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200 Jahre Evangelische Stadtkirche Karlsruhe

Psalmen aus Karlsruhe
Friedrich Ernst Fesca (1789-1826) 

  »Der 103. Psalm« op. 26 19'41 
  für Soli, gemischten Chor und Orchester (1823)

1  Chor Lobe den Herrn, meine Seele [Chor] 2'53 
 
2  Arie Lobe den Herrn, meine Seele [S1,T,Chor] 3'00 

 
3  Chor Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht [Chor] 2'29 

 
4  Arie Barmherzig und gnädig ist der Herr [S1] 3'55 

5  Terzett Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden [S1,S2,A] 1'13 

6  Soloquartett Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet [S1ATB] 0'41

7  Chor Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet [S1,Chor] 2'31 
 
8  Chor Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden [Chor] 2'59 

  »Der 9. Psalm« op. 21 14'39 
  für Soli, gemischten Chor und Orchester

9  Chor Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen [Chor] 1'51 
 
10  Soloquartett Ich freue mich und bin fröhlich in dir [S1ATB, Chor] 1'16 
 
11  Chor Lobet seinen Namen [Chor] 2'54 
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12  Arie Und der Herr ist des Armen Schutz [S1, Chor] 2'50 

13  Chor Denn er gedenket und fraget nach ihrem Blut [Chor a cappella] 0'59 

14  Quartett Herr! Sey mir gnädig! [S1ATB] 2'20

15  Chor Lobt den Herrn, der zu Zion wohnet [Chor] 2'29 
 

  Franz Danzi (1763-1826) 

16  Ouvertüre zum Trauerspiel »Viola« 6'12 
  von Joseph Freiherrn von Auffenberg

17  »Der 128. Psalm« op. 65 3'43 
  für gemischten Chor und Orchester Wohl dem, der den Ew‘gen fürchtet 
  (Deutsche Textfassung: Moses Mendelssohn) 
 

  »Preis Gottes« Kantate 21'24 
  für Soli, gemischten Chor und Orchester

18  Chor Danket dem Herrn, denn er ist freundlich [Chor] 1'29 
 
19  Chor Drum lasst sein Lob gen Himmel schallen [Chor] 1'07 
 
20  Rezitativ Diesen Tag gab uns der Herr [T] 1'52 
 
21  Arie Dich preist, o Gott, mit Lobgesang mein Herz [T] 4'44 

22  Rezitativ, Teil 1 Gott! An den Stufen deines Thrones [S1] 1'38 

23  Rezitativ, Teil 2 So blühe jeder Stand, und jedes fromme Haus [S1] 0'49

24  Arie Du siehst den Dank! Du hörst die Bitten und winkest [S1] 5'15 
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25  Chor Dir werde Dank und Preis gebracht [S1, Chor] 2'38

26  Chor Danket dem Herrn, denn er ist freundlich [Chor] 1'52 
 

 T.T.: 65'56 
  Julia Sophie Wagner, Sopran 1 

  Andrea Chudak, Sopran 2 [Fesca, »Der 103. Psalm«] 

  Regina Grönegreß, Alt 

  Lothar Odinius, Tenor 

  Matthias Horn, Bass 
   

  Bachchor Karlsruhe 

  Camerata 2000 

  Bernhard Gärtner 

  [Konzert-Einstudierung: Christian-Markus Raiser] 
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Franz Danzi Friedrich Ernst Fesca
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Die 150 Psalmen des Alten Testaments zählten in 
gesungener Form zu den wichtigsten Bestandteilen 
des jüdischen und frühchristlichen Gottesdienstes. Seit 
der Renaissance wurden sie in sehr unterschiedlicher, 
aber oft aufwändiger Form immer wieder neu vertont, 
z.B. von Josquin, Palestrina, Orlando di Lasso, Schütz, 
Bach (Motetten), Schubert, Mendelssohn, Liszt, Brahms, 
Reger, Zemlinsky, Strawinski und Schönberg. Das 200. 
Jubiläum der Weihe der von Friedrich Weinbrenner er-
bauten Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe (1816) gab 
den Anlass, mit fünf z.T. großangelegten Psalmvertonun-
gen für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester 
von Franz Danzi, Friedrich Ernst Fesca und Franz Liszt 
(„Der 13. Psalm“ (1864), nicht auf dieser CD) an dieses 
Ereignis und zugleich an eine Glanzzeit des Karlsruher 
Musiklebens im 19. Jahrhundert zu erinnern.

Die turbulente politische Entwicklung nach der Fran-
zösischen Revolution war von entscheidender Bedeutung 
für die kleine badische Residenzstadt im 19. Jahrhun-
dert. Napoleon gab seine Adoptivtochter Stéphanie 
Beauharnais 1806 dem badischen Thronfolger Karl zur 
Frau. Durch diese Anlehnung an Frankreich wurde das 
kleine Land 1803 Kurfürstentum und 1806 Großher-
zogtum und gewann ein Mehrfaches seiner bisherigen 
Fläche hinzu. Die Einwohnerzahl des nun zusammen-
hängenden Gebietes, das von der Kurpfalz bis zum 
Hochrhein reichte, stieg von 165.000 auf 900.000 Ein-
wohner, die Karlsruhes zwischen 1801 und 1815 von 
knapp 9.000 auf über 15.000. Nun wurde es Zeit, die 
Residenzstadt auch architektonisch aufzuwerten. Der ba-
dische Baudirektor Friedrich Weinbrenner (1766–1826) 
setzte durch die klassizistische Gestaltung von Karlsru-
hes Stadtkern mit dem Rathaus, der evangelischen und 
katholischen Kirche und zahlreichen weiteren öffentli-
chen Gebäuden, z.B. dem Hoftheater am Schloss, Maß-
stäbe. Am 8. Juni 1807 wurde der Grundstein zu einer 

neuen Evangelischen Stadtkirche gelegt, die 1816 fertig 
war und am Pfingstsonntag, dem 2. Juni 1816, feierlich 
eingeweiht wurde.

Für die in ihrer Bedeutung gewachsene Residenz 
brauchte man nun auch einen renommierten Hofka-
pellmeister und fand ihn in dem am 15. Mai 1763 in 
Schwetzingen geborenen Franz Danzi. Er war Sohn 
eines Cellisten der berühmten Mannheimer Hofkapelle 
und auch selbst Cellist, hatte zuvor in Mannheim, Mün-
chen und Stuttgart gewirkt, wo er Freund und Mentor 
des jungen, auf Abwege geratenen Carl Maria von 
Weber wurde. Der in ganz Deutschland als vielseitiger 
und fruchtbarer Komponist bekannte und geschätzte 
Danzi schlägt stilistisch eine Brücke von der Mannhei-
mer Schule und dem von ihm verehrten Mozart zur 
Romantik seines Schützlings Weber. Er schrieb neben 
Opern und Kirchenmusik vor allem sechs Sinfonien, kon-
zertante Sinfonien, Konzerte und Konzertstücke, zahl-
reiche Kammermusikwerke, Lieder und Klavierstücke, 
war aber nach dem frühen Tod seiner Frau Margarete 
( 1800), einer gefeierten Sängerin und Komponistin, 
ein gebrochener Mann. Oft kränkelnd konnte er die in 
ihn gesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllen. Zwar 
sorgte er für einen hohen Standard in der Wahl der 
Werke und brachte als Karlsruher Erstaufführungen u.a. 
Beethovens Fidelio (1816), Webers Preciosa, Freischütz 
(1821) und Euryanthe (1824) heraus, konnte aber das 
Niveau des qualitativ ungleich besetzten Orchesters auf 
Dauer nicht entscheidend verbessern. Krankheit und das 
schwindende Interesse der Verleger an seinen Werken 
verdüsterten seine letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod 
am 13. April 1826.

