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FOCUS ON REPERTOIRE

DIE AUFFÜHRUNG VON HUBERT HOCHES
MYSTIKA – EIN MEILSTEIN FÜR DIE
BLASMUSIK IN DEUTSCHLAND
THE PREMIERE OF HUBERT HOCHE’S MYSTICA –
A MILESTONE FOR THE BAND MOVEMENT
IN GERMANY
Oliver Nickel
Alles begann mit der kammermusikalischen Vertonung seiner imaginären
Bilderwelt, doch daraus resultierte ein immenses Lebenswerk, das in der
Uraufführung am 8. April 2017 seinen vorläufigen Höhepunkt fand.
It all began with a chamber music setting of an imaginary world, out of which
developed an immense life’s work that achieved it first high point with its
premiere on 8 April 2017.
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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.
Already as a student, Hubert
Hoche worked on the composition
intended to portrait his imaginary
mystical world. Influenced by the
imagery of H. R. Giger, he contemplated the mystic of life in all
of its facets and worked on a sevenmovement score for chamber

ensemble. The seven movements
reflect the various phases of life
from conception to death. In order
to help the listener to understand
the work or possibly to share his
own concept of the work with his
audience, the composer planned
the work as a multimedia project
from the beginning. At the time,
he produced a video film with
computer manipulated landscapes.
Under the influenced of the
composer’s own imaginary world,
the film shows in a somewhat
dark and gloomy imagery a roam
through a mysterious region. In
order to synchronize the timing of
the film and the music, the music
was pre-recorded, resulting in a
film production without live music.
In the end, this early version never
met Hoche’s desired wish for the
composition. Being limited by the
possibilities of the time, he was not
able to express the mystic theme
to the extent he desired.
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 bayerischen
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 tri-mediale
Projekt war geboren.”
In the following years, Hoche could
not free himself of this composition,
and over time considered creating
a larger version. Finally, he scored
the 6th movement for symphonic
wind orchestra and gave the following reason: “The wind orchestra
actually imposed itself upon me
because of its sound spectrum,
which appeared to me to be the
best suited for expressing the
subject matter of Mystika.” Hoche
liked above all the numerous
possibilities for combining individual
registers, which is reflected in his
highly colorful scoring. The symphonic wind band version of the
6th movement of Mystika was
then successfully premiered in a
concert by the Bavarian Police
Band under the direction of
Johann Mösenbichler in 2010. The
composer and conductor quickly
agreed that the complete work
should be rescored for symphonic
wind band and that the work should
be staged as a multimedia project.
Because of the advancements in
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video techniques, Hoche did not
wish to again create the imagery
himself and decided to put the
project into the hands of a visualarts professional. Almost by chance
he came into contact with visual
arts specialist Khoa Doan. Khoa
Doan, whose girlfriend, Kristy-Ann
Butry, is a dancer and choreographer, encouraged Hoche to add
dancers to the production, an idea
for which Hoche immediately became enthusiastic. He then scored
the complete work for large wind
orchestra, and the tri-media
project was born.

EINE IMMENSE PARTITUR
AN IMMENSE SCORE
Mystika ist in die sieben Sätze
Mytikum I bis Mystikum VII
unterteilt. Folgende Untertitel
fügt Hubert Hoche als Erklärung
zu den Sätzen an:
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
Mystika is divided into seven
movements – Mytikum I through
Mystikum VII.
MYSTIKUM I: Conception and
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Birth of the Protagonist
MYSTIKUM II:
Childhood and Puberty
MYSTIKUM III: Breaking away
from the Parents, Strong Temptations straining the Personality
MYSTIKUM IV: First Love
MYSTIKUM V: The Time after
ones Education. The hard
Reality of Life
MYSTIKUM VI: Seeking a Partner, Reproduction, and Death
MYSTIKUM VII: Dying, Back
flashes as the Soul frees itself
from the Body
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, 152-seitige
und hochinteressante Partitur.
In addition to the typical central
European symphonic wind orchestra
instrumentation, Hoche added a
contrabassoon and a contrabass
clarinet. A soprano saxophone is
added to the saxophone section to
extend the soprano voice. A piano
and the sythnesizer’s string sounds
also expand the sound spectrum.
All of these provided Hoche with a
large body of sound resources for

acoustically realizing his world
of images. The extensiveness of
the composition and the large
instrumentation resulted in an
immense 152-page and highly
interesting score.
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 MollTerz 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.
Hoche’s progressive musical
language is revealed in the first
measure of the score (Example 1).
Over an pedal point on E played by
the tubas and timpani, the clarinet
family plays a chord in which the
minor third first appears and then
is removed leaving an open fifth,
which is enriched by a tritone. The
sound is more or less suspended,
and it is not yet clear where the
journey will go. In this section,
Hoche shows his love for detail,
where in the smallest of space,
the first thematic reference to the
composition’s program takes place.
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
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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. ie 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
Full Score
Ostinato, das gegen die eigene
Taktart geht. Ohne es zu hören,

