Die Aufführung von Hubert Hoches Mystika – Ein Meilenstein für die
Blasmusik in Deutschland
Alles begann mit der kammermusikalischen Vertonung seiner
imaginären Bilderwelt, doch daraus resultierte ein immenses
Lebenswerk, das in der Uraufführung am 4. April 2017 seinen
vorläufigen Höhepunkt fand.
Hubert Hoche schrieb bereits in seiner Studienzeit an dem Werk, dass für ihn die
Vertonung seiner imaginären Bilderwelt darstellen sollte. Beeinflusst durch die
Bilderwelt von H.R. Giger wandte er sich dem Mystikum des Lebens in all seinen
Facetten zu und arbeitete an einer siebensätzigen Partitur für Kammerensemble.
Die sieben Sätze sollten dabei die unterschiedlichen Lebensphasen von der Zeugung
bis zum Tod und darüber hinaus widerspiegeln. Um dem Zuhörer einen roten Faden
durch das Werk zu bieten oder vielleicht auch um seine eigene Vorstellung mit dem
Publikum zu teilen, war die Komposition von Anfang an als interdisziplinäres
Projekt geplant. Hoche realisierte damals einen Videofilm, der am Computer
gerenderte Landschaften darstellte. Stets von seiner eigenen Bilderwelt
beeinflusst, zeigte der Film eine Wanderung durch geheimnisvolle Gegenden in
einer eher dunklen und düsteren Bildsprache. Gemeinsam mit dem Film fand
damals die kammermusikalische Aufführung statt. Die Komposition lief damals
jedoch vom Band, um das Timing mit dem Film abgleichen zu können. Letztendlich
konnte diese frühe Fassung jedoch nicht Hubert Hoches eigenem Anspruch gerecht
werden, noch konnte die mystische Thematik auf diese Weise entsprechend zum
Ausdruck gebracht werden. Er war gefangen in den Möglichkeiten des damaligen
Augenblicks.
In den folgenden Jahren ließ die Komposition Hubert Hoche nicht los und der
Gedanke auf eine Wiederaufführung in einer größeren Version kam ihm in den Sinn.
Schließlich instrumentierte Hoche den 6. Satz für symphonisches Blasorchester und
begründete es folgendermaßen: „Die Formation Blasorchester drängte sich
geradezu auf und schien mir aufgrund des eigenen Klangspektrums bestens
geeignet, um die Thematik von Mystika auszudrücken.“ Hoche schätzte vor allem
die zahlreichen Möglichkeiten zur Kombination einzelner Register, was sich in einer
sehr farbigen Instrumentierung widerspiegelte. Mystikum VI wurde schließlich durch
das Polizeiorchester Bayern (damals noch Musikkorps der bayrischen Polizei) unter
der Leitung von Prof. Johann Mösenbichler im Jahr 2010 konzertant und erfolgreich
aufgeführt. Schnell waren sich Komponist und Dirigent einig, dass es sich lohnen
würde, das gesamte Werk zu realisieren und interdisziplinär auf die Bühne zu
bringen. Aufgrund der Entwicklung der Videokunst wollte Hubert Hoche dieses Mal
die Bilderwelt jedoch nicht selbst erstellen, sondern diese Aufgabe in die Hände
eines Profis legen. Auf der Suche nach einem adäquaten Fachmann gelangte er eher
zufällig an den Videokünstler Khoa Doan. Durch Khoa Doan, liiert mit der
Choreographin und Tänzerin Kristy-Ann Butry, wurde Hoche angeregt, Tänzer zu
dem Projekt hinzu zu nehmen. Eine Idee, die ihn sofort begeisterte. Daraufhin
instrumentierte Hubert Hoche das gesamte Werk für großes Blasorchester. Das trimediale Projekt war geboren.