Während Danzis Werke für Bläser, vor allem seine 
klassisch gewordenen Bläserquintette (op. 56, 67, 68) 
bzw. Quintette für Klavier und Bläser (op. 41, 53 und 
54) im Konzert und vor allem auf Tonträgern schon seit 
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langem präsent sind, zuweilen auch seine konzertan-
ten Werke für Violoncello, Flöte, Klarinette, Fagott und 
Horn, wurden in jüngster Zeit auch seine sechs großarti-
gen Symphonien (cpo 777 351–2) und seine romanti-
sche Oper Der Berggeist (Karlsruhe 1813) auf CD wie-
derentdeckt. Dagegen wurde seine Kirchenmusik, die 
hauptsächlich aus seiner Münchener Zeit (1798–1812) 
stammt und meist ungedruckt blieb, darunter das Orato-
rium Abraham auf Moria sowie zahlreiche Messen, Sta-
bat Mater, Gradualien, Sequenzen, Responsorien und 
Hymnen, bisher kaum beachtet. Die Kantate Lob Gottes 
(nach Psalmparaphrasen eines unbekannten Autors, der 
sehr geschickt im Stil der Zeit und unter z.T. freier, z.T. 
beinahe wörtlicher Verwendung u.a. der Psalmen 48, 
106, 107 und 118 schrieb) erschien 1803 als Partitur 
im renommierten Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig, 
was bereits als Auszeichnung gelten muss. Sie wurde 
u.a. 1815 in Königsberg und 1820 in Kassel aufgeführt 
und atmet noch ganz den Geist des 18. Jahrhunderts 
und Mozarts, etwa in den hochvirtuosen Arien für Sop-
ran und Tenor, während die Chöre auf die Oratorien von 
Händel und Haydn weisen.

Dagegen ist der kurze 128. Psalm für gemischten 
Chor und kleineres Orchester op. 65, der 1823 bei 
Probst in Leipzig erschien – mit lateinischem Text und 
der deutschen Psalm-Übersetzung von Moses Mendels-
sohn, die auch der mit Danzi befreundete Louis Spohr 
für seine „Drei Psalmen“ op. 85 für Doppelchor (1832) 
verwendete – mit zarten romantischen Farben gemalt. 
Als instrumentales Zwischenspiel erklingt die noch unge-
druckte Ouvertüre zum romantischen Trauerspiel Viola 
(Partiturabschrift in der Bayerischen Staatsbibliothek 
München) von dem damals bekannten, inzwischen 
vergessenen Joseph Freiherrn von Auffenberg, der län-
gere Zeit Intendant des Karlsruher Hoftheaters war und 
damit auch Danzis Chef. Die Uraufführung fand am 31. 

August 1823 statt; in dem von dramatischer Spannung 
erfüllten bewegten Stück sind Melodramen der folgen-
den Schauspielmusik verarbeitet. Ein Beethoven-nahes 
c-moll-Appassionato begegnet der Romantik eines Carl 
Maria von Weber.

Zu den wenigen herausragenden Mitgliedern der 
Karlsruher Hofkapelle in der Ära Danzi zählte der am 
15. Februar 1789 in Magdeburg geborene Konzert-
meister Friedrich Ernst Fesca, ein Violinvirtuose, der 
nach Tätigkeiten in seiner Heimatstadt, im Leipziger 
Gewandhausorchester, in Oldenburg und Kassel seit 
1815 bis etwa fünf Jahre vor seinem frühen Tod (auf-
grund einer Tuberkulose-Erkrankung) am 26. Mai 1826 
tätig war und vor allem mit seiner frühromantischen 
Kammermusik sogar den Beifall Carl Maria von Webers 
fand. Fesca wirkte auch außerhalb des Hoftheaters als 
Dirigent bei Konzerten und als Kammermusiker. Seine 
Instrumentalwerke, seine geistlichen Werke und seine 
gefälligen Lieder erschienen bei renommierten Verla-
gen in Leipzig und Wien. Er zeigt sich als ein Meister 
des Übergangs von der Klassik zur Romantik – hierin 
durchaus seinem Chef Danzi, zu dem er offensichtlich 
ein gutes Verhältnis hatte, ebenbürtig. Fesca verstand, 
glänzend und abwechslungsreich zu instrumentieren, 
formal sicher zu agieren und mit rhythmischen und har-
monischen Überraschungen aufzuwarten.

Während einige Werke Danzis schon seit vielen Jah-
ren wieder im Musikleben präsent sind, war Fesca bis 
vor kurzer Zeit restlos vergessen – oder wurde mit sei-
nem Sohn Alexander (1820–1849) verwechselt, einem 
seinerzeit erfolgreichen Verfasser hübscher Lieder und 
brillanter Salonstücke für und mit Klavier. Inzwischen 
aber erschienen seine drei gewichtigen Symphonien 
(Nr. 1 Es-Dur op. 6, Nr. 2 D-Dur op. 10 und Nr. 3 D-Dur 
op. 13), die Ouvertüren zu seinen beiden Opern Can-
temire und Omar und Leila sowie Kammermusikwerke 
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(Streichquartette, Flötenquartette) auf CD (cpo), die den 
Vergleich mit den besten Stücken von Danzi oder Louis 
Spohr aushalten. Bisher unbeachtet blieben seine geist-
lichen Werke: Der 9. Psalm op. 21 (erschienen 1821 
bei Hofmeister in Leipzig), Der 103. Psalm op. 26 (er-
schienen 1823 bei Simrock in Köln und Bonn), beide für 
Solostimmen, gemischten Chor und großes Orchester, 
das Vater unser für Soloquartett und vierstimmigen ge-
mischten Chor a cappella op. 18 und Ein Satz aus dem 
13. Psalm für Soloquartett oder vierstimmigen Chor und 
Klavier op. 25, sowie einige kleinere geistliche Lieder. 
Diese Werke entstanden alle in seiner Karlsruher Zeit 
und wurden zwischen 1820 und 1845 in ganz Deutsch-
land und Holland aufgeführt. Besonders die beiden groß 
angelegten Psalmvertonungen op. 21 und 26, die Fesca 
selbst zu seinen besten Werken zählte, fanden auch den 
Beifall der Fachleute, z.B. des bekannten Musiktheoreti-
kers Adolf Bernhard Marx, der sie in einem Atemzug mit 
geistlichen Werken Beethovens erwähnte, des Balladen-
Komponisten Carl Loewe und des Musikschriftstellers 
Friedrich Rochlitz. Dieser bemerkte über den 9. Psalm 
1822 treffend, man höre es diesem Werk an, „daß Hr. 
F.[esca] alle aufgebotenen Mittel in n e u e r Art zu benut-
zen versteht, während der Kirchenstyl, als solcher, immer 
bestehen bleibt“.

Beide Werke in ihrem nicht-schematischen Wechsel 
von monumentalen, z.T. fugierten Chorsätzen, filigranen 
Arien und Ensembles, jeweils einem kurzen a-cappella-
Chorsatz, der historistische Tendenzen erkennen lässt (im 
103. Psalm vom Soloquartett übernommen), und klang-
lich gut ausbalancierten Stücken für Chor mit Soli zeigen 
sehr deutlich, dass Fesca in der großen mitteldeutschen 
Tradition der Kirchenmusik aufgewachsen ist. Zu seinen 
Lehrern zählte der Thomaskantor August Eberhard Mül-
ler; seine Mutter Marianne Podleska, eine Sängerin, war 
Schülerin von Johann Adam Hiller gewesen. Es gelang 

ihm aber, die Traditionen des 18. Jahrhunderts (Händel, 
Haydn, dessen Schöpfung Danzi 1814 erstmals in Karls-
ruhe aufgeführt hatte) mit moderneren, frühromantischen 
Mitteln – einem farbig instrumentierten großen Orches-
ter, in dem auch die Bläser zu ihrem Recht kommen, und 
einer avancierten Harmonik – glücklich zu verbinden. 
Der 103. Psalm op. 26 ist im Erstdruck als „Hymne für 
vier Singstimmen mit Begleitung des ganzen Orchesters“ 
bezeichnet und dem „Singverein zu Carlsruhe unter der 
Leitung des Herrn Musiklehrers L.[udwig] Berger hoch-
achtungsvoll gewidmet“, konnte aber damals dort mit 
den recht begrenzten örtlichen kirchenmusikalischen Mit-
teln und Möglichkeiten nicht aufgeführt werden. Somit 
erklangen dieses verschollene Meisterwerk der Kirchen-
musik und sein nicht minder gewichtiges Schwesterwerk 
nach über 190 Jahren endlich auch am Ort ihrer Entste-
hung. Die vier im Druck erschienenen Chorwerke und 
die noch ungedruckte Ouvertüre zu „Viola“ von Danzi 
wurden von mir für die hier dokumentierten Wiederauf-
führungen nach den Vorlagen quellenkritisch ediert.

