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1 Zielstellung der Arbeit und Begründung der  

   Themenwahl 
 

Diese Arbeit widmet sich Samuel Lampel (1884-1942), dem letzten Oberkantor 

der Leipziger Hauptsynagoge. Sie entsteht im Rahmen eines Projektes der 

Notenspur, das durch die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ sowie 

das Leo-Baeck-Programm gefördert wird und sich mit dem Leben und Wirken 

jüdischer Musiker Leipzigs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befasst. 

Ziel ist es, anhand ausgewählter Persönlichkeiten das durch die Herrschaft der 

Nationalsozialisten zerstörte und nahezu vergessene Kulturerbe mithilfe der 

Verknüpfung historischer und biographischer Perspektiven vielfältig und 

anschaulich aufzuarbeiten. 

Wertvolle Anregungen zur Herangehensweise an das Thema können in 

Gesprächen mit Musikwissenschaftler Thomas Schinköth sowie  

Holocaust-Überlebenden Rolf Kralovitz gewonnen werden. Während Schinköth, 

Autor des Buches „Jüdische Musiker in Leipzig“ oder Herausgeber von 

„Musikstadt Leipzig im NS-Staat“, sich bereits ausführlich mit dem Thema in 

den Fachbereichen Musik und Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß 

Kralovitz als ehemaliger Schüler Lampels wichtige Details zu Person und Alltag 

in der Gemeinde zu ergänzen. Im Interview mit Synagogalchorleiter Ludwig 

Böhme ergeben sich neue Erkenntnisse in der musikpraktischen 

Betrachtungsweise der Werke Lampels. 

Die Stadtbibliothek, die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig und das Archiv der 

Ephraim-Carlebach-Stiftung bieten informative Literatur zum Thema und 

unterstützen die Suche nach aussagekräftigen Quellen. Letztendlich sind es 

vor allem auch die Besuche mehrerer Proben des Synagogalchores, die einen 

Eindruck von Lampels Musikauffassungen vermitteln. Besondere Momente 

sind ebenso das Gedenkkonzert zur „Reichsprogromnacht“ am  

09. November 2014 sowie das rekonstruierte Synagogenkonzert am  

07. März 2015 (Erstaufführung 1926). 

Die Arbeit an diesem Projekt war von vornherein besonders reizvoll durch den 

kompetenten Partner „Leipziger Notenspur“ und dessen professionelle 

Betreuung über den gesamten Forschungszeitraum. Dazu kommt der Einblick 
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in eine bisher eher unbekannte Kultur und die Beschäftigung mit einem Stück 

Heimatgeschichte, die ein wohl ungeahntes Potenzial eines unentdeckten 

Themengebietes birgt. Blüte und Entwicklung jüdischen Musiklebens in der 

Weimarer Republik steht dabei in drastischem Gegensatz zur Verfolgung 

während der Zeit des Nationalsozialismus, das in Folge des Holocaust für viele 

Jahrzehnte aus Leipzig verschwindet.   

Abschließend sei angemerkt, dass diese Arbeit, obwohl sich am Zeitstrahl 

orientierend, nicht streng chronologisch angelegt ist. Sie konzentriert sich auf 

mehrere Themenschwerpunkte, die anhand ausgewählter historischer 

Ereignisse unfassend und meist über einen längeren Zeitraum betrachtet 

werden. Der Fokus liegt dabei auf Lampels Tätigkeit als Lehrer an der Ephraim-

Carlebach-Schule, dem Wirken als Oberkantor des „Tempels“ und seinem 

musikalischen Vermächtnis als Komponist seiner Zeit. 
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2 Leben und Werk Samuel Lampels, des letzten  

   Oberkantors der Leipziger Hauptsynagoge 
 

2.1 Ankunft in Leipzig zu Beginn des Ersten Weltkrieges, Lehramt 

      an der Ephraim-Carlebach-Schule 
 

Die von Semperschüler Otto Simonson geschaffene Hauptsynagoge an der 

Gottschedstraße wird im September 1855 geweiht, knapp 60 Jahre später, im 

April 1912, gründet Ephraim Carlebach die nach ihm benannte, erste jüdische 

allgemeinbildende Schule in Leipzig. Zu Beginn gehören dem Lehrkörper  

22 Personen an, davon sind sieben jüdischen Glaubens. Diese beiden 

Institutionen werden für fast 20 Jahre Samuel Lampel eine berufliche Heimat 

sein.  

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 verschlägt es ihn in diese 

Stadt, wo er bald eine Kantoren- und Lehrerstelle erhält. Aufgewachsen als 

Waisenkind in der Erziehungs-Anstalt Ahlem bei Hannover sowie der  

„Meier Davidschen Stiftungsschule“, absolvierte er an der Lehrerbildungsanstalt 

eine seminaristische Ausbildung mit Abschluss als Elementar- und 

Religionsschullehrer und kehrte noch einige Jahre nach Ahlem zurück. Mit 

ersten Lehrerfahrungen kommt er wie Max Jaffé 1914 an die  

Ephraim-Carlebach-Schule (auch Höhere Israelitische Schule) und gibt neben 

dem täglichen Unterricht der unteren Klassen ebenso Gesangs-, Instrumental- 

und Turnstunden.  

Die Zahl jüdischer Lehrer ist zu jener Zeit eher gering aufgrund mangelnder 

Berufschancen und niedrigem Sozialprestige, hervorgerufen durch 

Urbanisierung und Akkulturation. Generell geht die Anzahl der jüdischen 

Schulen zurück und auch die Aussicht auf eine Anstellung an einer städtischen 

Schule bleibt für Pädagogen jüdischen Glaubens gering. Hinzu kommt die 

niedrige Besoldung. So ist ein Lehrer der Höheren Israelitischen Bürgerschule 

Angestellter des Israelitischen Schulvereins e.V., erwirbt keine 

Pensionsansprüche, eine Verbeamtung ist nicht möglich. Auch die Entlohnung 

liegt unter der einer öffentlichen Schule. So werden jüdische Lehrer meist in 

einer Doppelfunktion als Religionslehrer und Kultusbeamte, wie in Lampels Fall 
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als Kantor, beschäftigt. Lampels geschätzte Entlohnung beläuft sich auf  

3600 M pro Jahr. Diese Ermittlung beruht auf Schriften von städtischen 

Schulen mit wenigen Lohngeldern sowie den Gehältern von Berufsgruppen der 

Israelitischen Religionsgemeinde Leipzig, da über die Besoldung der Lehrer der 

Ephraim-Carlebach-Schule keine Dokumente überliefert sind.  

