Neben der Partitur sind folgende Ausgaben erhältlich:
VS 6838/01 Chorpartitur
VS 6838/02 Instrumental-Bass (E-Bass)
VS 6838/03 Kontrabass

Vorwort
Die “Mass in Swing“ ist für vierstimmigen gemischten Chor, Instrumentalbass und Keyboard mit den feststehenden liturgischen Texten des Ordinariums in englischer Sprache komponiert.
In der Fülle der Messvertonungen liegt das Besondere dieser “Mass in Swing” daran, dass jedem der Teile der
Charakter eines Tanzes zugedacht ist. Das “Kyrie” (Oh, Lord have mercy) ist ein “Gospel in Rock”, das “Gloria”
(Glory to the highest) ist ein “Rock’n’Roll”, das “Credo” (We believe in God) ist eine ruhige “Ballade”, das
“Sanctus” (Holy, holy, holy) ist eine “Samba” und das “Agnus Dei” (Oh, Lamb of God) ist ein “Blues”. Ziel war es,
eingängige und swingende Melodien zu schaffen und diesen Melodien die englischen Texte des Ordinariums
unterzulegen. Diese Kombination von swingender Melodik und Rhythmik sowie liturgischen Texten in englischer
Sprache bei einer Aufführungsdauer von 12 Minuten ist für den Gottesdienst wie geschaffen.
Jeder dieser fünf Kompositionen liegen einprägsame Melodien zugrunde, die dem Chor das Einstudieren und
Singen erleichtern sollen und die dem Zuhörer einen leichten, swingend-heiteren und besinnlichen Charakter
vermitteln sollen.
Die “Mass in Swing“ kann von jedem Laienchor gesungen werden, auch eine Aufführung ohne Instrumentalbass
ist denkbar.
Die Uraufführung der “Mass in Swing“ fand statt im Rahmen eines Festgottesdienstes am Sonntag, dem 18. Mai
2014, um 11.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Marien, Bonn-Bad Godesberg mit dem Projektchor „Chor
Extra“, Peter Cender am Kontrabass, Dietrich Hofmann am E-Bass, Joachim Sarwas am Keyboard, der auch die
Gesamtleitung hatte. Eine CD von der Live-Aufnahme ist beim Komponisten erhältlich.
Das „Oh, Lamb of God“ kann auf YouTube angehört werden: www.youtube.com/watch?v=1q35fz246ng
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