 Joachim Draheim
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Bernhard Gärtner 
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Christian-Markus Raiser 
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Julia Sophie Wagner Regina Grönegreß 
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Lothar Odinius Matthias Horn 
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Julia Sophie Wagner ist seit ihrem Debüt 2002 
im Münchner Herkulessaal eine gefragte Konzertsän-
gerin. Vornehmlich als Spezialistin für das oratorische 
Werk Johann Sebastian Bachs hat sie sich schnell einen 
Namen gemacht. Besonders eng verbunden ist Julia 
Sophie Wagner mit Helmuth Rilling, mit dem sie unter 
anderem im Teatro Colon Buenos Aires, dem Kennedy 
Center Washington und dem Festspielhaus Baden-Baden 
auftrat. Außerdem arbeitet die Sopranistin mit Orches-
tern wie dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Rund-
funkorchester Berlin, RTVE Madrid, RAI Turin sowie mit 
führenden Barockensembles zusammen. In letzter Zeit 
sind es zusätzlich die großen klassischen und roman-
tischen Oratorien, mit denen Julia Sophie Wagner be-
sonderen Erfolg hat: Ihr Debüt im Kennedy Center Wa-
shington, wo sie unter der Leitung von Julian Wachner 
erstmals Beethovens „Missa Solemnis“ sang, wurde vom 
Washington Life Magazine zum „Kennedy Center-Event 
des Jahres 2014“ gewählt. 2015 war sie zum wieder-
holten Mal zu Gast beim Leipziger Bachfest, diesmal um 
dort gemeinsam mit Eric Schneider ihre CD „Leipziger 
Schule“ mit Liedern von Schumann, Mendelssohn und 
Grieg vorzustellen. Mit Bachs Vokalwerken war sie unter 
anderem in der Frauenkirche Dresden, bei den Thürin-
ger Bachwochen, in Brasilien und Hong Kong zu hören. 
Julia Sophie Wagner studierte an den Musikhochschulen 
Weimar, Leipzig sowie an der McGill University in Mon-
treal, Kanada. Sie ist Preisträgerin u.a. des DAAD und 
der Oper Leipzig.

Andrea Chudak erhielt bereits im Alter von 11 
Jahren Gesangsunterricht und studierte später an der 
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin. Ein weiter-
führendes Studium führte sie an das Institut für Musikthe-
ater der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe. Sie 
besuchte zahlreiche Meisterkurse, u.a. bei Peter Schreier 

und Elisabeth Schwarzkopf. Sie erhielt mehrfach Preise 
bei nationalen und internationalen Wettbewerben, u.a. 
beim Int. Emmy-Destinn-Gesangswettbewerb in Budweis. 
Seit 2001 ist sie u.a. an den Opernhäusern in Karlsruhe, 
Kaiserslautern, Stuttgart, an der Staatsoper Berlin und 
am Theater an der Wien als Solistin tätig. Konzertver-
pflichtungen im In- und Ausland ließen sie u.a. mit dem 
Kunming Symphony Orchestra unter Cheng Lei, den Ber-
liner Symphonikern unter Gert Sell, der Baden-Badener 
Philharmonie unter Werner Stiefel und Uwe Serr, der 
Vogtland- Philharmonie unter Jiri Malat sowie der Mittel-
sächsischen Philharmonie unter Stefan Fraas zusammen-
arbeiten. 2003 erschien ihr CD-Debüt „Zwiegespräche“ 
mit Liedern und Duetten für Sopran, Tenor und Klavier, 
2009 ihre CD „Im Grase lieg ich“ mit Liedern für Sopran 
und Gitarre, 2013 die CD „Carl Maria von Weber – Lie-
der“ für Sopran und Gitarre, 2014 die CD „Giacomo 
Meyerbeer – Lieder“.

Die Altistin Regina Grönegreß wandte sich nach 
einem Magister in Politikwissenschaften und Soziologie 
dem klassischen Gesang zu und fand eine Heimat in 
der Kirchenmusik. Ausgebildet wurde sie bei Pamela 
Hamblin (Karlsruhe) und Prof. Beata Heuer-Christen 
(Freiburg). Wichtige Impulse für ihre stimmliche Weiter-
entwicklung erhält sie von Prof. Thomas Heyer (Frank-
furt). Mittlerweile ist Regina Grönegreß eine überaus 
gefragte Oratoriensängerin und wird für große Auffüh-
rungen in Deutschland und dem benachbarten Ausland 
engagiert. Ihr großes Repertoire umfasst dabei nahezu 
alle Standardwerke von der Renaissance bis hin zur 
Spätromantik. Konzertreisen führten sie nach Polen, 
Frankreich, in die Schweiz und mehrfach nach Italien. 
Sie musizierte als Solistin mit „L’arpa festante“, der 
Baltischen Philharmonie Danzig, dem Verdi-Orchester 
Mailand, dem Bach-Collegium Zürich, dem Orchestra 
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Sinfonica Siciliana und den Münchner Bach-Solisten. 
Rundfunkaufnahmen für den SWR, Radiotelevisione 
Italiana und den Slowenischen Rundfunk dokumentieren 
ihre Konzerttätigkeit.

Lothar Odinius studierte Gesang bei Anke Eg-
gers an der HdK Berlin; in Meisterkursen bei Ingrid 
Bjoner, Alfredo Kraus und bei Dietrich Fischer-Dieskau 
erhielt er weitere Anregungen für seine Arbeit. Neben 
regelmäßigen Opernengagements in Deutschland und 
im europäischen Ausland widmet Lothar Odinius beson-
dere Aufmerksamkeit dem Konzertgesang. Als Interpret 
mit einem Repertoire vom Barock bis in die Gegenwart 
hat sich der Tenor international einen Namen gemacht. 
Engagements führten ihn u.a. zum Oregon Bach Festival 
und auf Tourneen mit Helmuth Rilling durch Italien, nach 
Frankreich und Spanien mit Emmanuelle Haïm und mit 
Sir Neville Marriner durch Deutschland. Als Evangelist 
in Bachs Oratorien ist er weltweit gefragt, auch bei 
den bedeutenden Festivals wie dem Rheingau-Musik-
Festival, Schleswig-Holstein-Musikfestival, Beethovenfest 
Bonn und Musikfest Stuttgart ist er mit Liederabenden 
und Konzerten ein gerne gesehener Gast. Eine enge Zu-
sammenarbeit verbindet den Sänger mit Dirigenten wie 
Adam Fischer, Thomas Hengelbrock, Helmuth Rilling 
und András Schiff.

Der Bariton Matthias Horn liebt Vielseitigkeit und 
Abwechslung. Werke der zeitgenössischen Avantgarde, 
ein umfangreiches Oratorienrepertoire, Liederabende 
sowie historisch informiertes Musizieren von Werken 
des 15.–17. Jahrhunderts wechseln einander ab. Er 
sang u.a. im Orlando-di-Lasso-Ensemble, dem Rosenmül-
ler-Ensemble und bei Cantus Cölln, aber auch in der 
Schola Heidelberg und bei den Neuen Vokalsolisten 
Stuttgart. Er arbeitete sowohl mit Hermann Max, Thomas 

Hengelbrock, Roland Wilson und Paul van Nevel zusam-
men, als auch mit Lukas Vis, Peter Hirsch, Luciano Berio, 
Tito Ciccerini und Peter Eötvös, engagierten Dirigenten 
und Komponisten für die Musik unserer Tage. Von den 
zahlreichen Uraufführungen seien hier Brian Ferney-
houghs Oper „Shadowtime“, Peter Eötvös’ „As i crossed 
a bridge of dreams“, Wolfgang Rihms „Seraphin3“ und 
Carola Bauckholts Oper „hellhörig“ genannt. Tourneen, 
teils mit neuer Musik, aber auch mit oratorischen Wer-
ken, führten ihn wiederholt in alle wichtigen Konzertsäle 
Europas, aber auch nach Asien, Afrika, Nord- und Süd-
amerika. Darüber hinaus engagiert sich Matthias Horn 
in den Grundschul- und Kinderkonzerten von „Laterna 
Musica“, einem mehrfach ausgezeichneten und erfolg-
reichen Education-Projekt aus Frankfurt a.M.