Double Bass

Piano

Timpani

Bass Drum

Clarinet in B b 1
Clarinet in B b 2
Clarinet in B b 3

Bass Clarinet

lässt sich vermuten, dass diese
Figur Tänzern viele Möglichkeiten
zur visuellen Umsetzung bietet.
Although the composition was not
originally intended to be a ballet,
several dance like structures can
be seen in the score, which may be
attributed to the work’s programmatic content. This can be seen
above all in the sixth movement,
Mystikum VI (Example 2). In this
example, the English horn states
the melody in 7/8 meter while
the bassoon and contra-bassoon
provide an underlining rhythmic
figure consisting of running
sixteenth notes, which are
remenisicent of Stravinsky. The
rhythmic figures in the percussion
add marked accents to the ostinato
of the double reeds. What one does
not notice on first glance is the
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repeat of the ostinato figure, which
does not take place after seven
eighth notes, which would be in
keeping with the meter, but rather
repeats after eight eighth notes.
Thus the accompanying figure is
a clear ostinato against the actual
meter. Without actually hearing it,
it may be supposed that this
figure offers dancers many
visual possibilities.
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,
Posaunen + Euphonium, Tuben +
Kontrabass + Klavier). Die Position
der zwei Sechzehntel ist jedoch
in den einzelnen Gruppen unterschiedlich gewählt, was aus der
relativ simplen Figur im Zusammen-
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hang ein interessantes hythmisches
Gefüge werden lässt.
The same may be said for Example
3, which is also from Mystikum VI.
Here Hoche uses the same motive
consisting of three eight notes and
two sixteenth notes in three variants
(trumpets, trombones + euphonium,
basses + piano). The position of the
two sixteenth notes, however, is
placed differently in the individual
groups, which in turn gives the relatively simple figure an interesting
rhythmic structure.
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.
In addition to the strong rhythmic
component, the score also shines
with the colorful instrumentation
with the skillful treatment of the
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individual and often large-scale
themes. In the seventh movement,
Mystic VII, Hoche uses themes that
appeared in previous movements
to musically present the desired
flashbacks. The events of life passby backwards as in a movie. Hoche
accompanies the musical quotes
with chordal string sounds from
the synthesizer. In Example 4, the
interplay between the chamber
music passages of the saxophones,
which reflect the events of an
earlier movement, and the chords
of the synthesizer can be clearly
discerned. The chordal harmonies
are tense and continue incessantly
throughout the whole movement,
rising ever higher to symbolize the
slipping away of the soul from the
body. Example 5 shows the movement’s conclusion, where a final C
major triad at the end indicates that
the soul has reached heaven.

DIE ZUSAMMENARBEIT
DER VERSHIEDENEN
DISZIPLINEN

THE COMBINATION OF
THE VARIOUS MEDIA
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.
Of course, a multimedia composition of this magnitude requires
extensive preparation. While the
Bavarian Police Band began to
rehearse the complete composition
in early autumn 2016, Hoche hired
two choreographers, Kristy-Ann
Butry and Tatiana Diara, who on the
one hand selected the dancers for
the project and on the other had
the task of staging the work’s program. Khoa Doan started working
on the video sequences. By spring,
it was clear that it would be difficult
to unify the three different art forms.
How could one best prepare the
various parts? Since this would be
a premiere, there was logically no
recorded reference material
available for use. The dancers as
well as Khoa Doan needed information about the music and the
work’s program. In the end, Hoche,
as the project’s initiator, took on
the additional roll of director with
the task of reconciling the three art
forms, a task which turned out to
be very time consuming but also
very exciting. The various groups
were only finally brought together
in the Stadttheater Fürth for two
rehearsals and the premiere.
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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.
The various groups had to first
rehearse alone. In order to simplify
the collaboration, Hoche developed a data sheet that was put online
to make it visible and editable for
everyone involved, in order that
everyone could bring their ideas
to the realization of the project.
The data sheet showed the work’s
timeline, the measures, the events,
and the major thoughts for the
different scenes, which was very
important for the two choreographers and their dancers as well
as for Khoa Doan.
Hoche selbst besuchte die meisten
der Tanzproben, um vor Ort auf
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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.
Hoche himself attended most of the
rehearsals of the dancers in order
to influence the choreography in
according with his wishes and also
to provide information about the
composition. The dancers after all
only had a midi file that Hoche had
extracted from the score and that