Eine immense Partitur
Mystika ist in die sieben Sätze Mytikum I bis Mystikum VII unterteilt. Folgende
Untertitel fügt Hubert Hoche als Erklärung zu den Sätzen an:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MYSTIKUM I: Zeugung und Geburt des Protagonisten
MYSTIKUM II: Kindheit und Pubertät
MYSTIKUM III: Sich Lösen von den Eltern, starke Versuchungen zerren an
der Persönlichkeit
MYSTIKUM IV: Erste Liebe
MYSTIKUM V: Zeit nach der Ausbildung, bzw. Studium. Die harte Realität
MYSTIKUM VI: Zeit der Partnersuche, Fortpflanzung, „Tod“
MYSTIKUM VII: Zeit des Sterbens, Backflashs, während die Seele sich vom
Körper löst

Um die Partitur klanglich adäquat zu gestalten, fügte Hubert Hoche neben der
typisch europäisch geprägten Besetzung noch Kontrafagott und KontraBassklarinette hinzu. Das Saxophonregister wurde mit dem Sopransax klanglich um
die Sopranstimme erweitert. Das Klavier und der Streichersound des Synthesizers
erweiterten das Klangspektrum zusätzlich, so dass sich Hoche sämtliche Mittel
schuf, um seine Bilderwelt nun komplett akustisch zu realisieren. Das Resultat aus
dem Umfang des Werks und der großen Instrumentation ist eine immense, 152seitige und hochinteressante Partitur.
Hubert Hoches Tonsprache, die größtenteils progressiv orientiert ist, zeigt sich
schon im ersten Takt der Partitur (Bsp. 1). Während die Tuben und die Pauke mit
dem kleinen, bzw. großen e einen Orgelpunkt bilden, setzt darüber die
Klarinettengruppen mit einem Akkord ein: Während die Moll-Terz über e antizipiert
und dann wieder entfernt wird, bleibt eine leere Quinte, die um einen Tritonus
bereichert wird. Der Klang befindet sich quasi in der Schwebe; es ist noch nicht
klar, wohin die Reise gehen wird. An diesem Ausschnitt wird Hoches Liebe zum
Detail deutlich, da auf engstem Raum bereits die erste thematische
Auseinandersetzung mit dem Programm des Werkes stattfindet.

Obwohl die Komposition anfangs nicht als Ballett gedacht war, zeigen sich in der
Partitur doch etliche tänzerische Strukturen, die auf den programmatischen Inhalt
zurückgeführt werden können. Dies lässt sich vor allem im 6. Satz, Mystikum VI
zeigen (Bsp.2): Während in diesem Beispiel das Englischhorn in der Melodie den
7/8-Takt widerspiegelt, unterlegen Fagott und Kontrafagott dieses Thema mit einer
rhythmischen Figur aus durchgehenden Sechzehntel, die in gewisser Weise an
Strawinsky erinnert. Die rhythmischen Figuren im Schlagwerk setzen markante
Akzente zum Ostinato der Doppelrohrblatt-Bläser. Was auf den ersten Blick nicht
erkennbar ist, ist die Wiederholung der Figur, die jedoch nicht nach sieben Achteln
geschieht – was taktartkonform wäre -, sondern erst nach acht Achteln von vorne
beginnt. Somit entsteht in der Begleitfigur ein deutliches Ostinato, das gegen die
eigene Taktart geht. Ohne es zu hören, lässt sich vermuten, dass diese Figur
Tänzern viele Möglichkeiten zur visuellen Umsetzung bietet.

Gleiches gilt für Bsp. 3, ebenfalls aus Mystikum VI. Hier verwendet Hoche stets das
gleiche Motiv aus drei Achtel und zwei Sechzehntel in drei Varianten (Trompeten,
Hörner, Posaunen + Schlagzeug). Die Position der zwei Sechzehntel ist jedoch in den
einzelnen Gruppen unterschiedlich gewählt, was aus der relativ simplen Figur im
Zusammenhang ein interessantes rhythmisches Gefüge werden lässt.