Christian-Markus Raiser nach Studien der 
KIrchenmusik in Stuttgart und Trossingen und Lehrtätig-
keiten an den Hochschulen für Musik Trossingen und 
Heidelberg ist Raiser seit 1996 Kantor und Organist 
der Ev. Stadtkirche Karlsruhe, der Bischofskirche der Ev. 
Landeskirche in Baden, sowie künstlerischer Leiter ver-
schiedener dort angesiedelter Konzertreihen wie etwa 
dem Internationalen Orgelsommer Karlsruhe. Er leitet 
den Bachchor Karlsruhe, den Kammerchor CoroPiccolo 
Karlsruhe und die Singschule Cantus Juvenum Karlsruhe. 
Die Stadtkirche Karlsruhe entwickelte sich unter seiner 
Leitung zu einem Zentrum der Kirchenmusik für Stadt 
und Region. 2007 wurde er zum Kirchenmusikdirektor 
ernannt.

Raiser gastierte mit zahlreichen Konzerten und 
Auftritten bei Internationalen Musikfestivals an vielen 
bedeutenden Kirchen und Orgeln im In- und Ausland. 
Hinzu kommen zahlreiche Tonträger-Einspielungen 
sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. Auch als Juror 
internationaler Wettbewerbe tritt er in Erscheinung.
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Große Offenheit zeigt er bei experimentellen Projek-
ten, wie die zuletzt eingespielte CD mit Werken für Glo-
cken und Orgel einmal mehr beweist. Seine Programme 
beinhalten Werke aller Epochen, wobei auch die Neue 
Musik einen beachtlichen Teil seines breit gefächterten 
Repertoires ausmacht. So konnte er zahlreiche Werke 
unterschiedlicher namhafter Komponisten (Petr Eben, 
Ulrich Gasser, Kjell Habbestad, Felix Treiber, Boris Yoffe 
und Peter Schindler) zur Uraufführung bringen. Dane-
ben erweitert er mit eigenen Kompositionen für verschie-
denste Besetzungen den Rahmen seiner künstlerischen 
Tätigkeit.

Zahlreiche Kooperationen mit dem SWR, dem Zent-
rum für Kunst und Medien, dem Badischen Staatstheater 
und Einladungen zu verschiedenen Festivals wie „Zeitge-
nuss“, den Händelfestpielen, dem Festival de Santander 
und anderen zeugen von seiner vielseitigen Arbeit. Aus 
Krankheitsgründen konnte Christian-Markus Raiser die 
vorliegende Aufnahme nicht selbst leiten.

Bernhard Gärtner, geboren in Karlsruhe, stu-
dierte in seiner Heimatstadt zunächst Schulmusik und 
Musikwissenschaft. Danach absolvierte er in Freiburg 
eine Konzertausbildung in Dirigieren bei Hans-Michael 
Beuerle und Francis Travis. In dieser Zeit intensivierte 
er seine Gesangsstudien bei Aldo Baldin in Karlsruhe 
und bei Ion Buzea in Zürich. Ab dem 27. Lebensjahr 
leitete Bernhard Gärtner verschiedene Chöre, u.a. einen 
katholischen Kirchenchor, zwei Männerchöre und einen 
Jugendchor, während seines Dirigierstudiums den Ma-
drigalchor Freiburg. 1986 gab Gärtner diese Tätigkeit 
dann aber zu Gunsten der Sängerlaufbahn auf.

1989 gab der Tenor sein Operndebüt am Grand 
Théâtre de Genève in Genf. Gastverträge führten ihn 
u.a. an die Opéra Comique Paris, an die Opernhäuser 
von Frankfurt, Hamburg, München, New Haven (USA), 

New York (Lincoln Center), Mailand (La Scala) und Lon-
don (Sadler’s Wells). Er war Gast bei internationalen 
Festivals und trat u.a. bei den Salzburger Festspielen, 
den Wiener Festwochen, dem Rheingau-Musikfestival, 
in Rom, Paris, Rio de Janeiro und Los Angeles auf. Mit 
ihm als Solist gibt es Rundfunk-, CD- und Fernsehauf-
nahmen. Er arbeitete zusammen mit Komponisten wie 
L. Nono, K.-H. Stockhausen und W. Rihm und sang 
unter Dirigenten wie Ernest Bour (Neapel), Claudio 
Abbado und Zoltán Peskó (Warschau). Bernhard Gärt-
ner, weiterhin als Sänger international tätig, übernahm 
2008 den Freiburger Oratorienchor, mit dem er seitdem 
erfolgreich arbeitet. Seit 2016 ist er, als Nachfolger 
von Hans-Michael Beuerle, der künstlerische Leiter des 
Anton-Webern-Chores Freiburg.

Der Bachchor Karlsruhe wurde 1905 ge-
gründet und ist damit einer der ältesten Konzertchöre 
Karlsruhes. Seit 1996 ist Christian-Markus Raiser der 
künstlerische Leiter des Ensembles. Der Chor nimmt 
sich neben den großen und bekannten Werken auch 
unbekannter und doch bedeutender Werke wie „Hiob“ 
von Carl Loewe oder „Moses“ von Max Bruch an. 
2005 beging der Bachchor Karlsruhe mit mehre-
ren großen Aufführungen und einer Festwoche sein 
100-jähriges Jubiläum. Große Resonanz fanden die 
Karlsruher Erstaufführungen von Franz Schmidts „Das 
Buch mit sieben Siegeln“ und Gerhard Kaufmanns 
Oratorium „Ende und Anfang – Der bleibende Ruf des 
Dietrich Bonhoeffer“. Mit einer viel beachteten Auffüh-
rung von Brittens „War Requiem“ schloss der Bach-
chor 2014 die Europäischen Kulturtage Karlsruhe ab. 
Konzertreisen führten den Chor in viele bedeutende Kir-
chen und Dome Deutschlands wie den Berliner Dom, die 
Thomaskirche Leipzig, die Friedenskirche Potsdam und 
den Braunschweiger Dom. Aus Anlass des Jubiläums 
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„200 Jahre Stadtkirche Karlsruhe“ nahm der Bachchor 
2016 in Kooperation mit dem SWR vorliegende Auf-
nahme Karlsruher Komponisten wie Franz Danzi und 
Friedrich Ernst Fesca auf. 2017 absolvierte der Chor 
eine Konzertreise mit Stationen in Trier, Saarbrücken 
und Luxemburg. Der Beitrag des Bachchors zum letzt-
jährigen Reformationsjubiläum war Ludwig Meinardus’ 
Oratorium „Luther in Worms“, eine weitere Karlsruher 
Erstaufführung.

Die Camerata 2000 wurde als Kammerorchester 
der Musikschule Calw gegründet. Inzwischen hat ein 
großer Teil der Spieler die professionelle Musikerlauf-
bahn eingeschlagen, einige sind mittlerweile in Calw 
auch pädagogisch tätig. 1992 vollzog die Kammer-
akademie mit der Vereinsgründung den Weg in die 
Selbständigkeit. Ziel des Vereins ist, im Rahmen ver-
schiedenartiger Projekte einen kammermusikalischen 
Zugang zum klassischen Konzertrepertoire wie auch zu 
zeitgenössischer Musik oder zur Unterhaltungsmusik zu 
erschließen. Darüber hinaus bildet die Förderung junger, 
vor Beginn einer professionellen Laufbahn stehender Ta-
lente einen Schwerpunkt der Vereinsarbeit.

Der Initiator und künstlerische Leiter der Camerata 
2000, Manfred Holder, studierte an der Musikhoch-
schule Karlsruhe, beim „Quartetto Italiano“ in Mailand 
sowie beim „Melos-Quartett“ in Stuttgart. Er unterrichtet 
in Karlsruhe, Pforzheim sowie an der Musikschule Calw. 
Als aktiver Kammermusiker wirkt er unter anderem im 
„Primavera-Quartett“ und in verschiedenen Ensembles 
in Karlsruhe mit.

The 150 Psalms of the Old Testament in their sung 
form are among the most important components of Je-
wish and early Christian worship services. Since the 
Renaissance, they have been set to music again and 

again in highly varied and often elaborate forms, for 
example by Josquin, Palestrina, Orlando di Lasso, 
Schütz, Bach (Motets), Schubert, Mendelssohn, Liszt, 
Brahms, Reger, Zemlinsky, Stravinsky and Schoenberg. 
The 200th anniversary of the consecration of the Karls-
ruhe Evangelische Stadtkirche (Protestant City Church) 
in 1816 was marked by the performance of five, some 
very expansive, psalm settings for solo voices, mixed 
chorus and orchestra by Franz Danzi, Friedrich Ernst 
Fesca and Franz Liszt (The 13th Psalm (1864), not on 
this CD). The performances also commemorate a golden 
age of the Karlsruhe music scene in the 19th century.

