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Foreword

The personality and life of St. Francis of Assisi have long 
inspired me. In 2013, on the 25th anniversary of the 
 Diocesan Classical Gymnasium Ljubljana, I wrote a can-
tata for two soloists, two choirs, orchestra and organ in 
which I set his most famous prayer, The Canticle of the 
Sun, to music.
As its melodies, rhythms and harmonies lodged in my 
thoughts, I decided to dedicate a Latin mass to the saint 
using the cantata’s themes. This is a mass for choir, string 
orchestra and drum set. Francis’s humble prayer and life 
were simple and so is my music, consisting of tuneful mel-
odies, driving rhythms and fresh harmonies. Though hum-
ble, the song is thoughtfully shaped, hiding an enormous 
treasure of thoughts. Thus, I wanted to shape my compo-
sition as skillfully and exactly as possible.
The  Benedictus is surprising and not lyrical, as is usual. 
I wanted to stress the moment when the crowd greets 
Jesus on his triumphal Palm Sunday entry into Jerusa-
lem. In the Credo, “et incarnatus est” musically springs 
from the same motif as the Agnus Dei, and the “… dona 
nobis pacem” answers the question “Who shall bring us 
peace?”. The mass features many such musical connec-
tions. The choir and strings complement one another, but 
the percussionist can improvise his part as well as the tran-
sitions between the movements, thus giving every perfor-
mance its own unique sound.

Ljubljana / Slovenia, in May 2017 Damijan Močnik

Damijan Močnik graduated from Ljubljana Academy of 
 Music (composition Dane Škerl) and furthered his con-
ducting skills abroad (also with Eric Ericsson). Since 1993, 
he is music professor, conductor and head of music at 
St. Stanislav’s Institution, Ljubljana. He conceived a “cho-
ral pyramid” that remains important in Slovenian cho-
ral life. In over 30 years, he won many awards with his 
choirs, especially St. Stanislav Youth Choir and Megaron 
Chamber choir. He is the founder and artistic leader of 
Slovenian Children’s choir. Močnik participates in expert 
councils at choral events, lectures at symposiums, and 
is a juror at home and abroad. For his activity, he was 
awarded the student Prešeren prize, the Gallus plaque and 
the state award for extraordinary achievements in edu-
cation. Močnik’s compositional conception focuses on a 
cappella and vocal-instrumental choral music. A winner 
of numerous national and international composing com-
petitions, he often toured abroad as composer-conductor 
and led ateliers.
Močnik is among the most performed contemporary Slo-
venian composers abroad. His music is performed world-
wide by professional and top amateur choirs, and has 
been recorded on numerous CDs.

Vorwort

Persönlichkeit und Leben des heiligen Franz von Assisi 
haben mich schon lange inspiriert. 2013, anlässlich des 
25. Jubiläums des Diocesan Classical Gymnasium Ljubljana 
habe ich eine Kantate für zwei Soli, zwei Chöre, Orches-
ter und Orgel geschrieben, in der ich sein berühmtestes 
Gebet in Musik gesetzt habe: den Sonnengesang. 
Als die Melodien, Rhythmen und Harmonien meine 
Gedanken füllten, beschloss ich, dem Heiligen eine Messe 
zu widmen und dabei die Themen der Kantate zu verwen-
den. Es entstand die Messe für Chor, Streichorchester und 
Drumset. Franziscus’ demütiges Gebet und sein Leben 
waren einfach, und genauso ist meine Musik: klangvolle 
Melodien, treibende Rhythmen und frische Harmonien. 
Der Gesang ist bei aller Demut durchdacht geformt und 
verbirgt einen enormen Schatz an Gedanken. Deshalb 
wollte ich meine Komposition so kunstfertig und exakt 
wie möglich  anlegen. 
Das Benedictus ist überraschend und nicht, wie üblich, 
lyrischen Charakters. Ich wollte den Augenblick hervor-
heben, in dem Jesus am Palmsonntag triumphal in Jerusa-
lem einzieht und von der Menschenmenge begrüßt wird. 
Im Credo entspringt das „et incarnatus est“ demselben 
Motiv wie das Agnus Dei, und das „dona nobis pacem“ 
beantwortet die Frage: Wer wird uns Frieden bringen? Die 
Messe bietet viele solcher musikalischer Verknüpfungen. 
Chor und Streicher ergänzen sich, doch der Perkussionist 
kann seinen Part und die Übergänge zwischen den Sätzen 
improvisieren und so jeder Aufführung ein einzigartiges 
Klangbild verleihen.

Ljubljana / Slowenien, im Mai 2017 Damijan Močnik
Übersetzung: Barbara Großmann

Damijan Močnik graduierte an der Musikakademie 
in Ljubljana, Slowenien (Komposition bei Dane Škerl) 
und setzte seine Studien im Ausland fort (u. a. bei Eric 
 Ericsson). Seit 1993 ist er Professor, Dirigent und Leiter 
der Musikabteilung am  St. Stanislaus-Institut in Ljubljana. 
Er entwickelte eine „Chorpyramide“, die große Bedeu-
tung im slowenischen Chorleben erlangte. In über 30 
Jahren gewann er mit seinen Chören zahlreiche Preise, 
v. a. mit dem St. Stanislaus-Jugendchor und dem Mega-
ron Kammerchor. Er ist Begründer und künstlerischer Lei-
ter des Slowenischen Kinderchors. Močnik ist Mitglied in 
Expertengremien bei Chorveranstaltungen, hält Vorträge 
bei Symposien und wirkt als Juror im In- und Ausland. 
Für seine Aktivitäten erhielt er den Prešeren-Preis, die 
 Gallus-Plakette sowie den Staatspreis für besondere Ver-
dienste im Bereich der Bildung. Močniks kompositorische 
Vorstellungen richten sich auf vokal-instrumentale sowie 
A-cappella-Chormusik. Als Preisträger vieler nationaler 
und internationaler Kompositionswettbewerbe ist er oft 
als Dirigent eigener Werke und als Leiter von Workshops 
unterwegs.
Močnik ist einer der am häufigsten aufgeführten sloweni-
schen Komponisten. Seine Musik wird weltweit von pro-
fessionellen Chören und exzellenten Laienchören aufge-
führt und auf zahlreichen CDs eingespielt.




























































































