi 
Kadowaki. Tokyo wird im Oktober in 
Kidos Nationaltheater uraufgeführt. 
Erhält in Tokio den Arion-Musik-Preis. 

Christa Zeller:	Toshio Hosokawa – Biographie und werkverzeichnis Christa	Zeller:	toshio hosokawa – timeline: Life and works
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Seeds of Contemplation (Mandala) for 
shōmyō and gagaku ensemble. – 
SJ. – 48’

Renka I for high voice and guitar 
(or harp). Japanese texts: Manyoshu 
(c. 760), I.-II.; Sone no Yoshitada 
(from Shinkokinshu, vol. I, 1205), 
III. – SJ. – 13’

Sen II for solo cello. – SJ. – 13’
1994: Version for viola.

Utsurohi for shō and harp. – SJ. – 16’

Im Tal der Zeit… [In the Valley of Time…] 
for string quartet and piano. – 
SJ. – 16’

Ferne Landschaft I [Distant Landscape I] 
for orchestra. – SJ. – 15’

Renka II for soprano and chamber 
ensemble. Japanese texts: Manyoshu 
(c. 760). – SJ. – 14’

Jenseits der Zeit… [Beyond Time…] for 
solo violin and two small string 
ensembles. – SJ. – 25’

Per-Sonare, Concerto for flute(s) (pic-
colo, flute, alto flute, bass flute) and 
Orchestra. – SJ. – 25’

Fragmente I [Fragments I] for shakuh-
achi, koto, and sangen. – SJ. – 9’

Sen III for sangen. – SJ. – 9’
(rev. 1991)

Fragmente II for alto flute and string 
quartet. – SJ. – 12’

Fragmente III for wind quintet. – 
SJ. – 11’

Banka [Elegy, Mourning Song] for 
soprano and 17-string koto (jūshichi-
gen). Japanese text: Manyoshu 
(Otsu no Miko, c. 760). – SJ. – 12’

1986

1987

1988

1988/89

1989

Premiere in Rimini of Seeds of Contem-
plation (Mandala), a piece which will 
be performed more than 20 times in 
many countries over the following 
years. Premieres of Renka I in 
Freiburg im Breisgau, Utsurohi in 
Tokyo, and Im Tal der Zeit… in 
Kusatsu.

Returns to Hiroshima and lives part 
of the year there, part of the year in 
Mainz. Premieres of Sen II in Tokyo, 
Ferne Landschaft I in Kyoto, Renka II in 
Geneva, and Jenseits der Zeit… in Osaka. 

Receives the Kyoto Music Prize and 
serves as composer-in-residence at 
the Davos Festival (again in 1989). 
Premieres of Per-Sonare and Frag-
mente I in Tokyo.

Co-founds the Akiyoshidai Interna-
tional Contemporary Music Seminar 
and Festival in Yamagushi and serves 
until 1998 as its artistic director. 
Receives the 37th Otaka Prize in 
Tokyo for his orchestral piece Ferne 
Landschaft I. Premieres of Sen III 
and Banka in Tokyo, Fragmente II in 
Kuhmo, and Fragmente III in Cairo.

1986

1987

1988

1988/89

1989

Seeds of Contemplation (Mandala) für 
Shōmyō und Gagaku-Ensemble. – 
SJ. – 48’

Renka I für hohe Stimme und Gitarre 
(oder Harfe). Jap. Texte: Manyoshu 
(um 760), I.-II.; Sone no Yoshitada 
(aus Shinkokinshu, Bd. I. 1205), III. – 
SJ. – 13’

Sen II für Violoncello solo. – SJ. – 13’
(1994: Fassung für Viola)

Utsurohi für Shō und Harfe. – SJ. – 16’

Im Tal der Zeit… für Streichquartett 
und Klavier. – SJ. – 16’

Ferne Landschaft I für Orchester. – 
SJ. – 15’

Renka II für Sopran und Kammeren-
semble. Jap. Texte: Manyoshu (um 
760). – SJ. – 14’

Jenseits der Zeit… für Violine solo und 
zwei kleine Streichorchestergruppen. – 
SJ. – 25’

Per-Sonare, Konzert für Flöten 
(Piccoloflöte, grosse Flöte, Altflöte, 
Bassflöte) und Orchester. – SJ. – 25’

Fragmente I für Shakuhachi, Koto und 
Sangen. – SJ. – 9’

Sen III für Sangen. – SJ. – 9’ (rev. 1991)

Fragmente II für Altflöte und Streich-
quartett. – SJ. – 12’

Fragmente III für Bläserquintett. – 
SJ. – 11’

Banka (Elegie, Trauergesang) für Sopran 
und 17saitige Koto (Jūshichigen). 
Jap. Text: Manyoshu (Otsu no Miko, 
um 760). – SJ. – 12’

UA von Seeds of Contemplation (Manda-
la) in Rimini, einem Stück, das in den 
folgenden Jahren über zwanzig Mal 
in vielen Ländern aufgeführt wird. 
UA von Renka I in Freiburg/Br., Utsu-
rohi in Tokio sowie Im Tal der Zeit … in 
Kusatsu.

Kehrt nach Hiroshima zurück und lebt 
danach teils dort und teils in Mainz. 
UA von Sen II in Tokio, von Ferne Land-
schaft I in Kyoto, Renka II in Genf sowie 
Jenseits der Zeit… in Osaka. 

Erhält den Kyoto-Musikpreis und weilt 
als Composer-in-Residence am Davos 
Festival (auch 1989). UA von Per-Sonare 
und Fragmente I in Tokio.

Mitbegründer des Akiyoshidai Interna-
tional Contemporary Music Seminar  
and Festival in Yamagushi und amtiert 
bis 1998 als dessen künstlerischer 
Leiter. Erhält für das Orchesterstück 
Ferne Landschaft I den 37. Otaka-Preis 
in Tokio. UA von Sen III und Banka in 
Tokio, von Fragmente II in Kuhmo 
sowie Fragmente III in Kairo.
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1989–92

1989–2001

1990

Hiroshima Requiem:
I. Preludio “Night” for Orchestra 
(1989). – SJ. – 14’
II. Death and Resurrection for three 
speakers, four or eight vocalists, 
mixed chorus, children’s chorus, 
tape ad libitum and orchestra (1989); 
Text: Arata Osada (ed.),Children of 
Hiroshima (English/Japanese) – 
SJ. – 18’
III. Dawn for orchestra (1992). – 
SJ. – 11’
The movements may also be per-
formed separately.

Voiceless Voice in Hiroshima for solo-
ists, speaker, chorus, and orchestra 
with tape ad libitum. – SJ – 70’
I. Preludio “Night” for Orchestra 
(1989); 14’
II. Death and Resurrection for three 
speakers, four or eight vocalists, 
mixed chorus, children’s chorus, 
tape ad libitum and orchestra (1989, 
rev. 2001); Text: Arata Osada (ed.), 
Genbaku no ko/Children of Hiroshi-
ma (Japanese/English). 16’
III. Winter Voice for chorus and orches-
tra (2000/2001); Text: Paul Celan, 
Heimkehr from Sprachgitter; 20’
IV. Signs of Spring for alto, chorus, and 
orchestra. Japanese text: Bashō 
(2001); 6’
V. Temple Bells Voice for chorus and 
orchestra. Japanese text: Bashō 
(2001); 14’

Birds Fragments I for mezzo-soprano, 
alto flute, and harp. Japanese text: 
Saigyo. – SJ. – 7’

Birds Fragments II for shō with percus-
sion ad libitum. – SJ. – 12’

Renka III for soprano (or mezzo-
soprano), violin, viola da gamba (or 
cello), and harp. Japanese text: Izumi 
Shikibu. – SJ. – 18’

Premieres of Preludio “Night” and 
Death and Resurrection in Tokyo.

The hour-long oratorio Voiceless Voice 
in Hiroshima is a requiem for the vic-
tims of the atomic bomb that was 
dropped on August 6, 1945 on the 
home city of the composer, whose 
parents barely escaped with their 
lives. 

Teaches as lecturer – as he does in 
1992 and 1994 – at the International 
Summer Courses in Darmstadt, 
where he meets Helmut Lachen-
mann, who becomes his friend and 
mentor. Premieres of Birds Fragments I 
in Milan and Birds Fragments II in 
Frankfurt/Main (the title comes from 
his observation of blind children 
sculpting birds from clay). Almost all 
his new works for the mouth organ 

1989–92

1989–2001

1990

Hiroshima Requiem:
I. Preludio «Night» für Orchester 
(1989). – SJ. – 14’ 
II. Death and Resurrection für drei 
Sprecher, vier oder acht Vokalisten, 
gemischten Chor, Kinderchor, Ton-
band ad libitum und Orchester 
(1989); Text aus: Arata Osada (Hg.): 
Children of Hiroshima (engl./jap.) – 
SJ. – 18’
III. Dawn für Orchester (1992). – 
SJ. – 11’
Die Sätze können auch einzeln auf-
geführt werden.

Voiceless Voice in Hiroshima für Soli-
sten, Sprecher, Chor und Orchester 
mit Zuspielband ad libitum. – 
SJ – 70’
I. Preludio «Night» für Orchester 
(1989); 14’
II. Death and Resurrection für drei 
Sprecher, vier oder acht Vokalisten, 
gemischten Chor, Kinderchor, Zu -
spielband ad libitum und Orchester 
(1989, rev. 2001); Text aus: Arata 
Osada (Hg.). Genbaku no ko/child-
ren of Hiroshima (jap./engl.); 16’
III. Winter Voice für Chor und Orche-
ster (2000/2001); Text: Paul Celan 
Heimkehr aus Sprachgitter; 20’
IV. Signs of Spring für Alt, Chor und 
Orchester. Jap. Text: Bashō (2001); 6’
V. Temple Bells Voice für Chor und 
Orchester. Jap. Text: Bashō (2001); 14’

Birds Fragments I für Mezzosopran, 
Altflöte und Harfe. Jap. Text:  
Saigyo. – SJ. – 7’

Birds Fragments II für Shō mit Schlag-
zeug ad libitum. – SJ. – 12’

Renka III für Sopran (oder Mezzoso-
pran), Violine, Viola da Gamba (oder 
Violoncello) und Harfe. Jap. Text: Izu-
mi Shikibu. – SJ. – 18’

UA von Preludio «Night» und Death and 
Resurrection in Tokio.

Das einstündige Oratorium Voiceless 
Voice in Hiroshima ist ein Requiem für 
die Opfer des Atombombenabwurfs 
am 6. August 1945 auf die Heimat-
stadt des Komponisten, dessen Eltern 
dabei nur knapp mit dem Leben 
davon gekommen sind.

Lehrt als Dozent – wie auch 1992 und 
1994 – bei den Internationalen Ferien-
kursen in Darmstadt, wo er Helmut 
Lachenmann begegnet, der sein 
Freund und Mentor wird. UA von 
Birds Fragments I in Mailand und Bird 
Fragments II in Frankfurt/Main deren 
Titel daher rührt, dass er blinde 
Kinder beim Formen von Vögeln aus 
Ton beobachtet hat. Fast alle neuen 
Werke für die Mundorgel Shō sind 
durch Mayumi Miyata inspiriert und 
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1990

1991

1991/92

1992

1993

1993/94

Birds Fragments III for shō and flute(s) 
(bass flute and piccolo) – SJ. – 6’

Sen IV for organ. – SJ. – 12’

Shi no Toge [Sting of Death]. Film score. 
Director: Kohei Oguri. 

Ave Maria for mixed chorus. – SJ. – 10’

Ave Maria Stella for mixed chorus. – 
SJ. – 12’

Intermezzo für Laute [Intermezzo for 
Lute]. – SJ. – 9’

Birds Fragments IV for cello, percus-
sion, and shō. – SJ. – 9’

Sen V for accordion. – SJ. – 10’

Landscape I for string quartet. – SJ. – 14’

Vertical Time Study I for clarinet, cello, 
and piano. – SJ. – 10’

Landscape II for harp and string 
quartet. – SJ. – 12’

Two Pieces for violin and piano (or 
harp). I and II – SJ. – each 2’

Landscape IV for string quintet. – 
SJ. – 18’

Sen VI for percussion. – SJ. – 12’

Landscape V for shō and string 
quartet. – SJ. – 16’

Tenebrae [Shadows] for children’s 
chorus. Latin text. – SJ. – 13’

Landscape III for violin and orchestra. – 
SJ. – 17’

Vertical Time Study II for tenor saxo-
phone, piano, and percussion. – 
SJ. – 13’

(shō) are inspired by Mayumi Miyata 
and are premiered by her. Premieres 
of Renka III in Geneva, Birds Fragments 
III in Tokyo, and Sen IV in Metz. 
Hosokawa also composes the score 
for a film directed by Kohei Oguri.
     
Composer-in-residence at the Japan 
Festival in London. Premieres of Ave 
Maria and Ave Maria Stella in Tokyo, 
Intermezzo in Yokohama, and Birds 
Fragments IV in Perugia.

Premiere of Sen V in Wiesbaden.

Is represented at the Seattle Chamber 
Music Festival. Premieres of Dawn 
(Hiroshima Requiem) in Hiroshima 
and Landscape I in Tokyo.

Vertical Time Study I is premiered at 
the Festival d’Automne in Paris. 
Premieres of Landscape II in Bulle, 
Two Pieces I in Tokyo, and Two Pieces II 
at the Akiyoshidai International 
Contemporary Music Seminar and 
Festival. Premieres of Landscape IV in 
Khumo, Sen VI in Berlin, Landscape V 
in Kitakyushu, Tenebrae in Bologna, 
and Landscape III in Tokyo.

Premiere of Vertical Time Study II in 
Trossingen.