The turbulent political developments after the French 
Revolution were of crucial importance for the small royal 
seat of Baden in the 19th century. Napoleon disposed 
his adoptive daughter Stéphanie Beauharnais to marry 
Karl, the crown prince of Baden, in 1806. Because 
of this dependence on France, the small principality 
became an electorate in 1803 and a grand duchy in 
1806 and multiplied its territory. The population of the 
principality that reached from the Electoral Palatinate to 
the Upper Rhine increased from 165,000 to 900,000 
people, and Karlsruhe grew from just under 9,000 to 
over 15,000 people between 1801 and 1815. So it 
was time to spruce up the architecture of the royal seat. 
The building director of Baden, Friedrich Weinbrenner 
(1766–1826) set standards with his classical design of 
Karlsruhe’s city centre with the City Hall, the Protestant 
and Catholic churches, and many other public buildings 
such as the Court Theatre at the palace. On 8 June 
1807, the cornerstone of the new Protestant City Church 
was laid. It was completed in 1816 and was dedicated 
on Whit Sunday, 2 June 1816.

A renowned Court Music Director was needed for 
the royal seat, and was found – Franz Danzi, who was 
born on 15 May 1763 in Schwetzingen. He was the son 
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of a cellist of the famous Mannheim Court Orchestra and 
was a cellist himself. He had been active in Mannheim, 
Munich and Stuttgart, where he was the friend and men-
tor of the young stray Carl Maria von Weber. Danzi, 
who was known and highly regarded in all of Germany 
as a versatile and prolific composer, is a link between 
the Mannheim School and the revered music of Mozart 
and the Romanticism of his protégé Weber. In addition 
to operas and sacred music, he wrote six symphonies, 
concertante symphonies, concertos, concert pieces, nu-
merous chamber music works, songs and piano pieces. 
But after the early death of his wife Margarete ( 1800), 
a celebrated singer and composer, he was a broken man. 
He was often ailing and could not completely fulfil the 
expectations placed on him. Although he had high stan-
dards in choosing works and there were first performan-
ces in Karlsruhe of Beethoven’s Fidelio (1816), Weber’s 
Preciosa, Freischütz (1821) and Euryanthe (1824), he 
was not able to significantly improve the level of the 
spotty orchestra. Illness and publishers’ diminishing in-
terest in his work darkened the last years of his life until 
his death on 13 April 1826.

Danzi’s works for winds, above all his woodwind 
quintets (Op. 56, 67, 68) and his quintets for piano 
and winds (Op. 41, 53, and 54), have long become 
standard repertoire, a concert staple and well documen-
ted on record. Other works have only been recently re-
discovered and recorded on CD, such as his concertante 
works for cello, flute, clarinet, bassoon and horn, and 
also his six wonderful symphonies (cpo 777351–2) 
and his romantic opera Der Berggeist (Karlsruhe 1813). 
In contrast, his church music, which was mainly compo-
sed during his time in Munich (1798–1812) mostly re-
mains unpublished. This includes his oratorio Abraham 
auf Moria as well as numerous masses, stabat maters, 
graduals, sequences, responses and hymns, all of which 

have hardly been noticed until now. The cantata Lob 
Gottes (Praise of God – after paraphrases of Psalms of 
an unknown author, who very skilfully wrote in the con-
temporary style, sometimes in free verse and sometimes 
almost verbatim from Psalms 48, 106, 107 and 118) 
was published in 1803 in score form by the renowned 
publisher Breitkopf & Härtel in Leipzig, which is already 
a distinction in itself. It was performed in Königsberg in 
1815 and in Kassel in 1820 and still is in the spirit of 
the 18th century with Mozartean, highly virtuosic arias 
for soprano and tenor. The choruses are reminiscent of 
Handel and Haydn oratorios.

In contrast, the short 128th Psalm for mixed chorus 
and small orchestra Op. 65, published in 1823 by 
Probst of Leipzig – with Latin text and the German Psalm 
translation by Moses Mendelssohn, which Danzi’s friend 
Louis Spohr also used for his „Three Psalms“ Op. 85 for 
double chorus (1832) – is painted with tender, romantic 
colours. As an instrumental intermezzo, the unpublished 
overture to the romantic tragedy Viola (Score manuscript 
from the Bavarian State Library in Munich) by the then 
well-known but now forgotten Joseph Freiherrn von Auf-
fenberg is also featured here. Auffenberg was the Exe-
cutive Director of the Karlsruhe Court Orchestra and thus 
Danzi’s boss. The work was premiered on 31 August 
1823; in the piece, full of moving and dramatic tension, 
melodramas of the subsequent incidental music were 
arranged. A Beethovenesque C minor Appassionato 
approaches the Romanticism of Carl Maria von Weber.

Among the few outstanding members of the Karlsru-
he Court Orchestra in the era of Danzi was the concert-
master, Friedrich Ernst Fesca, born in Magdeburg on 
15 February 1789. He was a violin virtuoso who played 
in his home city, in the Leipzig Gewandhaus Orchestra 
and in Oldenburg and Kassel before coming to Karlsru-
he in 1815, serving there until about five years before 
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his early death (of tuberculosis) on 26 May 1826. He 
was even highly regarded by Carl Maria von Weber 
for his early Romantic chamber music. Fesca also con-
ducted away from the Court Theatre and also played 
chamber music. His instrumental works, sacred works 
and pleasant songs were published by renowned pu-
blishers in Leipzig and Vienna. He is a master of the 
transition from the Classical to the Romantic eras, just 
as his conductor Danzi, with whom he obviously had a 
good relationship. Fesca’s compositions are brilliant and 
varied in their orchestration, his sense of form is unerring 
and his works feature rhythmic and harmonic surprises.

Whereas several of Danzi’s works have been known 
for many years in the music world, Fesca was completely 
forgotten until very recently – or he was mistaken for 
his son Alexander (1820–1849), who was a successful 
composer of charming songs and brilliant salon pieces 
for and with piano. In the meantime, his three mighty 
symphonies (No. 1 in E-flat major Op. 6, No. 2 in D 
major Op. 10 and No. 3 in D major Op. 13), the over-
tures to both of operas Cantemire and Omar und Leila 
and chamber music works (string quartets, flute quartets) 
have appeared on CD (cpo), all of which stand com-
parison with the best pieces of Danzi or Louis Spohr. 
His sacred works have been ignored until now: The 
9th Psalm Op. 21 (published in 1821 by Hofmeister in 
Leipzig), The 103rd Psalm Op. 26 (published in 1823 
by Simrock in Cologne and Bonn) are both written for 
solo voices, mixed chorus and large orchestra, the Vater 
Unser (Our Father) for solo vocal quartet and four-part 
mixed chorus a cappella Op. 18 and One movement 
from the 13th Psalm for solo vocal quartet or four-part 
chorus and piano Op. 25, as well as several smaller 
sacred anthems. These works were all written during his 
tenure in Karlsruhe and were performed between 1820 
and 1845 throughout Germany and Holland. The large 

expansive Psalm settings Op. 21 and 26, both of which 
Fesca regarded as some of his best works, were also ap-
plauded by experts such as musicologist Adolf Bernhard 
Marx, who in the same breath compared them to the 
sacred music of Beethoven, the ballade composer Carl 
Loewe and the music critic Friedrich Rochlitz. The latter 
wrote of the 9th psalm in 1822, which we can hear in 
this work „that Mr. Fesca used all means but deployed 
in a new way, even as the sacred music style as such is 
always present“.