Neben der starken rhythmischen Komponente glänzt die Partitur neben ihrer
farbenprächtigen Instrumentation auch mit einer geschickten Behandlung der
einzelnen, teils großflächig angelehnten Themen. Im siebten Satz Mystikum VII
greift Hubert Hoche wieder Themen aus den voran gegangenen Sätzen auf, um die
erwünschten Backflashes auch musikalisch darzustellen. Die Ereignisse des Lebens
ziehen rückwärts wie in einem Film vorbei. Dabei untermalt Hoche die Zitate mit
einem akkordischen Streichersound aus dem Synthesizer. Im Beispiel 4 wird dieses
Zusammenspiel zwischen den kammermusikalischen Saxophonen, die einen der
früheren Sätze wieder anklingen lassen, und den Akkorden deutlich. Die Harmonien
der Akkorde sind spannungsgeladen und gehen unaufhaltsam, den ganzen siebten
Satz überdauernd, immer höher, um das Entgleiten der Seele vom Körper zu
symbolisieren. Diese Linie findet am Ende des Satzes in Beispiel 5 ihr Finale in
einem konsonanten C-Dur-Dreiklang; die Seele hat den Himmel erreicht.

...

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen
Eine interdisziplinäre Komposition in diesem Umfang erfordert natürlich auch eine
ausgiebigere Vorbereitung. Während das Polizeiorchester Bayern bereits im Herbst
2016 mit den Arbeiten an dem Gesamtwerk begann, engagierte Hubert Hoche die
zwei Choreographinnen Kristy-Ann Butry und Tatiana Diara, die zum einen die
Tänzer für das Projekt aussuchen und zum anderen die Programmatik des Werkes
auf die Bühne bringen sollten. Khoa Doan begann mit den Arbeiten an den
Videosequenzen. Im Frühjahr stellte sich dann heraus, dass eine Sache schwierig
werden würde: Wie sollte man die drei verschiedenen Kunstformen vereinen, wie in
den Proben schon auf die jeweils anderen Gruppen eingehen, wenn es sich um eine
Uraufführung handelt und es daher logischerweise noch kein aufgenommenes
Material als Referenz gibt? Schließlich brauchten sowohl die Tänzer als auch Khoa
Doan Informationen zur Musik und zur Programmatik des Werkes. Letzten Endes
rutsche Hubert Hoche als Initiator des Projekts in die Rolle des Direktors, dem die
Aufgabe unterlag, die drei Kunstformen unter einen Hut zu bringen, was sich als
sehr arbeitsintensiver aber auch spannender Prozess herausstellte.
Zusammengeführt wurden die verschiedenen Gruppen erst im Stadttheater Fürth,
das extra für die Hauptprobe, Generalprobe und die Aufführung gebucht wurde.
Proben mussten die Gruppen jedoch erst alleine. Um die Zusammenarbeit zu
vereinfachen, entwickelte Hubert Hoche ein Datenblatt, das online gestellt und so
für alle Beteiligten einsehbar und auch bearbeitbar war, so dass alle ihre Ideen in
die Realisierung mit einbringen konnten. Das Datenblatt spiegelte die Zeit, die
Takte, die Ereignisse und Hoches Gedanken für die verschiedenen Szenen wieder,
was für die beiden Choreographinnen mit ihren Tänzern und Khoa Doan sehr wichtig
war.
Hoche selbst besuchte die meisten der Tanzproben, um vor Ort auf die
Choreographie nach seinen Wünschen einzuwirken und auch Hinweise zur
Komposition zu geben. Schließlich arbeiteten die Tänzer nur mit einem Midi-File,
das Hoche aus der Partitur extrahieren und mit einem Kollegen klanglich
aufbereiten konnte, damit die Tänzer wenigstens einen Eindruck von Tempo,
Rhythmus, Klang und Ausdruck bekommen konnten. Hoche konnte so seiner
unfreiwilligen Rolle als Direktor gerecht werden. Dabei stellte sich auch schnell

heraus, dass der Dirigent des Polizei-Orchesters, Prof. Mösenbichler, bei der Wahl
des Tempos der einzelnen Teile nicht frei sein sollte, sondern in diesem Fall
Rücksicht auf die Tänzer und ihre Tanzfiguren nehmen müssen würde. Somit
beeinflussten die beiden Choreographinnen das Tempo stärker, als dies von
musikalischer Seite aus angenommen wurde.

