
Zu Toshio Hosokawas »Hanjo«
Bei »Hanjo« handelt es sich um die zweite Oper des japanischen Komponisten 

Toshio Hosokawa, die vom Festival d’Aix-en-Provence in Auftrag gegeben und 2004 
uraufgeführt wurde.

Der Stoff von Hosokawas Musiktheaterwerk basiert auf einem traditionellen Nô-
Spiel aus dem 15. Jahrhundert, das vermutlich von Motokiyo Zeami verfasst worden 
ist. Der Titel des Werkes geht zurück auf die Geschichte Geschichte von Ban Jieyu, 
der Geliebten des Kaisers Cheng. Diese verglich sich mit einem Fächer im Herbst, der 
nach dem Sommer nicht mehr benötigt wird, da sie selbst als Geliebte des Kaisers 
von einer neuen Hofdame »ersetzt« worden war.

In der japanischen Sprache steht der Begriff »Hanjo« bzw. »Herbstfächer« bis heute 
für eine Frau, die von ihrem Geliebten verlassen wird.

Hosokawas Adaption dieses Stoffes stützt sich auf eine moderne Fassung des 
Autors und Dramaturgen Yukio Mishima (1925 – 1970), die 1957 in englischer 
Sprache uraufgeführt wurde.

Der Ausgangspunkt beider Geschichten gleicht sich:
Eine Geisha und ein junger Mann verlieben sich ineinander, er lässt sie jedoch 

zurück. Als Wiedersehensversprechen tauschen die beiden zuvor aber Fächer aus. 
Während Hanako sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Geliebten wartet, weigert sie 
sich, weitere Kunden anzunehmen und verliert schließlich den Verstand.

Im Gegensatz zum Urtext, in dem ihr Geliebter sie aufgrund des Fächers wiederfin-
det und beide miteinander glücklich werden, führt Mishima eine weitere Figur ein: die 
Künstlerin Jitsuko Honda.

Diese erfuhr zufällig von Hanako und ihrer Geschichte, als sie in einem Restaurant 
in der Nähe des Etablissements war, in dem Hanako gearbeitet hatte. Sie verliebte 
sich auf den ersten Blick in das wahnsinnige Mädchen, kaufte es frei und nahm sie bei 
sich auf.

Dort lebt Hanako nahezu isoliert, besucht aber jeden Tag mit dem Fächer den 
örtlichen Bahnhof in der Hoffnung, dass Yoshio aus einem der anhaltenden Züge 
steigt und zu ihr zurückkehrt. Jitsuko wiederum fürchtet genau diesen Moment:  
Sie hat nie erfahren, wie es ist, von jemandem geliebt zu werden und findet Erfüllung 
darin, jemanden zu begehren, dessen Herz einer anderen Person gehört.

Als eines Tages die Zeitung über Hanako, das »verrückte Mädchen mit dem Fä-
cher«, berichtet, sieht Jitsuko ihre Furcht Realität werden und möchte mit Hanako die 
Stadt verlassen, damit sie nicht gefunden wird und Hanako sie möglicherweise 
verlässt.

Dieser aber widerstrebt der Gedanke, fortzugehen – Yoshio würde sie schon finden.
Während Hanako sich ausruht, erscheint tatsächlich ein Mann, der den Zeitungsarti-
kel gelesen hat und sich als Yoshio ausgibt. Jitsuko ist skeptisch und möchte ihn nicht 
zu Hanako lassen. Zwischen beiden entfaltet sich ein eindringliches Gespräch, an 
dessen Ende Yoshio sich über Jitsuko hinwegsetzt und in Hanakos Zimmer geht. 

Dort versucht er, Hanako zu zeigen, dass er wirklich ihr geliebter Yoshio ist und den 
Fächer als Symbol des Wiedersehens bei sich trägt. Für Hanako aber ist das Gesicht 
dieses Mannes so tot wie die aller anderen – nur der »wahre« Yoshio habe ein lebendi-
ges Gesicht. 

Enttäuscht und verletzt verlässt er das Haus. 
Für Jitsuko besteht nun kein Anlass mehr, fliehen zu müssen, und Hanako kann sich 

erneut dem Warten hingeben.
 