Both works very clearly show that Fesca grew up 
in the great Central German tradition of church music; 
this can be seen in their non-schematic alternation of 
monumental and at times fugal chorus movements, their 
delicate arias and ensembles, each with a short a cap-
pella chorus movement, which are steeped in historical 
tendencies (in the 103rd psalm the solo vocal quartet 
takes its place) and their aurally well-balanced pieces 
for chorus and soloists. His teachers included St. Tho-
mas cantor August Eberhard Müller; his mother Mari-
anne Podleska, a singer, was a pupil of Johann Adam 
Hiller. He happily succeeded in connecting the tradition 
of the 18th century (Handel, Haydn, whose Creation 
Danzi had conducted in a first performance in Karls-
ruhe in 1814) with modern, early Romantic means – a 
colourfully orchestrated large orchestra where the winds 
came into their own and where advanced harmony was 
on display. The first printing of the 103rd Psalm Op. 26 
is indicated as a „hymn for four voices accompanied by 
the entire orchestra“ and „respectfully dedicated to the 
Singing Society of Carlsruhe under the direction of Mr. 
L.[udwig] Berger, music teacher“, but the work was not 
able to be performed due to the limited means and capa-
bilities of the church there. So after over 190 years, this 
lost masterpiece of sacred music and its no less mighty 
companion piece are finally performed in the place they 
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were written. For the performances documented here, I 
edited the four published works for chorus and the still 
unpublished overture to Viola by Danzi by studying va-
rious original sources.

 Joachim Draheim
 Translated by Daniel Costello

Julia Sophie Wagner has been a sought-after 
concert singer since her debut in the Herkulessaal Mu-
nich in 2002. She has quickly made a name for herself 
as a specialist in the vocal works of J. S. Bach. Julia So-
phie Wagner enjoys a fruitful musical friendship with 
Helmuth Rilling, performing together at the Teatro Colon 
in Buenos Aires, the Kennedy Center in Washington 
and the Festspielhaus in Baden-Baden. She has also 
worked with orchestras such as the Leipzig Gewand-
haus Orchestra, the Radio Symphony Orchestra Berlin, 
RTVE Madrid, RAI Turin as well as leading early music 
ensembles. Recently also praised for her interpretations 
of the major classic and romantic oratorios, her debut of 
Beethoven Missa Solemnis, which she performed at her 
debut at the Kennedy Center in Washington under the 
baton of Julian Wachner, was voted „1 Kennedy Cen-
ter Event of 2014“ by Washington Life Magazine. She 
again appeared at the Leipzig Bach Festival in 2015 
to promote her new CD with Eric Schneider „Leipziger 
Schule“ (Leipzig School) with songs of Schumann, Men-
delssohn and Grieg. She has performed Bach’s vocal 
music in the Frauenkirche in Dresden, at the Thüringer 
Bachwoche, in Brazil and Hong Kong, among other 
places. Julia Sophie Wagner studied at the Hochschule 
für Musik „Franz Liszt“ in Weimar and at McGill Uni-
versity in Montreal, Canada. She has been awarded 
scholarships from DAAD (German Academic Exchange 
Service) and the Leipzig Opera.

Andrea Chudak started taking voice lessons at 
the age of 11 and later studied at the Hanns Eisler Aca-
demy of Music in Berlin. She continued her studies in 
Karlsruhe University of Music. She attended numerous 
master classes, including those of Peter Schreier and Eli-
sabeth Schwarzkopf. She has been awarded many pri-
zes at national and international competitions, including 
the Emmy Destinn Vocal Competition in Budweis. Since 
2001, she has been a soloist in opera houses in Karls-
ruhe, Kaiserslautern, Stuttgart, at the Berlin State Opera 
and at the Theater an der Wien. Concert engagements 
in Germany and abroad include the Kunming Symphony 
Orchestra under Cheng Lei, the Berliner Symphoniker 
under Gert Sell, the Baden-Baden Philharmonie under 
Werner Stiefel and Uwe Serr, the Vogtland-Philharmonie 
under Jiri Malat and the Mittelsächsischen Philharmonie 
under Stefan Fraas. In 2003, her debut CD „Dialogues“ 
was released with songs and duets for soprano, tenor 
and piano; in 2009, her CD „Im Grase lieg ich“ was 
released with songs for soprano and guitar; in 2013 
her CD „Carl Maria von Weber – Songs“ for soprano 
and guitar was issued and in 2014 the CD „Giacomo 
Meyerbeer – Songs“.

Andrea Chudak (Alex Adler Eventphotografy) 
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Alto Regina Grönegress, after completing a 
Master’s degree in political science and sociology, 
switched to vocal studies and found a home in sacred 
music. She studied with Pamela Hamblin (Karlsruhe) and 
Prof. Beata Heuer-Christen (Freiburg). She also received 
further inspiration for her vocal development from Prof. 
Thomas Heyer (Frankfurt). Regina Grönegress is now a 
sought-after oratorio singer and is engaged for impor-
tant performances in Germany and abroad. Her large 
repertoire includes virtually all standard works from the 
Renaissance to the Post-Romantic eras. Concert tours 
have led her to Poland, France, Switzerland and also 
several times to Italy. She has performed as a soloist 
with „L’arpa festante“, the Baltic Philharmonic Gdansk, 
the Verdi Orchestra Milan, the Bach Collegium Zürich, 
the Orchestra Sinfonica Siciliana and the Munich Bach 
Soloists. Radio broadcasts for SWR, Radiotelevisione 
Italiana and Slowenian Radio have documented her 
concert activities.

Lothar Odinius studied voice at the Berlin Aca-
demy of Arts with Professor Anke Eggers. He attended 
master-classes with Ingrid Bjoner, Alfredo Kraus and with 
Dietrich Fischer-Dieskau. In addition to regular opera 
commitments in Germany and throughout Europe, Lo-
thar Odinius has particular interest in concert singing. 
He interprets repertoire from the Baroque era to the pre-
sent and has made a name for himself internationally 
as a tenor. He has appeared among other places at the 
Oregon Bach Festival and on tour with Helmuth Rilling 
throughout Italy, to France and Spain with Emmanuelle 
Haim and with Sir Neville Marriner on tour through Ger-
many. He is a world-renowned soloist as the Evangelist 
in Bach’s oratorios and is sought after by important festi-
vals such as the Rheingau Music Festival, the Schleswig-
Holstein Music Festival, the Beethovenfest Bonn and the 

Musikfest Stuttgart, performing well-received recitals 
and concerts. He has a close musical relationship with 
conductors such as Adam Fischer, Thomas Hengelbrock, 
Helmuth Rilling and András Schiff.

The baritone Matthias Horn loves versatility and 
variety. He enjoys moving between works of the con-
temporary avant-garde, singing from his comprehensive 
oratorio repertoire, song recitals as well as historically-
informed performances of works of the 15th to 17th 
centuries. Among others, he has sung with the Orlando 
di Lasso Ensemble, the Rosenmüller Ensemble, Cantus 
Cölln, Schola Heidelberg and the Neue Vokalsolisten 
Stuttgart. He has worked together with Hermann Max, 
Thomas Hengelbrock, Roland Wilson and Paul van 
Nevel; composers and conductors such as Lukas Vis, 
Peter Hirsch, Luciano Berio, Tito Ciccerini and Peter Eöt-
vös engage him to sing music of our time. A few of the 
many performances in this area include premieres of 
Brian Ferneyhough’s opera Shadowtime, Peter Eötvös’ 
As i crossed a bridge of dreams, Wolfgang Rihm’s Se-
raphin3 and Carola Bauckholt’s opera hellhörig. Tours 
involving new music and also oratorios have brought 
him repeatedly to all of the important concert halls in Eu-
rope, but also to Asia, Africa, North and South America. 
Beyond this, Matthias Horn is committed to a successful 
and award-winning education project in Frankfurt, the 
primary school and children’s concert project „Laterna 
Musica“.
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Christian-Markus Raiser, after studying church 
music in Stuttgart and Trossingen and has teached at 
universities in Trossingen and Heidelberg, has been 
cantor and organist at the Ev. Stadtkirche (Protestant 
City Church) Karlsruhe since 1996, the Bischofskirche 
der Ev. Landeskirche (Bishop’s Church of the Protestant 
State Church) of Baden as well as the artistic director of 
various concert series, such as the Karlsruhe Internation-
al Organ Summer. He directs the Karlsruhe Bachchor, 
the vocal ensemble CoroPiccolo Karlsruhe, and heads 
the vocal school Cantus Juvenum Karlsruhe. Under his 
direction, the Karlsruhe Stadtkirche has developed into 
a centre of church music for the city and the region. In 
2007, he was appointed church music director. Raiser 
has performed in many concerts and recitals at inter-
national music festivals at many important churches 
and organs in Germany and abroad. In addition, he 
has recorded CDs and for radio and television. He has 
been on the jury of international competitions. He is 
also open to experimental projects, such as the CD he 
recently recorded with works for bells and organ. His 
programmes include works of all eras, and new music 
makes up a considerable part of his broad repertoire. 
He has been involved with numerous premieres of re-
nowned and extremely diverse composers (Petr Eben, 
Ulrich Gasser, Kjell Habbestad, Felix Treiber, Boris Yoffe 
und Peter Schindler). In addition, he expands his artistic 
activities with his own compositions for various groups. 
Numerous projects with SWR, the Baden State Theater, 
the Zentrum für Kunst und Medien, and invitations to 
various festivals such as Zeitgenuss, the Handel Festival 
and Festival de Santander are a testimony to his wide-
ranging work. Christian-Markus Raiser was not able to 
conduct this recording himself due to illness.