(vgl. Kowalzik, 2002, S. 176, S. 184) 

Im Jahr 1926 qualifiziert sich Samuel Lampel neben nur 24 anderen 

Religionslehrern in Sachsen als Mitglied des Jüdischen Schulwerks Leipzig 

(LJSW), das besonders die Aufgaben der „Förderung des Schulwesens, die 

Verbreitung jüdischer Wissenschaft sowie Diskussion methodischer und 

didaktischer Probleme“ (Kowalzik, 2002, S.284) verfolgt. Vor allem Lampel 

setzt sich als Ziel, durch aktive Einbeziehung der Schüler einen lebendigen 

Unterricht zu gestalten.  

Der Machtantritt Adolf Hitlers mit der Ernennung zum Reichskanzler am  

30. Januar 1933 und die von Terror und Verfolgung geprägte Politik der 

Nationalsozialisten haben drastische Auswirkungen für die jüdische 

Bevölkerung. Besonders die im September in Kraft tretenden Nürnberger 

Gesetze, vor allem das „Reichsbürgergesetz“ sowie das so genannte 

„Blutschutzgesetz“, beschränken maßgebend den jüdischen Alltag und 

entheben die Juden sämtlicher Rechte. Damalige Schüler wie Rolf Kralovitz 

entsinnen sich, dass das Schulleben an der Ephraim-Carlebach-Schule dank 

ihrer Lehrer von den Ereignissen weitgehend unberührt bleibt, da diese 

versuchen, ein Mindestmaß an „Normalität“ aufrechtzuerhalten.  

Trotz der Tatsache, dass heute keine Fotografie von Samuel Lampel erhalten 

ist, können die Erinnerungen seiner ehemaligen Schüler ein reales und 

detailreiches Bild von ihm zeichnen. Nach den Beschreibungen von Renate 

Ursell, geb. Zander, Herman Berlinski und Rolf Kralovitz handelte es sich bei 

Samuel Lampel um einen sehr „gütige[n] Mensch[en]“, fröhlich, „ein bisschen 

untersetzt“, mit „volle[m] Gesicht“ und „ganz normale[r] Figur“. Er hatte dunkle 

Haare und trug Brille. Mutig setzte er sich trotz des offiziellen Verbotes der 

Gefahr aus und studierte mit seinen Schülern sein Lieblingslied „Die Gedanken 

sind frei“ ein. „Das haben wir bei ihm ganz normal gelernt und 

durchgenommen“, erinnert sich Rolf Kralovitz. 



  

8 

Eine weitere Begebenheit mit seinem Musiklehrer ist ihm ebenfalls noch sehr 

gegenwärtig: 

 
„Es war ja für Juden zum Beispiel verboten, ins Theater zu gehen. […] Aber 
ich ging, […] meine erste Oper war Carmen. Danach bin ich zu Lampel 
gegangen und hab gesagt: „Ich war gestern in der Oper und da war 
Carmen und da hat man eine Musik geklaut.“ – „Wieso, was für eine Musik 
geklaut?“ – „Ja“, sag ich, „[summt Melodie]“ – „Ja richtig“, sagt er, „das ist 
nicht geklaut, das ist in der Oper so.“ Ja und meine Tante war damals auch 
Lehrerin an der Carlebach-Schule und hat mir dann hinterher erzählt: „Um 
Gottes Willen, warum hast du denn dem Herrn Lampel erzählt, dass du in 
der Oper warst? Der hat das in unserem Kollegium alles erzählt […] – das 
darfst du nicht, das ist doch verboten!“ Naja, aber es war nun schon 
passiert, ich hab’s ihm erzählt und er hat’s bei einer Konferenz 
weitererzählt. […]“ 
 
(Interview mit Rolf Kralovitz, Holocaust-Überlebender, siehe Anhang S. 26) 

 

Diese kurze Anekdote spiegelt in Ansätzen auch die weiteren Beschreibungen 

Rolf Kralovitz’: ein Mann mit Humor, sehr nett, jovial, nicht streng, wie Lehrer 

und Kantor Jaffé, „eher eine gewisse Gemütlichkeit in der Figur“. Sein 

Musikunterricht sei immer sehr interessant gewesen, denn er habe es 

verstanden, den Schülern etwas beizubringen. „Er war eben ein guter 

Lehrer.“ (Ebenda) 

 

 

2.2 Musikauffassungen und Verständnis jüdischer Kultur 
 

Anlässlich des Synagogenkonzertes am Sonntag, den 14. März 1926, verfasst 

Samuel Lampel den in Auszügen oft zitierten Artikel „Etwas über synagogale 

Musik“ (siehe Anhang S. 41). Dieser zeigt die Auffassung eines sehr 

fortschrittlich eingestellten Mannes, der klar den Vorurteilen  

„typisch jüdischer“ Musik entgegentritt und in einer offenen Argumentation 

deren verzweigte Ursprünge und Einflüsse aufdeckt. Lampel ist keineswegs 

Wissenschaftler, sondern Musiker und Komponist. Dennoch zeigt die 

Auseinandersetzung mit dem gegebenen Thema einige wissenschaftliche 

Ansätze, etwa die Ursprungsforschung vermeintlich jüdischer Klänge oder die 

Untersuchung anderer Kirchenmusiken, die maßgeblich die Entwicklung der 

synagogalen geprägt haben.  
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Im Gegensatz zu seinem „Berliner Pendant“ Louis Lewandowski, der 

besonders nach Vorbild der romantischen Musiker, zum Beispiel  

Felix Mendelssohn Bartholdy, komponiert, verehrt Lampel vor allem die Werke 

der „alten Meister“ des Barock. So schreibt er: 

 
„Mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts war für die Musik der christlichen 
Kirche eine Blütezeit angebrochen, eine Zeit der Fruchtbarkeit und Tiefe, 
wie sie bis jetzt nicht nur übertroffen, nein noch nicht einmal annähernd 
erreicht worden ist. Bach und Händel schreiben ihre unsterblichen Werke 
[…] und die Fülle edelster Musik, die von diesen geschaffen wurde, konnte 
die empfänglichsten Juden nicht unbeeinflußt lassen.“ 
 

(Lampel, 1926, S. 3) 
 

Wie an diesem Auszug deutlich wird, sieht er in den Einflüssen anderer 

Kulturen, wie in diesem Fall der christlichen, eine Bereicherung für die jüdische, 

die sich stets weiterentwickelt, sich im Laufe der Zeit immer neuer Elemente 

bedient. Sie ist weit mehr als der Klang alter Kirchentonarten, wie dorisch, 

mixolydisch, phrygisch oder äolisch, bei denen häufig „jüdische“ Melodien 

assoziiert werden.   

