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  ORGAN MUSIC FOR THE SYNAGOGUE 
  Repertoire on Jewish themes by Composers 
  of the 19th and 20th centuries 

  Hugo Schwantzer (1829–1886) 
1  Präludium zur Einweihung der neuen Synagoge zu Berlin, op. 19 5'36 

2  Gey ikh mir shpatsirn* (Shura Lipovsky) 1'29 

  David Nowakowsky (1848–1921)  
3  Preludium zum Abend am Purimfest 4'20 

4  Ashrei* 0'27 

5  Yigdal* 3'35 

6  Barekhu* 0'48 

  Ernst August Beyer (1868–nach 1943) 
  Praeludium und Fuge über synagogale Melodieen  

7  Präludium 3'57

8  Fuge 5'42 

9  Kol nidre* 4'37 

  Siegfried Würzburger (1877–1942) 
  Passacaglia und Fuge über Kol nidre 

10  Passacaglia 5'46

11  Fuge 3'41 
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  Joseph Sulzer (1850–1926) 
  Vier Präludien, op. 10 

12  Präludium op. 10,1 3'32 
 
13  Präludium op. 10,2 3'07

14  Präludium op. 10,3 2'46 
 
15  Präludium op. 10,4 4'35 

  Max Wolf  (1885–1954) 
16  Prelude 4'06 

17  Ve-Adonai pakad et Sarah* 0'30 

  Arno Nadel (1878–1943) 
18  Passacaglia über “Wadonaj pakad ess ssarah” 5'17 

19  Im afes* 0'58 

  Heinrich Schalit  (1886–1976)   
20  Organ Prelude 8'35

 T.T.:73'34 
 
  Stephan Lutermann, organ 
  St. Maria and Cäcilia, Verden, Romantic west gallery organ, 
  built by Furtwängler & Hammer, Hanover, in 1916. 

  Cantor Assaf Levitin, Bass*
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Jüdische Orgelmusik

Von ihrer ersten bekannten bildlichen Darstellung in 
einem böhmischen Andachtsbuch von 1494 bis heute 
wird die Synagogenorgel als ein ungewöhnliches Phä-
nomen betrachtet; und obwohl die Verwendung von Ta-
steninstrumenten in Europa zur Begleitung des jüdischen 
Gottesdienstes bis in die Anfänge der Moderne zurück-
verfolgt werden kann, hat sich erst mit ihrem häufigeren 
Auftreten in den Synagogen im späten 19. und 20. Jahr-
hundert im Zuge der religiösen, kulturellen und musika-
lischen Entwicklungen innerhalb der jüdischen Diaspora 
Mitteleuropas ein unverwechselbares Solorepertoire 
herausgebildet. Die für diese CD ausgewählten Werke 
spiegeln die Geschichte dieses Orgelrepertoires aus 
Mitteleuropa, Teilen Osteuropas und den Vereinigten 
Staaten, wohin viele Komponisten emigrierten, um der 
nationalsozialistischen Verfolgung zu entfliehen, wider. 
Die Stücke sind chronologisch geordnet und geben Ein-
blick in die wichtigsten stilistischen Entwicklungen des 
Orgelrepertoires.

Die aus der Haskalah hervorgegangene jüdische 
Reformbewegung des 19. Jahrhunderts revolutionierte 
die Synagogalmusik in vielerlei Hinsicht, wobei die 
Einführung der Orgel als einer der radikalsten Marker 
einer neuen religiösen und musikalischen Identität galt. 
Obwohl die Orgel zunächst als Begleitinstrument für Ge-
meinde, Kantor und Chor eingeführt wurde, führte der 
zunehmende Orgelgebrauch im jüdischen Gottesdienst 
zur Entwicklung eines Solorepertoires. In den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts begannen Komponisten 
und Organisten Solowerke zu schaffen, die speziell für 
die neu gebauten Synagogenorgeln und die jüdische 
Liturgie gedacht waren. Bemerkenswerterweise wurden 
diese Werke nicht unbedingt von Komponisten jüdischer 
Abstammung geschrieben; nichtjüdische Organisten, 

Orgelbauer, Musikexperten und Komponisten spielen 
seit dem 19. Jahrhundert eine aktive Rolle in der jüdischen 
Musikkultur. Das Praeludium für die Orgel zur Einwei-
hung der neuen Synagoge zu Berlin, op. 19, bezeugt 
dies. Es wurde von Hugo Schwantzer (1829–1886), 
einem erfolgreichen Pianisten, Organisten und Musikleh-
rer, der ab 1854 als Organist für die Berliner Jüdische 
Gemeinde tätig war, komponiert. Schwantzer widmete 
das Präludium den offiziellen Weihefeierlichkeiten der 
Neuen Synagoge Berlin in der Oranienburger Straße 
und spielte es selbst als Einführung zur Zeremonie am 
5. September 1866. Schwantzers Präludium ist ein 
kurzes, freikomponiertes Stück, das aber keine jüdische 
Thematik aufnimmt. Eine laute, bombastische Komposi-
tion, das das volle Orgelwerks mit häufigen Oktaven 
im Pedal einbezieht, war das Präludium nicht zur Pro-
zession gedacht (diesem Zweck diente das gesungene 
Gebet Baruch haba), sondern als wirkliches Präludium, 
das den Beginn des Gottesdienstes signalisiert. Die 
konventionelle frühromantische harmonische Sprache 
im Akkordsatz und kurze Dauer spiegeln den Einfluss 
des Caecilianismus auf die zeitgenössische Kirchenmu-
sik wider. Die Einweihung der Neuen Synagoge war 
nicht nur ein liturgischer Gottesdienst, sondern auch eine 
offizielle Veranstaltung, an der mehrere preußische Mi-
nister, der Polizeipräsident, Mitglieder des Magistrats, 
der Presse und andere Würdenträger teilnahmen. Mit 
der Eröffnungsfeier wurde auch die damals größte Sy-
nagogenorgel Europas eingeweiht (ein dreimanualiges 
Instrument mit 35 Registern von Carl August Buchholz); 
Schwantzers ausschließliche Verwendung des vollen 
Orgelklangs sollte zweifellos die Leistungsfähigkeit des 
Instruments demonstrieren.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit der 
Akkulturation der Juden in die europäische Gesellschaft 
und mit dem wachsenden Einfluss der Reformbewegung, 
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wurden Orgeln und Orgelmusik zum integralen Bestand-
teil vieler Synagogen Europas. Mit der 1869 in Leipzig 
abgehaltenen Ersten Jüdischen Synode wurde die Orgel 
offiziell als zulässiges Instrument in die Synagoge ein-
geführt; dies wurde durch die Zweite Jüdische Synode, 
die 1871 in Augsburg tagte, bestätigt. Diese Entwick-
lung motivierte immer mehr jüdische und nichtjüdische 
Komponisten, Musik für Orgel solo für den jüdischen 
Gottesdienst zu komponieren.

Zu den ersten jüdischen Komponisten von Orgel-
musik, gehörten Louis Lewandowski, Musikdirektor an 
der Neuen Synagoge in Berlin, und Julius Sulzer in 
Wien, der vier Präludien zu der Sammlung von Salo-
mon Sulzers Schir Zion: Gottesdienstliche Gesänge 
der Israeliten, zweiter Theil (1865) beisteuerte. Joseph 
Sulzer (1850–1926), der jüngste von Salomons sech-
zehn Kindern und ein begabter Cellist und Komponist 
von Kammermusik, wirkte ab 1887 als Organist und 
Musikdirektor am Türkischen Tempel in Wien. Er spielte 
gelegentlich, zu Hochzeiten und sonntags zu Jugend-
gottesdiensten, die Physharmonika (ohne Pedal) im 
Stadttempel; vielleicht komponierte er deshalb seine 
Vier Präludien, op. 10 (1890), so dass sie sowohl auf 
Harmonium als auch Orgel gespielt werden können. Sie 
sind jedoch weder für einen spezifisch jüdischen Anlass 
komponiert, noch enthalten sie jüdische Melodien, ob-
wohl eine Ankündigung in der Cantoren-Zeitung darauf 
hinweist, dass Sulzer mindestens eines der Präludien bei 
einer jüdischen Zeremonie aufgeführt haben könnte, zu 
den Einweihungsfeierlichkeiten des Türkischen Tempels. 
Abgesehen vom zweiten Präludium, das Variationsform 
verwendet, sind die kurzen Stücke in einem freien, 
improvisatorischen Stil konstruiert und verschmelzen 
spätromantische musikalische Elemente – meditative 
Momente, sanfte und lyrische Passagen, chromatische 
nichtharmonische Töne, kurze Modulationen in andere 

Tonarten und eine insgesamt hohe Expressivität – mit 
kontrapunktischer Komplexität.