1990

1991

1991/92

1992

1993

1993/94

Birds Fragments III für Shō und Flöten 
(Bassflöte und Piccoloflöte) – SJ. – 6’

Sen IV für Orgel. – SJ. – 12’

Shi no Toge (Sting of Death), Filmmu-
sik, Regie: Kohei Oguri

Ave Maria für gemischten Chor. – 
SJ. – 10’

Ave Maria Stella für gemischten Chor. – 
SJ. – 12’

Intermezzo für Laute. – SJ. – 9’

Birds Fragments IV für Violoncello, 
Schlagzeug und Shō. – SJ. – 9’

Sen V für Akkordeon. – SJ. – 10’

Landscape I für Streichquartett. – 
SJ. – 14’

Vertical Time Study I für Klarinette, 
Violoncello und Klavier. – SJ. – 10’

Landscape II für Harfe und Streich-
quartett. – SJ. – 12’

Two Pieces für Violine und Klavier 
(oder Harfe). I und II – SJ. – je 2’

Landscape IV für Streichquintett. – 
SJ. – 18’

Sen VI für Schlagzeug. – SJ. – 12’

Landscape V für Shō und Streich-
quartett. – SJ. – 16’

Tenebrae für Kinderchor. Lat.
Text. – SJ. – 13’

Landscape III für Violine und 
Orchester. – SJ. – 17’

Vertical Time Study II für Tenor-
saxophon, Klavier und Schlagzeug. – 
SJ. – 13’

werden auch von ihr aufgeführt.  
UA von Renka III in Genf, Birds Frag-
ments III in Tokio und Sen IV in Metz. 
Zudem komponiert Hosokawa die 
Musik für einen Film unter der Regie 
von Kohei Oguri.

Composer-in-Residence am Japan 
Festival in London. UA des Ave Maria 
und des Ave Maria Stella in Tokio, 
von Intermezzo in Yokohama sowie 
Birds Fragments IV in Perugia.

UA von Sen V in Wiesbaden.

Ist am Seattle Chamber Music Festival 
vertreten. UA von Dawn (Hiroshima 
Requiem) in Hiroshima sowie Land-
scape I in Tokio.

Vertical Time Study I wird am Festival 
d’Automne in Paris aufgeführt. UA von 
Landscape II in Bulle, von Two Pieces I
in Tokio sowie von Two Pieces II 
anlässlich des Akiyoshidai Internatio-
nal Contemporary Music Seminar and 
Festival. UA von Landscape IV in Khu-
mo, von Sen VI in Berlin, von Land-
scape V in Kitakyushu, von Tenebrae in 
Bologna sowie von Landscape III in 
Tokio.

UA von Vertical Time Study II in Tros-
singen.
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1994

1995

Landscape VI (Cloudscapes) for chamber 
orchestra. – SJ. – 16’

Interim for harp and chamber ensemble 
(Reworking of Landscape I). – SJ. – 13’

Vertical Time Study III for violin and 
piano. – SJ. – 12’

Variations for wind ensemble (solo 
clarinet, 2 horns, 2 bassoons, con-
trabassoon). – SJ. – 12’

In die Tiefe der Zeit [Into the Depth of 
Time] for cello, accordion, and 
strings (8 violins, 3 violas, 2 cellos, 
double bass). – SJ. – 18’
Version for cello and accordion. – 
SJ. – 18’
1996: Version for viola and accor-
dion. – SJ. – 18’
2001: Version for clarinet and accor-
dion. – SJ. – 16’
2003: Version for violin and accor-
dion. – SJ. – 18’

Hommage ( for Friedrich Hommel) for 
soprano and ensemble: Joint compo-
sition with Joël-François Durand, 
Christopher Fox, Klarenz Barlow, 
Robert HP Platz, Gerhard Stäbler, 
Fernando Grillo, Aldo Brizzi, Ernst 
Helmuth Flammer, Richard Barrett, 
Alain Bancquart, Toshio Hosokawa, 
Roger Redgate, Hans-Christian von 
Dadelsen, Franz Jochen Herfert, 
Volker Heyn, and Brian Ferney-
hough. – Ms. – 11’

Nacht-Klänge [Night Sounds] for solo 
piano. – SJ. – 6’ (rev. 1996)

New Seeds of Contemplation (Mandala) 
for shōmyō and gagaku ensemble. – 
SJ. – 50’

Super Flumina Babylonis [By the Rivers of 
Babylon] for soprano, alto, and cham-
ber orchestra, with string orchestra 
ad libitum. Latin text. – SJ. – 18’

Premiere of Landscape VI in Prague. 
Serves as composer-in-residence at 
the Witten New Music Festival, 
where Interim receives its premiere. 
Premieres of Vertical Time Study III in 
Takefu, Variations in Nagoya, Nacht-
Klänge in Yono, and the first version 
of In die Tiefe der Zeit in Breitenwang 
(commissioned by the International 
Salzburg Summer Academy), as well 
as of the second version in Berlin. 
Together with other composers 
attending the International Summer 
Courses for New Music in Darm-
stadt, composes a joint work in hon-
or of Friedrich Hommel – director  
of the Darmstadt Summer sessions 
from 1981 to 1994 – which is then 
premiered there.

Receives the Energia Music Award  
in Hiroshima and participates as 
composer-in-residence at the Venice 
Biennale, where Vertical Song I – com-
missioned by Italian flute soloist 
Roberto Fabbriciani – is premiered. 
Premiere of the version of Two Pieces 

1994

1995

Landscape VI (Cloudscapes) für 
Kammerorchester. – SJ. – 16’

Interim für Harfe und Kammer-
ensemble (Bearbeitung von Land -
scape I). – SJ. – 13’

Vertical Time Study III für Violine und 
Klavier. – SJ. – 12’

Variations für Bläserensemble (Solo-
Klarinette, 2 Hörner, 2 Fagotte, 
Kontrafagott). – SJ. – 12’

In die Tiefe der Zeit für Violoncello, 
Akkordeon und Streicher (8 Violinen, 
3 Violen, 2 Violoncelli, Kontrabass). – 
SJ. – 18’
Fassung für Violoncello und Akkor-
deon. – SJ. – 18’
1996: Fassung für Viola und Akkor-
deon. – SJ. – 18’
2001: Fassung für Klarinette und 
Akkordeon. – SJ. – 16’
2003: Fassung für Violine und Akkor-
deon. – SJ. – 18’

Hommage (für Friedrich Hommel) für 
Sopran und Ensemble: Gemeinschafts-
komposition von Joël-François 
Durand, Christopher Fox, Klarenz Bar-
low, Robert HP Platz, Gerhard Stäbler, 
Fernando Grillo, Aldo Brizzi, Ernst Hel-
muth Flammer, Richard Barrett, Alain 
Bancquart, Toshio Hosokawa, Roger 
Redgate, Hans-Christian von Dadel-
sen, Franz Jochen Herfert, Volker Heyn 
und Brian Ferneyhough. – Ms. – 11' 

Nacht-Klänge für Klavier solo. – 
SJ. – 6’ (rev. 1996)

New Seeds of Contemplation (Mandala) 
für Shōmyō und Gagaku-Ensemble. – 
SJ. – 50’

Super Flumina Babylonis für Sopran, 
Alt und Kammerorchester sowie 
Streichorchester ad libitum. Lat. 
Text. – SJ. – 18’

UA von Landscape VI in Prag. Weilt als 
Composer-in-Residence bei den Wittener 
Tagen für Neue Musik, wo Interim 
uraufgeführt wird. UA von Vertical 
Time Study III in Takefu, von Variations 
in Nagoya, von Nacht-Klänge in Yono, 
der von der Internationalen Salzburger 
Sommerakademie in Auftrag gegebe-
nen Erstfassung von In die Tiefe der 
Zeit in Breitenwang sowie der Zweit-
fassung in Berlin. Komponiert an-
läss lich der Internationalen Ferienkurse 
für Neue Musik in Darmstadt mit den 
anderen anwesenden Komponisten 
ein Gemeinschaftswerk zu Ehren von 
Friedrich Hommel – Leiter der Ferien-
kurse von 1981 bis1994 –‚ das ebenda 
uraufgeführt wird.

Erhält in Hiroshima den Energia Music 
Award und nimmt als Composer-in-
Residence an der Biennale di Venezia 
teil, wo Vertical Song I – ein Auftrag 
des italienischen Soloflötisten 
Roberto Fabbriciani – uraufgeführt 
wird. UA der Version von Two Pieces 
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1995

1995/96

1996

1996/97

1997

Garten-Lieder I [Garden Songs I] for 
chamber orchestra, with string 
orchestra ad libitum. – SJ. – 14’

Vertical Song I for flute. – SJ. – 7’

Sen VII for bassoon. – SJ. – 11’

Nemuru Otoko [Sleeping Man]. Film 
score. Director: Kohei Oguri. – SJ.

Utsurohi-Nagi for shō and string 
orchestra, with harp, celesta, and 
percussion (4 players). – SJ. – 17’

Ferne Landschaft II [Distant Landscape II] 
for orchestra. – SJ. – 17’

Ferne Landschaft III (Seascapes of Fuku-
yama) for orchestra. – SJ. – 13’ 

Medea Fragmente I (Overture) for 
chamber ensemble. – SJ. – 8’

Slow Dance for six players: flute, (alto 
flute), clarinet, percussion, piano, 
violin, and cello. – SJ. – 12’

Memory (In memory of Isang Yun) for 
violin, cello, and piano. – SJ. – 9’

Windscapes for two percussion 
players. – SJ. – 9’

Singing Trees. Requiem for Tōru Takemitsu 
for children’s chorus. Japanese text: 
Toshio Hosokawa. – SJ. – 12’

Voyage I for violin and ensemble. – 
SJ. – 18’

Voyage II for bassoon and ensemble. – 
SJ. – 16’

for violin and harp in Tokyo. Com-
poser-in-residence at the Donaue-
schingen Festival, where New Seeds 
and Contemplation – a key work for the 
composer in terms of the renewal  
of Buddhist music and the gagaku  
tradition – receives its premiere. 
Composer-in-residence at the World 
Music Festival in Essen with the  
premiere of Super Flumina Babylonis. 
Premieres of Garten-Lieder I in 
Kanazawa and Sen VII in Yono. 
Composes another film score for 
Kohei Oguri. Also participates in the 
Ars Musica Festival in Brussels and 
the Wien modern Festival.

Premiere of the revised version of 
Nacht-Klänge in Yono. Premieres of 
Utsurohi-Nagi in Cologne, Ferne Land-
schaft II in Tokyo, Ferne Landschaft III 
in Fukuyama, Medea Fragmente I in 
Brussels, Slow Dance in Darmstadt, 
and Memory (In memory of Isang Yun) in 
Kyoto.

Premieres of Windscapes in Milan and 
Singing Trees in Tikyo (with a Japanese 
text written by the composer himself 
for Tōru Takemitsu). Premieres of 
Voyage I at the Witten Festival for New 
Chamber Music, Voyage II in Paris, and 

1995

1995/96

1996

1996/97

1997

Garten-Lieder I für Kammerorchester 
sowie Streicher ad libitum. – SJ. – 14’

Vertical Song I für Flöte. – SJ. – 7’

Sen VII für Fagott. – SJ. – 11’

Nemuru Otoko (Sleeping Man). Film-
musik, Regie: Kohei Oguri. – SJ.

Utsurohi-Nagi für Shō und Streich-
orchester mit Harfe, Celesta und 
Schlagzeug (4 Spieler). – SJ. – 17’

Ferne Landschaft II für Orchester. – 
SJ. – 17’

Ferne Landschaft III (Seascapes of 
Fukuyama) für Orchester. – SJ. – 13’ 

Medea Fragmente I (Overture) für 
Kammerensemble. – SJ. – 8’

Slow Dance für sechs Spieler (Flöte, 
(Altflöte), Klarinette, Schlagzeug, 
Klavier, Violine, Violoncello). – SJ. – 12’

Memory (In memory of Isang Yun) für 
Violine, Violoncello und Klavier. – 
SJ. – 9’

Windscapes für zwei Schlagzeuger. – 
SJ. – 9’

Singing Trees. Requiem für Tōru 
Takemitsu für Kinderchor. Jap. Text: 
Toshio Hosokawa. – SJ. – 12’

Voyage I für Violine und Ensemble. – 
SJ. – 18’

Voyage II für Fagott und Ensemble. – 
SJ. – 16’

für Violine und Harfe in Tokio. Compo-
ser-in-Residence an den Donaueschinger 
Musiktagen, in deren Rahmen New 
Seeds and Contemplation – ein Schlüssel-
werk des Komponisten hinsichtlich 
der Erneuerung buddhistischer Musik 
und der Tradition der Gagaku – zur 
Uraufführung kommt. Composer-in-
Residence an den Weltmusiktagen in 
Essen mit UA von Super Flumina 
Babylonis. UA der Garten-Lieder I in 
Kanazawa und von Sen VII in Yono. 
Komponiert erneut die Musik zu 
einem Film von Kohei Oguri. 
Nimmt auch an der Ars Musica Brüssel 
und an der Wien modern teil.

UA der revidierten Fassung von 
Nacht-Klänge in Yono. UA von Utsurohi-
Nagi in Köln, von Ferne Landschaft II 
in Tokio, von Ferne Landschaft III in 
Fukuyama, von Medea Fragmente I in 
Brüssel, von Slow Dance in Darmstadt 
sowie von Memory (In memory of Isang 
Yun) in Kyoto.