Der Kontakt zur europäischen Musik entsteht bereits im Studium und auch die 

Bindung zu deutschen Volksliedern ist Lampel keineswegs fremd. Herman 

Berlinski erinnert sich im Interview mit Thomas Schinköth an seinen 

ehemaligen Klavierlehrer, der ihn ermutigte (oder eher forderte), „die Sonaten 

von Clementi, Kuhlau sowie die leichteren Werke von Beethoven zu 

spielen“ (Schinköth, 1994, S. 268) und ihm zudem einige deutsche Volkslieder 

wie „Jäger aus Kurpfalz“ nahe brachte.   

Viele gewonnene Inspirationen aus fremdländischen Kulturen fließen auch in 

seine eigenen Kompositionen ein, die Bestandteil der Gottesdienste oder auch 

öffentlicher Synagogenkonzerte werden. In Bezug auf den 14. März 1926 ist 

die Gestaltung des Programms sehr vielseitig. Neben den klassischen 

Komponisten Lewandowski, Jadassohn, Lampel kommen ebenfalls Werke 

Corellis oder Händels zur Aufführung, eine Entscheidung, die mit Lampels 

weltoffenen Ansichten konform geht. Musik nichtjüdischer Komponisten wird 

folglich durchaus in der Synagoge praktiziert, jedoch nicht besonders häufig. 

Aus der Vortragsfolge des Konzertes lassen sich die drei  

 



  

10 

Programmschwerpunkte Salomone Rossi – Louis Lewandowski – Samuel 

Lampel sehr gut ablesen, die die historische Entwicklung der synagogalen 

Musik dokumentieren sollen.  

Mit Salomone Rossi beginnt Mitte des 16. Jahrhunderts das „Zeitalter der 

Synagogenmusik“, er zählt bereits damals zu den größten Musikern und ist von 

der gesamten Kunstwelt anerkannt. Der Bogen spannt sich über die 

Schaffensperiode im 19. Jahrhundert, repräsentiert durch Louis Lewandowski 

und Salomon Sulzer, der bekannt ist als „Altmeister synagogaler Komposition“, 

und führt schließlich in die Gegenwart zu Samuel Lampel selbst. 

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Lewandowski und Lampel 

selbstverständlich in ein Konzertrepertoire gehören, werden sie doch 

regelmäßig beim Eintritt in die Synagoge zu normalen Gottesdiensten oder am 

Sabbat gespielt. Werke von Rossi und Corelli wiederum vervollständigen die 

Programmfolge für eine publikumswirksame Aufführung. So schließt Lampel in 

seinem Artikel: „Ja sogar kühnere Melodien […] werden heute in der Synagoge 

nicht verschmäht, und so steht das Gotteshaus trotz seiner uralten Gebete 

mitten in der Gegenwart.“ (Lampel, 1926, S. 3) 

 

 

2.3 Wirken inner- und außerhalb der Synagoge 
 

2.3.1 Bedeutung als Oberkantor 
 

Neben seiner Lehrausbildung studiert Lampel, bevor er nach Leipzig kommt, an 

der Königlichen Hochschule für Musik in Berlin. Mit reicher Begabung und guter 

Ausbildung tritt er 1914 die Kantorenstelle in der Hauptsynagoge in der 

Gottschedstraße an und beginnt, Gesänge zur Sabbath- und Festtagsliturgie 

neu zu bearbeiten. Die ihm zur Verfügung stehenden Mittel (Chor und Orgel) 

inspirieren ihn zu klanglich neuen Versuchen. Diese erfahren zunächst nur 

kühle Ablehnung der Leipziger Gemeindemitglieder, doch „den ‚Stimmen aus 

dem Volke’ [hat Lampel] immer nur eines entgegenzusetzen: Kaul Sch’muel – 

die Stimme Samuels.“ (Jaffé, 1928, S. 3) 
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Diese Sammlung von „57 […] Nummern aus der Sabbath- und 

Festtagsliturgie“ (ebenda) geht direkt aus der liturgischen Praxis am „Tempel“, 

wie die Leipziger Hauptsynagoge im Volksmund genannt wird, hervor und 

erscheint 1928 im Kommissionsverlag von M. W. Kaufmann. Darin enthalten 

sind „Originalkompositionen und Bearbeitungen alter Melodien und Motive“, 

ausgelegt für Kantor, gemischten Chor und Orgel. (vgl. Schinköth, 1997, S. 196) 

Als Oberkantor der Hauptsynagoge erfüllt Samuel Lampel hauptsächlich 

liturgische Aufgaben. Er verfolgt das Ziel, Sulzers und Lewandowskis weit 

verbreitete, romantisierende Kompositionen durch „moderne“ abzulösen. 

(Ebenda, S. 196f.) Natürlich will er nicht von Grund auf neue Klänge erschaffen, 

mehr sollen sie sich an den Stilen Bachs und Regers, die er sehr bewundert, 

orientieren. Dennoch eröffnet es sich als zunehmend schwierig, die liturgischen 

Melodien dem europäischen Zeitgeist anzupassen und so zeigt sich in seiner 

Musik doch weniger Differenz vom bisher Dagewesen, als von ihm beabsichtigt. 

Ludwig Böhme, Leiter des Leipziger Synagogalchores, beschreibt seine 

Werke heute als „spätromantisch, harmonisch komplex, aber nicht 

avantgardistisch“. Der Klang sei eher „am flächigen Ideal romantischer 

Chorsinfonik orientiert“, die Stücke „traditionell angelegt“. Nichtsdestoweniger 

ist es für damalige Ansichten eine wohl spürbare Veränderung, die Lampel 

versucht, beharrlich doch ebenso geduldig durchzusetzen. Sein Erfolgskonzept 

beruht auf einer „Erziehung“ der Gemeinde, in dem er ihr Zeit zur bereitwilligen 

Akzeptanz sowie das Verständnis für eine in seinen Augen notwendige 

Entwicklung lässt. (vgl. Schinköth, 1994, S. 25) Durch musikwissenschaftliche 

Veröffentlichungen im Gemeindeblatt, besonders auf seine Ausführungen in 

„Etwas über synagogale Musik“ hinweisend,  geht er auf die Menschen zu und 

dieser offene Umgang ist der eigenen Anerkennung und Arbeit sehr förderlich.  

Mit derselben Ruhe und Geduld eröffnet und hält er die Gottesdienste. 