Bernhard Gärtner, born in Karlsruhe, initially 
studied school music and musicology in his home city. 
Afterwards, he completed conducting studies in Freiburg 
with Hans-Michael Beuerle and Francis Travis. During 
this time he also studied voice with Aldo Baldin in Karls-
ruhe and with Ion Buzea in Zürich. Starting at the age of 
27, Bernhard Gärtner conducted various choirs, such as 
the Catholic Church choir, two male choruses, a youth 
chorus and, during his conducting studies, the Freiburg 
Madrigal Chorus. In 1986, Gärtner gave up these acti-
vities in order to pursue a singing career.

In 1989, the tenor gave his opera debut at the 
Grand Théâtre de Genève in Geneva. Guest engage-
ments have brought him to the Opéra Comique Paris, 
and to opera houses in Frankfurt, Hamburg, Munich, 
New Haven (USA), New York (Lincoln Center), Milan 
(La Scala) und London (Sadler’s Wells). He performed 
as a guest artist at international festivals including the 
Salzburger Festspiele, the Vienna Festwochen, the Rhein-
gau Music Festival, and in Rome, Paris, Rio de Janeiro 
and Los Angeles. He has appeared as a soloist on CD 
recordings as well as radio and television broadcasts. 
He has worked together with composers such as L. 
Nono, K.-H. Stockhausen and W. Rihm and has sung 
under conductors such as Ernest Bour (Naples), Claudio 
Abbado and Zoltán Peskó (Warsaw). Bernhard Gärtner, 
still active internationally as a singer, began conducting 
the Freiburg Oratorio Choir in 2008, and has been suc-
cessfully working with them ever since. He succeeded 
Hans-Michael Beuerle as the artistic director of the Anton 
Webern Choir Freiburg in 2016.
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The Karlsruhe Bachchor (Bach choir) was found-
ed in 1905 and is one of the oldest concert choirs in 
Karlsruhe. Christian Markus Raiser has been the artis-
tic director of the ensemble since 1996. In addition to 
large and famous works, the choir has also performed 
unknown but important works such as Hiob (Job) by Carl 
Loewe and Moses by Max Bruch. In 2005, the Karlsruhe 
Bachchor celebrated its 100th anniversary with several 
large performances and a festival week. The Karlsruhe 
first performances of Franz Schmidt’s Das Buch mit sie-
ben Siegeln (The Book of the Seven Seals) und Gerhard 
Kaufmann’s Oratorio Ende und Anfang – Der bleibende 
Ruf des Dietrich Bonhoeffer (End and beginning – the 
lasting reputation of Dietrich Bonhoeffer) were very well 
received. In 2014, the Bachchor concluded Karlsruhe’s 
European Cultural Festival with a much-praised perfor-
mance of Britten’s War Requiem. Concert tours have 
taken the choir to many important churches and cathe-
drals in Germany such as the Berlin Cathedral, St. Thom-
as Church in Leipzig, the Friedenskirche in Potsdam and 
the Braunschweig Cathedral. In 2016, the Bachchor 
recorded this CD in cooperation with SWR with works 
by Karlsruhe composers Franz Danzi and Friedrich Ernst 
Fesca on the occasion of the 200th anniversary of the 
Karlsruhe Stadtkirche (City Church). In 2017, the choir 
performed a concert tour with stops in Trier, Saarbrück-
en and Luxemburg. The Bachchor’s contribution to last 
year’s anniversary of the Reformation was the Karlsruhe 
first performance of Ludwig Meinardus’ oratorio Luther 
in Worms.

Camerata 2000 was founded as the chamber 
orchestra of the Calw music school. A large number of 
the players have begun professional careers in music, 
and several also teach in Calw as well. In 1992, the 
chamber academy formed a not-for-profit organisation 
which paved the way to its independence. The goal of 
the organisation is to initiate different projects to have a 
chamber music approach to classical concert repertoire, 
but also contemporary music or popular music. Beyond 
that, the organisation is focused on fostering young ta-
lents who are at the beginning of their careers.

The initiator and artistic director of Camerata 2000 
is Manfred Holder, who studied at the Karlsruhe Univer-
sity of Music and also with „Quartetto Italiano“ in Milan 
and the Melos Quartet in Stuttgart. He teaches in Karls-
ruhe, Pforzheim and at the music school in Calw. He is 
an active chamber musician and plays in the Primavera 
Quartet and in various ensembles in Karlsruhe.
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Friedrich Ernst Fesca
The 103rd Psalm for Soloists, Mixed Chorus 
and Orchestra, Op. 26

[1] Chorus
Praise the Lord, O my soul,
all my inmost being, praise his holy name!

[2] Soprano, Tenor, Chorus
Praise the Lord, O my soul,
and forget not all his benefits!
Who forgives all your sins,
and heals all your diseases.
Who redeems your life from the pit
and crowns you with love and compassion!

[3] Chorus
The Lord works righteousness and justice for all
the oppressed!
He made known his ways to Moses,
his deeds to the people of Israel!

[4] Soprano
The Lord is compassionate and gracious,
slow to anger, abounding in love.

[5] Soprano I, Soprano II, Alto
He does not treat us as our sins deserve
or repay us according to
our iniquities.

[6] Solo Quartet
As a father has compassion on his children,
so great is his love for those
that fear him.

Friedrich Ernst Fesca
„Der 103. Psalm“ für Soli, gemischten Chor 
und Orchester op. 26

[1] Chor
Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heil’gen Namen!

[2] Sopran, Tenor, Chor
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes gethan!
Der dir alle deine Sünden vergiebt,
und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönet mit Gnad‘ und Barmherzigkeit!

[3] Chor
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen,
die Unrecht leiden!
Er hat seine Wege Mose wissen lassen,
die Kinder Israel sein Thun!

[4] Sopran
Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig, und von großer Güte.

[5] Sopran I, Sopran II, Alt
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach
unsern Missethaten.

[6] Soloquartett
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet,
so erbarmet sich der Herr über die,
so ihn fürchten.
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[7] Soprano, Chorus
The Lord has established his throne in heaven,
and his kingdom rules over all.
Praise the Lord, you his angels,
you mighty ones who do his bidding!
Praise the Lord, all his works
everywhere in his dominion!
Praise the Lord, O my soul!

[8] Chorus
Praise the Lord, you his angels,
you mighty heroes!
Praise him, the Lord!

Friedrich Ernst Fesca
The 9th Psalm for Soloists, Mixed Chorus 
and Orchestra, Op. 21

[9] Chorus
I will praise you O Lord with all my heart
and I will tell of all your wonders!

[10] Soprano, Alto, Tenor
and Bass, Chorus
I will be glad and rejoice in you!

[11] Chorus
Praise his name, O Most High, praise Him!

[12] Soprano
The Lord is a refuge for the oppressed,
a stronghold in times of trouble; those who
know your name will trust in you;
for you Lord, have never forsaken those who seek you.

[7] Sopran, Chor
Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet,
sein Reich herrscht über alles.
Lobet den Herrn, alle seine Heerschaaren,
seine Diener, die ihr seinen Willen thut!
Lobet den Herrn, alle seine Werke
an allen Orten seiner Herrschaft!
Lobe den Herrn, meine Seele!

[8] Chor
Lobet den Herrn, ihr seine Engel,
ihr starken Helden!
Lobet ihn, den Herrn!

Friedrich Ernst Fesca
„Der 9. Psalm“ für Soli, gemischten Chor
und Orchester op. 21

[9] Chor
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen
und erzähle alle deine Wunder!

[10] Sopran, Alt, Tenor,
Bass, Chor
Ich freue mich und bin fröhlich in dir!

