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HEBREW TEXT  

 

This HEBREW composed by M. Rosenhaupt, Ober- 

cantor, was celebrated by him at the synagogue  

of Nürnberg on sonday October the 12
th

 1884 

HEBREW 
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Music 
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Portées  
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HEBREW  

Gottesdienstliche  

Gesänge  

Für Israeliten  

componirt von  

M. Rosenhaupt 

Cantor der israelitischen Gemeinde, Speier 

 

I. Freitag Abend Gottesdienst.  
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HEBREW 
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Seinen verehrten Eltern  

Herrn  

Jacob Rosenhaupt 

Lehrer & Prediger in Offenbach a/Gl.  

und Frau  

Seraph. Rosenhaupt 

Geb: Cohn,  



in kindlicher Liebe & Ehrerbietung  

gewidmet  

von dem 

Verfasser.  
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Vorwort. 

 

Die in vielen Beziehungen ausgezeichneten Leistungen, die seit mehreren Decennien auf dem 

Gebiete der Composition unserer Liturgien hervorgerufen und hauptsächlich durch die 

vortrefflichen Werke und das Wirken unseres Sangesnestors Prof. S. Sulzer in Wien angestrebt 

wurden, sind bekannt und ernteten vielseitige Anerkennung. Die Herausgabe dieser meiner 

Compositionen soll deshalb nur dazu dienen, die vorhandenen durch einen bescheidenen Beitrag 

zu vermehren. – Uebrigens sollen dieselben donnoch selbständig ein Ziel verfolgen, das, weil 

vereinzelt dastehend, vielleich einer besondern Anerkennung sich erfreuen dürfte. – In fast allen 

vorhandenen, wenn auch noch so gediegenen, Werken unserer Sÿnagogengesänge, wuden die 

Cantoren, welch doch unbestreitbar als Träger unseres Cultus einen wesentlichen Bestandtheil 

bilden, mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt und sind Recitative sowie unserer 

traditionellen Nationalmelodien, (das eigentliche HEBREW) nur im geringem Maasse zu finden. 

– Das Resultat dieser Wahrnehmung ist, dass an gar manchen bedeutenden Sÿnagogen, zwar mit 

den erforderlichen Stimmmitteln begabte, Sänger, aber keine eigentlichen Cantoren (HEBREW) 

angetroffen werden. Diesem Uebelstande kann und muss abgeholfen werden. – Bei sonnorer, 

feschulter Stimme, muss der gute Cantor nächst gediegener Kenntniss der hebr. Sprache, vor 

Allem unsere sämmtlichen herkömmlichen Nationalmelodien (da HEBREW) inne und 

vollständig in Gewalt haben, wenn in Zukunft auf diesem classischen Boden mit Erfolg weiter 

gebaut und bearbeitet werden soll. Diesem zufolge habe ich die Absicht, ein vollständiges 

Ganzes, sowohl auf traditionellem Gebiete, wie auf dem Felde der neuern kunstgerechten 

Composition, in vierstimigen und Unisono=Chören und sämtlichen Recitativen, grösstentheils 

mit Orgelbegleichtung, für den israel. Cultus zu bilden und in möglichst reichhaltiger 

Reihenfolge zusammen zu stellen, wobei ich auf die Partion des Cantors, die für Bariton 

geschrieben sind, ganz besonderer Rücksich nahm. Ich hoffe, hierdurch den, dem Cantorfache 

sich widmenden Herren eine besonderer Gabe zu bieten, wünsche aber auch zugleich, dem 

musikalisch gebildeten Judenthum und seinem Cultus nichst Unwerthes zu liefern. – 

Nachfolgendes Heft enthält ausführlich den Freitag=Abendgottesdienst. Von der Theilnahme, die 

meine ersten Versuche finden werden, wird die Herausgabe der diesen sich anschilesenden 

Compositionen, welche später entstanden und daher, den jetzigen Verhältnissen unseres Cultus 

Rechnung tragend, grossentheils Unisono=Chöre mit oblig. Orgelbegleitung enthalten, abhängen.  

Gastlicher Aufnahme dieser Gesänge und ihrer event. Fortsetzung, sowie die Anerkennung, einen 

sehnachen Beitrag zue Verherrlichung unseres Gottesdienstes geliefert zu haben, würder mir den 

grössten Lohn gewähren.  

Speier, im August 1879.                                                   M.R.  

 

 