Schwierige Bedingungen
Das traditionsreiche Stadttheater Fürth, das in den Jahren 1901/1902 in
neubarocker Bauweise entstand, schien mit Bühne, Orchestergraben und einem
Zuschauerraum mit ca. 730 Plätzen ein idealer Ort für solch eine Aufführung zu
sein. Trotz des großen Finanzierungsvolumens für das Projekt, konnte das Theater
nur für zwei Tage, nämlich für die Hauptprobe, Generalprobe und Aufführung selbst
gebucht werden. Daraus resultierte ein probentechnischer Kraftakt für alle
Beteiligten, der auch das Personal des Stadttheaters aufs Äußerste forderte.
Üblicherweise werden für die Einrichtung von Bühne, Licht und Ton mehrere Tage
an Proben benötigt, was in diesem Fall nicht möglich war. Auch die begrenzte Zeit
an der Generalprobe machte es den Akteuren nicht einfach und ließ einen
Durchlauf in aller Ruhe nicht zu.
Zu diesen Problemen kam noch ein weiterer Aspekt: Bei einer ersten Begehung des
Theaters mussten Hubert Hoche und Prof. Johann Mösenbichler feststellen, dass
der Orchestergraben niemals die große Besetzung, die Hoche in seiner Komposition
forderte, fassen könnte. Als Folge arrangierte Hoche in kürzester Zeit die gesamte
Komposition um, um sie dem Orchestergraben anzupassen. Die Zahl der Pauken
wurde von vier auf zwei herabgesetzt, ebenso fielen die tiefen Holzbläser
(Kontrafagott und Kontrabassklarinette), die Hoche speziell für die dunklen
Klangfarben eingefügt hatte, dem Platzmangel zum Opfer und mussten,
zusammengeführt, von einem Synthesizer ersetzt werden. Umso bemerkenswerter
ist die Tatsache, dass von dieser Probenproblematik an der Aufführung nichts zu
spüren war und sich auch die Klangfarben von Orchester und Synthesizer
erstaunlich gut mischten. Warum aber musste es – gerade aufgrund der nicht
einfachen Bedingungen - unbedingt ein Theater sein? Diese Frage lässt sich ganz
einfach beantworten: Weil es das Stück erforderte! Eine Situation, in der der Tanz
auf der Bühne die visuelle Hauptsache ist und dabei von einer Video-Installation
unterstütz wird und bei der das Orchester „nur“ die musikalische Grundlage liefert,
erfordert zwangsläufig eine große Bühne mit Orchestergraben. Zwar ließe sich eine
solche Bühnensituation sicherlich auch auf andere Art und Weise improvisatorisch
herstellen, dies ließe sich jedoch nicht mit dem äußerst professionellen Anspruch
des Werkes vereinen. Somit musste es ein Theater sein und im Nachhinein
betrachtet war es auch die absolut richtige Entscheidung.

Eine wegweisende Aufführung
Am 8. April 2017 schließlich fand die Uraufführung im Stadttheater Fürth statt.
Nach der Werkeinführung durch den Komponisten selbst, durften rund 450
Zuschauer eine beeindruckende Tanz-Choreographie, untermalt von den
atmosphärischen Videosequenzen Khoa Doans und begleitet durch ein bestens
aufgelegtes Polizeiorchester unter Prof. Johann Mösenbichler, erleben. Die Tänzer
begannen ihre Choreographie von Sitzplätzen im Zuschauerraum und setzten in
fließenden Übergängen Hoches Programm auf der Bühne um, auf der schließlich der