[11] Chor
Lobet seinen Namen, den Allerhöchsten, lobet ihn!

[12] Sopran
Und der Herr ist des Armen Schutz,
ein Schutz in der Noth; darum hoffen auf
dich, die deinen Namen kennen;
du verlässest nicht, o Herr, die dich suchen!
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[13] Chorus a cappella
For he who avenges blood remembers,
he does not ignore the cry of the afflicted.

[14] Soprano, Alto, Tenor, and Bass
Lord, have mercy!
See how my enemies persecute me,
lift me up from the gates of death!

[15] Chorus
Praise the Lord who lives in Zion,
declare his works, declare your praises
in the gates of the Daughter of Zion! 

Franz Danzi
[16] Overture to the tragedy Viola
by Joseph Freiherr von Auffenberg

Franz Danzi
[17] The 128th Psalm for mixed Chorus 
and orchestra, Op. 65

Blessed are all who fear the Lord,
who walk in his ways.
You will eat the fruit of your labour,
blessings and prosperity will be yours;
Your wife will be like a fruitful vine
within your house,
your children will be like olive shoots
round your table.
Thus is the man blessed 
who fears the Lord.
May the Lord bless you from Zion
may you see the prosperity of Jerusalem
all the days of your life,
and may you live to see your children‘s children.

[13] Chor a cappella
Denn er gedenket und fraget nach ihrem Blut,
er vergisst nicht des Schreiens der Armen.

[14] Sopran, Alt, Tenor, Bass
Herr, sey mir gnädig!
Siehe an mein Elend unter den Feinden, der du mich
erhebest unter den Thoren des Todes!

[15] Chor
Lobt den Herrn, der zu Zion wohnet,
verkündiget sein Thun,
erzählet seinen Preis in den Thoren der Tochter Zion! 

Franz Danzi
[16] Ouvertüre zum Trauerspiel »Viola«
von Joseph Freiherrn von Auffenberg

Franz Danzi
[17] „Der 128. Psalm“ für  gemischten Chor 
und Orchester op. 65

Wohl dem, der den Ew’gen fürchtet,
der in seinen Wegen wandelt.
Nähr‘ dich deiner Hände Arbeit,
wohl dir, du hast es gut;
dein Weib, ein traubenreicher Stock
an deines Hauses Seite,
wie Ölbaums Sprossen deine Kinder
um deinen Tisch herum.
Seht, so wird der Mann gesegnet,
der den Ewigen verehrt.
Der Ew’ge segnet dich von Zion aus,
dass du Jerusalem im Glücksstand sehest
all dein Leben lang,
und sehest Kinder deiner Kinder,
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Peace be upon Israel.
Blessed are all who fear the Lord,
who walk in his ways.

Franz Danzi
Praise God - Cantata for Soloists, Mixed
Chorus and Orchestra

[18] Chorus
Give thanks to the Lord, for he is good,
His love endures forever.

[19] Chorus
So sing his praises to the heavens,
and tell the whole world of his glory.

[20] Recitative, Tenor
This is the day that the Lord has made!
Let us rejoice him with songs of praise,
Almighty, receiving your power, O Most Good, 
receiving your leniency
millions of living good works and compassion,
mercy for mercy‘s sake.
Our lives‘ paths bloom from your blessings!
O Most Merciful, you have not forsaken me! 
You are my God since I first saw the light of day!

[21] Aria, Tenor
My heart praises you, O God, with songs of worship
and brings you joyful thanks,
you hear its plea.
Through you I stand, through your power,
that creates life and wonders
in the midst of your temple.
The multitudes of brethren prays here with quiet emotion,
Lord, they thank you, as I do, for the joy of life.

Glück über Israel.
Wohl dem, der den Ew’gen fürchtet,
der in seinen Wegen wandelt.

Franz Danzi
„Preis Gottes“ Kantate für Soli, gemischten 
Chor und Orchester

[18] Chor
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,
ewig wäret seine Güte.

[19] Chor
Drum lasst sein Lob gen Himmel schallen,
und der Erdkreis sey voll seines Ruhms.

[20] Rezitativ, Tenor
Diesen Tag gab uns der Herr!
Lasst uns ihn feyern mit Lobgesang,
Allmächtiger, von deiner Kraft, Allgütiger,
von deiner Milde empfangen
Millionen Lebendiger Wohlthat und Erbarmen,
Gnade um Gnade.
Von deinen Segnungen blühn ihres Lebens Pfade!
Allgütiger, du gedachtest auch meiner!
Warst mein Gott, seit ich das Licht erblickt!

[21] Arie, Tenor
Dich preist, o Gott, mit Lobgesang mein Herz
und bringt dir frohen Dank,
du hörtest seine Bitte.
Durch dich steh‘ ich, durch deine Macht,
die Leben und Vollbringen schafft
in deines Tempels Mitte.
Mit stiller Rührung betet hier der Brüder Menge,
Herr, mit mir, dankt für des Lebens Freuden.
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For the welfare of this land, we implore you, Lord,
our burning prayer, please hear us,
God of joy.
We stand strengthened through your power,
that creates life and wonders
in the midst of your temple.
You bring your power among us.

[22] Recitative part 1, Soprano
God! On the steps before your throne
we gladly lay our hearts‘ desires down.
Who could we trust more than you, O Most Kind!
For this land, our dear Fatherland,
for our Prince, that mildly reigns over us,
for every citizen, the salvation of our children,
You, Father, care for us!
[23] Recitative part 2, Soprano
Thus every stall blooms and every pious house;
and no one shall ever forget that you have given him 
wealth, every heart is
dedicated to you; one day at the end,
all will place their spirit peacefully into your hands.

[24] Aria, Soprano
You see our thanks! You hear our prayers
and wave, yes, it shall come to pass,
and out of palaces and out of huts
songs of praise rise to your heights.
The farmer opens the long furrows
comforted by you, who gives blessings;
the hard work of the city dweller is richly rewarded,
if he fears and loves you!
The children thrive, their parents
greatest joy, the best payment;
and glory and charity are gathered
around our good Prince‘s throne.

Für dieses Landes Wohlfahrt fleht zu dir, Herr,
unser heiss‘ Gebet, erhör‘ es,
Gott der Freuden.
Wir stehn gestärkt durch deine Macht,
die Leben und Vollbringen schafft,
in deines Tempels Mitte,
du führst sie her in unsre Mitte.

[22] Rezitativ Teil 1, Sopran
Gott! An den Stufen deines Thrones legen wir
freudig unsrer Herzen Wünsche nieder.
Wem könnten wir vertraun, als dir, dem Gütigsten!
Für dieses Land, das theure Vaterland,
für unsern Fürsten, der uns sanft regieret,
für jedes Bürgers, unsrer Kinder Heil,
sorge, Vater, du!
[23] Rezitativ, Teil 2 , Sopran
So blühe jeder Stand, und jedes fromme Haus;
und Keiner je vergesse, dass du sein Wohl ihm gründest, 
dir bleibe jedes Herz geweiht; uns einst am Ende,
geb‘ jeder ruhevoll den Geist in deine Hände.

[24] Arie, Sopran
Du siehst den Dank! Du hörst die Bitten
und winkest, ja, es soll geschehn,
und aus Palästen und aus Hütten 
steigt Preisgesang zu deinen Höhn.
Der Landmann zieht die langen Furchen
getrost durch dich, der Segen giebt;
des Städters Fleiss wird reich vergolten,
wenn er dich fürchtet und dich liebt!
Es blühn die Kinder, ihren Aeltern
das schönste Glück, der beste Lohn;
und Ruhm und Wohlfahrt stehn versammlet
um unsers guten Fürsten Thron.
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[25] Soprano, Chorus
You are given thanks and praise,
you hear us, you are power and strength,
you are the Lord of glory,
for ever and ever, praise be to you.

[26] Chorus
Give thanks to the Lord, for he is good,
His love endures forever.
So sing his praises to the heavens,
and tell the whole world of his glory.

 Translated by Daniel Costello

[25] Sopran, Chor
Dir werde Dank und Preis gebracht,
du hörst uns, dein ist Kraft und Macht,
du bist der Herr der Herrlichkeit,
von Ewigkeit zu Ewigkeit, gelobt seyst du.

[26] Chor
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,
ewig wäret seine Güte.
Drum lasst sein Lob gen Himmel schallen,
und der Erdkreis sey voll seines Ruhms.
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