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Vorwort 
 
 

Die „Joseph-Messe“ verbindet in Form und Musiksprache Pop-Idiom und liturgische Tradition. Damit 
versteht sie sich als Beitrag, dem Lob Gottes und liturgischer Musik gleichermaßen zeitgemäßen Ausdruck 
zu verleihen. Sie beschäftigt sich mit aktuellen Fragen, die Menschen an Gott stellen und stellt dabei v.a. 
im Schlussduett Joseph, den Ziehvater Jesu, in den Mittelpunkt der gedanklichen Auseinandersetzung. 
Ungeachtet des Titels kann die Messe zu vielerlei Gelegenheiten aufgeführt werden. Die Messe ist in Wort 
und Musik konfessionell nicht gebunden und findet daher sowohl im katholischen als auch evangelischen 
Gottesdienst Verwendung. 
Der Verfasser rechnet bei der Ausführung der Chorteile mit einem rhythmisch beweglichen, ambitionier-
ten Laienchor, der in der Lage ist, ohne Verschleppen am Groove der Band teilzunehmen. Die Melodien 
sind eingängig, das Sanctus bietet zudem mit einigen überraschenden Modulationen weitere Anreize. Die 
Bandmusiker, einschließlich der Gesangsolistin, sollten auf rhythmische Präzision und stiltypische Artikula-
tion achten – Banderfahrung mit Popmusik und Jazz kann da nicht schaden. Auf das Ausnotieren einer 
Schlagzeugstimme wurde verzichtet. Die Messe kann so, quasi „unplugged“, in einem nicht zu großen 
Raum, unverstärkt oder nur minimal verstärkt von Chor, akustischer Gitarre, E-Bass, E-Piano und Solisten 
zur Aufführung gebracht werden. 
Nichtsdestoweniger vermag sensibles Schlagzeugspiel, das sich nicht in den Vordergrund drängt, den 
stiltypischen Groove zu unterstützen und das Zusammenspiel aller Beteiligten zu erleichtern. In diesem Fall 
sollte aber auf eine fachgerechte Verstärkung der Instrumente (das Drum-Set ist meist laut genug), Vocals 
und des Chores (!) nicht verzichtet werden. Dies gilt umso mehr, wenn die Messe in einem großen Sakral-
raum mit größerer Akustik aufgeführt wird.  
Die „Joseph-Messe“ wurde anlässlich des Festgottesdienstes zur Feier des 30-jährigen Priesterjubiläums 
von Prof. Dr. Dr. Erwin Möde am 21.10.2012 in Landshut uraufgeführt. Mein besonderer Dank gilt dem 
Jubilar und Widmungsträger und der Textdichterin der „Joseph-Messe“, Friederika Haselbeck, für die 
fruchtbare und gelungene Zusammenarbeit. Herzlich sei auch den beteiligten Musikern für die erfolg-
reiche Uraufführung gedankt. Es sind dies: Jochen Benkert (E-Bass), Andreas Ruppert (Gitarre), Martin 
Schnabl (Schlagzeug), Herbert Hutterer (E-Piano und Bandleader) und Claudia Salković  (Vocals). 
Es ist der „Joseph-Messe“ zu wünschen, dass sie positive Aufnahme findet und bald an vielerlei Orten 
Ausführende und Zuhörer begeistert, eine Brücke schlägt zwischen kirchlicher Tradition und zeitgemäßem 
Empfinden zur Freude der Gemeinden und zum Lobe Gottes. 
 
Deggendorf, im Frühjahr 2013  
Max Deml 

 
 
 
 
 

Max Deml ist Komponist, Dirigent, Musikpädagoge und Organist. Er studierte Kirchenmusik, Schulmusik 
und Philosophie in Regensburg, München und Passau. Nach mehrjähriger kirchenmusikalischer Praxis 
arbeitet Max Deml als Musikerzieher und Lehrer für Philosophie/Ethik am Comenius-Gymnasium 
Deggendorf. Er leitet dort mehrere Chöre und Orchester. 
2008 führte er am Comenius-Gymnasium die Streicherklasse ein, ein Konzept, das jungen Menschen eine 
hochwertige instrumentale Ausbildung während des regulären Schulunterrichts ermöglicht. 
Max Deml konzertiert regelmäßig regional und überregional als Organist, wirkt bei Tonaufnahmen mit 
und arbeitet als Orchesterdirigent, zuletzt leitete er die Freie Orchestervereinigung Zwiesel.  

 
 
 
Friederika Haselbeck ist seit drei Jahrzehnten freiberuflich als Autorin aktiv. Sie schrieb ein Kinderbuch 
und wirkte bei mehreren Anthologien mit. Während ihrer langjährigen Tätigkeit als Lehrerin für Text-
verarbeitung erstellte sie insgesamt acht Unterrichtsbücher. Sie verfasste Texte für kirchliche Veranstal-
tungen sowie zu Kirchenliedern nach bekannten Melodien.  
Das Schicksal vaterloser Kinder liegt ihr aus eigener Erfahrung und im beruflichen Umgang mit betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Aus diesem Bedürfnis sind die Texte zur Joseph-
Messe entstanden. 