UA von Windscapes in Mailand sowie 
von Singing Trees mit einem vom Kom-
ponisten für Tōru Takemitsu selbst 
verfassten japanischen Text in Tokio. 
UA von Voyage I bei den Wittener 
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1997

1997/98

1998

1998/99

1999

Voyage III for trombone and 
ensemble. – SJ. – 18’

Seascapes – Night for mixed chorus 
and seven players. Japanese text: 
Bashō. 12’

Cello Concerto. In Memory of Tōru 
Takemitsu. – SJ. – 20’

Atem-Lied [Breath-Song] for bass flute. – 
SJ. – 8’
(2000: Version for contrabass flute)

Vision of Lear. Opera in two acts. 
English libretto after William 
Shakespeare (abridged by Tadashi 
Suzuki). – SJ. – 100’

Memory of the Sea. Hiroshima Symphony 
for orchestra. – SJ. – 18’

Duo for violin and cello. – SJ. – 8’

Cloudscapes – Moonlight for shō and 
accordion. – SJ. – 11’

Seascapes – Daybreak for chamber 
en -semble or chamber orchestra. – 
SJ. – 17’ 

Silent Flowers for string quartet. – 
SJ. – 15’

Concerto for Saxophone (alto, tenor, 
and baritone saxophone) and 
Orchestra. – SJ. – 15’

Koto-uta [Song Accompanied by Koto] 
for voice and koto. Japanese text  
(c. 760). – SJ. – 11’

Ans Meer [To the Sea]. Concerto for Piano 
and Orchestra, based on the Concerto 
for Saxophone and Orchestra. – SJ. – 17’

Voyage III in Amsterdam – the first 
three compositions of a series in -
spired by a cycle of 10 images from a 
Zen painting. Premieres of Seascapes – 
Night in Stuttgart, Cello Concerto in 
Tokyo, and Atem-Lied at the Berlin 
Music Biennale. 

Receives the Rheingau Music Prize 
and the Duisburger Music Prize and 
serves as composer-in-residence at 
the Mozarteum International Summer 
Academy. Premiere of Vision of Lear – 
his first opera (in the broadest sense) 
and a modernization of Noh theater – 
at the Munich Biennale, directed by 
Tadashi Suzuki. Premieres of Memory 
of the Sea in Hiroshima, Duos for vio-
lin and cello in Munich, Cloudscapes – 
Moonlight in Yokohama, and 
Seascapes – Daybreak at the Musikpro-
tokoll Graz. Premieres of Silent Flow-
ers in Donaueschingen and of the 
second version of In die Tiefe der Zeit in 
Tokyo. Hosokawa begins serving as  
composer-in-residence for the Tokyo  
Symphony Orchestra (until 2007).

Premieres of the Saxophone Concer-
to in Berlin, the Piano Concerto (as 
part of the Rhine Music Festival in 
Duisburg), and Koto-uta at the New 
Music Biennale in Hannover.

1997

1997/98

1998

1998/99

1999

Voyage III für Posaune und 
Ensemble. – SJ. – 18’

Seascapes – Night für gemischten 
Chor und sieben Spieler. Jap. Text: 
Bashō – 12’

Cello Concerto. In Memory of Tōru 
Takemitsu. – SJ. – 20’

Atem-Lied für Bassflöte. – SJ. – 8’
(2000: Fassung für Kontrabassflöte)

Vision of Lear. Oper in zwei Akten. 
Englisches Libretto nach William 
Shakespeare (gekürzt von Tadashi 
Suzuki). – SJ. – 100’

Memory of the Sea. Hiroshima Symphony 
für Orchester. – SJ. – 18’

Duo für Violine und Violoncello. – SJ. – 8’

Cloudscapes – Moonlight für Shō und 
Akkordeon. – SJ. – 11’

Seascapes – Daybreak für Kammer-
ensemble oder Kammerorchester. – 
SJ. – 17’ 

Silent Flowers für Streichquartett. – 
SJ. – 15’

Konzert für Saxophon (Alt-, Tenor- 
und Baritonsaxophon) und 
Orchester. – SJ. – 15’

Koto-uta (Lied mit der Begleitung der 
Koto) für Gesang und Koto. Jap. Text 
(um 760). – SJ. – 11’

Ans Meer. Konzert für Klavier und 
Or  chester, basierend auf dem Konzert 
für Saxophon und Orchester. – SJ. – 17’

Tagen für neue Kammermusik, Voyage II 
in Paris und Voyage III in Amsterdam, 
der ersten drei Kompositionen einer 
Werkreihe, die durch einen Zyklus 
von zehn Bildern einer Zen-Malerei 
inspiriert ist. UA von Seascapes – Night 
in Stuttgart, von Cello Concerto in 
Tokio sowie von Atem-Lied an der 
Musik-Biennale Berlin.

Erhält den Rheingau Musikpreis und 
den Duisburger Musikpreis und wirkt 
an der Internationalen Sommerakade-
mie der Hochschule «Mozarteum» Salz-
burg als Composer-in-Residence. Bei der 
Münchner Biennale wird unter der 
Regie von Tadashi Suzuki seine im 
weitesten Sinne als Erneuerung des 
Nō-Theaters geltende erste Oper 
Vision of Lear uraufgeführt. UA von 
Memory of the Sea in Hiroshima, des 
Duos für Violine und Violoncello in 
München, von Cloudscapes – Moonlight 
in Yokohama sowie von Seascapes – 
Daybreak beim Musikprotokoll Graz. 
UA von Silent Flowers in Donaueschin-
gen sowie UA der Zweitfassung von 
In die Tiefe der Zeit in Tokio. Hosokawa 
ist ab 1998 (bis 2007) Composer-in-
Residence des Tokyo Symphony Orchestra.

UA des Saxophon-Konzerts in Berlin, 
des Klavierkonzerts im Rahmen des 
Rheinischen Musikfests Duisburg sowie 
von Koto-uta an der Biennale Neue 
Musik in Hannover.
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1999

2000

2001

Arc-Song for oboe and harp. – SJ. – 9’

Night-Bells for orchestra. – SJ. – 14’

Metamorphosis for clarinet and string 
orchestra with percussion. – SJ. – 16’
Cloudscape for organ. – SJ. – 7’

Ceremonial Dance for string orchestra. – 
SJ. – 14’

Tabi-bito [Wanderer], Concerto for 
Percussion and Orchestra. – SJ. – 25’

Voyage IV (Extasis) for accordion and 
ensemble (for 18 players or small 
orchestra). – SJ. – 18’

Ancient Dance for violin and piano. – 
SJ. – 10’

Haiku (for Pierre Boulez) for piano. – 
SJ. – 3’
(rev. 2003)

Re-turning (In memory of Kunio Tsuji), 
Concerto for Harp and Orchestra. – 
SJ. – 22’

Herbst-Lied [Autumn Song] for clarinet 
and string quartet. – SJ. – 13’

Nemuru Otoko [Sleeping Man]. Suite for 
violin and harp; music from the 1995 
film of the same name. – SJ. – 6’

Voyage V for flute and chamber 
orchestra. – SJ. – 18– SJ. – 6’

Wie ein Atmen im Lichte [Like Breathing in 
the Light] for solo shō. – SJ. – 6– SJ. – 6’

A Song from far away (in nomine) for 6 
players (flute, clarinet, percussion, 
violin, viola, cello). – SJ. – 7’

Re-turning II for solo harp. – SJ. – 17’
(rev. 2002)

Premiere of Night-Bells in Osaka. 
Composer-in-residence for 
LUCERNE FESTIVAL in Summer, 
where the commissioned work Meta-
morphosis also receives its premiere. 
Premieres of Cloudscape and 
Ceremonial Dance in Tokyo, Tabi-bito in 
Cologne, Voyage IV in Paris, and 
Ancient Dance in Saarbrücken. Pre-
miere of Haiku (dedicated to Pierre 
Boulez) in London.

Appointed music director of the 
Takefu International Music Festival 
and accepted as a member of the 
Berlin Academy of Arts. His music is 
featured in the Venice Biennale and 
the Musica viva Munich Festival, 
where the premiere of Voiceless Voice in 
Hiroshima is given. Receives the ARD 
and BMW Corporation’s Musica Viva 
Prize. Premieres of Re-turning in Tokyo 
and Herbst-Lied in Saarbrücken. First 
performance of Nemuru Otoko – a 
suite from the film score – in Saitama. 
Premieres of Voyage V in Venice, A 
Song from far away (in nomine) in Paris, 
and Re-turning II in Tokyo.

1999

2000

2001

Arc-Song für Oboe und Harfe. – SJ. – 9’

Night-Bells für Orchester. – SJ. – 14’

Metamorphosis für Klarinette und 
Streichorchester mit Schlagzeug. – 
SJ. – 16’

Cloudscape für Orgel. – SJ. – 7’

Ceremonial Dance für Streichorchester. – 
SJ. – 14’

Tabi-bito (Der Wanderer), Konzert für 
Schlagzeug und Orchester. – SJ. – 25’

Voyage IV (Extasis) für Akkordeon und 
Ensemble (für 18 Spieler oder kleines 
Orchester). – SJ. – 18’

Ancient Dance für Violine und Klavier. – 
SJ. – 10’

Haiku (for Pierre Boulez) für Klavier. – 
SJ. – 3’ (rev. 2003)

Re-turning (in memory of Kunio Tsuji), 
Konzert für Harfe und Orchester. – 
SJ. – 22’

Herbst-Lied für Klarinette und Streich-
quartett. – SJ. – 13’

Nemuru Otoko, Suite für Violine und 
Harfe. – SJ. – 6’, hervorgegangen aus 
dem gleichnamigen Film von 1995 
(engl. Sleeping Man).

Voyage V für Flöte und Kammer-
orchester. – SJ. – 18’

Wie ein Atmen im Lichte für Shō solo. – 
SJ. – 6’

A Song from far away (in nomine) für 
sechs Spieler (Flöte, Klarinette, 
Schlagzeug, Violine, Viola, Violon-
cello). – SJ. – 7’

Re-turning II für Harfe solo. – SJ. – 17’
(rev. 2002)

UA von Night-Bells in Osaka. Compo-
ser-in-Residence bei LUCERNE 
FESTIVAL im Sommer, wo auch das 
Auftragswerk Metamorphosis urauf-
geführt wird. UA von Cloudscape und 
Ceremonial Dance in Tokio, Tabi-bito 
in Köln, von Voyage IV in Paris sowie 
von Ancient Dance in Saarbrücken. 
UA des Pierre Boulez gewidmeten 
Stücks Haiku in London.

Wird zum musikalischen Leiter des 
Takefu International Music Festival 
ernannt und als Mitglied in die Aka-
demie der Künste Berlin aufgenommen. 
Seine Musik steht im Mittelpunkt der 
Biennale di Venezia und der Musica viva 
München, wo die UA von Voiceless 
Voice in Hiroshima stattfindet. Erhält 
den Musica-viva-Preis der ARD und 
BMW AG. UA von Re-turning in Tokio 
und Herbst-Lied in Saarbrücken. Erst-
aufführung der aus der Filmmusik 
hervorgegangenen Suite Nemuru
Otoko in Saitama. UA von Voyage V in 
Venedig, von A Song from far away 
(in nomine) in Paris sowie von 
Re-turning II in Tokio.
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2001/02

2002

2002/03

2003

Somon-ka. Japanese texts: Manyoshu 
(Somonka c. 760) . – SJ. – 21’
I. In Ajimano for voice, koto, cello, 
and ensemble (or chamber 
orchestra), 2001, 12’
II. Toku Tomo/Far Away for voice, koto, 
cello, and ensemble and chamber 
orchestra, 2002, 9’
Both pieces may also be performed 
separately.

Voice from the Ocean for orchestra. –
SJ. – 15’

Slow Motion for accordion. – SJ. – 13’

Into the Forest for children’s chorus. 
Japanese text: Fujio Enoki. – SJ. – 15’

Voyage IV for viola and string 
orchestra. – SJ. – 15’

Im Frühlingsgarten [In the Spring Garden] 
for 9 players (flute, 2 clarinets, horn, 
2 violins, viola, cello, double bass). – 
SJ. – 8’

Silent Sea for piano and string 
orchestra, with percussion. – SJ. – 15’

Weihnachtskantate [Christmas Cantata] 
for soprano, alto, chorus, and 
orchestra. German texts. – SJ. – 23’

Reminiscence for solo marimba. – SJ. – 12’
(rev. 2003)

Garden at First Light for gagaku 
ensemble. – SJ. – 30’

Floral Fairy for string quartet. – SJ. – 5’

Serenade for guitar. – I. In the Moonlight, 
II. Dream Path. 13’

Singing Garden for 6 players (flute, oboe, 
harp, piano, violin, cello). – SJ. – 10’

Two Japanese Folk Songs. Version for 
voice and guitar. – I. Kuroda-bushi, 
II. Itsuki no Komori-uta. – 8’/ 7’

Premiere of Arc-Song (composed in 
1999) in Trossingen. Premieres of In 
Ajimano in Amsterdam; Toku Tomo/Far 
Away in Aichi; Voice from the Ocean, 
Voyage IV, Into the Forest, Voyage IV, and 
Reminiscence in Tokyo; and Slow 
Motion in Vienna. Wie ein Atmen im 
Lichte – the title comes from Rudolf 
Steiner (1913) and was commis-
sioned by the Rudolf Steiner estate – 
receives its premiere at the Goethea-
num in Dornach. Premiere of Im 
Frühlingsgarten as part of LUCERNE 
FESTIVAL. Hosokawa’s music is also 
the centerpiece of the Klangspuren 
Festival in Schwaz, where Silent Sea is 
premiered. Premiere of Weihnachts-
kantate – a commission from Bavarian 
Radio – as part of the musica viva 
Festival in Munich. Premiere of the 
second version of In die Tiefe der Zeit 
in London. 

Premieres of Serenade – with which 
his music is featured at the Musica 
nova Festival in Helsinki – and Centre 
Acanthes in Villeneuve-les-Avignon. 
Premieres of Garden at First Light, 
Singing Garden, and Two Japanese Folk 
Songs in Tokyo and of Floral Fairy in 
Brussels. Premiere of the third ver-
sion of In die Tiefe der Zeit in Tokyo.

2001/02

2002

2002/03

2003

Somon-ka. Jap. Texte: Manyoshu 
(Somonka um 760) . – SJ. – 21’
I. In Ajimano für Stimme, Koto, 
Violoncello und Ensemble (oder 
Kammerorchester), 2001 – 12’
II. Toku Tomo / Far Away für Stimme, 
Koto, Violoncello und Kammer-
orchester, 2002 – 9’
Die beiden Stücke können auch 
einzeln aufgeführt werden.