Besonders den Anblick Lampels, wie er den Mittelgang entlangschreitet, die 

Thorarollen liebevoll in den Armen wiegend und dazu mit seiner 

wunderschönene Bassstimme das „Schumae Jesue“ singend, wird sein 

ehemaliger Schüler Rolf Kralovitz nie vergessen.  
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2.3.2 Aufklärungsarbeit und Engagement gegen Antisemitismus, 

          Differenz liberale und orthodoxe Kirche 
 
Neben der Ausführung seines Amtes als Oberkantor ist Lampel auch außerhalb 

der Gemeinde tätig. Die Kantoren des „Tempels“ empfinden es besonders 

wichtig, vor allem mit der jüngeren nichtjüdischen Bevölkerung in Kontakt zu 

treten und die Pforten für einen regen Austausch in religiösen und kulturellen 

Fragen zu öffnen. Es zeigt sich, dass das Interesse an den synagogalen 

Gottesdiensten im nichtjüdischen Kreise zunehme. Auch die Neugier, eine 

andere Kultur zu entdecken und ihr vorbehaltlos gegenüber zu treten, entwickle 

sich stetig. Nicht nur Lampel, auch Organist Hans Hiller oder  

Rabbiner Gustav Cohn geben kurze Führungen durch den „Tempel“. Dieses 

Angebot wird gern von Studenten des Leipziger Kirchenmusikalischen Instituts 

wahrgenommen, die während eines umfassenden Besuchs der Synagoge 

Vorträgen und Erläuterungen folgen, an Gottesdiensten teilnehmen.  

(vgl. Schinköth, 1994, S. 40) 

Doch das Konzept zielt nicht nur auf die Einführung in die jüdische Kultur vor 

Ort, sondern auch auf mediale Verbreitung. Neben den üblichen 

Veröffentlichungen im Gemeindeblatt bedient sich Lampel des noch jungen 

Mediums Rundfunk. Kleine Sendungen werden ausgestrahlt, die für eine halbe 

oder ganze Stunde Einblicke in die jüdische Musikkultur gewähren, meist sind 

es viele kurze Stücke aus mehreren Jahrhunderten des breiten Repertoires. Ab 

circa 1927 sind die „Funkstunden mit Synagogenmusik“ nachweisbar, gesendet 

wird direkt aus dem „Tempel“. Meist erscheinen kurze Ankündigungen für eine 

solche Übertragung den Tag zuvor im Gemeindeblatt. (Ebenda, S. 41) 

Recherchen in Rundfunkarchiven haben ergeben, dass es zu jener Zeit nicht 

üblich war, diese Sendungen zu dokumentieren. Deshalb sind heute leider 

keine Tonaufzeichnungen davon vorhanden, doch gibt es eine Sammlung  

vor- sowie nachbereitender Artikel, beispielsweise verfasst von Samuel Lampel, 

die noch einmal detailliert auf die dargebotene Musik eingehen und mit 

genauen Erläuterungen des musiktheoretischen Hintergrundes aufwarten.  

Über die lokalen Engagements hinaus organisieren Licht und Jaffé 1927 die 

Exposition „Musik im Leben der Völker“ im Rahmen der Internationalen 

Musikausstellung in Frankfurt am Main, an der sich auch Lampel beteiligt. 
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Während der drei Tage vom 26. bis 28. Juni wird den Besuchern ein volles 

Programm von Konzerten und Vorträgen geboten. „Trotz der Würdigung der 

Frankfurter Atmosphäre“ (Schinköth, 1997, S. 199) kommt von Seiten der 

Initiatoren deutlich Kritik in Bezug auf die fehlende Einbindung der orthodoxen 

Kultur, wie zuvor eindeutig beabsichtigt war. So äußert sich Lampel, dass die 

Aufstellung des Programmes durchaus nicht deren Wünschen entsprochen 

habe, schließlich hätten sie eine historische Entwicklung der Synagogenmusik 

vorgeschlagen, eine Reihenfolge, wie sie sie selbst in ihrer neulich 

abgehaltenen Rundfunkstunde in Leipzig geboten hätten. (vgl. Lampel, 1927,  

S. 2) Der orthodoxe Zweig der jüdischen Kultur ist von maßgebender 

Bedeutung für die vollkommene Darstellung jener Entwicklung, die als 

Leitfaden die Ausstellung begründet. Gerade in Russland und Polen ist er sehr 

verbreitet. Aus diesen Gebieten zieht es viele orthodoxe Juden nach Leipzig, 

die ihre Gottesdienste in der 1922 geweihten Ez-Chaim-Synagoge in der  

Otto-Schill-Straße abhalten und mit drei Vierteln als Mehrheit in der 

Israelitischen Religionsgemeinde dominieren. Aus diesem Grund bergen 

natürlich die herrschenden „Spannungs- und Machtverhältnisse“ (Schinköth, 

1997, S. 199) zwischen West- und Ostkultur besonders in Leipzig 

Eskalationspotenzial.  

Benannte Spannungen gründen auf einigen Differenzen, so gilt zum Beispiel 

die Musikbegleitung des Gottesdienstes durch eine Orgel als Konfliktthema. 

Während sie für die Orthodoxen inakzeptabel ist, da ihr Spiel Bemühung und 

Arbeit erfordert, die am heiligen Sabbat verboten ist, halten es die Liberalen 

eher unkompliziert. Sie umgehen den Konflikt, in dem zum Beispiel kein Jude 

das Instrument bedient und dadurch auf dessen Klang nicht verzichtet werden 

muss. Hierbei wird der Begriff „Arbeit“ allerdings auch von Gemeinde zu 

Gemeinde unterschiedlich ausgelegt, für manche beginnt sie bereits beim 

Spielen, für andere erst bei mechanischen Reparaturen am Instrument, die 

ebenfalls vom Organisten ausgeführt werden. (vgl. Schinköth, 2011, S. 205ff.) 
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2.4 Lampels Werk „Kol Sch’muel“ aus Sicht seiner Zeitgenossen 
 

Lampels Werk wird deutschlandweit sehr geschätzt. Es sind nicht nur Stimmen 

aus der eigenen Gemeinde wie Max Jaffé, der die Arbeit und das Engagement 

seines Vorgesetzten in mehreren Artikeln würdigt, sondern auch andere 

bedeutende Kantoren dieser Zeit. 

