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Vorwort

Die Missa brevis entstand noch während meiner Studien-
zeit an der Moores School of Music in Houston. Aus meiner 
Liebe zum dort umfangreich gepflegten Chorgesang und 
der Möglichkeit in Chören zu singen, die von solch ange-
sehenen Dirigenten wie Robert Shaw oder Betsy Weber 
geleitet wurden, entwickelte sich die Idee, ein größeres 
Chorwerk für mein Abschlusskonzert zu schreiben. Um den 
feierlichen und besinnlichen Charakter des Werks zu un-
terstützen, wählte ich als Begleitung eine Bläserbesetzung 
mit Orgel. Die Missa brevis wurde schließlich 1999 un-
ter der Leitung von Teresa Coffman und der großzügigen 
Mithilfe vieler meiner Mitstudentinnen und Mitstudenten 
uraufgeführt. Gewidmet ist das Werk meinem Komposi-
tionsprofessor und Mentor Robert S. Nelson.

Die Missa brevis lebt vor allem von ihrer musikalischen 
Vielseitigkeit. Von einer Fughetta im Kyrie über das vom 
Quartintervall geprägte Gloria mit seinem Dialog zwischen 
Solostimme und Chor bis hin zu rhythmisch äußerst ef-
fektvollen Passagen im Sanctus ist alles vorhanden, was 
ein leistungsfähiger Chor sich wünschen kann. Das Agnus 
Dei erstrahlt schließlich mit beiden Solisten und einem ein-
dringlichen und dramatischen Ruf nach Frieden. Festlich 
unterstützt von einem Bläserquintett und der Orgel, ist die 
Missa brevis ein beeindruckendes Stück im Chorrepertoire.

Cyrill Schürch, im Februar 2015

Foreword

The Missa brevis was composed during my studies at the 
Moores School of Music in Houston. My fondness of the 
choral sound, which has a rich tradition at the school, as 
well as the possibility to sing in choirs that were conducted 
by such distinguished conductors as Robert Shaw or Betsy 
Weber gave me the impulse to compose a larger work for 
chorus. In order to support the festive and solemn cha-
racter of the work, I opted to accompany the choir with a 
brass quintet and the organ. The finished work was premi-
ered in 1999 for my degree recital under the direction of 
Teresa Coffman and with the generous help of many of my 
fellow students. It is dedicated to my composition professor 
and mentor Robert S. Nelson.

Its musical variety is key to the appeal of the Missa brevis. 
From a fughetta in the Kyrie to the quartal harmonies of 
the Gloria with its dialog between soloists and chorus to 
the rhythmically striking passages in the Sanctus there is 
everything an experienced choir could wish for. The final 
Agnus Dei gloriously presents both soloists and the choir 
with a compelling and dramatic call for peace. Festivly sup-
ported by the brass and the organ, the Missa brevis is an 
exciting and rewarding piece for the choral repertoire.

Cyrill Schürch, February 2015

Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 10.804),
Klavierauszug (Carus 10.804/03),
komplettes Orchestermaterial (Carus 10.804/19).

The following performance material is available for this work:
full score (Carus 10.804), 
vocal score (Carus 10.804/03),
complete orchestral material (Carus 10.804/19).














