bewusste Einsatz des Lichtes auch zu einer bedeutungsvollen Aufgabe wurde. In
Anbetracht der kurzen Probezeit, die im Theater zur Verfügung stand und der
daraus resultierenden nicht ganz einfachen Bedingungen und des (eigentlich) zu
kleinen Orchestergrabens, folgte eine grandiose Aufführung von Hubert Hoches
Meisterwerk. Allen Aktiven war es gelungen, die drei Kunstformen nicht nur isoliert
zu präsentieren, sondern in einem atmosphärischen Stadttheater Fürth zu einem
großen Ganzen zusammen zu fügen. Für das Publikum war vor allem das
Vorhandensein der Tänzer ausschlaggebend für die zahlreichen positiven
Reaktionen und anregenden Gespräche. Die Tänzer fungierten für Viele als eine Art
roter Faden durch das Werk und die Geschichte. In beeindruckender Tanzmanier
und angeleitet durch eine stimmige und gut durchdachte Choreographie von KristyAnn Butry und Tatiana Diara wurde Hubert Hoches Bilderwelt auf der Bühne
visualisiert. Die Videosequenzen von Khoa Doan, die im Hintergrund rückseitig auf
eine Leinwand projiziert wurden, sorgten für die passende Atmosphäre, die sich
zwischen friedlichen Landschaftsaufnahmen und verstörenden, schnell
wechselnden Passagen bewegte, aber stets auf die Programmatik des Werks
abgestimmt.
Nach gut 50 Minuten, die rasend vorbeizogen, endete das Werk schließlich mit dem
Entgleiten der Seele hinauf in den Himmel mit bereits erwähntem C-Dur-Akkord,
begleitet von entsprechend stimmungsvollem Licht. Der Lohn war ein lang
anhaltender Applaus, der vor allem die Ergriffenheit der Zuschauer widerspiegelte.
In den anschließenden Gesprächen nach der Vorstellung waren sich alle Zuschauer
einig, einem besonderen und berührenden Ereignis beigewohnt zu haben, das alle
Anwesenden tief beeindruckt hat. Interessanterweise stand das gesamte Publikum
in irgendeiner Art und Weise in Relation zu den Ausführenden, sprich das Theater
war gefüllt mit Verwandten, Freunden und Bekannten. Es bedeutet allerdings auch,
dass kaum jemand anderes den Weg ins Theater gefunden hat, was aus Sicht der
Blasmusik in Deutschland sehr bedauerlich ist. Gerade für die Blasmusik waren die
Zuschauer von Wert, die eigentlich wegen der Tänzer und des Videokünstlers
anwesend waren und sich ein „normales“ Konzert des Polizeiorchesters wohl eher
nicht angehört hatten. Diese waren von den klanglichen Möglichkeiten und der
Musikalität des Polizeiorchesters schwer beeindruckt und konnten ihr Bild der
Blasmusik „aktualisieren“. Mehr von diesen Menschen, aber auch noch mehr
blasmusikalisches Fachpublikum hätte diese Vorstellung absolut verdient gehabt.
Hubert Hoche hat mit Mystika hier sein wunderbares Meisterwerk geschaffen, dass
in seinem Umfang und der Verwirklichung einem Lebenswerk gerecht wird. Allein
die Kombination von Blasmusik, Tanz und Videofilm beeindruckte zutiefst und
wurde durch Hoches Komposition zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ich bewundere
seinen Mut sehr; sein Wagnis hat sich gelohnt und zeigt ganz klar, in welche
Richtung Blasmusik auch gehen kann, nämlich indem sie auf interdisziplinärem
Wege andere Kunstformen in die Blasmusik mit einbindet. Natürlich gibt es auch im
deutschen Raum einige interdisziplinäre Aufführungen, oft in Verbindung mit Bild
oder Film. Aber ein Ballett unter diesen Vorzeichen auf die Bühne zu bringen, muss
als eines der herausragendes Blasmusik-Ereignisse der letzten Jahre beschrieben
werden. Mit Mystika wurde schließlich an diesem Abend eine Möglichkeit
aufgezeigt, wie das in der Gesellschaft immer noch als unseriös angesehen Bild der
Blasmusik in Deutschland verbessert werden kann.