Oberkantor der Münchener Gemeinde Professor Emanuel Kirschner, der 

beispielsweise unter Louis Lewandowski in Berlin studierte, ist bei Erscheinen 

„Kol Sch’muel[s]“ bereits 70 Jahre alt und schon Zeuge anderer großer 

Publikationen wie „Schiré beth Jaakow“ der Leipziger Kantoren  

Bernhard Jakobsohn und Louis Liebling aus dem Jahr 1880. Selbst gilt er als 

Verfasser von „Thillos L‘el Elyon“ sowie vielen weiteren Kompositionen und hat 

eine „unbestrittene Autorität der synagogalen Musik“ inne. (Jaffé, 1928, S. 3f.) 

Er kommentiert die vorliegende Neuerscheinung als „fortschrittlich gerichtete 

Weiterentwicklung“, eine Arbeit, die in „reife[m] Können“, „reiche[r] 

Phantasie“ und „sichere[m] Stilgefühl“ begründet liegt. „Farbenreiche 

Harmonik“ und „ästhetisches […] jüdisches Empfinden“, das vor „chaotischer 

Atonalität“ schützt, ist in seinen Augen besonders hervorzuheben. (Ebenda) 

Positive Resonanz kommt außerdem von Seiten des Oberkantors Theodor 

Fränkel in Nürnberg, der sich in seiner Lobrede inhaltlich den Preisungen 

Kirschners anschließt und sich überdies beeindruckt zu der „geschmackvolle[n], 

modernen Orgelbegleitung“ sowie den „ganz eigene Wege gehenden, groß 

angelegten Chöre[n]“ äußert. (Ebenda) 

An dieser Stelle sollte angemerkt sein, dass jene Kantoren in ihrer 

Kompositionsweise ganz im Gegensatz zu den unterschiedlichen Ansätzen 

Lampels stehen, diese jedoch mit größtem Wohlwollen begrüßen und in ihr 

liturgisches Repertoire integrieren. Selbst die Universität Jerusalem hat ein 

Exemplar des „Kol Sch’muel“ in ihren Bibliotheksbestand aufgenommen. 

(Ebenda)  

Es ist überliefert, dass Lampels „herbe Intervalle“ und „kräftige Akkorde“ nicht 

augenblicklich euphorische Begeisterung von Seiten der Leipziger Gemeinde 

erfahren, deren Ohr an den „Süßen Schmelz“ der träumerischen Melodien 

eines Lewandowski gewohnt ist. Dennoch findet sie allmählich Akzeptanz für 
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diese „neue Tonsprache“ und „was vor einiger Zeit allzuherb und fremd klang, 

das wird heute als Ausdruck erhabener Weihe empfunden“. (Ebenda) 

 

 

2.5 Die letzten Spuren 
 

Mit der „Reichsprogromnacht“ vom 9. auf den 10. November 1938 sind 

„Antisemitismus und Rassismus bis hin zum Mord staatsoffiziell 

geworden.“ (http://www.lpb-bw.de, 31.08.2015) „Ab dann war alles kaputt […] 

die Synagogen waren verbrannt, die Gottschedstraße war verbrannt, die  

Otto-Schill-Straße war verbrannt. Es blieb nur die Keilstraße, die heute noch 

existiert. Weil sie unmittelbar zwischen anderen Häusern war, haben sie sie 

nicht abgebrannt, aber ganz furchtbar demoliert.“ (Interview mit Rolf Kralovitz, 

Holocaust-Überlebender, siehe Anhang S. 26ff.) 

Die Talmud-Thora-Synagoge in der Keilstraße dient ab 1939 zugleich als 

liberales wie auch orthodoxes Gotteshaus. Als dienstälteste Kantoren 

übernehmen Lampel und Jaffé nach der Verhaftung und Deportation der 

beiden Gemeinderabbiner David Ochs und Gustav Cohn deren Amt und wirken 

die letzten Jahre ebenfalls als Rabbiner.  

Vertrieben aus der Tschaikowskistraße 23, wohnt Samuel Lampel zuletzt mit 

seiner Frau Rosa in dem Judenhaus „Leibnitzstraße 30“, abgeschieden im 

Südosten der Stadt. Unter welchen Bedingungen genau die Lampels dort 

gelebt haben, lässt sich heute nicht mehr sagen. Überlieferungen von 

Zeitzeugen zufolge sollen die Lebensumstände beklagenswert und trostlos 

gewesen sein, so bewohnen große Familien meist nur ein Zimmer. Dieses 

Leben auf engem Raum betrifft demzufolge auch die Lampels, wahrscheinlich 

müssen sie sich mit weiteren Personen ein Zimmer teilen. (vgl. ebenda) 

Am 13.07.1942 schließlich geht ein großer Transport nach Auschwitz, bei dem 

auch Rosa und Samuel Lampel fortgebracht werden. In der Deportationsliste 

tragen sie die Nummern 46 und 45. Näheres ist über diesen Transport nicht 

bekannt, er verläuft „ganz klanglos“ im Gegensatz zu den vorherigen, die nun 

„mehr oder weniger bekannt“ waren. „[…] das ist ganz unbemerkt gewesen […] 

Man hat nichts gemerkt […] und plötzlich waren die alle verhaftet. [Lampel] war 

einfach weg“, kann Rolf Kralovitz sich erinnern.  
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In seiner Aufzählung der Deportationen der Jahre 1942/43 in der „Chronik der 

Juden in Leipzig“ S. 655f. wird dieser Transport nicht erwähnt, ist jedoch durch 

die vorhandene Deportationsliste belegt und auch durch Kralovitz selbst im 

Interview beschrieben. Die Transporte verlassen Leipzig an einem östlichen 

Vorortbahnhof, vermutlich Paunsdorf, nachdem die Menschen mit einem 

Sonderwagen der Straßenbahn dort angekommen sind.  

Seit Juli 1942 galt das Ehepaar Lampel als verschollen, da keine schriftlichen 

Beweise dies widerlegten. Eine Ermordung im Konzentrationslager wurde 

bislang in der Fachliteratur nicht festgehalten. Nach aktueller Recherche jedoch 

existiert eine Sammlung der Sterbebücher von Auschwitz, erschienen 1995 und 

herausgegeben von dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau, die in 

68.864 Einträgen den Tod der Inhaftierten dokumentieren. Darin ist offiziell 

nachgewiesen, dass Samuel Lampel am 11.08.1942 knapp einen Monat nach 

seiner Deportation ermordet wurde. Über das Schicksal seiner Ehefrau Rosa 

geben die Sterbebücher keine Auskunft. 

