Liebe Pöhamer Gemeindebürger,
liebe Pöhamer Musikanten,
geschätzte Musikanten aus Nah und Fern!
Eine Messe zu komponieren, ist etwas ganz Besonderes. Ich freue
mich und fühle mich geehrt, dass ich auf vielfachen Wunsch
meiner Musikfreunde aus Pöham eine Jubiläumsmesse verfassen
durfte.
Musik für eine Heilige Messe zu schreiben, ist eine große Herausforderung. Man muss
viele Emotionen berücksichtigen. Die Pöhamer Bläsermesse ist eine bunte
Melodienfolge, gemischt mit klassischen vor allem aber mit traditionellen Fragmenten.
Ich habe versucht, die Freundlichkeit der Pöhamer, das kleine nette Dorf im Salzburger
Pongau, aber auch Trauer und Schmerz über verstorbene Mitmenschen, in dieser
Messe zu vertonen.
Ich hoffe, dass euch dieser Melodienstrauß gefällt und meine Messe in Pöham oft
erklingen wird, denn es ist weitum bekannt, dass in Pöham „musikalisch“ immer was
geboten wird.

Musik verbindet Völker, Musik verbindet Menschen, Musik braucht
keine Worte!
Euer Mathias Rauch im August 2010

"Pöhamer Musikantenmesse"
erhältlich in folgenden Besetzungen:
•
4 stimmiger Bläsersatz: 1./2. Stimme in B, 3. Stimme in B/C, 4. Stimme in C/B/Eb
•
komplette Ausgabe für große Blasmusik (mit Schlagzeug)
•
ab Oktober 2010 erscheint die Messe in der Ausgabe für gemischten Chor und
Bläsersatz oder Streichquartett

Alle Noten sind exklusiv erhältlich im
Tirol Musikverlag
www.tirolmusikverlag.at
Email: info@tirolmusikverlag.at
Tel.: +43(0)5282 51202
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"Pöhamer Musikantenmesse"
Eingang – „Schauet auf zum Herrn“
Eine Melodie mit frischem melodischem Bogen. Ein Dank an unseren Glauben und an Gott.

Gloria – „Glaube, Hoffnung, Liebe“
Diese 3 Worte sind in dieser Melodie eingebettet und geben uns Kraft für die Ewigkeit.

Zwischengesang – „Engelsruf“
Eine traditionell gehaltene Weise, mit dem Dank an die beschützenden Engel über Pöham!

Gabenbereitung – „Erinnerungen“
Ein Choral mit vielen Worten. Wir denken zurück, gehen in uns und danken Gott für all die
Gaben, die er uns geschenkt hat. Eine Melodie zum Nachdenken.

Sanctus – „Freundschaftsweis’“
Eine Weis’, schlicht und einfach gehalten. Freunde sind das Wichtigste im Leben. Wir danken
dem Herrgott dafür!

Nach der Wandlung – „Gebet“
Wir erinnern uns an all die Menschen, die uns im Leben viel gegeben haben und nicht mehr unter
uns weilen. Diese Melodie birgt viele Emotionen. Ein melodisches Gebet mit Gedanken an
unsere verstorbenen Mitmenschen.

Kommunion – „Gedanken an dich“
Ein Lied für die Ewigkeit. Eine Melodie ohne Worte!

Schlußgesang – „Danket dem Herrn“
Wir danken nochmals dem Herrgott für all seine Geschenke an uns. Eine Melodie voll
Fröhlichkeit und Zuversicht!
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