Die Entwicklung der Orgelmusik in den jüdischen Ge-
meinden Mitteleuropas begann auch weiter östlich Fuß 
zu fassen, darunter in der Brodsky-Synagoge in Odessa, 
die für ihre Übernahme mitteleuropäischer Musikstile be-
kannt ist und als eine der ersten liberalen Synagogen im 
Russischen Reich die Orgel einführte. Im Jahr 1869 stell-
te die Synagoge David Nowakowsky (1848–1921) als 
Chorleiter an. Ein produktiver Komponist von über 1200 
Werken, hatte er auch etwa 100 Stücke für Orgel solo 
geschaffen, darunter Werke für den jüdischen Gottes- 
dienst, Konzertmusik und Kompositionsübungen. Im 
frühen 20. Jahrhunderts komponiert, war das Preludium 
zum Abend am Purimfest für den jüdischen Gottesdienst 
gedacht. Es basiert auf einer Melodie, die sowohl in der 
ukrainischen als auch in der jiddischen Volksliedtradi-
tion verortet ist und die das zweifache kulturelle Erbe 
des Komponisten widerspiegelt. In der ukrainischen 
Volksliedtradition ist das Thema als „Petrus“ bekannt; 
eine kürzere Version derselben Melodie ist in Jiddish als 
„Gey ikh mir shpatsirn“ (Ich gehe spazieren) überliefert. 
Beide Liedversionen adressieren Themen wie Liebe und 
Liebeswerben, die nicht im Bezug zum Purim-Fest stehen. 
Nowakowskys Verwendung einer beliebten und popu-
lären Melodie scheint dem fröhlichen, unbeschwerten 
Charakter des Feiertags jedoch angemessen. Das Prälu-
dium ist in ternärer Form (ABA) mit Coda. Der frei kom-
ponierte Eröffnungsteil basiert auf den melodischen Mu-
stern, die nicht nur einem Großteil der Instrumentalmusik 
des osteuropäischen Judentums, sondern auch mehreren 
liturgischen Melodien eigen sind. Der Mittelteil spielt mit 
der Anfangsphrase des Volkslieds auf verschiedenen 
Skalenstufen und in Sequenz und passt sie frei an, ohne 
sich jedoch strikt an eine der beiden Versionen der Me-
lodie zu halten. Das Motiv des einleitenden Abschnitts 
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kehrt mit einigen Veränderungen in Satz und Harmonie 
zurück, um den Übergang zur Coda zu unterstreichen. 
Das Präludium greift Elemente des Triostils auf, wobei 
die Melodie sowohl von der rechten als auch der linken 
Hand gespielt wird. Das Pedal, wenn auch nicht allzu 
virtuos, ist nicht sekundär, was darauf hindeutet, dass 
Nowakowsky über grundlegende Kenntnisse der Orgel-
technik verfügte.

Ernst August Beyer (1868–nach 1943), ein in Kö-
nigsberg (heute Kaliningrad) tätiger Kirchenmusiker, der 
ab 1904 der Neuen Synagoge diente, konzipierte sein 
Praeludium und Fuge über synagogale Melodieen zur 
etwa gleichen Zeit wie Nowakowsky sein Präludium. Er 
widmete es dem ansässigen Kantor, Komponisten und 
Gelehrten Eduard Birnbaum. Ähnlich wie Nowakowskys 
Stück stellt es eine Verschmelzung zweier musikalischer 
Welten dar, aber in recht anderer Hinsicht: Beyer wen-
det den retrospektiven, streng kontrapunktischen Stil, 
der für die neobarocken Organisten-Komponisten des 
frühen 20. Jahrhunderts charakteristisch ist, auf Synago-
genmelodien an. Beyers Gliederung des Präludiums in 
fünf kontrastierende Abschnitte – alle klanglich, metrisch 
und melodisch unterschiedlich – ist von dieser Schule der 
Orgelkomposition deutlich beeinflusst. Die Abschnitten 
enthalten die Melodie für Aschrej am ersten Tag von 
Rosch Haschana, die erste Phrase der Melodie, die für 
Yigdal an den Abenden von Rosch Haschana und Yom 
Kippur; Beyer bezieht auch modale Muster ein, die eng 
mit Gebetsgesang verbunden sind. Am Ende zitiert er 
die Melodie für Barechu an den Hohen Feiertagen, die 
wiederum zum Thema der vierstimmigen Fuge wird. Birn-
baum mag als Kantor Einfluss auf die Konzeption des 
Praeludium und Fuge über synagogale Melodieen ge-
nommen haben. Er war auch ein Lehrer von Arno Nadel 
(1878–1943) aus Vilnius (Russisch-Litauen), der nach 
seinem Umzug nach Berlin ein bedeutender Arrangeur, 

Komponist, Dirigent, Pianist und Sammler wurde. Nadel 
war auch in anderen künstlerischen Bereichen versiert 
und machte sich einen Namen als Maler, Dichter, Dra-
matiker und Komponist. Nach 1916 widmete er sich zu-
nehmend der Komposition und Bearbeitung von Werken 
mit spezifisch jüdischen Themen, die auf traditionellem 
Synagogengesang, biblischer Kantillation und jüdischer 
Volksmusik basieren.

Nadel komponierte mehrere Orgelwerke, da-
runter die Passacaglia über “Wadonaj pakad ess 
ssarah”(1933). Die Passacaglia basiert auf der Kantil-
lationsweise für den ersten Vers der Thora-Lesung am 
den ersten Tag von Rosch Haschanah, „Und der Herr 
suchte heim Sara“ (Gen. 21,1). Die Verwendung von 
Kantillation als Grundlage für eine Orgelkomposition 
ist ungewöhnlich, zumal sie in den Reformgemeinden 
in Deutschland ab Mitte des 19. Jahrhunderts nur sel-
ten praktiziert wurde. Nadels Wiedereinführung tradi-
tioneller musikalischer Elemente, die ein Jahrhundert 
zuvor aufgegeben worden waren – insbesondere durch 
das relativ neuartigen Medium der Orgelmusik – stellt 
eine neue Beziehung zwischen alten und jüngsten jü-
dischen Musikpraktiken her. Obwohl Nadel sein Werk 
als Passacaglia bezeichnet, hält er sich nicht strikt an 
die traditionelle Form. Das Pedalmotiv der ersten acht 
Takte, die auf der Thora-Kantillation basieren, erinnert 
an ein Ostinato, wobei weder das Ostinato noch die 
typische Variationsform der Passacaglia durchgehend 
erhalten bleibt. Nadels Passacaglia versucht sich nicht 
an die Dur-Moll-Tonalität anzupassen, und ihre modale 
und harmonische Sprache entspricht dem Konzept der 
Hauptgebetsmotive. Da Nadel alle melodischen Linien 
des Stücks weitgehend unabhängig voneinander hält, 
vermeidet er den Eindruck eines homophonen Satzes 
mit definitiven Harmonien. Die überwiegend eigenstän-
dige Behandlung der musikalischen Linien erstreckt sich 
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auch auf die rhythmische Konzeption des Stücks: Nadels 
Verwendung von Polyrhythmus, Polymeter und häufigem 
Wechsel der Metrik geben dem Stück einen rezitati-
vischen Charakter, der seine weitgehend diatonische 
melodische Bewegung ergänzt. Die rhythmische Vielfalt 
hat den Effekt, die Unterscheidung zwischen starken 
und schwachen Zählzeiten zu verwischen. Ein beson-
ders eindrucksvolles Beispiel ist der konstante Strom von 
Sechzehntelnoten, den Nadel als Kontrapunkt zu der im 
Pedal zitierten Kantillation mit ihren starken Akzenten 
im zweiten oder vierten Takt jedes Taktes liefert. Das 
rhythmische Experimentieren, kombiniert mit einer frei 
diatonischen Melodiesprache, die sich nicht leicht in 
traditionelle Tonarten einordnen lässt, verbindet Nadels 
Komposition unmissverständlich mit den neoklassischen 
Stilen, die in den 1930er Jahren in der Orgelmusik 
gerade erst Einzug hielten, und stemmt sich gegen die 
romantisch-symphonischen Stilarten, die bis weit in die 
1920er Jahre hinein dominierten.