 

 

2.6 Lampel heute 
 

2.6.1 Pflege seines musikalischen Erbes 
 

In der Praxis des Synagogalchores spielt das Erbe Lampels eine zunehmend 

wichtigere Rolle, da natürlich in den vergangenen Jahren mehr Erkenntnisse 

über den bedeutendsten Oberkantor der Leipziger Hauptsynagoge gewonnen 

wurden und auch an der Aufarbeitung der Stadtgeschichte des letzten 

Jahrhunderts kontinuierlich festgehalten wird. So übernimmt der Synagogalchor 

Leipzig die Patenschaft für die Stolpersteinverlegung Samuel und  

Rosa Lampels vor ihrem letzten Wohnhaus in der Tschaikowskistraße 23 im 

September 2014. Bei den Recherchen war festzustellen, dass sich die Sänger 

und Sängerinnen begeistert der Herausforderung seiner anspruchsvollen 

Kompositionen stellen, die ihnen die Möglichkeit geben, ihre Klangfarbe zu 

verfeinern und natürlich ihre Qualitäten zu zeigen. (vgl. Interview mit 

Synagogalchorleiter Ludwig Böhme, Anhang S. 32ff.) Hinzu kommen  
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die Verbundenheit mit einem Stück Heimatgeschichte und die Aussicht, durch 

die Einstudierung und Aufführung seiner Werke, von denen immer mindestens 

eines im Programm enthalten ist, Lampels Musik regional und im Rahmen 

verschiedener Konzertreisen national und international bekannt zu machen. Am 

7. März 2015 unterstützen sie tatkräftig die Rekonstruktion des Märzkonzertes 

von 1926, dessen Programm nach der „Reichsprogromnacht“ 1938 erhalten 

geblieben ist. Nach fast 100 Jahren lassen sie die alten Lieder, Motetten, 

Instrumentalstücke, Arien und Psalmen im selben Ablauf wieder erklingen.  

 

 

2.6.2 Historisches Gedenken 
 

Nach 1945 ist die jüdische Musikkultur in Leipzig zunächst unweigerlich zerstört. 

Die Folgen des Holocaust hinterlassen einen tiefen Schnitt in der Geschichte, 

der auch auf die Pflege von Lampels Erbe Auswirkungen zeigt.  

Unter dem Terror des NS-Regimes hat sich die Mitgliederzahl der Israelitischen 

Religionsgemeinde erheblich dezimiert, nach dem Zweiten Weltkrieg kehren 

nur etwa 220 der 2000 Deportierten zurück. Gemeinsam mit weiteren 

Überlebenden, z.B. Juden aus osteuropäischen Ländern wie Polen, begründen 

sie die „neue“ Israelitische Religionsgemeinde. Lampels Musik gerät 

keineswegs in Vergessenheit. Dennoch sind die Möglichkeiten einer 

vollkommenen Ausübung seiner Werke nicht gegeben, arbeitete er doch oft mit 

großen Chören und Orgel zusammen, die kurz nach dem Krieg schlichtweg 

nicht vorhanden sind. Zudem erfährt die Israelitische Religionsgemeinde 

Leipzigs (IRGL) während des Sozialismus der DDR weder personell noch 

kulturell Aufschwung und Unterstützung, die eine Pflege von Lampels Nachlass 

ermöglichen würden. Aufgrund des vielfältigen Zuzugs von Vertretern der 

jüdischen Glaubensrichtung in Folge der „Wende“ nach Leipzig, insbesondere 

aus Osteuropa, wird das Leben der IRGL schwerpunktmäßig orthodox geprägt. 

Die Hinterlassenschaft des liberalen Oberkantors steht dadurch vorerst im 

Widerspruch zur kulturellen Weiterentwicklung. Erfreulicherweise hat das 

Engagement der Israelitischen Gemeinde und anderer interessierter Bürger 

das Erbe der Leipziger Kantoren wieder entdeckt und somit  
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einen herausragenden Beitrag geleistet, die jüdische Kultur in den Alltag zu 

integrieren, der in Leipzig vor dem Zweiten Weltkrieg längst existierte.  

Beispielhaft im Sinne dieser „Neubelebung“ engagierte sich Rolf Kralovitz. Auf 

seinen Antrag hin werden nach der Wiedervereinigung Deutschlands Leipziger 

Straßen nach jüdischen Persönlichkeiten benannt, die in Konzentrationslagern 

umgekommen waren. Seitdem trägt eine Straße in Mockau Samuel Lampels 

Namen.  

Eine andere Form des Gedenkens erfolgt durch die Verlegung so genannter 

„Stolpersteine“ zur Erinnerung an ehemalige Bewohner der Stadt, die während 

der Herrschaft der Nationalsozialisten verfolgt, verhaftet und deportiert wurden. 

Seit 2006 verlegt der Kölner Bildhauer Gunter Demnig jene kleinen 

metallischen Steine im Pflaster der Fußwege vor den letzten Wohnhäusern der 

Betroffenen in Leipzig. Rosa und Samuel Lampel werden am  

9. September 2014 auf diese Weise geehrt. Bis zum heutigen Tag wurden  

265 „Stolpersteine“ verlegt.  

Obgleich viele Initiativen ergriffen werden, um dem lokalen Publikum die 

Geschichte ihrer Stadt nahe zu bringen, beispielhaft sind die Projekte der 

Notenspur oder das rekonstruierte Synagogenkonzert von 1926 anzuführen, 

gilt die jüdische Musikkultur doch eher als „Überlebende“, denn als 

selbstverständliches Repertoire in Konzerten. Problematisch ist die 

hervorgehobene Bezeichnung als „Entartete Musik“, unter welchem Begriff sie 

auch die DECCA-CD-Firma zusammenfasst. Um einen selbstverständlichen 

Status im Alltag oder sogar Popularität zu erlangen, müsste die beschränkte 

Betrachtungsweise überwunden werden, die die jüdische Musik als 

„Artefakt“ einer vergangenen Zeit besonders herausstellt. Synagogalchorleiter 

Ludwig Böhme erläutert im Interview ausführlich, wie ein selbstverständlicher 

Weg gefunden werden kann, religiös geprägte Musikliteratur, sowohl jüdischer 

als auch nichtjüdischer Herkunft, lebendig zu halten. (Siehe Anhang S. 32ff.) 

 

 

2.6.3 Lebendige Erinnerungen 
 

Über die Pfingsttage im Frühjahr 2015 besucht Roger Langford gemeinsam mit 

seinem Cousin Alaistair den Geburtsort seines Vaters Werner Lampel,  
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Pdie Wirkungsstätte des Großvaters Samuel Lampel – er ist auf 

Ahnenforschungsreise in Leipzig. Der Impuls zu dieser Entscheidung kommt 

aus ihren gemeinsamen Gesprächen über das Leben Herbert Langfords alias 

Werner Lampels im Jahr zuvor. Ein Kontakt entsteht zur Touristeninformation 

Leipzig und schließlich auch zum Synagogalchor.  