Interdisziplinarität
Interdisziplinarität bedeutet das Zusammenspiel zweier
(multidisziplinär=mehrerer) verschiedener Kunstformen. Für das Blasorchester
kann das eine offene Interdisziplinarität bedeuten, indem andere Disziplinen mit
dem Blasorchester kombiniert werden, wie bspw. Filme, Gemälde oder
Schauspielerei. Vorteile bietet aber auch eine geschlossene Interdisziplinarität,
wenn man das Blasorchester mit anderen musikalischen Kunstformen, wie Violine
oder Gesang kombiniert. In beiden Fällen geraten Personen anderer Fachbereiche
das erste Mal mit Blasmusik in Kontakt, was den Blasorchestern die Möglichkeit
bietet, am eigenen Image zu arbeiten und das eigene Selbstverständnis in die
Gesellschaft zu transportieren. Somit ist eine multidisziplinäre Komposition wie
Mystika ein äußerst lobenswertes Beispiel und soll Mut machen, um der Blasmusik
willen den Kontakt mit anderen Kunstformen zu suchen.
OLIVER NICKEL

Über den Verfasser:
Oliver Nickel (*1973)
Der aus Braunshardt (Hessen) stammende Dirigent erhielt seine erste
musikalische Ausbildung an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, wo
er sein Studium der Schulmusik mit dem ersten Staatsexamen abschloss. Schon
zu dieser Zeit leitete er sein erstes Orchester und befasste sich intensiv mit
dem Dirigieren. In seiner Zeit als Musiker in überregionalen Orchestern und
Ensembles arbeite er mit Mitgliedern des Mainzer und Wiesbadener
Staatstheaters zusammen und spielte damals unter renommierten Dirigenten
der Blasorchesterszene wie Henk van Ljinschooten und Heinz Friesen. Es
folgte ein Dirigierstudium bei Pierre Kuijpers am Konservatorium in
Maastricht, das er mit dem Bachelor of Music sehr erfolgreich abschloss.
Die enge Zusammenarbeit mit seinem damaligen Lehrer und Mentor Kuijpers
öffnete die Tür zu zahlreichen Meisterkursen, die er bei Douglas Bostock,
Fried Dobbelstein, Eugene M. Corporon, Jan Cober und Alex Schillings
besuchte. Seine weitere Laufbahn führte ihn schließlich zu Alex Schillings an
das Königliche Konservatorium in Den Haag, an dem er mit dem äußerst
erfolgreichen Master-Abschluss seine Dirigierausbildung vervollständigte. In
diesem Zusammenhang arbeitete Oliver Nickel mit namhaften Orchestern der
internationalen Blasorchesterszene, wie der Marinierskapel der Königlichen
Marine (Niederlande) oder der Banda Sinfónica der Sociedad „La Artística“ de
Buñol (Spanien). Auf der Grundlage seiner umfassenden internationalen
Ausbildung und seiner Tätigkeit über die Grenzen Deutschlands hinweg konnte
Nickel sich mittlerweile einen hervorragenden Ruf in der Blasorchesterszene
erarbeiten.
Neben seiner Anstellung als Oberstudienrat an einem katholischen
Privatgymnasium arbeitet Oliver Nickel als Chef-Dirigent des Musikvereins

Altenmittlau (Hessen). Als Gastdirigent leitete er Konzerte des Sinfonischen
Blasorchesters Vorspessart und des Sinfonischen Landesblasorchesters des
Hessischen Turnverbands. Neben seiner Dirigiertätigkeit tritt Oliver Nickel
auch als Arrangeur in Erscheinung. Seine Blasorchestertranskriptionen werden
international von verschiedenen Verlagen herausgegeben. Herausragendes
Beispiel ist sicherlich seine Bearbeitung des „Danzón Nr. 2“ von Arturo
Márquez, die weltweit ihre äußerst erfolgreiche Aufführung erlebt.