Voice from the Ocean für Orchester. –
SJ. – 15’

Slow Motion für Akkordeon. – SJ. – 13’

Into the Forest für Kinderchor. 
Jap. Text: Fujio Enoki. – SJ. – 15’

Voyage IV für Viola und Streich-
orchester. – SJ. – 15’

Im Frühlingsgarten für neun Spieler 
(Flöte, 2 Klarinetten, Horn, 
2 Violinen, Viola, Violoncello, 
Kontrabass). – SJ. – 8’

Silent Sea für Klavier und Streich-
orchester mit Schlagzeug. – SJ. – 15’

Weihnachtskantate für Sopran, Alt, Chor 
und Orchester. Dt. Texte. – SJ. – 23’

Reminiscence für Marimba solo. – SJ. – 12’
(rev. 2003)

Garden at First Light für Gagaku- 
Ensemble. – SJ. – 30’

Floral Fairy für Streichquartett. – SJ. – 5’

Serenade für Gitarre. – I. In the Moon-
light, II. Dream Path. 13’

Singing Garden für sechs Spieler 
(Flöte, Oboe, Harfe, Klavier, Violine, 
Violoncello). – SJ. – 10’

Two Japanese Folk-Songs. Bearbeitung 
für Stimme und Gitarre. – I. Kuroda-
bushi, II. Itsuki no Komori-uta. – 8’ / 7’

UA des bereits 1999 komponierten 
Arc-Song in Trossingen. UA von In Aji-
mano in Amsterdam, von Toku Tomo / 
Far Away in Aichi, von Voice from the 
Ocean, Voyage IV, Into the Forest,
 Voyage IV und Reminiscence in Tokio 
sowie von Slow Motion in Wien. Wie 
ein Atmen im Lichte – der Titel der Kom-
position stammt von Rudolf Steiner 
(1913) und war ein Auftrag für die 
Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung – 
wird am Goetheanum in Dornach ur-
aufgeführt. UA von Im Frühlingsgarten 
im Rahmen von LUCERNE FESTIVAL. 
Hosokawas Musik steht auch im  
Mittelpunkt der Klangspuren in 
Schwaz, wo Silent Sea uraufgeführt 
wird. UA der Weihnachtskantate – 
eines Auftrags des Bayrischen Rund-
funks – im Rahmen von musica viva in 
München. UA der Zweitfassung von 
In die Tiefe der Zeit in London. 

Seine Musik steht mit der UA von 
Serenade im Mittelpunkt der Musica 
nova Helsinki sowie des Centre Acanthes 
in Villeneuve-les-Avignon. UA von 
Garden at First Light, Singing Garden und 
Two Japanese Folk-Songs in Tokio sowie 
von Floral Fairy in Brüssel. UA der 
dritten Fassung von In die Tiefe der 
Zeit in Tokio.
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2003

2003/04

2004

2005

2006

Wind from the Ocean for orchestra.– 
SJ. – 23’

Hanjo. Chamber opera. English 
libretto after Donald Keene’s transla-
tion of Yukio Mishima’s modern 
Noh play. – SJ. – 80’

Mein Herzensgrund, unendlich tief [My 
Heart’s Foundation, Unfathomably Deep] 
for marimba and chorus. Japanese 
text: Kitaro Nishida. – SJ. – 13’ 

Rentaro Taki: Moon over the ruined Castle. 
Version for soprano, alto flute, and 
piano. Japanese text: Bansui Doi. – 
SJ. – 8’

Japanese Folk Songs. Version for guitar. – 
I. Sakura, II. Komori-uta. – 
SJ. – 6’ and 4’

Drawing for 8 players (flute, oboe, 
clarinet, piano, percussion, violin, 
viola, cello). – SJ. – ca. 15’

Love Songs for voice and alto saxo-
phone. Japanese texts: Izumi Shikibu. 
I.–III. – SJ. – ca. 12’

Circulating Ocean for orchestra, – SJ. – 22’

Voyage VII for trumpet and strings, 
with percussion. – SJ. – 18’

Herbst-Wanderer [Autumn-Wanderer] for 
saxophone, piano, percussion, and 
string orchestra. – SJ. – 20’

J.S. Bach: O Mensch, bewein dein’ Sünde 
gross [O Man, Bewail Thy Grievous Fall]. 
Version for viola and piano. – SJ. – 5’
2009: Version for string quartet.

Georg Friedrich Handel: Lascia ch’io 
pianga [Let me weep]. Arrangement for 
solo viola. – SJ. – 5’

Lotus under the moonlight. Hommage à 
Mozart for piano and orchestra. – 
SJ. – 22’

Since 2004 is permanent guest pro-
fessor at the Tokyo College of Music. 
Premieres of Wind from the Ocean and 
Rentaro Taki: Moon over the ruined Castle 
in Tokyo. Hanjo, his second opera, 
receives its premiere at the 56th Aix-
en-Provence Festival, where it is so 
well received that numerous produc-
tions in other countries are staged. 
Premieres of Mein Herzensgrund, 
unendlich tief in Witten, Japanese Folk 
Songs in Takefu, and Drawing in 
Darmstadt. Premiere of Love Songs 
in Paris.

Circulating Ocean – composed for the 
Salzburg Festival and premiered 
under the direction of Valery Gergiev – 
makes an especially strong  
impression. Premiere of Voyage VII 
in Hamburg. Participates in the  
Warsaw Autumn Festival.

Premiere of arrangement of J.S. 
Bach’s Chorale BWV 622 O Mensch, 
bewein dein’ Sünde gross in Amsterdam. 
Lascia ch’io pianga -- an arrangement 
of a recitative and aria from the 
2nd act of Georg Friedrich Handel’s 
opera Rinaldo – is premiered as part 
of theTakefu International Festival 
in Fukui. Circulating Ocean receives 
its first British performance in 
August at the BBC Proms and its 

2003

2003/04

2004

2005

2006

Wind from the Ocean für Orchester. – 
SJ. – 23’

Hanjo. Kammeroper. Engl. Libretto 
nach Donald Keenes Übersetzung 
des «modernen No-Spiels» von Yukio 
Mishima. – SJ. – 80’

Mein Herzensgrund, unendlich tief für 
Marimba und Chor. Jap. Text: Kitaro 
Nishida. – SJ. – 13’ 

Rentaro Taki: Moon over the ruined Castle. 
Bearbeitung für Sopran, Altflöte und 
Klavier. Jap. Text: Bansui Doi. – 
SJ. – 8’

Japanese Folk-Songs. Bearbeitung für 
Gitarre. – I. Sakura, II. Komori-uta. – 
SJ. – 6’ und 4’

Drawing für acht Spieler (Flöte, Oboe, 
Klarinette, Klavier, Schlagzeug, Violine, 
Viola, Violoncello). – SJ. – ca. 15’

Love Songs für Stimme und Alt-
saxophon. Jap. Texte: Izumi Shikibu. 
I.–III. – SJ. – ca. 12’

Circulating Ocean für Orchester, – 
SJ. – 22’

Voyage VII für Trompete und Streicher 
mit Schlagzeug. – SJ. – 18’

Herbst-Wanderer für Saxophon, Klavier, 
Schlagzeug und Streichorchester. – 
SJ. – 20’

J.S. Bach: O Mensch, bewein dein’ Sünde 
gross. Bearbeitung für Viola und 
Klavier. – SJ. – 5’
(2009: Bearbeitung für Streich-
quartett)

Georg Friedrich Händel: Lascia ch’io 
pianga. Arrangement für Viola solo. – 
SJ. – 5’

Lotus under the Moonlight. Hommage à 
Mozart für Klavier und Orchester. – 
SJ. – 22’

Lehrt seit 2004 als ständiger Gast-
professor am Tokyo College of Music. 
UA von Wind from the Ocean und 
Rentaro Taki: Moon over the ruined Cast-
le in Tokio. Hanjo, seine zweite Oper, 
wird beim 56. Festival Aix-en-Provence 
uraufgeführt, wo sie auf grossen 
Anklang stösst, so dass bald zahl-
reiche Produktionen in anderen 
Ländern stattfinden. UA von Mein 
Herzensgrund, unendlich tief in Witten, 
von Japanese Folk-Songs in Takefu, von 
Drawing in Darmstadt. UA von Love 
Songs in Paris.

Circulating Ocean – für die Salzburger 
Festspiele komponiert und unter der 
Leitung von Valery Gergiev auf-
geführt – prägt den Anlass in ganz 
besonderer Weise. UA von Voyage VII 
in Hamburg. Nimmt am Warschauer 
Herbst teil.

UA des Arrangements von J.S. Bachs 
Choral BWV 622 O Mensch, bewein 
dein’ Sünde gross in Amsterdam. Lascia 
ch’io pianga ist das Arrangement nach 
einem Rezitativ und Arie aus dem 
2. Akt von Georg Friedrich Händels 
Oper Rinaldo und wird im Rahmen 
des Takefu International Festival in 
Fukui uraufgeführt. Circulating Ocean 
wird im August bei den BBC Proms als 
Britische Erstaufführung gespielt 
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2006

2006/07

2007

Die Lotosblume [Lotus Flower]. Hommage 
à Robert Schumann for mixed chorus 
and percussion after a poem by 
Heinrich Heine. – SJ. – 13’

Voyage VIII for tuba and small orches-
tra (flute, oboe, clarinet, bassoon; 
horn, trumpet, trombone, tuba; 
2 percussion players, piano; 2 violins, 
viola, cello, double bass). – SJ. – 15’

Skyscape for orchestra. – SJ. – 21’

Zwei Blumenlieder [Two Flower Songs] 
for women’s or children’s chorus. 
Text: Hermann Hesse. I. Enzianblüte, 
II. Blumen nach einem Unwetter. – 
SJ. – 11’

Blossoming for string quartet – 
SJ. – 15’

Lied for flute and piano. – SJ. – 8’

Voyage IX – Awakening for guitar and 
strings, with percussion (2 players). 
SJ. – 16’

Danses imaginaires [Imaginary Dances] 
for orchestra. – SJ. – ca. 25’

Kalligraphie [Calligraphy]. Six pieces 
for string quartet. – SJ. – 14’

Lied II for viola and piano. – SJ. – 8’

Lied III for cello and piano. – SJ – 8’

Elegy for solo violin. – SJ. – ca. 5’

Cloud and Light for shō and chamber 
orchestra. – SJ. – 22’

Sakura – For the 80th Birthday of 
Dr. Otto Tomek for shō. – SJ. – 3’

first performance in Germany at the 
Philharmonie in Berlin. Pemiere of 
Herbst-Wanderer in Berlin. The piano 
concerto Lotus under the moonlight – 
a commission from the NDR on the 
occasion of the Mozart anniversary 
year – receives its premiere as part  
of the NDR Symphony Orchestra’s 
subscription concerts under the 
direction of Jun Märkl, with pianist 
Momo Kadama. The first Japanese 
performance, with the Mito Chamber 
Orchestra, is conducted by Seiji 
Ozawa. Premieres of Die Lotosblume 
and Voyage VIII – a commission from 
the musicFabrik and Art Foundation 
NRW – in Cologne. 

Composer-in-residence with the 
Deutsches Symphonie Orchestra 
Berlin for the 2006–07 season; 
invited to conduct research at the 
Institute for Advanced Study in Berlin. 
Composer-in-residence with the 
West German (WDR) Radio Choir 
of Cologne for two years.

First German performance of Lotus 
under the moonlight takes place in Jan-
uary in Berlin, with Kent Nagano and 
the Deutsches Symphonie Orchestra 
Berlin. Premieres of Skyscape and 
Danses imaginaires in Tokyo. Receives 
the 39th Suntory Music Award.  
Premieres of both of the Blumenlieder 
in Hannover, Blossoming in Cologne, 
Lied for flute and piano in 
Albuquerque, Voyage IX – Awakening 
in Warsaw, and Kalligraphie in Bern.

2006

2006/07

2007

Die Lotosblume. Hommage à Robert 
Schumann für gemischten Chor und 
Schlagwerk nach einem Gedicht 
von Heinrich Heine. – SJ. – 13’

Voyage VIII für Tuba und kleines 
Orchester (Flöte, Oboe, Klarinette, 
Fagott; Horn, Trompete, Posaune, 
Tuba; 2 Schlagzeuge, Klavier; 
2 Violinen, Viola, Violoncello, 
Kontrabass). – SJ. – 15’

Skyscape für Orchester. – SJ. – 21’

Zwei Blumenlieder für Frauen- oder 
Kinderchor. Text: Hermann Hesse. 
I. Enzianblüte, II. Blumen nach einem 
Unwetter. – SJ. – 11’

Blossoming für Streichquartett. – 
SJ. – 15’

Lied für Flöte und Klavier. – SJ. – 8’

Voyage IX – Awakening für Gitarre und 
Streicher mit Schlagzeug (zwei 
Spieler) – SJ. – 16’

Danses imaginaires für Orchester. – 
SJ. – ca. 25’

Kalligraphie. Sechs Stücke für Streich-
quartett. – SJ. – 14’

Lied II für Viola und Klavier. – SJ. – 8’

Lied III für Violoncello und Klavier. – 
SJ. – 8’

Elegy for Violine solo. – SJ. – ca. 5’

Cloud and Light für Shō und Kammer-
orchester. – SJ. – 22’

Sakura – For the 80th Birthday of 
Dr. Otto Tomek für Shō. – SJ. – 3’

und erlebt im selben Jahr seine Deut-
sche Erstaufführung an der Berliner 
Philharmonie. UA von Herbst-Wanderer 
in Berlin. Das Klavierkonzert Lotus 
under the Moonlight – ein Auftrag des 
NDR anlässlich des Mozartjahres 
wird im Rahmen eines Abonnement-
konzerts vom NDR Sinfonieorchester 
unter der Leitung von Jun Märkl mit 
der Pianistin Momo Kadama urauf-
geführt. Die japanische Erstauffüh-
rung mit dem Mito Chamber Orchestra 
wird von Seiji Ozawa geleitet.  
UA von Die Lotosblume und Voyage VIII 
– einem Kompositionsauftrag der 
musicFabrik und Kunststiftung NRW – 
in Köln. 