Mit der Ausweitung der Funktion von Orgelmusik auf 
Synagogenkonzerte, insbesondere mit der Gründung 
des Jüdischen Kulturbunds, der kulturelle Aktivitäten 
zugunsten jüdischer Künstler, die 1933 durch die NS-
Gesetze arbeitslos wurden, förderte, entstanden neue 
Repertoires. Das Prelude von Max Wolff (1885–1954), 
einem in Frankfurt am Main tätigen Komponisten, 
Schriftsteller und Pädagogen, wurde wahrscheinlich für 
die vom Kulturbund geförderten Konzerte komponiert. 
Es wurde bei einem geistlichen Konzert in der Großen 
Synagoge in Wiesbaden am 15. April 1934 und bei 
einem Benefizkonzert in der Frankfurter Westend-Syna-
goge am 27. April 1938 aufgeführt. Das Prelude ist ein 
kurzes, aber sehr ausdrucksstarkes Charakterstück, das 
keine jüdische Melodie verarbeitet. Obwohl der starke 
Chromatismus zu Beginn des Stücks stilistisch auf die 
Moderne des frühen 20. Jahrhunderts hinweist, bedient 

sich ein Großteil der zweiten Hälfte der musikalischen 
Sprache der Spätromantik; die freie Chromatik durch-
dringt das Prelude, doch vermeidet das Stück Atonalität. 
Ein weiteres herausragendes Merkmal von Wolffs Prelu-
de ist die präzise Angabe von Artikulation, Phrasierung 
und Dynamik, charakteristisch für die spätromantische 
Orgelmusik.

Das erwähnte Konzert im April 1934 sah auch die 
Uraufführung der Passacaglia und Fugue über „Kol 
nidre“ von Siegfried Würzburger (1877–1942), einem 
Musiklehrer, der der Frankfurter Westend-Synagoge als 
Organist im jüdischen Gottesdienst und in Konzerten 
diente. Die Passacaglia besteht aus sechs großen Ab-
schnitten: der Einführung des Themas folgen fünf Vari-
ationen über dem Basso ostinato. Das Ostinato-Thema 
basiert auf der Eröffnung der Kol nidrej-Melodie und 
wird in den ersten vier Takten allein durch das Pedal 
eingeleitet. Die beiden Themen der vierstimmigen Dop-
pelfuge basieren auf melodischen Auszügen aus der 
Mitte der Kol nidrej-Melodie. Würzburger’s Fugenthe-
men fragmentieren die Kol-nidrej Melodie und stellen sie 
klanglich und melodisch gegenüber. Wie Ernst Beyer in 
seinem Präludium und der Fuge über Synagogenmelodi-
en, so rekonstruiert Würzburgers Passacaglia und Fuge 
traditionelles jüdisches Melodiematerial im Rahmen 
eines erlernten westlichen Kontrapunkts. Das Werk ist 
ein Zeugnis der Zerstörung und des teilweisen Überle-
bens einer Musikkultur. Am 21. Oktober 1941 wurden 
Würzburger, seine Frau und sein Sohn in das Ghetto 
Lodz deportiert, wo er am 12. Februar 1942 an Ge-
brechlichkeit und Kälte starb.

Das letzte Werk von Heinrich Schalit (1886–1976) 
vermittelt das Überleben und Exil. In jungen Jahren hatte 
Schalit als Komponist weltlicher Musik viel Erfolg gehabt 
(seine Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit 
dem Großen Österreichischen Staatspreis); doch die 
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Entbehrungen des Ersten Weltkriegs, das Emporkom-
men des Antisemitismus und der fast zeitgleiche Anstieg 
des Zionismus hatten ihn tief berührt und 1916 begann 
er seine „Schaffensperiode der Music jüdischen Inhalts 
u[nd] jüdischen Characters“. Er nahm den Posten des 
Organisten und Musikdirektors an der Großen Syna-
goge in München an, was ihn in seinem Bestreben, 
jüdische Musik mit moderner Musik zu verbinden, sehr 
motivierte. Mit dem aufkommenden Nationalsozialis-
mus zog Schalit mit seiner Familie nach Rom, wo er 
als Organist an der Großen Synagoge arbeitete, dann 
nach England und 1940 emigriert er in die USA, wo 
er als Musikdirektor an verschiedenen Synagogen ar-
beitete. Schalits Organ Prelude, sein letztes Werk für 
Orgel solo, wurde im April 1963 von Artur Wolfson, 
dem damaligen Kantor am Temple Emanu-El in New 
York, in Auftrag gegeben. Im Oktober hatte Schalit das 
Werk fertiggestellt und es wurde am 24. November im 
Tempel bei einem Nachmittagskonzert uraufgeführt. 
Das Organ Prelude besteht aus mehreren Abschnitten 
mit meditativem Charakter. Das erste Thema ist nahezu 
identisch mit der babylonisch-jüdischen Melodie für das 
liturgische Gedicht Im afes (Wenn ich es tue); es gibt 
jedoch keinen Hinweise darauf, dass Schalit das Stück 
mit dieser Melodie im Kopf komponiert hat. Obwohl 
der Hauptteil des Präludiums nicht auf traditionellem 
jüdischem Melodiematerial basiert, sind die freie Di-
atonik, häufige Rhythmus- und Tempowechsel und die 
insgesamt transparente Melodiequalität charakteristisch 
für den aschkenasischen Kantorengesang. Schalits spe-
zifische Registrierungsanweisungen erfordern ein breites 
Spektrum an Farben und scheinen eindeutig darauf aus-
gerichtet zu sein, das volle Klangspektrum einer der 
größten Synagogenorgeln der Welt, das viermanualige 
Instrument im Temple Emanu-El, zu nutzen.

Die hier präsentierten Orgelstücke indizieren, dass 
es Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen musika-
lischen Kulturen und Praktiken gab, auch wenn es letzt-
lich nicht zu einer Fusion kam und obwohl die jüdische 
Orgelmusik sich immer weiter von den traditionellen 
Formen und Stilen der kirchlichen Orgelliteratur ent-
fernte. Im Laufe der Geschichte des Repertoires führten 
unterschiedliche kompositorische Ansätze zu einer sich 
ständig verändernden Beziehung zwischen jüdischen 
und nichtjüdischen Musikelementen, wobei das Reper-
toire stets seinen hybriden Charakter bewahrte und das 
Selbst sowie das Andere absorbierte.

 Tina Frühauf

Stephan Lutermann 

Stephan Lutermann wurde in Osnabrück/Deutsch-
land geboren und studierte in Salzburg und Köln Orgel, 
Kirchenmusik und Chorleitung.

Als vielgefragter Solist tritt Lutermann in Europa, 
Nord- und Südamerika sowie Afrika als Organist und 
Pianist regelmäßig bei bedeutenden Festivals und Kon-
zertreihen auf. Als Kammermusikpartner ergänzt er sein 
Repertoire und Tätigkeitsfeld.

Verschiedene CD-Einspielungen sowie Rundfunk- 
und Fernsehaufnahmen spiegeln sein breitgefächertes 
Repertoire und die intensive Auseinandersetzung mit 
Fragen der historischen Aufführungspraxis wider. 

Als Dirigent begeistert Lutermann mit seinen ver-
schiedenen Chören das Publikum auf Podien im In- und 
Ausland. Preise bei internationalen Wettbewerben zeu-
gen von der hohen Qualität seiner chorischen Arbeit. 
Einladungen als Referent und Juror runden seine Tätig-
keiten ab.
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2010 initiierte Lutermann das 1. Europäische Kin-
der- und Jugendchortreffen „Sing We And Chant It“, 
das mit seinem angegliederten Symposium zum Thema 
„Tendenzen und Entwicklungen der Kinderstimme“ die 
chorische Nachwuchsarbeit förderte. Die Förderung der 
jungen Generation reicht weiter bis zu diversen Koope-
rationsprojekten mit dem Goethe-Institut in Ghana und 
Burkina Faso.

