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Zur Missa in Jazz liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
For Missa in Jazz the following performance material is available:
Partitur, zugleich Orgelstimme / Score, as well as organ part
(CV 27.028), Chorpartitur / Choral score (CV 27.028/05),
Saxofon / Saxophone (CV 27.028/21),
Schlagzeug / Drums (CV 27.028/41).

Auch auf CD erhältlich / Available on CD: CV 27.028/99.
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Die Missa in Jazz entstand im Jahr 2001 und wurde am
31. Juli 2001 in Le Kleebach/Elsaß uraufgeführt. Seither
wurde das Werk von zahlreichen Jugend-, Schul-, Kam-
mer- und Kirchenchören aufgeführt.

Hier einige Anmerkungen zur Aufführungspraxis:

Während der Probenarbeit werden Sie verschiedene Phasen
erleben. Wenn Sie den Notentext erarbeitet haben, wer-
den Sie feststellen, dass das Stück nicht so schwer ist, wie
es vielleicht aussieht, doch sobald das Schlagzeug dazu
kommt und unerbittlich Tempo und Präzision fordert,
werden Sie erkennen, dass die Schwierigkeiten dieses
Stücks im Rhythmus liegen! Hierzu verweise ich auf den
ewig gültigen Satz von Duke Ellington: „It don’t mean a
thing, if it ain’t got that swing“, der frei übersetzt heißt:
„Ohne Rhythmus ist alles nichts wert !“

Conditio sine qua non ist daher eine gute Verständigung
zwischen Dirigent/-in und Schlagzeuger/-in. In den Pas-
sagen mit pulsierendem Rhythmus muss sich der/die Diri-
gent/-in dem Schlagzeug unterordnen. Er/Sie soll im Stile
eines Big-Band-Leiters den „Groove“ laufen lassen und
nicht versuchen, das Schlagzeug zu dirigieren. Dabei ist es
hilfreich, das Schlagzeug so nahe wie möglich beim Chor
und Dirigenten zu platzieren, am besten dazwischen.
Durch die Nähe wird ein präzises Zusammenspiel erleich-
tert bzw. erst ermöglicht! Allerdings muss sich auch das
Schlagzeug an dieser exponierten Position sensibel und
dynamisch dem Gesamtklang anpassen.

Das Aufeinanderhören aller Mitwirkenden während des
Konzertes kann durch eine optimale Platzierung gefördert
werden. In Kirchen sind die Aufstellungsmöglichkeiten oft
beschränkt, da sich die Orgel auf Emporen, in Seitenal-
tären oder sogar in Nischen befinden kann. Für Auf-
führungen eignen sich daher vor allem Kirchen oder
Konzertsäle, in denen sich die Orgel sichtbar im Altar-,
Kirchen- oder Konzertraum befindet. Gelegentlich ist
auch das Anbringen von Lautsprechermonitoren hilfreich.
Eine Aufführung, die dem Publikum den Blick auf das
Konzertgeschehen ermöglicht, ist einer Aufführung vor-
zuziehen, die unsichtbar auf einer Empore stattfindet.
Konzertieren Sie lieber im Altarraum oder Konzertsaal mit
einer Truhenorgel und verstärken diese leicht mit Mikro-
phonen und Lautsprechern. Alternativ können Sie immer
auch einen Flügel nehmen.

Die instrumentalen Solisten sollten improvisatorische
Erfahrungen und Fähigkeiten haben. Der Notentext der
Solisten und der Orgelbegleitung gibt vieles vor, kann
aber entsprechend ergänzt und variiert werden. Hierbei
ist größtmögliche Freiheit erlaubt, wenn es zum Text, zur

Stimmung und zur Situation passt. Vorstellbar ist auch
eine choreographische Umsetzung.

Die Missa in Jazz basiert auf den fünf feststehenden
Ordinariumsteilen der katholischen Liturgie. Diese im
Frühchristentum entstandenen Texte dienten den Kom-
ponisten aller Zeiten als Vorlage für ihre Musik. Infolge-
dessen war auch die Vertonung des Messordinariums
selbstverständlich all den musikalischen Entwicklungen
unterworfen, die sich im Verlauf der Musikgeschichte
herausgebildet haben. Die Texte jedoch sind über die
Jahrhunderte hinweg dieselben geblieben, gleichgültig,
ob sie im 15. Jahrhundert Guillaume Dufay oder im 
20. Jahrhundert Igor Strawinsky in Töne gesetzt hat.
Dazwischen liegen unzählige Vertonungen, jede ein indi-
vidueller Versuch, diesen tradierten Texten mit Hilfe der
Musik eine zeitgemäße Aussage zu verleihen. In diese
Entwicklung reiht sich auch die Missa in Jazz ein, ein Ver-
such, mit Elementen des Jazz – der Improvisation und
einer pulsierenden Rhythmik – dem Ordinarium in einer
Musiksprache des soeben begonnenen Jahrtausends zu
begegnen.