Ist in der Spielzeit 2006/07 Composer-
in-Residence beim Deutschen Symphonie 
Orchester Berlin und wird zu einem 
Forschungsaufenthalt an das Wissen-
schaftskolleg zu Berlin eingeladen. 
Zwei Jahre lang ist er Composer-in-
Residence beim WDR Rundfunkchor Köln.

Im Januar findet in Berlin die Deut-
sche Erstaufführung von Lotus under 
the Moonlight mit Kent Nagano und 
dem Deutschen Symphonie Orchester 
Berlin statt. UA von Skyscape und 
Danses imaginaires in Tokio. Erhält 
den 39. Suntory Music Award. UA 
der beiden Blumenlieder in Hannover, 
von Blossoming in Köln, des Lieds 
für Flöte und Klavier in Albuquerque, 
von Voyage IX – Awakening in 
Warschau sowie Kalligraphie in Bern.
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2007

2008

2008/09

2009

Is awarded the fifth of the Roche Com-
missions for a new composition on 
August 30 in Buonas (Switzerland).
Premieres of Lied II in Nantes and Ele-
gy in Güstrow. Premieres of Cloud and 
Light – commissioned by the Deut-
sche Radio Philharmonie Saarbrück-
en Kaiserslautern and the Pacific 
Music Festival in Sapporo – as part of 
the Saarbrücken Mouvement Festival. 
Premiere of Sakura – written for the 
80th birthday of musicologist and 
radio music director Otto Tomek –  
in Saarbrücken. Premieres of Japanese 
Folk Songs (for chorus and percus-
sion) – commissioned by WDR 
Cologne – and Chant in Cologne. 
Premiere of Stunden-Blumen as part of 
a guest performance by the LUCERNE 
FESTIVAL ORCHESTRA at the Vienna 
Musikverein.

Position as Fellow of the Institute for 
Advanced Study in Berlin is renewed. 
His piece Gesine is dedicated to the 
Institute’s long-time librarian, 
Gesine Bottemley.

Premiere in Munich of Gesine, a com-
position for harp that also serves as 
the requirement for the ARD Compe-
tition in Munich. The Cello Concerto 
Chant – which was composed for 
Rohan de Saram on a commission 
from the WDR – is broadcast live 
over WDR 3 on April 30. Premiere of 
Voyage X – commissioned by the Bach 
Archive in Leipzig – by the Cologne 
ensemble musikFabrik at the Leipzig 
Bach Festival.

Two Japanese Folk Songs for chorus and 
percussion. – I. Falling Cherry Blossoms 
/ Sakura; II. Lullaby of Itsuki / Itsuki no 
komori-uta. – SJ. – 12’ and 7’

Two Japanese Folk Songs. Arrangements 
for solo harp. – I. Falling Cherry Blos-
soms / Sakura; II. Lullaby of Itsuki / Itsuki 
no komori-uta. – SJ. – 8’

Stunden-Blumen [Hours-Flowers] for 
clarinet, violin, cello, and piano. – 
SJ. – 13’

Chant. Concerto for Cello and 
Orchestra. – SJ. – 17’

Gesine for solo harp. – SJ. – 7’

Voyage X – Nozarashi for shakuhachi 
and ensemble after a haiku by Bashō – 
SJ. – 17’

2007

2008

2008/09

2009

Verleihung des fünften Komposi-
tionsauftrags der Roche Commissions 
am 30. August in Buonas (Schweiz).
UA von Lied II in Nantes, von Elegy in 
Güstrow. UA von Cloud and Light – 
einem Auftrag der Deutschen Radio 
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslau-
tern und des Pacific Music Festival 
Sapporo – anlässlich des Saarbrücker 
«Mouvement-Festival». UA von Sakura – 
zum 80. Geburtstag des Musikwissen-
schaftlers und Rundfunkredaktors 
Otto Tomek – in Saarbrücken. UA 
von Japanese Folk Songs (für Chor und 
Schlagzeug) – einem Auftrag des 
Westdeutschen Rundfunks Köln – sowie 
Chant in Köln. UA von Stunden-Blumen 
im Rahmen eines Gastspiels des 
LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA im 
Wiener Musikverein.

Ist erneut Fellow des Wissenschafts-
kollegs zu Berlin. Der langjährigen 
Bibliotheksleiterin des Wissen-
schaftskollegs, Gesine Bottemley, ist 
sein Stück Gesine gewidmet.

UA von Gesine in München, die 
Harfenkomposition ist zudem ein 
Pflichtstück beim ARD-Wettbewerb 
München. Das für Rohan de Saram 
komponierte Cellokonzert Chant – 
ein Kompositonsauftrag des WDR – 
wird am 30. April auf WDR 3 live 
übertragen. UA von Voyage X – eines 
Auftragswerks des Bach-Archivs
Leipzig – durch das Kölner Ensemble 
musikFabrik beim Bachfest Leipzig.

Two Japanese Folk Songs für Chor und 
Schlagzeug. – I. Falling Cherry Blos-
soms / Sakura (Kirschblüte); II. Lullaby 
of Itsuki / Itsuki no komori-uta (Wiegen-
lied aus Itsuki). – SJ. – 12’ und 7’

Two Japanese Folk Songs. Arrange-
ments für Harfe solo. – I. Falling 
Cherry Blossoms / Sakura (Kirschblüte); 
II. Lullaby of Itsuki / Itsuki no komori-
uta (Wiegenlied aus Itsuki). – SJ. – 8’

Stunden-Blumen für Klarinette, 
Violine, Violoncello und Klavier. – 
SJ. – 13’

Chant. Konzert für Violoncello und 
Orchester. – SJ. – 17’

Gesine für Harfe solo. – SJ. – 7’

Voyage X – Nozarashi für Shakuhachi 
und Ensemble nach einem Haiku von 
Bashō – SJ. – 17’
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2010Premiere of Woven Dreams, the fifth 
composition to be commissioned by 
the Roche Commissions, on August 28 
as part of LUCERNE FESTIVAL in 
Summer.
Composer-in-residence at the  
Festival Mito Settembre Musica in 
Milan and Turin, where several 
works are presented.

Hosokawa currently resides in 
Nagano in Japan.

Woven Dreams for orchestra. – SJ. – 17’UA von Woven Dreams, der fünften 
Auftragskomposition der Roche Com-
missions, am 28. August im Rahmen 
von LUCERNE FESTIVAL im Sommer.
Ist beim Festival Mito Settembre Musica 
in Mailand und Turin mit mehreren 
Werken als Composer-in-Residence zu 
hören.

Heute lebt Hosokawa in Nagano in 
Japan.

2010 Woven Dreams für Orchester. – 
SJ. – 17’
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Melodia II für Klavier (1977): Etsuko Tera (Pno.). – Denon CO 6270/CO 78458 (CD 1984) 

Jenseits der Zeit … für Violine solo und zwei kleine Streichorchestergruppen (1987): Kishiko 
Suzumi (Vl.), NHK SO, Yuzo Toyama. – Camerata Tokyo 30 CM 87 (CD 1987) 

Ferne Landschaft I für Orchester (1987): NHK SO, Tadaaki Otaka. – Seven Seas KICC 2015 
(CD 1988); King Records KICC 3040 (CD 2001) 

Urbilder. 2. Streichquartett (1980); Hiroshima Requiem I. Preludio «Night» für Orchester (1989); 
Hiroshima Requiem II. Death and Resurrection für drei Sprecher, vier oder acht Vokalsolisten, 
gemischten Chor, Kinderchor, Tonband ad lib. und Orchester (1989): Arditti String Quartet; 
New SO, Chikara Imamura. – Fontec FOCD 3108/FOCD 9118 (CD 1989) 

Ferne Landschaft I für Orchester (1987): Kyoto SO, Kazuhiro Koizumi. – Denon 33 CO 2545 
(CD 1989) 

Sen I für Flöte solo (1984; rev. 1986); Renka I für hohe Stimme und Gitarre (1986); Utsurohi 
für Shō und Harfe (1986): Pierre-Yves Artaud (Fl.); Towako Satoh (S.), Tatsuo Tabei (Git.); 
Mayumi Miyata (Shō), Masumi Nagasawa (Hf.). – Fontec FOCD 3211/FOCD 9115 (CD 1989; 
Aufn. 1986/87) 

Sen III für Sangen (1988/89): Kazuko Takada (Sangen). – Fontec FOCD 3150 (CD 1989) 

Im Tal der Zeit … für Streichquartett und Klavier (1986); Sen II für Violoncello solo (1986); 
Ferne Landschaft I für Orchester (1987); Per-Sonare. Konzert für Flöte(n) und Orchester (1988): 
Akiko Tatsumi/Himari Umehara (Vl.), Tomoko Shirao (Va.), Masaharu Kanda (Vc.), Kaori 
Kimura (Pno.); Michael Bach (Vc.); Japan Shinsei SO, Kazuo Yamada; Pierre-Yves Artaud 
(Fl.), Japan Philharmonic SO, Naoto Otomo. – Fontec FOCD 3225/FOCD 9116 (CD 1989) 

Seeds of Contemplation (Mandala) für Shōmyō und Gagaku-Ensemble (1986); Fragmente I für 
Shakuhachi, Koto und Sangen (1988): Kohshin Ebihara/Ryobun Kato/Kanko Sakamoto/
Doyu Toda (Shōmyō), Sukeyasu Shiba/Yuko Iwakame (Yokobue), Mayumi Miyata (Shō), 
Satoru Yaotani (Hichiriki), Masumi Nagasawa (Kugo); Hitomi Endo (Shakuhachi), Chieko 
Fukunaga (Koto), Akiko Nishigata (Sangen). – Fontec FOCD 3259/FOCD 9117 (CD 1990) 

Hiroshima Requiem I. Preludio «Night» für Orchester (1989); Hiroshima Requiem II. Death and 
Resurrection für drei Sprecher, vier oder acht Vokalsolisten, gemischten Chor, Kinderchor, 
Tonband ad lib. und Orchester (1989); Hiroshima Requiem III. Dawn für Orchester (1992): 
Hiroshima SO, Yoshikazu Tanaka. – Brain BOCD 9212 (CD 1991) 

Ave Maria für gemischten Chor (1991): Tokyo Choir OMP, Fumiaki Kuriyama (Ltg.). – Fontec 
FPCD 1612 (CD 1992; private Pressung) 

Sen V für Akkordeon (1991/92): Stefan Hussong (Akk.). – Thorofon CTH 2184 (CD 1993) 

Dawn für Orchester (1992; aus: Hiroshima Requiem, 1989/92): Hiroshima SO, Yoshikazu 
Tanaka. – Live Notes WWCC 7241 (CD 1994) 

Renka I für hohe Stimme und Gitarre (1986): Ernst Haefliger (T.), Norio Sato (Git.). – Meister 
Music MM 1005 (CD 1994) 

Sen II für Viola solo (1986/94): Maurizio Barbetti (Va.). – Music Worx PHM 940 926 B (CD 1994) 
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Melodia II for piano (1977): Etsuko Tera (pno.). – Denon CO 6270/CO 78458 (CD 1984) 

Jenseits der Zeit … for solo violin and two small orchestral groups (1987): Kishiko Suzumi (v), 
NHK Symphony Orchestra, Yuzo Toyama. – Camerata Tokyo 30 CM 87 (CD 1987) 

Ferne Landschaft I for orchestra (1987): NHK Symphony Orchestra, Tadaaki Otaka. – Seven 
Seas KICC 2015 (CD 1988); King Records KICC 3040 (CD 2001) 

Urbilder. Second String Quartet (1980); Hiroshima Requiem I. Preludio “Night” for orchestra 
(1989); Hiroshima Requiem II. Death and Resurrection for three speakers, four or eight vocal soloists, 
mixed chorus, children’s chorus, tape ad lib., and orchestra (1989): Arditti String Quartet; 
New Symphony Orchestra, Chikara Imamura. – Fontec FOCD 3108/FOCD 9118 (CD 1989) 

Ferne Landschaft I for orchestra (1987): Kyoto Symphony Orchestra, Kazuhiro Koizumi. – 
Denon 33 CO 2545 (CD 1989) 

Sen I for solo flute (1984; rev. 1986); Renka I for high voice and guitar (1986); Utsurohi for shō 
and harp (1986): Pierre-Yves Artaud (fl.); Towako Satoh (soprano), Tatsuo Tabei (guitar); 
Mayumi Miyata (shō), Masumi Nagasawa (harp). – Fontec FOCD 3211/FOCD 9115 (CD 
1989; recorded in 1986/87) 

Sen III for sangen (1988/89): Kazuko Takada (sangen). – Fontec FOCD 3150 (CD 1989) 

Im Tal der Zeit … for string quartet and piano (1986); Sen II for solo cello (1986); Ferne Land-
schaft I for orchestra (1987); Per-Sonare. Concerto for Flute(s) and Orchestra (1988): Akiko 
Tatsumi/Himari Umehara (v), Tomoko Shirao (viola), Masaharu Kanda (cello), Kaori 
Kimura (pno.); Michael Bach (cello); Japan Shinsei Symphony Orchestra, Kazuo Yamada; 
Pierre-Yves Artaud (fl.), Japan Philharmonic Symphony Orchestra, Naoto Otomo. – Fontec 
FOCD 3225/FOCD 9116 (CD 1989) 