Lutermann arbeitet als Kirchenmusiker an der 
St. Matthäus Kirche in Melle, wo er rund um die von 
Hendrik Ahrend restaurierte historische Klausing-Orgel 
von 1713 Konzerte spielt und organisiert. Zudem ist 
er Lehrbeauftragter für Chorleitung an der Hochschule 
Osnabrück und Leiter des mehrfach ausgezeichneten 
Kammerchores Vokalconsort Osnabrück.

In den letzten Jahren hat sich Lutermann, gemeinsam 
mit dem Choreografen Lars Scheibner, intensiv mit der 
szenischen Umsetzung chorischer Werke auseinander-
gesetzt. Dabei haben vor allem die Arbeiten mit der 
Johannespassion von J. S. Bach und dem Deutschen Re-
quiem von Johannes Brahms eine breite Beachtung und 
Begeisterung erfahren. Die Gründung des europäischen 
Spitzenensembles CHOREOS im Jahr 2016 ist letztlich 
die logische Fortsetzung dieser innovativen Arbeit. Es ist 
weltweit das erste Ensemble dieser Art. 

Im afes: 
Ein Pijut (liturgisches Gedicht) für die Zeit der Selik-

hot (die Zeit vor Rosch Haschana – Neujahr, und zwi-
schen Neujahr und Jom Kippur). In diesem sehr poetisch 
geschriebenem Text wird die Opferung Isaaks durch Ab-
raham erwähnt, mit der Bitte an Gott, uns unsere Sünden 
zu erbarmen aufgrund Abrahams Opferbereitschaft.

Aschrej: 
Dieser Text wird beim Blasen des Schofar am Rosch 

Haschana (Neujahr) und Jom Kippur rezitiert. Selig ist 
das Volk, der die Fanfare des Schofar kennt, denn die, 
die das kennen, werden in Deinem Licht gehen.

Barechu: 
Die ersten Worte von jedem gemeinsamen Gebet: 

Lobt den gesegneten Herrn. Gelobt sei der gesegnete 
Herr für immer und ewig.

Kol nidrej:
Dieser Text wird am Anfang von Jom Kippur (Tag 

des Erschauerns) rezitiert.

Alle Gelübde, Verbote, Bannsprüche, Umschrei-
bungen und alles was dem gleicht, Strafen und Schwüre, 
die wir geloben, schwören, als Bann auszusprechen, 
uns als Verbot auferlegen von diesem Jom Kippur an, 
bis zum erlösenden nächsten Jom Kippur. Alle bereue 
ich, alle sein ausgelöst, erlassen, aufgehoben, ungültig 
und vernichtet, ohne Rechtskraft und ohne Bestand.Unse-
re Gelübde seien keine Gelübde, unsere Schwüre keine 
Schwüre. (Übersetzung aus dem Gebetbuch für den 
Versöhnungsabend. Verlag Lehrberger & Co. Frankfurt 
am Main 1933)
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We-adonaj pakad et Sarah:

Die Lesung zum ersten Tag von Rosch Haschana 
(Neujahr) erzählt die Geschichte von Isaaks Geburt:

Der HERR aber nahm sich Saras an, wie er gesagt 
hatte, und der HERR tat an Sara, wie er geredet hatte 
(Zürcher Bibel)

Assaf Levitin

Unmittelbar nach seiner Fortbildung als Mitglied 
des internationalen Opernstudios im Opernhaus Zürich 
wurde Assaf Levitin (Bass) im Jahre 2002 Ensemblemit-
glied des Theaters Dortmund. In den 3 Jahren seines 
Engagements verkörperte er unter anderem Figaro 
(Mozart), Masetto, Don Alfonso, Colline, Baculus und 
Gremin. Während seiner Studienzeit bei Prof. Yaron 
Windmüller an der HMT Saarbrücken erhielt er ver-
schiedene Stipendien und Preise im Vera Rozsa-Nordell- 
und Walter-Gieseking-Wettbewerb. Im Paula-Solomon-
Lindberg-Wettbewerb erreichte er die Endrunde. Viele 
Jahre beriet ihn stimmlich der rumänische Opernsänger 
Ks. Karoly Szilagyi.

Assaf Levitin ist aufgrund seines absoluten Gehörs 
und seines großen Stimmumfangs ein gefragter Interpret 
im Bereich der zeitgenössischen Musik. Sein Repertoire 
umfasst dabei u.a. Aribert Reimanns „Entsorgt“, Schön-
bergs „Ode an Napoleon Bonaparte“ (2007 von Radio 
Bremen gesendet) oder die Titelpartie in John Caskens 
Oper „Golem“. 

Zu seinem Konzertrepertoire gehören u.a. Bee-
thovens 9. Symphonie, sowie die Hauptwerke Bachs, 
Händels, Haydns, Puccinis, Rossinis und Mozarts. Zu 
den Orchestern mit denen er zusammengearbeitet hat 
gehören u.A. die Deutsche Kammerphilharmonie Bre-
men, SWR Stuttgart, WDR Köln, Berliner Symphoniker, 

Brandenburger Symphonikern, Israeli Chamber Orche-
stra, und Jerusalem Symphony Orchestra. 2009 war er 
als Solist in einer CD Einspielung von Schuberts Messen 
fürs Label „Naxos“ beteiligt.

Seit 2006 lebt Assaf Levitin in Berlin.
In Israel geboren, widmet er seine Arbeit der he-

bräischen und jüdischen Musik. 2004 erschien eine 
Doppel-CD mit jüdischen A-capella Gesängen im Schott 
Music Verlag. Diese Aufnahme des Mainzer Nussach, 
„Nigune Magenza“, gilt bei Experten als eine Referen-
zaufnahme des  süddeutschen Nussachs und wird in 
Fachkreisen immer wieder zitiert. Seine CD-Aufnahme 
mit den uraufgeführten israelischen Kunstliedern der 
Komponistin Noa Blass erschien im Frühjahr 2007. 
2016 absolvierte er das Kantorenseminar am Abraham 
Geiger Kolleg an der Universität Potsdam und wurde 
noch im selben Jahr Kantor der Liberalen Jüdischen Ge-
meinde Hannover K.d.ö.R.

Im Rahmen seiner Ausbildung als Kantor gestaltete 
er verschiedene Konzerte und Liturgien – als Sänger wie 
auch als Kantor – in Berlin, Paris, Warschau, Breslau, 
Kiew, Basel, Schwerin, Rostock und bei vielen anderen 
Gemeinden.

Seit 2014 tritt er im Rahmen des Kulturprogramms 
des Zentralrats der Juden in Deutschland mit dem von 
ihm gegründeten Ensemble ‚Die Drei Kantoren‘ auf, 
dessen zweite CD 2016 erschienen ist. Mai 2015 über-
nahm er die Chorleitung des Shalom Chor Berlin.

2016 tourte er mit dem Projekt Mekomot (Orte) 
durch alte Synagogen in Deutschland und Polen, und 
hat neben klassischer Chazzanut fünf Uraufführungen 
präsentiert.

2017 gründete er das KOLOT Vocal-Quintett, ein 
Ensemble für jüdische und israelische Musik, dessen Re-
pertoire aus Assaf Levitins Arrangements besteht.
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Disposition der „Romantischen Orgel“
auf der Westempore

I. Manual: C - g’’’    
1. Prinzipal  16’  
2. Major-Prinzipal 8’  
3. Fugara  8’  
4. Doppelflöte 8’  
5. Bordun  8’  
6. Dulciana   8’  
7. Aeoline  8’
8. Rohrflöte  4’  
9. Kornett  3,4+5f   
10. Mixtur  4f   
11. Posaune  16’  
12. Trompete  8’   
    
II. Manual:     
1. Bordun  16’  
2. Viola  16’  
3. Prinzipal  8’  
4. Gamba  8’  
5. Quintatön  8’  
6. Harmonieflöte 8’  
7. Zartflöte  8’    
8. Dolce  8’    
9. Hornprinzipal 4’  
10. Traversflöte 4’  
11. Waldflöte  2’  
12. Rauschquinte 2f   
13. Mixtur  2+3f   
14. Klarinette  8’   
  
 

