
 

Vorwort 

In Zeiten schwindender „chorischer Ressourcen“ kommt dem solisti-
schen Gesang in unseren Gottesdiensten eine immer bedeutendere 
Rolle zu, und dies nicht nur auf dem Gebiet der Lieder, Arien und li-
turgischen Gesänge, sondern auch auf dem der Messordinarien. Dabei 
haben Komponisten – insbesondere seit dem Barock – immer wieder 
und gerne diese Gattung bedient. 

Bei der Komposition der vorliegenden Messe standen drei Anforde-
rungen im Vordergrund: Die Gesangsstimme soll eine angenehme 
Mittellage aufweisen und von einer Frauen- wie Männerstimme ge-
sungen werden können, sowohl der Gesangs- als auch der Orgelpart 
sollen keine technischen Schwierigkeiten enthalten, und das klangli-
che Ergebnis soll sich durch elegante Melodiebildungen im Solopart 
und eine romantisch inspirierte Harmonik in der Begleitung auszeich-
nen. 

Die Messe kann sowohl zu festlichen wie auch zu gewöhnlichen An-
lässen im Kirchenjahr gesungen werden. Möge sie häufig zur Ehre un-
seres Schöpfers und zur Freude der Ausführenden wie der Zuhörenden 
erklingen. 

Monmouth, im April 2021  Robert Jones 
 

Foreword 

In times of diminishing “choral resources”, solo voices are playing an 
increasingly important role in our services, not only in the field of 
songs, arias and liturgical music, but also in the Ordinary of the Mass. 
At the same time, composers – particularly since the Baroque era – 
have always enjoyed writing this music for soloists. 

The intention when composing this mass was to meet three require-
ments: the solo voice should be in a comfortable middle register and 
be suitable both for a female and for a male voice, the voice part and 
the organ part should not present any technical difficulties, and the 
music should be characterised by elegant melodies in the voice part 
and Romantically inspired harmonies in the accompaniment. 

The mass can be sung both at festivals and in general services 
throughout the church year. May it be sung frequently to the glory of 
our Creator and to the joy of both performers and listeners. 

Monmouth, April 2021  Robert Jones 
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