had been somewhat enhanced by
a colleague. This way they could at
least get an idea of the tempi,
rhythm, sound, and phrasing of
the composition. Hoche quite
competently fulfilled his involuntary
role as director. It soon turned out
that the conductor of the Police
Band would not be free in the
choice of the tempi for the individual parts, but that he would have
to consider the dancers and their
dance figures. Thus, the two
choreographers influenced the
tempi more than one would have
assumed from the musical side.

SCHWIERIGE
BEDINGUNGEN
DIFFICULT CONDITIONS
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 proben-
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technischer 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 General-probe machte
es den Akteuren nicht einfach und
ließ einen Durchlauf in aller
Ruhe nicht zu.
The traditional Stadttheater Fürth,
which was built in the years 1901/
1902 in a Neo-Baroque style,
seemed to be an ideal venue for
the performance with its stage,
orchestra pit, and an auditorium
with about 730 seats. Despite the
large volume of funding for the
project, the theater could, however,
only be booked for two days,
namely for one main rehearsal, the
dress rehearsal, and the performance itself. This resulted in taxing
the capabilities of the technical
support team at the municipal
theater. Normally several days are
needed for establishing the stage
setup, lighting and sound requirements, which was not possible in
this case. Furthermore, the time
limit for the dress rehearsal did not
make it easy for the actors, who

felt rushed and were not able
to work calmly.
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 herab-gesetzt, 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.
In addition to these problems,
Hoche and Mösenbichler discovered upon examining the orchestra
pit that it was too small for the
large instrumentation called for in
the score. As a result, Hoche had to
quickly rearrange the entire composition, reducing the number of
timpani from four to two and
eliminating the contrabassoon
and contrabass clarinet, which
Hoche had added especially for
their dark timbres, and replace
them with a synthesizer. All the
more remarkable is the fact that the
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premiere did not reflect any of the
problems, and even the sound of
the wind orchestra and the synthesizer mixed amazingly well.
Considering the difficult conditions,
why did the performance have to
take place in a theater? The answer
is quite simple, because the composition required it! The work’s main
visual attraction, i.e. the dancers,
requires a large stage with the
supporting video installation. Thus
the orchestra, which provides “only”
the musical basis, must inevitably
be relegated to an orchestra pit.
Although a stage situation could
certainly have been created for all
of the performers, this would not
have done justice to the work.The
performance had to be a theater,
and on hindsight, it was the
absolute right decision.