III. Manual:    
1. Quintatön  16‘
2. Geigen-Prinzipal 8’  
3. Viola  8’  
4. Konzertflöte 8’  
5. Offenflöte  8’  
6. Gedeckt  8’  
7. Aeoline  8’
8. Vox coelestis 8’  
9. Prinzipalflöte 4‘   
10. Fugara  4‘   
11. Fernflöte  4’  
12. Flautino  2’   
13. Sesquialtera 2f   
14. Harmonia aetherea 4f   
15. Trompete harmonique 8‘   
16. Oboe  8’   
   
Pedal:  C - f’    
1. Prinzipalbaß 16’  
2. Kontrabaß 16’  
3. Subbaß  16’  
4. Violabaß* 16’  
5. Zartbaß*  16’  
6. Oktavbaß 8’  
7. Cello  8’    
8. Flötenbaß  8’    
9. Zartflöte*  8’  
10. Oktave  4’  
11. Posaune  16’  
12. Bariton  8‘   
 * Transmission aus II. Manual   
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System: Pneumatische Taschenlade,  3496 Pfeifen
Schwelltritte für II. und III. Manual
 
Spielhilfen unter dem III. Manual:
Unteroktavkoppel III | Oberoktavkoppel III
 
Spielhilfen unter dem II. Manual:
Unteroktavkoppel II | Unteroktavkoppel III-II  |  
Oberoktavkoppel III-II | Oberoktavkoppel II
 
Spielhilfen unter dem I. Manual:
Tutti | Nebenregister I+II an Hauptregister | Koppel III-
II | Koppel III-I | Unteroktavkoppel II-I | 
Oberoktavkoppel III-I | Oberoktavkoppel II-I  | Zungen-
Suspensor |16’-Stimmen-Suspensor
 
Tritte obere Reihe:
Walze allein | Manual-I-Suspensor | Pedal-Suspensor  
|  Pedalkoppel I | Pedalkoppel II | Walze ab/an  |  
1. Kombination | Hauptregistratur | Manualkoppel II-I 
| f-Pedal
 
Tritte untere Reihe:
Pedal-Oberoktavkoppel | Oktavkoppeln  |  
Generalkoppel | Pedalkoppel III | II. Kombination |
Auslöser | Tutti-Pedal | pp-Pedal

Zur Orgel

Die spärlich erhaltenen Quellen aus früher Zeit 
geben nur wenig Auskunft über die ersten Domorgeln 
in Verden. Jedoch muß zumindest im Jahre 1304 bereits 
eine erste Orgel existiert haben. Einem aus dem Jahre 
1472 stammenden Testament können wir entnehmen, 
daß es bereits im 15. Jahrhundert zwei Instrumente im 
Dom gegeben haben muß.

Für das Jahr 1487 ist der Bau einer Orgel durch 
Andreas Smedeker belegt. Bereits 1582 erfolgte ein 
Neubau durch den Hamburger Orgelbaumeister Did-
rich Hoyer, Schwiegersohn von Jacob Scherer. Die 
frühere Annahme, dieser Neubau sei von Andreas 
de Mare ausgeführt worden, hat sich inzwischen als 
falsch erwiesen. Diese Renaissance-Orgel hing als 
Schwalbennest an der Nordwand der Vierung und ver-
fügte über 22 Register auf zwei Manualen und Pedal.  
In den Jahren 1692 bzw. 1693 berichteten Arp 
Schnitger und Vincent Lübeck vom „gar erbärm-
lichen Zustand” der Orgel, worauf Schnitger von der 
schwedischen Regierung den Auftrag zur Reparatur 
der Orgel erhielt. Im Frühjahr 1696 beendete Schnit-
ger deren Instandsetzung und teilweisen Umbau.  
1830 wurde dieses Instrument im Zuge der großen, 
umfassenden Restaurierung des Domes durch den Ver-
dener Orgelbauer Peter Tappe auf die Westempore 
versetzt. Dort sorgten der ungünstige Aufstellungsort 
vor der offenen Turmhalle für Verstimmungen der Pfei-
fen und vielerlei Funktionsstörungen, außerdem war 
das Instrument zu klein, um den großen Raum von 
der Westwand aus klanglich befriedigend zu füllen.  
So erfolgte schon im Jahre 1850 durch den Orgelbauer 
Johann Friedrich Schulze aus Paulinzella in Thüringen der 
Neubau einer Orgel auf der Westempore mit 35 Registern 
auf 2 Manualen und Pedal, darunter zwei 32’-Register.  
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Doch auch dieses Instrument wurde als zu klein für 
den großen Raum empfunden. Zahlreiche Repara-
turen waren erforderlich, um die Spielbarkeit der 
Orgel zu erhalten, die Organisten klagten über 
die schwere Spielart der mechanischen Traktur.  
1916, mitten im ersten Weltkrieg, errichtete die Orgel-
bauwerkstatt Furtwängler & Hammer aus Hannover eine 
dreimanualige Orgel mit pneumatischer Register- und 
Spieltraktur. Der stumme Schulze-Prospekt blieb stehen, 
das gesamte Pfeifenmaterial der Schulze-Orgel (samt 
der zwei 32’-Register) jedoch verschwand.

Nicht selten wurden in den folgenden Jahrzehnten 
romantische Instrumente umgebaut, d.h. barockisiert, 
wodurch sie im eigentlichen Sinne aber ihrer wahren 
Identität beraubt wurden. Eine solche Maßnahme blieb 
der Furtwängler&Hammer-Orgel im Verdener Dom 
glücklicherweise erspart.

1986 konnte, dank der Initiative des eigens gegrün-
deten Orgelbauvereins, diese historische, spätroman-
tische, inzwischen technisch ziemlich desolate Orgel 
auf der Westempore wieder instandgesetzt werden, 
hatte man doch inzwischen erkannt, welche Bedeutung 
dieses große und glücklicherweise unverändert erhalten 
gebliebene Instrument für die Wiedergabe der Musik 
der Jahrhundertwende und darüber hinaus bekommen 
hatte. Authentische Instrumente erschließen dem Spieler 
wie dem Hörer die Musik der jeweiligen Zeit in ganz 
besonderer Weise. Die Interpretationspraxis der Orgel-
werke Max Regers zum Beispiel läßt sich befriedigend 
nur an einer solchen Orgel studieren und realisieren.

Nach jahrelangen Bemühungen kam es 1968 zum 
Bau einer zweiten großen, dreimanualigen Orgel mit 43 
Registern auf 3 Manualen und Pedal mit mechanischer 
Spiel- und Registertraktur nach historischen Vorbildern 
auf der Nordempore der Vierung durch die Orgelbaufir-
ma Hillebrand aus Altwarmbüchen bei Hannover. Damit 

erhielt der Dom wieder ein Instrument für die Wiederga-
be der alten Musik bis zur Mitte des vorigen Jahrhun-
derts bzw. daran angelehnter zeitgenössischer Werke 
von Komponisten wie z.B. Pepping, Distler, Bornefeld, 
Micheelsen, Reda, Kluge und Zipp. Mit dem Standort 
an der alten, über Jahrhunderte angestammten Stelle in 
der Nähe zu Vierung, Chorraum und Altar ist insbeson-
dere auch die liturgische Funktion dieser Orgel bei den 
Gottesdiensten und Kasualien verbunden.

1999 konnte noch eine kleine, zweimanualige 
Orgel mit Pedal im Chorraum aufgestellt werden. Sie 
war ursprünglich als Hausorgel konzipiert, bevor sie in 
den Dom kam.

Desweiteren verfügt der Dom über ein Positiv, das 
z.B. bei Kantatenaufführungen in der Vierung zum Ein-
satz kommt.
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Jewish Organ Music

From its first known visual representation in a Bohe-
mian breviary of 1494 to the present day, the synago-
gue organ has been viewed as an unusual phenomenon; 
and although the use of keyboard instruments in Europe 
to accompany Jewish worship can be traced back to the 
dawn of modernity, only with their more frequent oc-
currence in synagogues in the later nineteenth and twen-
tieth centuries did a distinctive solo repertoire emerge as 
a result of religious, cultural, and musical developments 
within the Jewish Diaspora of central Europe. The works 
selected for this CD trace the history of this organ reper-
toire from central Europe, parts of eastern Europe, and 
the United States, where many composers emigrated to 
escape from Nazi persecution. The pieces are presen-
ted in chronological order, providing a glimpse into the 
major stylistic developments of the organ repertoire.