Werner Lampel wird am 20. Februar 1919 als Sohn von Rosa und  

Samuel Lampel in Leipzig geboren. Auf Wunsch des Vaters besucht er keine 

speziell jüdische, sondern eine öffentliche Schule, das  

König Albert Gymnasium. Allerdings fühlt er sich ausgeschlossen und wird 

aufgrund seiner Religionszugehörigkeit von Mitschülern nachdrücklich 

tyrannisiert. Nach seinem Abitur bewirbt er sich für ein Studium in Berlin, erhält 

jedoch per Postkarte eine eindeutige Absage mit der Aussage, dass Juden dort 

nicht erwünscht seien. Wissend, dass es für ihren einzigen Sohn Werner in 

Deutschland keine Zukunft gibt, können es die Lampels arrangieren, dass er 

über Köln nach England emigriert. Am 20.03.1939, im Alter von 20 Jahren, 

gelangt er schließlich nach London, im Gepäck nur zwei Koffer und weniger als 

ein Pfund in bar. „Ich war völlig allein in einem fremden Land, das sich gerade 

auf einen Krieg vorbereitete“, erinnert er sich, „aber ich war frei wie nie 

zuvor.“ (http://www.winthorpe.org.uk, 29.08.2015, Übersetzung J.K.Motz) 

Werner Lampel versucht, seine Eltern ebenfalls aus Deutschland zu retten und 

stellt Kontakt zu einer jüdischen Gemeinde in Toronto, Kanada her. Der 

Fluchtversuch scheitert an sehr hohen Einwanderungsgebühren, die von der 

kanadischen Regierung erhoben werden. Diese kann die Familie nicht 

aufbringen. Lampel, der bald seinen Namen in Herbert Walter Langford ändert, 

meldet sich bei Kriegsausbruch als Freiwilliger bei den britischen Streitkräften 

und dient auf der „HMS Westminster“ und „HMS Wanderer“ in der Marine. 

„Klein, rund, bebrillt und rot-gesichtig sieht [er] wie der untypischste 

Kriegsmatrose einer Flotte aus, [beweist] aber, dass er brilliant er in seinem 

Job ist, die Kommunikation zwischen deutschen Flugzeugen und Schiffen 

abzuhören.“ (Ebenda) 

Seine zukünftige Frau Molly Hughes trifft er während des Krieges, 1946 heiratet 

das Paar. Im selben Jahr nimmt Langford die britische Staatsbürgerschaft an 

und konvertiert später zum christlichen Glauben. Dies ist ein allmählicher 

Prozess, der von seiner stark gläubigen Frau besonders unterstützt wird.  
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Nach seinem Studium der Geschichte und der Alten Sprachen in London fühlt 

sich Herbert Langford berufen, Geistlicher zu werden und so ziehen die 

Langfords nach Somerset, wo er nach zwei Jahren am Wells Theological 

College die Priesterweihe erhält. (vgl. http://www.winthorpe.org.uk, 29.08.2015) 

Nach weiteren Umzügen wird der erste und einzige leibliche Sohn  

Roger Langford in Newcastle upon Tyne, Northumberland geboren. Seine 

beiden jüngeren Brüder, William und Trevor, sind nicht blutsverwandt, sondern 

wurden von den Eltern adoptiert. Roger Langford steht heute kurz vor seinem 

Ruhestand, ist verheiratet, hat aber keine Kinder. Wenn er von seinem 

Großvater spricht, dann als „der Vater seines Vaters“ oder Samuel Lampel.  

Er weiß wenig über seine Großeltern, hat sie nie gesehen, kennt nicht einmal 

ein Foto der beiden. Werner Lampel führte zum Zeitpunkt seiner Emigration 

weder Bilder noch Bücher oder Briefe aus der Heimat mit sich. Roger weiß, 

dass Vater und Großvater ein sehr gutes Verhältnis unterhielten,  

Herbert Langford allerdings selten über seine Mutter Rosa sprach. Im 

Gespräch erzählt er außerdem „[Samuel Lampel] verlangte eiserne Disziplin 

und schien ein Mann mit Prinzipien und hohem Anspruch zu sein.“ Er hat 

zudem von der wunderschönene Singstimme seines Großvaters gehört, wusste 

aber nicht, dass dieser als bedeutender Komponist an der Leipziger 

Hauptsynagoge tätig gewesen oder als Waise in Berlin aufgewachsen war. 

Weiterhin überlegt Langford, dass sein Vater vielleicht nie konvertiert wäre, 

wenn dessen Eltern ebenfalls ausgewandert wären. Er selbst gehört dem 

christlichen Glauben an.  

Reverend Herbert Walter Langford stirbt am 26. Juli 1992 im Alter von  

73 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Über sein früheres Leben in 

Deutschland erzählt er erst die letzten Jahre vor seinem Tod, da er sich vorher 

nicht dazu in der Lage fühlt. Seine Geschichte wird über ein Interview in einem 

örtlichen Radio gesendet.  

Roger Langford kann sich gut vorstellen, dass auch sein Vater sehr gern 

wieder nach Leipzig gekommen wäre, schließlich hatte er nichts gegen die 

Menschen, nur gegen das Regime der Nationalsozialisten wie auch die Politik 

der SED in der DDR. Sicher hätte er gern seinen Beitrag geleistet, das Leben 

und Werk seines Vaters Samuel Lampel in Leipzig zu erforschen.  
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3 Schlussfolgerungen / Resümee 
 

Samuel Lampel, der dreißigjährig nach Leipzig kam, prägte als Lehrer und 

Kantor 28 Jahre lang, bis zu seiner Deportation, das Gemeindeleben. Er schuf 

ein umfangreiches musikalisches Werk, das national große Beachtung erlangte 

und engagierte sich aktiv für die Verbreitung und Akzeptanz jüdischer Kultur. 

Selbst unter dem totalitären Regime der Nationalsozialisten führte er das 

Gemeindeleben weiter und leitete bis zu seiner Deportation Gottesdienste in 

der Talmud-Thora-Synagoge, nachdem seine langjährige Wirkungsstätte, der 

„Tempel“, im Zuge der so genannten „Reichsprogromnacht“ zerstört worden 

war.  Heute erklingen an dieser Gedenkstätte und andernorts im Rahmen von 

Jubiläen, Konzerten, Festtagen jüdische Klänge. Sie erinnern nicht nur an die 

letzten Kantoren und Mitglieder der jüdischen Gemeinde vor 1945, sondern 

tragen vor allem deren Musik in die Welt hinaus. Denn das Erbe eines Musikers 

liegt nicht in der schriftlichen Abfassung seines Lebensweges sondern in der 

Ausübung seiner Kunst! 