Stuttgart, im März 2006 Peter Schindler

PS: Sollte eine Zugabe geplant oder erwünscht sein, hat sich
folgende Wiederholung als passend und wirkungsvoll er-
wiesen:

Nr. 4 Gloria, T. 93–100 (Improvisation Sax/Orgel/Drums
ad lib.), dann Chor direkt in Nr. 8 Quoniam bis Ende Nr. 9,
Cum Sancto Spiritu T. 389–475.
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The Missa in Jazz was composed in 2001. The first per-
formance of the work took place in Le Kleebach, Alsace on
31 July 2001. Since then it has been performed by many
youth-, school-, chamber- and church choirs.

Here are a few short remarks concerning performance
practice:

During rehearsal you will experience different phases.
When you have learned the music you will see that the
piece is not as difficult as it may seem. But as soon as the
percussion is added, which requires the most exacting
tempo and precision, then you will realize that the diffi-
culty in this piece lies in the rhythm! I refer you to that
eternal phrase from Duke Ellington, who said “It don’t
mean a thing, if it ain’t got that swing.“

Therefore, the conditio sine qua non is a clear under-
standing between the conductor and the drummer. In
passages where the rhythm is constantly pulsating, the
conductor must subordinate himself to the drummer and
in the style of a big band leader, should let the “groove”
take over and not attempt to conduct the drummer.
Thus, it would be most helpful to place the drummer as
close as possible to the choir and the conductor, prefer-
ably between them. This proximity will make it easier or,
indeed, make it possible to play more precisely together!
Of course in such an exposed position, the percussion
must play sensitively and be able to adjust to the sound of
the entire ensemble.

The possibility for all members of the ensemble to hear
each other during performance of the piece will be en-
hanced by grouping them together in the most optimal
manner. Unfortunately, this possibility is often limited for
performances in churches due to organs which are placed
in galleries, side altars or even niches. Therefore, perform-
ances are best suited for churches or concert halls where
the organ can be seen at the altar, in the church or in the
concert hall. In some cases the use of loudspeaker-moni-
tors may also be helpful. A performance which takes place
in full view of the public is preferable to one in which the
ensemble is placed in a gallery, invisible to the audience. It
would be better to perform it in the space before the altar
or in a concert hall with a chamber organ. This instrument
can be slightly amplified with a microphone and loud-
speakers. Alternatively, the piece can be performed with a
grand piano.

The soloists should be able to improvise on their instru-
ments. The written music and the organ accompaniment
offer many expressive possibilities, but these can be ex-
panded and varied. Thus the greatest possible freedom is

allowed if it suits the text, the mood, and the situation. A
performance with choreography would also be possible.

The Missa in Jazz is based on the five parts of the
Ordinary of Roman Catholic liturgy. These texts, which
originated at the time of early Christianity, have served as
inspiration for composers throughout the ages. Naturally,
the setting of the Ordinary to music has always been
subject to the development of music through its history.
The texts, however, have remained the same over the
centuries, whether in settings by Guillaume Dufay from
the 15th century, or by Igor Stravinsky in the 20th.
Between these two there are countless settings of the
Mass, each of which represents an individual attempt
through music to give these traditional texts a special and
contemporary character. The Missa in Jazz continues this
tradition and encounters the words and meanings of the
Ordinary of the Mass through the elements of jazz –
improvisation and pulsating rhythm – one of the musical
languages possible in the millenium which has just begun.

Stuttgart, March 2006 Peter Schindler
Translation: Earl Rosenbaum

PS: If an encore is planned or requested, the repetition of
the following sections is appropriate and has proven to be
very effective:

No. 4, Gloria, meas. 93–100 (improvisation with Sax/
organ/drums ad lib.), followed by the choir, beginning di-
rectly in No. 8, Quoniam, through the end of No. 9, Cum
Sancto Spiritu, meas. 389–475.
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