Coming out of the Haskalah, the nineteenth-century 
Jewish Reform movement revolutionized synagogue 
music in many ways, with the introduction of the organ 
serving being one of the most radical markers of a new 
religious and musical identity. Though at first the organ 
was introduced to accompany congregation, cantor, 
and choir, the growth of organ use in Jewish worship 
led to the development of a solo repertoire. Beginning 
in the first decades of the nineteenth century, composers 
and organists began to create solo works specifically de-
signed for the newly built synagogue organs and for the 
Jewish liturgy. These works were not necessarily written 
by composers of Jewish descent; non-Jewish organists, 
organ builders, musical experts, and composers have 
played an active role in Jewish musical culture since 
the nineteenth century. The Praeludium für die Orgel 
zur Einweihung der neuen Synagoge zu Berlin, op. 19, 
attests to this. It was composed by Hugo Schwantzer 

(1829–1886), a prolific keyboardist and music teacher 
who from 1854 on worked as organist for the Berlin 
Jewish community. Schwantzer dedicated the prelude 
to the official consecration festivities of Berlin’s New 
Synagogue at Oranienburger Straße, and premiered it 
himself on 5 September 1866, playing it as an intro-
duction to the ceremonies. Schwantzer’s prelude is a 
brief, freely-composed sectional piece that is not based 
on any Jewish theme. A loud, bombastic work for the 
full organ with frequent octaves in the pedal, the pre-
lude was nevertheless intended not as a processional 
(a purpose already served by the sung prayer Barukh 
haba) but as a true prelude signaling the beginning of 
the service. Its conventional early Romantic harmonic 
language, predominantly chordal texture, and brief du-
ration show the influence of the Caecilian movement in 
contemporary church music. The grandiose style of the 
prelude is in keeping with the occasion for which it was 
composed: the dedication of the New Synagogue was 
not only a liturgical service but also an official event 
attended by several Prussian ministers, the president of 
the police, members of the magistrate, the press, and 
other dignitaries. The dedication ceremony also inau-
gurated the largest synagogue organ of Europe at that 
time (a three-manual, thirty-five-stop instrument built by 
Carl August Buchholz); Schwantzer’s exclusive use of 
full-organ timbre was no doubt intended to showcase the 
capabilities of the instrument.

In the second half of the nineteenth century, with the 
acculturation of Jews into European society and with 
the growing influence of the Reform movement, organs 
and organ music became increasingly familiar in many 
synagogues of Europe. The First Jewish Synod, held in 
Leipzig in 1869, officially established the organ as a 
permissible instrument for synagogue use, a ruling con-
firmed by the Second Jewish Synod held in Augsburg 
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in 1871. This development encouraged an increasing 
number of composers, both Jewish and non-Jewish, to 
compose solo organ music for Jewish liturgy.

Among the first Jewish composers to write organ 
music were Louis Lewandowski, music director at the 
New Synagogue in Berlin, and Julius Sulzer of Vienna, 
who contributed four preludes to Salomon Sulzer’s Schir 
Zion: Gottesdienstliche Gesänge der Israeliten, zweiter 
Theil (1865). Joseph Sulzer (1850–1926), the youngest 
of Salomon’s sixteen children and a gifted cellist and 
composer of chamber music served from 1887 on as 
organist and music director at Vienna’s Turkish Temple. 
He occasionally played the Physharmonika (no pedal) 
at the City Tempel at weddings and at youth services 
on Sundays. Perhaps in light of this, he composed his 
Vier Präludien, op. 10 (1890) to be suitable for either 
harmonium and organ. They are not composed for any 
specific Jewish occasion, nor do they incorporate Jewish 
melodies, although an announcement in the Cantoren-
Zeitung suggests that Sulzer might have performed at 
least one of the preludes at a Jewish ceremony during 
the inauguration festivities of the Turkish Temple. Except 
for the second prelude, which employs variation form, 
Sulzer’s short pieces are constructed in a free, improvisa-
tory style and blend late Romantic musical elements–me-
ditative moments, soft and lyrical passages, chromatic 
nonharmonic tones, brief excursions into other keys, and 
an overall heightened expressiveness–with some contra-
puntal complexity.

The rise of organ music in the Jewish communities of 
central Europe also began to become established further 
East, for instances, at the Brodsky Synagogue in Odes-
sa, known for its adoption of central European music 
styles and one of the first liberal synagogues in the Rus-
sian Empire to introduce an organ. In 1869, the syna-
gogue employed David Nowakowsky (1848–1921) as 

choral director. A prolific composer of over 1200 works, 
he also wrote about 100 pieces for solo organ: music 
for the Jewish service, concert music, and compositional 
exercises. Composed in the early twentieth century, the 
Preludium zum Abend am Purimfest was intended to be 
played in Jewish service. It is based on a melody used 
in both Ukrainian and Yiddish popular song traditions, 
reflecting the composer’s dual cultural heritage. In the 
Ukrainian folk song tradition, the thematic melody is 
known as “Petrus”; in Yiddish, an abbreviated version 
of the same tune is known as “Gey ikh mir shpatsirn” 
(I Go for a Stroll). Both songs center on themes of love 
and courtship with no direct connection to the holiday 
of Purim, though Nowakowsky’s use of a well-loved and 
popular tune seems appropriate to the joyous, lighthear-
ted character of the holiday. The prelude is in ternary 
form (ABA) with a coda. The freely composed opening 
section is based on the melodic patterns inherent not 
only to much of the instrumental music of eastern Eu-
ropean Jewry but also to several liturgical melodies as 
well. The middle section exhibits the opening phrase of 
the folk song on various scale degrees and in sequen-
ce, adapting it freely without strictly adhering to either 
version of the melody. The motive of the introductory 
section returns with some changes in texture and harmo-
ny to underscore the transition to the coda. The prelude 
exhibits elements of trio style, with the melody making 
an appearance in both right and left hands. The pedal 
part, though not overly virtuosic, is not secondary either, 
suggesting that Nowakowsky possessed a basic know-
ledge of organ technique.

Ernst August Beyer (1868–after 1943), a church 
musician active in Königsberg (today, Kaliningrad) and 
serving the New Synagogue from 1904 on, conceived 
his Praeludium und Fuge über synagogale Melodieen 
around the same time as Nowakowsky’s prelude. He 
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dedicated it to the resident cantor, composer, and 
scholar Eduard Birnbaum. Similarly to Nowakowsky’s 
piece, it represents a fusion of two musical worlds, but 
in different respects: Beyer applied the retrospective, 
strictly contrapuntal style characteristic of early twentieth-
century neo-Baroque organist-composers to synagogue 
melodies. Beyer’s organization of the prelude into five 
contrasting sections–all tonally, metrically, and melodi-
cally distinct–is clearly influenced by this school of organ 
composition. In these sections he incorporates the tune 
for Ashrei on the first day of Rosh Hashanah; the first 
phrase of the melody used for Yigdal on the evenings of 
Rosh Hashanah and Yom Kippur, and introduces modal 
patterns associated with prayer song. At the end he em-
ploys the melody for Barekhu on the High Holidays. This 
melody, in turn, is used as the subject of the four-part 
fugue. As a resident cantor in Königsberg, Birnbaum 
may have exerted some influence in the conception of 
the Praeludium und Fuge über synagogale Melodieen. 
More significantly, he was also the teacher of Arno 
Nadel (1878–1943) from Vilnius (Russian Lithuania) 
who upon moving to Berlin became an important arran-
ger, composer, conductor, pianist, and collector. Nadel 
was accomplished in other artistic areas as well, gaining 
renown as a painter, poet, and playwright as well as a 
composer. After 1916 he increasingly devoted himself 
to composing and arranging works with specifically 
Jewish themes, based on traditional synagogue song, 
biblical cantillation, and Jewish folk music.