Seeds of Contemplation (Mandala) for shōmyō and gagaku ensemble (1986); Fragmente I for 
shakuhachi, koto, and sangen (1988): Kohshin Ebihara/Ryobun Kato/Kanko Sakamoto/
Doyu Toda (shōmyō), Sukeyasu Shiba/Yuko Iwakame (yokobue), Mayumi Miyata (shō), 
SaTōru Yaotani (hichiriki), Masumi Nagasawa (kugo); Hitomi Endo (shakuhachi), Chieko 
Fukunaga (koto), Akiko Nishigata (sangen). – Fontec FOCD 3259/FOCD 9117 (CD 1990) 

Hiroshima Requiem I. Preludio “Night” for orchestra (1989); Hiroshima Requiem II. Death and 
Resurrection for three speakers, four or eight vocal soloists, mixed chorus, children’s 
chorus, tape ad lib., and orchestra (1989); Hiroshima Requiem III. Dawn for orchestra (1992): 
Hiroshima Symphony Orchestra, Yoshikazu Tanaka. – Brain BOCD 9212 (CD 1991) 

Ave Maria for mixed chorus (1991): Tokyo Choir OMP, Fumiaki Kuriyama (cond.). – Fontec 
FPCD 1612 (CD 1992; private release) 

Sen V for accordion (1991/92): Stefan Hussong (acc.). – Thorofon CTH 2184 (CD 1993) 

Dawn for orchestra (1992; from: Hiroshima Requiem, 1989/92): Hiroshima Symphony 
Orchestra, Yoshikazu Tanaka. – Live Notes WWCC 7241 (CD 1994) 

Renka I for high voice and guitar (1986): Ernst Haefliger (tenor), Norio Sato (guitar). – 
Meister Music MM 1005 (CD 1994) 
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Sen II for solo viola (1986/94): Maurizio Barbetti (viola). – Music Worx PHM 940 926 B (CD 1994) 

Garten-Lieder I for chamber orchestra, with strings ad lib. (1995): Orchestra Ensemble 
Kanazawa, Hiroyuki Iwaki. – Deutsche Grammophon POCG 1947 (CD 1996) 

Fragmente II for alto flute and string quartet (1989); Landscape I for string quartet (1992); 
Landscape II for harp and string quartet (1992); Landscape V for shō and string quartet (1993); 
Vertical Time Study III for violin and piano (1994): Pierre-Yves Artaud (alto flute), Kaoru 
Nakayama (harp), Mayumi Miyata (shō), Arditti String Quartet; Irvine Arditti (v), Ichiro 
Nodaira (pno.). – Auvidis Montaigne MO 782078 (CD 1996) 

In die Tiefe der Zeit for cello and accordion (1994): Julius Berger (c), Stefan Hussong (acc.). – 
Wergo WER 6617-2 (CD 1996) 

Atem-Lied for bass flute (1997): Eberhard Blum (bass flute). – Hat Hut 106 (CD 1997) 

Birds Fragments II for shō (1990); Birds Fragments III for shō and flute(s) (1990); Interim for harp 
and chamber ensemble (1994); Nacht-Klänge for solo piano (1994; rev. 1996); In die Tiefe der 
Zeit for cello, accordion, and strings (1994); Vertical Song I for flute (1995): Mayumi Miyata 
(shō), Roberto Fabbriciani (fl.); Brigitte Sylvestre (harp), Ensemble Köln, Robert HP Platz 
(cond.); Yukiko Sugawara-Lachenmann (pno.); Julius Berger (c), Stefan Hussong (acc.), 
Tokyo Kammersinfoniker, Chosei Komatsu (cond.); Roberto Fabbriciani (fl.). – Fontec 
FOCD 3406 (CD 1997) 

Landscape III for violin and orchestra (1993; rev. 1996); Super Flumina Babylonis for soprano, 
alto , and chamber orchestra, with string orchestra ad lib. (1995); Ferne Landschaft III (Sea-
scapes of Fukuyama) for orchestra (1996): Asako Urushihara (v), Julie Moffat (sop.), Kazuko 
Nagai (alto), Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Ken Takaseki. – Fontec FOCD 
3420 (CD 1997) 

Voyage I for violin and ensemble (1997): Asako Urushihara (v), Musik-Fabrik, Peter Rundel 
(cond.). – Witten Festival for New Chamber Music 1997. Live documentation. Witten Cul-
tural Forum in collaboration with WDR (2 CD 1997) 

Atem-Lied for bass flute (1997): Carin Levine (bass flute). – Musicaphon M 55710 (CD 1998) 

Dan-sō for violin, cello, and piano (1984); Sen I for solo flute (1984; rev. 1986); Renka I for high 
voice and guitar (1986); Utsurohi for shō and harp (1986): Akiko Tatsumi (v), Masaharu 
Kanda (cello), Kaori Kimura (pno.); Pierre-Yves Artaud (fl.); Towako Satoh (soprano), Tatsuo 
Tabei (guitar); Mayumi Miyata (shō), Masumi Nagasawa (harp). – Fontec FOCD 9115 (CD 1998) 

Melodia for solo accordion (1979); Sen V for accordion (1991/92); Vertical Time Study I for clari-
net, cello, and piano (1992); Vertical Time Study III for violin and piano (1994); In die Tiefe der Zeit 
for accordion, and strings (1994): Stefan Hussong (acc.); Michael Riesler (clarinet), Werner 
Taube (cello), Yukiko Sugawara-Lachenmann (pno.); Asako Urushihara (v), Yukiko Sugawara-
Lachenmann (pno.); Julius Berger (cello), Stefan Hussong (acc.), Kammerorchestra 
Diago nal, Chosei Komatsu (cond.). – Col legno WWE 1CD 20016 (CD 1998) 

Silent Flowers for string quartet (1998): Arditti String Quartet. – Col legno WWE 4CD 20050 
(4 CDs 1998) 

Garten-Lieder I für Kammerorchester sowie Streicher ad lib. (1995): Orchestra Ensemble 
Kanazawa, Hiroyuki Iwaki. – Deutsche Grammophon POCG 1947 (CD 1996) 

Fragmente II für Altflöte und Streichquartett (1989); Landscape I für Streichquartett (1992); 
Landscape II für Harfe und Streichquartett (1992); Landscape V für Shō und Streichquartett 
(1993); Vertical Time Study III für Violine und Klavier (1994): Pierre-Yves Artaud (Altfl.), Kaoru 
Nakayama (Hf.), Mayumi Miyata (Shō), Arditti String Quartet; Irvine Arditti (Vl.), Ichiro 
Nodaira (Pno.). – Auvidis Montaigne MO 782078 (CD 1996) 

In die Tiefe der Zeit für Violoncello und Akkordeon (1994): Julius Berger (Vc.), Stefan Hussong 
(Akk.). – Wergo WER 6617-2 (CD 1996) 

Atem-Lied für Bassflöte (1997): Eberhard Blum (Bassfl.). – Hat Hut 106 (CD 1997) 

Birds Fragments II für Shō (1990); Birds Fragments III für Shō und Flöte(n) (1990); Interim für 
Harfe und Kammerensemble (1994); Nacht-Klänge für Klavier solo (1994; rev. 1996); In die 
Tiefe der Zeit für Violoncello, Akkordeon und Streicher (1994); Vertical Song I für Flöte (1995): 
Mayumi Miyata (Shō), Roberto Fabbriciani (Fl.); Brigitte Sylvestre (Hf.), Ensemble Köln, 
Robert HP Platz (Ltg.); Yukiko Sugawara-Lachenmann (Pno.); Julius Berger (Vc.), Stefan 
Hussong (Akk.), Tokyo Kammersinfoniker, Chosei Komatsu (Ltg.); Roberto Fabbriciani 
(Fl.). – Fontec FOCD 3406 (CD 1997) 

Landscape III für Violine und Orchester (1993; rev. 1996); Super Flumina Babylonis für Sopran, 
Alt und Kammerorchester sowie Streichorchester ad lib. (1995); Ferne Landschaft III (Seascapes 
of Fukuyama) für Orchester (1996): Asako Urushihara (Vl.), Julie Moffat (S.), Kazuko Nagai 
(A.), Tokyo Metropolitan SO, Ken Takaseki. – Fontec FOCD 3420 (CD 1997) 

Voyage I für Violine und Ensemble (1997): Asako Urushihara (Vl.), Musik-Fabrik, Peter 
Rundel (Ltg.). – Wittener Tage für neue Kammermusik 1997. Live-Dokumentation. Kultur-
forum Witten in Zusammenarbeit mit dem WDR (2 CD 1997) 

Atem-Lied für Bassflöte (1997): Carin Levine (Bassfl.). – Musicaphon M 55710 (CD 1998) 

Dan-sō für Violine, Violoncello und Klavier (1984); Sen I für Flöte solo (1984; rev. 1986); 
Renka I für hohe Stimme und Gitarre (1986); Utsurohi für Shō und Harfe (1986): Akiko Tatsumi 
(Vl.), Masaharu Kanda (Vc.), Kaori Kimura (Pno.); Pierre-Yves Artaud (Fl.); Towako Satoh 
(S.), Tatsuo Tabei (Git.); Mayumi Miyata (Shō), Masumi Nagasawa (Hf.). – Fontec FOCD 
9115 (CD 1998) 

Melodia für Akkordeon solo (1979); Sen V für Akkordeon (1991/92); Vertical Time Study I für Klari-
nette, Violoncello und Klavier (1992); Vertical Time Study III für Violine und Klavier (1994); In die 
Tiefe der Zeit für Violoncello, Akkordeon und Streicher (1994): Stefan Hussong (Akk.); Michael 
Riesler (Klar.), Werner Taube (Vc.), Yukiko Sugawara-Lachenmann (Pno.); Asako Urushihara 
(Vl.), Yukiko Sugawara-Lachenmann (Pno.); Julius Berger (Vc.), Stefan Hussong (Akk.), Kam-
merorchester Diagonal, Chosei Komatsu (Ltg.). – Col legno WWE 1CD 20016 (CD 1998) 

Silent Flowers für Streichquartett (1998): Arditti String Quartet. – Col legno WWE 4CD 20050 
(4 CD 1998) 

Vertical Time Study II für Tenorsaxophon, Klavier und Schlagzeug (1993/94): Claude Delangle 
(T.-Sax.), Odile Delangle (Pno.), Jean Geoffrey (Schlz.). – BIS CD 890 (CD 1998) 

Auswahldiskographie Selected discography
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Vertical Time Study II for tenor saxophone, piano, and percussion (1993/94): Claude Delangle 
(ten sax.), Odile Delangle (pno.), Jean Geoffrey (perc.). – BIS CD 890 (CD 1998) 

Vertical Time Study III for violin and piano (1994): Asako Urushihara (v), Kaya Han (pno.). – 
Fontec FOCD 3431 (CD 1998) 

In die Tiefe der Zeit for viola and accordion (1994/96): Nobuko Imai (viola), Mie Miki (acc.). – 
BIS CD 929 (CD 1998) 

Utsurohi-Nagi for shō and string orchestra with harp, celesta, and percussion (1996); Ferne 
Landschaft II for orchestra (1996); Singing Trees. Requiem for Tōru Takemitsu for children’s chorus 
(1996/97); Cello Concerto. In Memory of Tōru Takemitsu (1997): Mayumi Miyata (shō), Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra, Naohiro Totsuka; New Japan Philharmonic, Ken 
Takaseki; Little Singers of Tokyo, Saeko Hasegawa (cond.), Julius Berger (cello), Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra, Naohiro Totsuka. – Fontec FOCD 3441 (CD 1998) 

Ferne Landschaft II for orchestra (1996): Gunma Symphony Orchestra, Ken Takaseki. – ALM 
AL 8001 (CD 1999) 

Melodia for solo accordion (1979): Teodoro Anzellotti (acc.). – Hat Hut hat[now] ART 131 
(CD 1999) 

Landscape I for string quartet (1992): Lotus String Quartet. – Teldec WPCS 10426 (CD 2000) 

Variations for wind ensemble [solo clarinet., 2 oboes., clarinet., 2 horns., 2 bassoons, contra-
bassoon]: Sabine Meyer Wind Ensemble. – EMI 7243 5 57084-27 (CD 2000) 

Ave Maria for mixed chorus (1991): ensemble aisthesis, Walter Nussbaum (cond.). – BIS 
CD 1090 (CD 2001) 

Birds Fragments II for shō with percussion (1990): Mayumi Miyata (shō), Isao Nakamura 
(perc.). – Col legno WWE 20055 (2 CDs 2001) 

Birds Fragments III for shō and flute(s) (1990); Vertical Song I for flute (1995): Mayumi Miyata 
(shō), Toshiya Suzuki (recorder). – Music Scape MS CD 0006 (CD 2001) 

Ferne Landschaft II for orchestra (1996); Voyage I for violin and ensemble (1997); Concerto for 
Saxophone and Orchestra (1998/99); Koto-uta for voice and koto (1999): Deutsches Sym-
phonie-Orchester Berlin, Ken Takaseki; Asako Urushihara (v), musikFabrik, Peter Rundel 
(cond.); Johannes Ernst (sax.), DSO Berlin, Ken Takaseki; Kyoto Kawamura (high voice, 
koto). – Kairos 0012172KAI (CD 2001) 

Melodia II for accordion (originally for piano, 1977); Melodia for solo accordion (1979): Mie 
Miki (acc.). – BIS CD 1144 (CD 2001); KKCC 2318 (CD 2001) 

Memory of the Sea. Hiroshima Symphony for orchestra (1998): Sapporo Symphony Orchestra, 
Tadaaki Otaka. – Chandos CHAN 9876 (CD 2001) 

Nocturne for 17-string koto (1982); Banka for soprano and 17-string koto (1989); Koto-uta for 
voice and koto (1999): Sumi Tani (soprano), Makiko Gotō (koto). – Col legno WWE 1CD 
20057 (CD 2001) 

Vertical Time Study III für Violine und Klavier (1994): Asako Urushihara (Vl.), Kaya Han 
(Pno.). – Fontec FOCD 3431 (CD 1998) 

In die Tiefe der Zeit für Viola und Akkordeon (1994/96): Nobuko Imai (Va.), Mie Miki (Akk.). – 
BIS CD 929 (CD 1998) 