EIN WEGWEISENDE
AUFFÜHRUNG
A GROUNDBREAKING
PERFORMANCE
Am 8. April 2017 schließlich fand
die Uraufführung im Stadttheater
Fürth statt. Nach der
Werkeinführung durch den
Komponisten selbst, durften rund
450 Zuschauer eine beeindruck-
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-ende 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 Kristy-Ann
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.
Finally, on 8 April 2017,
the premiere took place in the
Stadttheater Fürth. After the work
was introduced by the composer
himself, an audience of about 450
persons experienced impressive
dance choreography, supported by
the atmospheric video sequences
of Khoa Doan, and accompanied
by a well-prepared Police Band
under the direction of Johann
Mösenbichler. The dancers began
their choreography from seats in
the audience and with a flowing
transition with impressive lighting
set forth Hoche’s program on the
stage. Considering the short amount
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of rehearsal time available in the
theater and the lack of ideal
conditions, including the too
small orchestra pit, a grandiose
performance of Hoche’s masterpiece followed. All participants
succeeded not only in creating
fine presentations of the three arts
forms but within the atmosphere of
the Stadttheater Fürth in bringing
them together in a grand unity. For
the audience, the presence of the
dancers was the main reason for
the numerous positive reactions
and stimulating discussions. The
dancers were for many a kind of
unifying thread running through
the work and the story. Hoche’s
imaginary world was visualized on
stage by impressive dancing and
the well conceived choreography
of Kristy-Ann Butrey and Tatiana
Diara. Khoa Doan’s video
sequences were projected onto a
screen in the background and
provided the proper atmosphere,
moving between shots of peaceful
landscapes and disturbing, rapidly
changing episodes, all of which
were perfectly in tune with
the program.
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.
After a good fifty minutes, which
swept by rapidly, the work ended
with the soul slipping away into
heaven with the aforementioned C
major chord, accompanied by
appropriate atmospheric lighting.
The audience’s long-lasting applause clearly reflected the emotional
impact that the production had on
those in attendance.
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.
In the subsequent discussions
following the performance, all
present agreed that they had
attended a special, impressive, and
deeply moving event. Interestingly,
the entire audience was in some
way related to the performers, i.e.
the theater was filled with relatives,
friends and acquaintances of the
performers. It is most regrettable as
far as the wind band movement in
Germany is concerned that hardly
anyone else found their way to the
theater. On the other hand, there
were a large number of people in
the audience who came became
of the dancers and the video artist
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who would not normally have
attended a concert by the Police
Band. These people were greatly
impressed by the sound and
musicality of the Police Band, and
in many cases this performance
changed their concept of a wind
band. It is, therefore, unfortunate
that more of such people as well
as many wind band enthusiasts did
not experience this production.
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
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zu bringen, muss als eines der
herausragendes BlasmusikEreignisse 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.
Hoche created with Mystika a
wonderful masterpiece that in its
scope and realization justifies a
life’s work. Alone the combination
of band music, dance, and video
deeply impressed and through
Hoche’s composition became a
memorable experience. I admire his
courage very much; his bold action
paid off and clearly shows in which
direction wind band music can also
go, namely by integrating other
forms of art on an interdisciplinary
level. Of course, there have been
some other multimedia performances with wind band in central
Europe, often in connection with
pictures or film. However, the
staging of a ballet must be
described as one of the most
outstanding wind band events of
recent years. Ultimately Mystika
demonstrates how the image of
wind band music in Germany, which

is still does not have a very high
standing with much of society, can
be improved.

Mehr Informationen
More Information
www.MYSTIKA.de
mail@herbert-hoche.de
Oder persönlich
Or Personally at the
Mid West Clinic 2018- Chicago booth
H.H.
- Musikverlag Hubert Hoche
Translation by Leon J. Bly
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Kurze Vita –
Short Life
Oliver Nickel (*1973)

Oliver Nickel ist ein deutscher
Dirigent, Arrangeur und
Pädagoge. Er studierte
an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, am
Konservatorium Maastricht
bei Pierre Kuijpers sowie am
Königlichen Konservatorium
Den Haag bei Alex Schil-

lings. Seine Fähigkeiten vertiefte er in Meisterkursen bei
Fried Dobbelstein, Douglas
Bostock, Eugene M. Corporon und Jan Cober. In seiner
Laufbahn konnte Nickel bereits mit einigen namhaften
Orchestern zusammenarbeiten wie der Marinierskapel
der Königlichen Marine
der Niederlande oder der
Jungen Bläserphilharmonie
Nordrhein-Westfalen. Aktuell ist er Chef-dirigent des
Sinfonisches Landes-blasorchesters des Hessischen
Turnverbands und des Musikvereins „Viktoria“ Altenmittlau.
Oliver Nickel ist auch als
Arrangeur über die Grenzen
Deutschlands bekannt. Vor
allem sein Arrangement von
„Danzón No.2“ (Arturo Marquez) erlebt weltweit seine
erfolgreiche Aufführung.
Oliver Nickel (*1973)
Oliver Nickel is a German
conductor, arranger and

pedagogue. He studied at
the Johannes-GutenbergUniversity Mainz, at the
Conservatory Maastricht
with Pierre Kuijpers and at
the Royal Conservatory The
Hague with Alex Schillings.
He deepened his skills in
master classes with Fried
Dobbelstein, Douglas Bostock, Eugene M. Corporon
and Jan Cober. In his career
Oliver Nickel worked with
famous orchestras like the
Royal Marine Band of the
Netherlands or the Junge
Bläserphilharmonie Nordrhein-Westfalen. Actually he is
the chief conductor of the
Sinfonisches Landes
blasorchester des
Hessischen Turnverbands
and of the Musikverein
“Viktoria” Altenmittlau.
Oliver Nickel is also internationally known as an
arranger. Especially his
arrangement of “Danzón
No.2” (Arturo Marquez) is
played successfully all over
the world.
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