Nadel composed several works for organ, including 
the Passacaglia für Orgel über “Wadonaj pakad ess 
ssarah” (1933). The passacaglia is based on the cantil-
lation used to chant the first verse of the Torah reading 
for the first day of Rosh Hashanah, “And the Lord remem-
bered Sarah,” (Gen. 21:1). The use of cantillation as a 
basis for an organ composition is unusual, especially 

since it was only rarely practiced in Reform congre-
gations in Germany after the mid-nineteenth century. 
Nadel’s reintroduction of traditional musical elements 
that had been abandoned a century before–particularly 
through the relatively novel medium of organ music–pro-
poses a new relationship between old and recent Jewish 
musical practices. Although Nadel refers to his work as 
passacaglia, it does not strictly adhere to the traditional 
form. The pedal motive of the first eight measures–based 
on the Torah cantillation–is reminiscent of an ostinato, 
yet neither the ostinato nor the typical variation form 
of the passacaglia is maintained throughout. Nadel’s 
passacaglia makes little attempt to conform to major-
minor tonality, and its modal and harmonic language is 
consistent with the concept of principal prayer motives. 
By keeping all the melodic lines in the piece largely 
independent of each other, Nadel altogether avoids 
the impression of a homophonic texture with definitive 
harmonies. The predominantly independent treatment of 
the musical lines also extends to the rhythmic conception 
of the piece; Nadel’s use of polyrhythm, polymeter, and 
frequent metrical changes give the piece a recitational 
character that complements its largely diatonic melodic 
motion. The rhythmic variety has the effect of blurring the 
distinction between strong and weak beats. A particular-
ly striking example can be found in the constant stream 
of sixteenth notes that Nadel provides as counterpoint 
to the cantillation quoted in the pedal, with its strong 
accents on the second or fourth beat of each measure. 
This rhythmic experimentation, combined with a freely 
diatonic melodic language that does not fit easily into 
traditional tonal categories, allies Nadel’s composition 
unmistakably with the neoclassical styles that were just 
gaining currency in organ music during the 1930s, op-
posing the Romantic-symphonic styles that predominated 
even well into the 1920s.
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With the expanding function of organ music in sy-
nagogue concerts, especially with the foundation of the 
Jewish Culture League, which promoted cultural activi-
ties for the benefit of Jewish artists who lost employment 
due to the Nazi laws in 1933, new repertoires emerged. 
The Prelude by Max Wolff (1885–1954), a composer, 
writer, and pedagogue active in Frankfurt am Main, 
was most likely composed for the league-sponsored con-
certs; it was performed at a concert of sacred music at 
Wiesbaden’s Great Synagogue on 15 April 1934 and 
at a benefit concert at Frankfurt’s Westend Synagogue 
on 27 April 1938. It is a short but highly expressive 
character piece that makes no reference to Jewish me-
lodies. Although the high degree of chromaticism at 
the beginning of the piece points stylistically toward 
early–twentieth-century modernism, much of the second 
half employs the musical language of late Romanticism; 
though free chromaticism pervades the whole piece, 
the prelude avoids atonality. Another notable feature of 
Wolff ‘s Prelude is its precise indication of articulation, 
phrasing, and dynamics, also characteristic of late-Ro-
mantic organ music.

The aforementioned concert in April 1934, also saw 
the premiere of the Passacaglia und Fuge über “Kol 
nidre” by Siegfried Würzburger (1877–1942), a music 
teacher who served Frankfurt’s Westend Synagogue as 
organist in Jewish worship and in concerts. The Passa-
caglia consists of six main sections: the introduction of 
the theme, followed by five variations over the basso 
ostinato. The ostinato theme is based on the opening of 
the Kol nidrei melody and is introduced by pedals alone 
in the first four measures. The two subjects of the four-
part double fugue are based on melodic excerpts from 
the middle of the Kol nidrei melody. Würzburger’s fugal 
subjects fragment the Kol nidrei melody and juxtapose 
them tonally as well as melodically. Like Ernst Beyer in 

his Praeludium und Fuge über synagogale Melodieen, 
Würzburger’s work recasts traditional Jewish melodic 
material within the framework of learned Western coun-
terpoint. It is testimony to both the destruction and par-
tial survival of a music culture. On 21 October 1941 
Würzburger, his wife, and his son were deported to the 
Lodz Ghetto, where he died of frailty and cold on 12 
February 1942.

The last work by Heinrich Schalit (1886–1976) re-
lays survival and exile. In his early years Schalit had 
earned much success as a composer of secular music 
(his works won several prizes, among them the Grand 
Austrian State Prize); but the privations of the First World 
War, the rise of anti-Semitism, and the almost simulta-
neous rise of Zionism profoundly affected him, and in 
1916 he entered, in his own words, “a creative period 
of music with Jewish content and Jewish character.” He 
assumed the post of organist and music director at the 
Great Synagogue in Munich, a position that encouraged 
him greatly in his desire to integrate Jewish music with 
modern music. With the rise of Nazism, Schalit moved 
with his family to Rome, where he worked as organist 
at the Great Synagogue; then he moved on to England 
and in 1940 immigrated to the United States, where 
he worked as music director at various synagogues. 
Schalit’s Organ Prelude, his last work for solo organ, 
was commissioned in April 1963 by Artur Wolfson, then 
cantor at Temple Emanu-El in New York. By October 
Schalit had finished the work and it was premiered at 
the temple on 24 November at an afternoon recital. The 
Organ Prelude is a sectional piece with an overall me-
ditative character. Its first theme is nearly identical to the 
Babylonian-Jewish melody for the liturgical poem Im afes 
(If I Do); there is no evidence, however, that Schalit com-
posed the piece with this tune in mind. Though the bulk 
of the prelude is not based on traditional Jewish melodic 
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material, its free diatonicism, frequent shifts of rhythm 
and tempo, and overall transparently melodic quality 
are all characteristic of Ashkenazic cantorial singing. 
Schalit’s highly specific registration instructions call for 
a wide range of colors and seem clearly intended to 
take advantage of the full timbral spectrum of one of the 
largest synagogue organs in the world, the four-manual 
instrument at Temple Emanu-El.

The organ pieces gathered here indicate that there 
was a common ground between different musical cul-
tures and practices, even if there was ultimately no cul-
ture of fusion, and even though Jewish organ music be-
came increasingly distant from the traditional forms and 
styles of church organ literature. Throughout the history 
of the repertoire, different compositional approaches led 
to an ever-changing relationship between Jewish and 
non-Jewish musical elements, though the repertoire al-
ways retained its hybrid character, absorbing selfness 
and otherness.

 Tina Frühauf

Stephan Lutermann

Stephan Lutermann was born in Osnabrück, Germa-
ny, and studied organ, church music, and choral condu-
cing in Salzburg and Cologne.

Lutermann is in great demand as a soloist and re-
gularly performs as an organist and a pianist at major 
festivals and in prestigious concert series in Europe, 
North and South America, and Africa. He expands his 
repertoire and range of activities with performances as 
a chamber musician.

Various CD recordings as well as radio and televi-
sion productions document his broad and varied reper-
toire and his intensive occupation with issues pertaining 

to historical performance practice.
As a conductor Lutermann receives enthusiastic ap-

plause from his audiences in concerts with his various 
choirs on German and foreign stages. Prizes at interna-
tional competitions attest to the high quality of his choral 
work. His activities also include invitations to serve as a 
referee and a juror.

In 2010 Lutermann initiated “Sing We And Chant 
It,“ the First European Choir Meeting for Children and 
Youth. With its affiliated symposium on the topic of “Ten-
dencies and Developments in Children’s Voices,“ this 
project supports the development of the next generation 
of choral singers. His support of the young generation 
also extends to diverse cooperative projects with the 
Goethe Institute in Ghana and Burkina Faso.

Lutermann works as a church musician at St. 
Matthew’s Church in Melle, where he performs and or-
ganizes concerts around the Klausing organ of 1713, 
a historical instrument restored by Hendrik Ahrend. In 
addition, he is an instructor in the field of choral conduc-
ting at the Osnabrück College and the director of the 
prizewinning Vokalconsort Osnabrück chamber choir.

During recent years Lutermann, together with the 
choreographer Lars Scheibner, has worked intensively 
on the scenic realization of choral works. Here his pre-
sentations of the St. John Passion by Johann Sebastian 
Bach and Ein deutsches Requiem by Johannes Brahms 
above all have met with widespread notice and an en-
thusiastic reception. As the logical continuation of this 
innovative work, the top European ensemble CHOREOS 
was established in 2016. It is the first ensemble of its 
kind worldwide.
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Im afes:
A piyyut (liturgical poem) for the Selichot period, the 

time before Rosh Hashanah (New Year) and between 
New Year and Yom Kippur. This text written in very poe-
tic language mentions Abraham’s readiness to sacrifice 
Isaac, with a prayer to God to have mercy on us for 
our sins because of Abraham’s willingness to sacrifice 
his son.