Utsurohi-Nagi für Shō und Streichorchester mit Harfe, Celesta und Schlagzeug (1996); Ferne 
Landschaft II für Orchester (1996); Singing Trees. Requiem for Tōru Takemitsu für Kinderchor 
(1996/97); Cello Concerto. In Memory of Tōru Takemitsu (1997): Mayumi Miyata (Shō), Tokyo 
Metropolitan SO, Naohiro Totsuka; New Japan Philharmonic, Ken Takaseki; Little Singers 
of Tokyo, Saeko Hasegawa (Ltg.), Julius Berger (Vc.), Tokyo Metropolitan SO, Naohiro Tot-
suka. – Fontec FOCD 3441 (CD 1998) 

Ferne Landschaft II für Orchester (1996): Gunma SO, Ken Takaseki. – ALM AL 8001 (CD 1999) 

Melodia für Akkordeon solo (1979): Teodoro Anzellotti (Akk.). – Hat Hut hat[now] ART 131 
(CD 1999) 

Landscape I für Streichquartett (1992): Lotus String Quartet. – Teldec WPCS 10426 (CD 2000) 

Variations für Bläserensemble [Solo-Klar., 2 Ob., Klar., 2 Hr., 2 Fg., Kfg.]: Bläserensemble 
Sabine Meyer. – EMI 7243 5 57084-27 (CD 2000) 

Ave Maria für gemischten Chor (1991): ensemble aisthesis, Walter Nussbaum (Ltg.). – BIS 
CD 1090 (CD 2001) 

Birds Fragments II für Sho mit Schlagzeug (1990): Mayumi Miyata (Shō), Isao Nakamura 
(Schlz.). – Col legno WWE 20055 (2 CD 2001) 

Birds Fragments III für Shō und Flöte(n) (1990); Vertical Song I für Flöte (1995): Mayumi Miyata 
(Shō), Toshiya Suzuki (Blockfl.). – Music Scape MS CD 0006 (CD 2001) 

Ferne Landschaft II für Orchester (1996); Voyage I für Violine und Ensemble (1997); Konzert 
für Saxophon und Orchester (1998/99); Koto-uta für Gesang und Koto (1999): Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Ken Takaseki; Asako Urushihara (Vl.), musikFabrik, Peter 
Rundel (Ltg.); Johannes Ernst (Sax.), DSO Berlin, Ken Takaseki; Kyoto Kawamura (hohe 
Stimme, Koto). – Kairos 0012172KAI (CD 2001) 

Melodia II für Akkordeon (ursprgl. für Klavier, 1977); Melodia für Akkordeon solo (1979): Mie 
Miki (Akk.). – BIS CD 1144 (CD 2001); KKCC 2318 (CD 2001) 

Memory of the Sea. Hiroshima Symphony für Orchester (1998): Sapporo SO, Tadaaki Otaka. – 
Chandos CHAN 9876 (CD 2001) 

Nocturne für 17saitige Koto (1982); Banka für Sopran und 17saitige Koto (1989); Koto-uta für 
Gesang und Koto (1999): Sumi Tani (S.), Makiko Gōto (Koto). – Col legno WWE 1CD 20057 
(CD 2001) 

Voiceless Voice in Hiroshima für Solisten, Sprecher, Chor und Orchester mit Zuspielband (1989/2001): 
Nathalie Stutzmann (Alt), Theresa Kohlhäufl/Tim Schwarzmaier/August Zirner (Spr.), Chor 
des Bayerischen Rundfunks (Rupert Huber), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Sylvain Cambreling. – Col legno WWE 1CD 20087 (CD 2001); Fontec FOCD 3491 (CD 2001) 

Auswahldiskographie Selected discography



186 187

Voiceless Voice in Hiroshima for solists, speaker, chorus, and orchestra with tape (1989/2001): 
Nathalie Stutzmann (alto), Theresa Kohlhäufl/Tim Schwarzmaier/August Zirner (speak-
ers), Bavarian Radio Chorus (Rupert Huber), Bavarian Radio Symphony Orchestra, Sylvain 
Cambreling. – Col legno WWE 1CD 20087 (CD 2001); Fontec FOCD 3491 (CD 2001) 

Winter Bird for solo violin (1978); In die Tiefe der Zeit for cello and accordion (1994); Duo for 
violin and cello (1998): Asako Urushihara (v), Thomas Demenga (cello), Teodoro Anzellotti 
(acc.). – ECM New Series 1782/83 (2 CDs 2002) 

Melodia for solo accordion (1979); Sen V for accordion (1991/92); In die Tiefe der Zeit for cello 
and accordion (1994): In die Tiefe der Zeit for cello, accordion, and strings (1994): Krasimira 
Krasteva (cello), Ulrich Schlumberger (acc.), Stuttgart Philharmonic, Bernd Ruf. –  
Animato ACD 6075 (CD 2003) 

Neben dem Fluss for solo harp (1982): Ayako Shinozaki (harp) – Fontec FOCD 3253 (CD; 
also vinyl) 

Nocturne for 17-string koto (1982): Shukyo Kitagaichi (koto). – Victor VICG 060419 (CD; 
also vinyl)

Seeds of Contemplation (Mandala) for shōmyō and gagaku ensemble [excerpts] (1986): Koshin 
Ebihara (shōmyō), Mayumi Miyata (shō), Takeshi Sakamoto/Mami Tsunoda (ryñteki). – 
Fontec FOCD 3433 (CD; also vinyl)

Slow Dance for six players [flute (alto fl.), clarinet, percussion, piano, violin, cello] (1996): 
das neue ensemble. – Cord Aria CACD 557 (CD; also vinyl)

Vertical Time Study II for tenor saxophone, piano, and percussion (1993/94): Trio Accanto. – 
Assai 222502-MU 750 (CD 2003) 

Voyage VI for viola and string orchestra (2002): Nobuko Imai (viola), Toho Gakuen Orchestra, 
Koichiro Harada. – BIS CD 1379/80 (2 CD 2003); KDC 5001/2 (2 CD 2003) 

Per-Sonare. Concerto for Flute(s) and Orchestra (1988); Landscape III for violin and orchestra 
(1993; rev. 1996); Ans Meer. Concerto for Piano and Orchestra (1999): Christina Mitropoulos-
Bott (fl.), SWR Orchestra BadenBaden and Freiburg, Robert HP Platz; Irvine Arditti (v), 
DSO Berlin, Robert HP Platz; Bernhard Wambach (pno.), RadioPhilharmonie Hannover, 
Robert HP Platz. – Col legno WWE 20242 (CD 2004) 

Re-turning (In memory of Kunio Tsuji). Concerto for Harp and Orchestra (2001); Somon-ka 
for voice, koto, cello, and chamber ororchestra [= In Ajimano (2001) + Toku Tomo/Far Away 
(2002)] (2001/02); Into the Forest for children’s choir (2002); Reminiscence for solo marimba 
(2002): Naoko Yoshino (harp), Tokyo Symphony Orchestra, Kazuyoshi Akiyama; Kyoko 
Kawamura (voice, koto), Yasuo Maruyama (cello), Art Reapirant, Ken Takaseki (cond.); 
The Little Singers of Tokyo, Saeko Hasegawa (cond.); Kunihiko Komori (mar.). – Fontec 
FOCD 3504 (CD 2004) 

Sen V for accordion (1991/92); Cloudscapes – Moonlight for shō and accordion (1998); Wie ein 
Atmen im Lichte for solo shō (2002): Mayumi Miyata (shō), Stefan Hussong (acc.). – Wergo 
WER 6801 2 (CD 2004) 

Winter Bird für Violine solo (1978); In die Tiefe der Zeit für Violoncello und Akkordeon (1994); 
Duo für Violine und Violoncello (1998): Asako Urushihara (Vl.), Thomas Demenga (Vc.), 
Teodoro Anzellotti (Akk.). – ECM New Series 1782/83 (2 CD 2002) 

Melodia für Akkordeon solo (1979); Sen V für Akkordeon (1991/92); In die Tiefe der Zeit für Vio-
loncello und Akkordeon (1994): In die Tiefe der Zeit für Violoncello, Akkordeon und Streicher 
(1994): Krasimira Krasteva (Vc.), Ulrich Schlumberger (Akk.), Stuttgarter Philharmoniker, 
Bernd Ruf. – Animato ACD 6075 (CD 2003) 

Neben dem Fluss für Harfe solo (1982): Ayako Shinozaki (Hf.). – Fontec FOCD 3253 (CD o. J.) 

Nocturne für 17saitige Koto (1982): Shukyo Kitagaichi (Koto). – Victor VICG 060419 (CD o. J.) 

Seeds of Contemplation (Mandala) für Shōmyō und Gagaku-Ensemble [Auszüge] (1986): Koshin 
Ebihara (Shōmyō), Mayumi Miyata (Shō), Takeshi Sakamoto/Mami Tsunoda (Ryūteki). – 
Fontec FOCD 3433 (CD o. J.) 

Slow Dance für sechs Spieler [Fl. (Altfl.), Klar., Schlz., Pno., Vl., Vc.] (1996): das neue 
ensemble. – Cord Aria CACD 557 (CD o. J.) 

Vertical Time Study II für Tenorsaxophon, Klavier und Schlagzeug (1993/94): Trio Accanto. – 
Assai 222502-MU 750 (CD 2003) 

Voyage VI für Viola und Streichorchester (2002): Nobuko Imai (Va.), Toho Gakuen Orchestra, 
Koichiro Harada. – BIS CD 1379/80 (2 CD 2003); KDC 5001/2 (2 CD 2003) 

Per-Sonare. Konzert für Flöte(n) und Orchester (1988); Landscape III für Violine und Orchester 
(1993; rev. 1996); Ans Meer. Konzert für Klavier und Orchester (1999): Christina Mitropoulos-
Bott (Flöte), SWR Orchester BadenBaden und Freiburg, Robert HP Platz; Irvine Arditti (Vl.), 
DSO Berlin, Robert HP Platz; Bernhard Wambach (Pno.), RadioPhilharmonie Hannover, 
Robert HP Platz. – Col legno WWE 20242 (CD 2004) 

Re-turning (in memory of Kunio Tsuji) Konzert für Harfe und Orchester (2001); Somon-ka für 
Stimme, Koto, Violoncello und Kammerorchester [= In Ajimano (2001) + Toku Tomo/Far Away 
(2002)] (2001/02); Into the Forest für Kinderchor (2002); Reminiscence für Marimba solo 
(2002): Naoko Yoshino (Hf.), The Tokyo Symphony Orchestra, Kazuyoshi Akiyama; Kyoko 
Kawamura (Stimme, Koto), Yasuo Maruyama (Vc.), Art Reapirant, Ken Takaseki (Ltg.); The 
Little Singers of Tokyo, Saeko Hasegawa (Ltg.); Kunihiko Komori (Mar.). – Fontec FOCD 
3504 (CD 2004) 

Sen V für Akkordeon (1991/92); Cloudscapes – Moonlight für Shō und Akkordeon (1998); Wie 
ein Atmen im Lichte für Shō solo (2002): Mayumi Miyata (Shō), Stefan Hussong (Akk.). – Wergo 
WER 6801 2 (CD 2004) 

Birds Fragments III für Akkordeon [Shō] und Flöte(n) (1990); Vertical Time Study I für Klarinette, 
Violoncello und Klavier (1992); Memory (In memory of Isang Yun) für Violine, Violoncello und 
Klavier (1996); Atem-Lied für Bassflöte (1997); Duo für Violine und Violoncello (1998); Haiku 
(for Pierre Boulez) für Klavier (2000; rev. 2003): Alter Ego (Manuel Zurria, Fl.; Paolo Ravaglia, 
Klar.; Francesco Peverini, Vl.; Francesco Dillon; Vc. Oscar Pizzo, Pno.); Claudio Jacomucci 
(Akk.). – Stradivarius STR 33689 (CD 2006) 
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Birds Fragments III for accordion [shō] and flute(s) (1990); Vertical Time Study I for clarinet, 
cello, and piano (1992); Memory (In memory of Isang Yun) for violin, cello, and piano (1996); 
Atem-Lied for bass flute (1997); Duo for violin and cello (1998); Haiku ( for Pierre Boulez) for 
piano (2000; rev. 2003): Alter Ego (Manuel Zurria, fl.; Paolo Ravaglia, clar.; Francesco 
Peverini, v.; Francesco Dillon, cello; Oscar Pizzo, pno.); Claudio Jacomucci (acc). – Stradi-
varius STR 33689 (CD 2006) 

Jo-Ha-Kyñ [here: Music] for flute, violin, viola, and cello (1980); Fragmente III for wind quintet 
(1989); Vertical Time Study I for clarinet, cello, and piano (1992); Memory (In memory of Isang Yun) 
for violin, cello, and piano (1996); Arc-Song for clarinet [originally, oboe] and harp (1999); 
Haiku ( for Pierre Boulez) for piano (2000; rev. 2003); Singing Garden for six players [flute, oboe, 
harp, piano, violin, cello] (2003); Drawing for eight players [flute, oboe, clarinet, piano, per-
cussion, violin, viola, cello] (2004): Ensemble Next Mushroom Promotion (Ritsu Okuda, fl.; 
Keitaro Oue, ob.; Nozomi Ueda, clar.; Mayumi Okamoto, bassoon; Yasuaki Satoda, horn; 
Tomoko Kasai, perc.; Yuri Morimoto, pno.; Asami Kanai, pno. [Singing Garden, Drawing]; 
Yasutaka Hemmi, violin; Yoshiko Satto, viola; Tomoki Tai, cello; Tomoko Fukui, cond.), Eri 
Matsumara (harp). – Fontec FOCD 9294 (CD 2007) 

J. S. Bach/Hosokawa: O Mensch, bewein dein Sünde gross. Arrangement for viola and piano 
(2006); G. F. Handel/Hosokawa: Lascia ch’io pianga. Arrangement for solo viola (2006): 
Nobuko Imai (viola), Roland Pöntinen (pno.). – Seiko Epson TYMK-022 (CD 2007) 