Ashrei:
This text Ashrei ha’am is recited while the shofar is 

blown on Rosh Hashanah (New Year) and Yom Kippur: 
Blessed is the people who knows the fanfare of the sho-
far, for those who know it will go in your light.

Barekhu:
The first words of every prayer recited together: Prai-

se the blessed Lord. Praised be the blessed Lord forever 
and ever.

Kol nidre:
This text is recited at the beginning of Yom Kippur 

(Day of Atonement):
All vows, prohibitions, interdictions, restrictions, and 

everything like them, punishments, and oaths that we 
vow, swear, utter as interdictions, burden ourselves with 
as prohibitions from this Yom Kippur until the next redee-
ming Yom Kippur. I regret them all, all of them are to be 
released, remitted, cancelled, rendered null and void, 
without binding force or validity. May our vows not be 
vows, and our oaths not be oaths.

Ve-Adonai pakad et Sarah:
The reading for the first day of Rosh Hashanah (New 

Year) tells the story of Isaac’s birth (Ve-Adonai pakad et 
Sarah): The LORD visited Sarah as he had said, and 
the Lord did unto Sarah as he had spoken (King James 
Version).

Assaf Levitin

Immediately following advanced training as a 
member of the international Opera Studio at the Zurich 
Opera House, Assaf Levitin (bass) became an ensem-
ble member at the Dortmund Theater in 2002. During 
his three years in Dortmund he performed roles such as 
those of Figaro (Mozart), Masetto, Don Alfonso, Col-
line, Baculus, and Gremin. During his studies under 
Prof. Yaron Windmüller at the Saarbrücken College of 
Music and Theater he received various scholarships as 
well as prizes at the Vera Rozsa-Nordell and Walter 
Gieseking Competitions. At the Paula Salomon-Lindberg 
Competition he reached the finals. For many years the 
Rumanian Kammersänger Karóly Szilágyi coached him 
in the field of voice.

Assaf Levitin’s perfect pitch and the wide range of 
his bass voice make him a sought-after interpreter in the 
field of contemporary music. Here his repertoire includes 
works such as Aribert Reimann’s Entsorgt, Schönberg’s 
Ode to Napoleon Bonaparte (broadcast on Radio Bre-
men in 2007), and the title role in John Casken’s opera 
Golem.

His concert repertoire includes Beethoven’s Ninth 
Symphony as well as the principal works of Bach, Han-
del, Haydn, Puccini, Rossini, and Mozart. He has per-
formed with orchestras such as the German Chamber 
Philharmonic of Bremen, SWR of Stuttgart, WDR of Colo-
gne, Berlin Symphony, Brandenburg Symphony, Israeli 
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Chamber Orchestra, and Jerusalem Symphony Orche-
stra. In 2009 he sang as a soloist on a CD recording of 
Schubert’s Masses for the Naxos label.

Since 2006 Assaf Levitin has resides in Berlin.
Born in Israel, he focuses his work on Hebrew and 

Jewish music. In 2004 a double CD with Jewish a cap-
pella song was released by the Schott Music Verlag. 
This recording of the Mainz nusach, Nigune Magenza, 
is regarded by experts as a benchmark recording of 
the Southern German nusach and continues to be cited 
in knowledgeable circles. His CD recording featuring 
the premieres of Israeli art songs by the composer Noa 
Blass was released in the spring of 2007. In 2016 he 
completed his studies at the Abraham Geiger College 
at the University of Potsdam and during the same year 
became the cantor of the Liberal Jewish Community in 
Hanover (K. d. ö. R).

In conjunction with his training as a cantor, Assaf 
Levitin presented various concerts and liturgies – as a 
singer as well as a cantor – in Berlin, Paris, Warsaw, 
Wrocław, Kiev, Basel, Schwerin, Rostock, and many 
other communities.

Since 2014 he has regularly appeared with Die Drei 
Kantoren (The Three Cantors), an ensemble established 
by him, in conjunction with the cultural program of the 
Central Council of Jews in Germany. The ensemble’s 
second CD was released in 2016. In May 2015 he 
became the choir director of the Shalom Choir in Berlin.

In 2016 he toured with the project Mekomot (Places) 
through old synagogues in Germany and Poland. Along 
with classical Chazzanut he presented five premieres.

In 2017 Assaf Levitin established the KOLOT Vocal 
Quintet, an ensemble for Jewish and Israeli music with 
a repertoire consisting of arrangements made by him.

The Organ

The scant extant sources from earlier times offer only 
a little information about the first Verden cathedral or-
gans. However, at least by 1304 the first organ must 
have existed. From a testament written in 1472 we may 
gather that already in the fifteenth century there must 
have been two instruments in the cathedral.

The construction of an organ by Andreas Smedeker 
is documented for 1487. Already in 1582 a new instru-
ment was built by the Hamburg master organ builder 
Didrich Hoyer, who was Jacob Scherer’s son-in-law. The 
earlier assumption that the construction of the new in-
strument was carried through by Andreas de Mare has 
proven to be incorrect. This Renaissance organ hung as 
a swallow’s nest on the north wall of the crossing and 
had twenty-two stops on two manuals and the pedal unit. 
In 1692 and 1693 respectively, Arp Schnitger and Vin-
cent Lübeck wrote of the “very miserable condition“ of 
the organ, whereupon Schnitger received a commission 
from the Swedish government to repair the organ. In the 
spring of 1696 Schnitger concluded the repair project 
and the partial redesign of the organ. In 1830, during 
the course of the large-scale, comprehensive restorati-
on of the cathedral, this instrument was moved to the 
west loft by the Verden organ builder Peter Tappe. Here 
the unfavorable position in front of the open tower hall 
caused the pipes to get out of tune and led to many 
other kinds of functional irregularities. In addition, the 
instrument was too small to produce sound satisfactorily 
filling the large space from its position on the west wall. 
Therefore, already in 1850 the organ builder Johann 
Friedrich Schulze from Paulinzella, Thuringia, built a 
new organ on the west loft with thirty-five stops on two 
manuals and the pedal unit, including two 32’ stops. Ho-
wever, this instrument too was felt to be too small for the 
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large space. Numerous repairs were necessary in order 
to keep the organ in playable condition; the organists 
complained about the difficult in playing due to the me-
chanical action. In 1916, in the middle of World War I, 
the Furtwängler & Hammer Organ Building Company of 
Hanover constructed an organ with three manuals and 
with pneumatic stop and key action systems. The Schulze 
“dummy front“ remained standing, but the entire pipe 
material from the Schulze organ (along with the two 32’ 
stops) was removed.

During the following decades Romantic instruments 
were not infrequently rebuilt, that is, redesigned in the 
Baroque style, with the result that they in actual fact were 
robbed of their true identities. Fortunately, the Furtwäng-
ler & Hammer organ at Verden Cathedral was not sub-
mitted to such measures.

In 1986, owing to the initiative of an organ building 
society established especially for this purpose, this hi-
storical, late-Romantic organ on the west loft, which by 
then was rather desolate technically, once again could 
be rendered playable. In the meantime it had been 
recognized what a great significance this magnificent 
instrument, which fortunately had remained unchanged, 
had acquired for the performance of the music of the 
turn of the century and beyond this period. Authentic 
instruments convey the music of the particular time in 
a very special way to the player and to the listener. 
For example, the interpretation of Max Reger’s organ 
works can be satisfactorily studied and realized only 
on such an organ.

After years of effort a second grand organ with 
forty-three stops on three manuals and the pedal unit 
and with a mechanical action for the keys and stops 
after historical models was built in 1968 on the north 
loft of the crossing by the Hillebrand Organ Building 
Company of Altwarmbüchen, near Hanover. With it the 

cathedral once again obtained an instrument for the per-
formance of early music to music from the middle of the 
previous century or contemporary works modeled on it, 
such as those by Pepping, Distler, Bornefeld, Micheel-
sen, Reda, Kluge, and Zipp. Located in its traditional 
place, maintained for centuries near the crossing, choir, 
and altar, this organ is particularly also associated with 
liturgical practice in religious services and on special 
occasions.

In 1999 a small organ with two manuals and  pedal 
was installed in the choir. It was originally designed as 
a home organ before it was placed in the cathedral.

For the rest, the cathedral has a positive organ, 
which is used during the performances of cantatas in the 
crossing and for other functions.
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