Circulating Ocean for orchestra (2005): Orchestre National de Lyon, Jun Märkl. – Naxos 
8.570 775 (CD 2007) 

Serenade for guitar (2003): Tuomo Tirronen (guitar). – MSR Classics MS 1214 (CD 2007) 

Sen VI for solo percussion (1993); Tabi-bito (Wanderer). Concerto for Percussion and Orchestra 
(2000); Die Lotosblume. Hommage à Robert Schumann for mixed chorus and percussion (Heinrich 
Heine, 2006): Isao Nakamura, WDR Symphony Orchestra Cologne, Ken Takaseki; Isao Naka-
mura, WDR Radio Chorus Cologne, Rupert Huber. – Stradivarius STR 33818 (CD 2008) 

In die Tiefe der Zeit for clarinet and accordion (1994/2001): Fie Schouten (clar.), Marko Kassl 
(acc.). – Karnatic Lab Records KLR 019 (CD 2009) 

Renka I for high voice and guitar (1986); Renka II for soprano and chamber ensemble (1987); 
Renka III for soprano, violin, viola da gamba, and harp (1990): Eiko Hiramatsu (soprano), 
Tatsuo Tabei (guitar), Ensemble Stern (Yuko Kiyooka, v.; Aya Natsuaki, cello; Ai Takeyama/
Kazuhiro Kajiwara, fl.; Kei Nakayama/Ruri Chikaishi, harp.; Hiromi Shinoda/Sho Irikawa, 
perc.; Shogo Takahashi, cello), Seitaro Ishikawa (cond.). – MusicScape MSCD-0029 (CD 
2009) 

Landscape III for violin and orchestra (1993; rev. 1996); Per-Sonare. Concerto for Flute(s) and 
Orchestra (1988); Ans Meer. Concerto for Piano and Orchestra (1999): Irvine Arditti (v), 
Deutsches Symphonie-Orchestra Berlin, Robert HP Platz; Gunhild Ott (fl.), SWR-Sym-
phony Orchestra Baden-Baden and Freiburg, Robert HP Platz; Bernhard Wambach (pno.), 
NDR Radio Philharmonic [Hannover], Robert HP Platz. – Neos 10716 (CD 2009; recorded 
in 1997, 1999, and 2001) 

Jo-Ha-Kyñ [hier: Music] für Flöte, Violine, Viola und Violoncello (1980); Fragmente III für 
Bläserquintett (1989); Vertical Time Study I für Klarinette, Violoncello und Klavier (1992); 
Memory (In memory of Isang Yun) für Violine, Violoncello und Klavier (1996); Arc-Song für 
Klarinettte [ursprgl.: Oboe] und Harfe (1999); Haiku (for Pierre Boulez) für Klavier (2000; rev. 
2003); Singing Garden für sechs Spieler [Fl., Ob., Hf., Pno., Vl., Vc.] (2003); Drawing für acht 
Spieler [Fl., Ob., Klar., Pno., Schlz., Vl., Va., Vc.] (2004): Ensemble Next Mushroom Promotion 
(Ritsu Okuda, Fl.; Keitaro Oue, Ob.; Nozomi Ueda, Klar.; Mayumi Okamoto, Fg.; Yasuaki 
Satoda, Hr.; Tomoko Kasai, Schlz.; Yuri Morimoto, Pno.; Asami Kanai, Pno. [Singing Garden, 
Drawing]; Yasutaka Hemmi, Vl.; Yoshiko Satto, Va.; Tomoki Tai, Vc.; Tomoko Fukui, Ltg.), 
Eri Matsumara (Hf.). – Fontec FOCD 9294 (CD 2007) 

J.S. Bach/Hosokawa: O Mensch, bewein dein’ Sünde gross. Arrangement für Viola und Klavier 
(2006); G.F. Händel/Hosokawa: Lascia ch’io pianga. Arrangement für Viola solo (2006): 
Nobuko Imai (Va.), Roland Pöntinen (Pno.). – Seiko Epson TYMK-022 (CD 2007) 

Circulating Ocean für Orchester (2005): Orchestre National de Lyon, Jun Märkl. – Naxos 
8.570 775 (CD 2007) 

Serenade für Gitarre (2003): Tuomo Tirronen (Git.). – MSR Classics MS 1214 (CD 2007) 

Sen VI für Schlagzeug solo (1993); Tabi-bito (Der Wanderer). Konzert für Schlagzeug und 
Orchester (2000); Die Lotosblume – Hommage à Robert Schumann für gemischten Chor und 
Schlagwerk (Heinrich Heine, 2006): Isao Nakamura, WDR Sinfonieorchester Köln, Ken 
Takaseki; Isao Nakamura, WDR Rundfunkchor Köln, Rupert Huber. – Stradivarius STR 
33818 (CD 2008) 

In die Tiefe der Zeit für Klarinette und Akkordeon (1994/2001): Fie Schouten (Klar.), Marko 
Kassl (Akk.). – Karnatic Lab Records KLR 019 (CD 2009) 

Renka I für hohe Stimme und Gitarre (1986); Renka II für Sopran und Kammerensemble 
(1987); Renka III für Sopran, Violine, Viola da Gamba und Harfe (1990): Eiko Hiramatsu (S.), 
Tatsuo Tabei (Git.), Ensemble Stern (Yuko Kiyooka, Vl.; Aya Natsuaki, Vc.; Ai Takeyama/
Kazuhiro Kajiwara, Fl.; Kei Nakayama/Ruri Chikaishi, , Hf.; Hiromi Shinoda/Sho Irikawa, 
Perc.; Shogo Takahashi, Cel.), Seitaro Ishikawa (Ltg.). – MusicScape MSCD-0029 (CD 
2009) 

Landscape III für Violine und Orchester (1993; rev. 1996); Per-Sonare. Konzert für Flöte(n) und 
Orchester (1988); Ans Meer. Konzert für Klavier und Orchester (1999): Irvine Arditti (Vl.), 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Robert HP Platz; Gunhild Ott (Fl.), SWR-Sinfonie-
orchester Baden-Baden und Freiburg, Robert HP Platz; Bernhard Wambach (Pno.), NDR 
Radiophilharmonie [Hannover], Robert HP Platz. – Neos 10716 (CD 2009; Aufn. 1997, 
1999, 2001) 
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A. EIGENE SCHRIFTEN | WRITINGS	BY	THE	COMPOSER

NZfM = Neue Zeitschrift für Musik [The New Journal of Music]

The Pattern and the Fabric. In Search of a Music, Profound and Meaningful [Das Muster und der Stoff. 
Auf der Suche nach einer tiefgründigen und bedeutsamen Musik], in: Ästhetik und Komposition. 
Zur Aktualität der Darmstädter Ferienkursearbeit, Mainz (Schott) 1994, S. 76–77 (= Darm-
städter Beiträge) 

Aus der Tiefe der Erde. Musik und Natur [From the Depth of the Earth. Music and Nature], in: Musik-
Texte Nr. 60, August 1995, S. 49–54 

Asiate sein. Im Gedenken an Isang Yun [To Be Asian. Im Memory of Isang Yun], in: MusikTexte Nr. 62/63, 
Köln, Januar 1996, S. 67 

Bashō in Europa – Lear in Japan. Der japanische Komponist Toshio Hosokawa im Gespräch mit Werner 
M. Grimmerl [Bashō in Europe – Lear in Japan. Japanese Composer Toshio Hosokawa in Conversation 
with Werner M. Grimmel], in : NZfM, Jahrgang 158, 1997, Heft 6, S. 34–35 

Tamashii no Landscape [Die Landschaft der Seele/Landscape of the Soul], Tokyo (Iwanami Shoten) 1997 

Die Harmonie der Bewegung. Toshio Hosokawa über seine Oper «Vision of Lear» [The Harmony of Move-
 ment. Toshio Hosokawa on his Opera “Vision of Lear”], in: Magazin der 6. Münchner Biennale. 
1. Zyklus. 19. bis 30. April 1998, S. 18–19 

Westliches und Östliches in meiner Musik [West and East in My Music], in: 3. Symposium aus der 
Reihe «Der Osten – Der Westen». Spiritualität der Musik heute. Dialog zwischen Japan und 
Europa. 7. Nov. 1997, Berlin 1998, S. 39–46 (= Veröffentlichungen des Japanisch-Deutschen 
Zentrums Berlin, Bd. 37) 

Werde Du selbst! [Become Yourself!], in: Programmheft der Oper Nürnberg, «Klanghorizonte 
1997/98», 7. Philharmonisches Konzert, 7. Mai 1998, S. 10–13 [Ferne Landschaft III (Sea scapes 
of Fukuyama), 1996] 

Der Weg der Musik [The Way of Music], in: Metamorphosen. Buch zum Festival Internationale 
Musikfestwochen Luzern 2000, Wabern-Bern (Benteli) 2000, S. 188–193 [Druckfassung 
eines Vortrags bei den Internationalen Ferienkursen in Darmstadt 1996] 

Die Reise nach Innen. Vortrag mit Publikumsdiskussion am 8. Dezember 2000 [The Journey Inward. 
Presentation with Public Discussion on December 8, 2000], in: Misch, Imke/Blumröder, Christoph 
von (Hg.): Komposition und Musikwissenschaft im Dialog III (1999–2001), Münster (Lit-
Verlag) 2003, S. 151–160 

Kein Ton ohne Schweigen [No Tone without Silence], in: FonoForum, 2003, Heft 4, S. 37–39 (mit 
Adalbert Reif )

Durch einen Ton Bhudda werden [Becoming Buddha through a Tone], in: Wagner, Christoph (Hg.): 
Auge & Ohr. Begegnungen mit Weltmusik, Mainz (Schott) 2004, S. 89–91 (= edition neue 
zeitschrift für musik) 
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B. SCHRIFTEN ZU HOSOKAWA | WRITINGS ON HOSOKAWA

Grimmel, Werner M.: Ins Schweigen eingebetteter Klang. Zur Musik von Toshio Hosokawa [Sound 
Embedded in Silence. On the Music of Toshio Hosokawa], in: Wien modern ’96. Fremde Welten, 
Festivalkatalog 19. Oktober bis 30. November, Wien 1996, S. 52–53 

Nyffeler, Max: Klangzeichen, der Natur abgehorcht. Zur Musik von Toshio Hosokawa [Sound Signals 
Heard in Nature. On the Music of Toshio Hosokawa], in: Booklet der CD Auvidis Montaigne MO 
782078, 1996

Visscher, Eric de: Le son de la cigale … [The Sound of the Cicada …], in: Booklet der CD Auvidis 
Montaigne MO 782078, 1996

Warnaby, John: Tradition and the new [Die Tradition und das Neue], in: Booklet der CD Auvidis 
Montaigne MO 782078, 1996

Wildhagen, Christian: Aus der Tiefe des Selbst. Toshio Hosokawas Oper «Vision of Lear» in der Regie von 
Tadashi Suzuki [From the Depth of the Self. Toshio Hosokawa’s Opera Vision of Lear as Directed by Tadashi 
Suzuki], in: Magazin der 6. Münchner Biennale. 1. Zyklus. 19. bis 30. April 1998, S. 13–17 

Sparrer, Walter-Wolfgang: Neue Musik und ostasiatische Tradition. Bemerkungen zu Werken von 
Isang Yun und Toshio Hosokawa [New Music and East Asian Tradition. Notes on the Works of Isang Yun 
and Toshi Hosokawa], in: Bergmeier, Hinrich (Hg.): Der fremde Klang. Traditon und Avantgarde 
in der Musik Ostasiens, Hannover/Berlin (Boosey & Hawkes/Bote & Bock) 1999, S. 155–211 

Sattler, Mark: In die Tiefe der Zeit. Metamorphosen bei Toshio Hosokawa mit einigen westlichen 
Seitenblicken [Into the Depth of Time. Metamorphoses in Toshio Hosokawa with Some Western Side 
Glances], in: Metamorphosen. Buch zum Festival Internationale Musikfestwochen Luzern 
2000, Wabern-Bern (Benteli) 2000, S. 194–200 

Sparrer, Walter-Wolfgang: Metamorphosen der Stille. Notizen zu Toshio Hosokawa [Metamorphoses 
of Silence. Notes on Toshio Hosokawa], in: Metamorphosen. Internationale Musikfestwochen 
Luzern 2000. Composers in Residence, S. 24–43 

Sparrer, Walter-Wolfgang: Wege der Stille [Paths of Silence], in: Booklet der CD Kairos 
0012172KAI, 2001 

Kurtz, Michael: Toshio Hosokawa. Ein japanischer Komponist zwischen Ost und West [Toshio Hoso-
kawa. A Japanese Composer between East and West], in: die Drei, Jahrgang 73, 2003, Heft 3, S. 37–50 

Long, Stephen: Japanese Composers of the Post-Takemitsu Generation [Japanische Komponisten 
der Post-Takemitsu-Generation], in: Tempo, Jahrgang 58, 2004, S. 14–22 

Sparrer, Walter-Wolfgang: Groteske und Traum. Eindrücke vom 56. Festival d’Aix-en-Provence und 
der Uraufführung der Oper «Hanjo» von Toshio Hosokawa [Grotesquerie and Dream. Impressions from 
the 56th Aix-en-Provence Festival and the World Premiere of Toshio Hosokawa’s Opera “Hanjo”], in: 
NZfM, Jahrgang 165, 2005, Nr. 5, S. 62–63 

Choki, Seiji: Neue Musik der neunziger Jahre in Japan, in: Ensemble Modern (Hg.): Jahres-
magazin Nr. 3, 2004/2005, S. 31–34

Meyer-Kalkus, Reinhart: Auskomponierte Stimmen. Toshio Hosokawas Vokalkompositionen, in: 
NZfM, Jahrgang 169, 2008, Nr. 1, S. 62–65 
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