Wichtig ist, sich Samuel Lampel zu erinnern nicht weil er Jude war und in 

Auschwitz dem Holocaust zum Opfer fiel, sondern weil er als Musiker 

Bedeutung erlangte und vielen ein guter Lehrer war. Er hat mit seinem Wirken 

in der Leipziger Kulturgeschichte eine sichtbare Spur hinterlassen. Auch wenn 

die verfügbaren Fakten über ihn nicht umfangreich sind, spricht seine 

musikalische Hinterlassenschaft für sich.  
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4 Abschluss und Dank 

 

Im Rahmen der Jüdischen Musikwoche „Schalom“ vom 28. Juni bis  

5. Juli 2015  wird die von der „Leipziger Notenspur“ organisierte Ausstellung 

über die letzten Kantoren und Chorleiter der Hauptsynagoge (mit Schwerpunkt 

auf Salomon Jadassohn, Samuel Lampel und Barnet Licht) in der 

Stadtbibliothek Leipzig eröffnet. Dieses Projekt ist ein Schritt zur 

Wiedereingliederung der jüdischen Kultur in unser Stadtleben, das besonders 

durch die Kooperation mit der jüngeren Generation Nachhaltigkeit erreicht. An 

dieser Stelle sei Prof. Werner Schneider und Uta Börner von der  

„Leipziger Notenspur“ für ihr großartiges Engagement zu dessen Realisierung 

herzlich gedankt, sowie natürlich Ludwig Böhme und Andrea Menzel, beide 

Synagogalchor, und Musikwissenschaftler Dr. Thomas Schinköth. Ihre Namen 

stehen hier stellvertretend für alle weiteren unterstützenden Kräfte.  

Rolf Kralovitz sei an dieser Stelle ganz im Besonderen gedacht. Seit 

Jahrzehnten engagierte er sich intensiv für eine lebendige und umfassende 

Erinnerung an die historischen Ereignisse während der Zeit des 

Nationalsozialismus, ihre Dokumentation und Aufarbeitung. Mit Einblicken in 

seine persönlichen Erfahrungen bereicherte er diese Arbeit. Er verstarb  

im Juni 2015 in Köln. 
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6 Anhang 
 

6.1 Dokumente 
 

6.1.1 Interview mit Rolf Kralovitz, Holocaust-Überlebender 
 

JKM: Wie lernten Sie Samuel Lampel kennen? 

RK: Samuel Lampel lernte ich als Kind kennen, meine Familie und ich 

gingen ja in die große Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße. 

Naja und da war er der Oberkantor, da kannte ich ihn natürlich gut. 

Ich hab’ noch sehr im Kopf wie er immer „Schumae Jesue“ sang, 

wenn er die Tora im Arm hatte. 

Und dann war er ja natürlich auch mein Musiklehrer an der  

Ephraim-Carlebach-Schule. 

JKM: Welches Instrument haben Sie denn bei ihm gelernt? 

RK: Nein nur so, Musikunterricht, aber Instrumente hatten wir nicht bei 

ihm. 

JKM: Sie haben bestimmt bei ihm gesungen? 

RK: Ja, sicherlich haben wir ein bisschen gesungen, aber einen richtigen 

Chor mit ihm hatten wir nicht. 

JKM: Können Sie sich eventuell daran erinnern, wie er aussah? 

RK: Er war so ein bisschen untersetzt, hatte ein volles Gesicht und 

eigentlich eine ganz normale Figur. 

JKM: Hatte er eine Brille oder eine bestimmte Haarfrisur? 

RK: Ja, ich weiß. Also gut, er hatte dunkle Haare für meine Begriffe und 

eine Brille. 

JKM: Hatte er bestimmte Angewohnheiten, ganz spezifische Charakter-

eigenschaften? 

RK: Ja also er war ziemlich mutig für die Zeit damals. Da war dieses Lied 

„Die Gedanken sind frei“. Das haben wir bei ihm ganz normal gelernt 

und durchgenommen. Es ist ja ein allgemeines Lied, aber damals  

hat er uns das beigebracht, obwohl er das gar nicht mal so durfte in 

der politischen Lage.  
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JKM: Haben Sie mitbekommen, was er besonders liebte und schätzte, hatte 

er besondere Interessen?  

RK: Ja das kann ich nicht so sagen, vielleicht ein paar, aber so ganz 

besondere Beliebtheiten waren es nicht.  

Es war ja für Juden zum Beispiel verboten, ins Theater zu gehen. Und 

alles andere auch. Aber ich ging, obwohl es verboten war, in die Oper. 

Meine erste Oper war Carmen. Und da bin ich zu Lampel gegangen 

und hab gesagt: „Ich war gestern in der Oper und da war Carmen und 

da hat man eine Musik geklaut.“ – „Wieso, was für eine Musik 

geklaut?“ – „Ja“, sag ich, „[RK summt Melodie]“ – „Ja richtig“, sagt er, 

„das ist nicht geklaut, das ist in der Oper so.“ Ja und meine Tante war 

damals auch Lehrerin an der Carlebach-Schule und hat mir dann 

hinterher erzählt: „Um Gottes Willen, warum hast du denn dem Herrn 

Lampel erzählt, dass du in der Oper warst? Der hat das in unserem 

Kollegium alles erzählt, dass du in der Oper warst und Carmen gehört 

hast – das darfst du nicht, das ist doch verboten!“ Naja, aber es war 

nun schon passiert, ich hab’s ihm erzählt und er hat’s weitererzählt im 

Lehrerkollegium bei einer Konferenz. 

JKM: Ja das machen Lehrer heute ja auch noch so. 

RK: Ja? Jedenfalls hab ich an ihn immer noch große Erinnerungen in der 

Synagoge und in der Schule. Also ich kannte ihn eigentlich gut, kann 

man so sagen.  

JKM: Sie sind ja 1943 nach Buchenwald gebracht worden und Lampel circa 

ein Jahr früher nach Auschwitz – haben Sie Lampels Deportation 

miterlebt? 

RK: Er war einfach weg. Das war der Transport im Sommer 1942 und der 

verlief also ganz klanglos. Die anderen Transporte waren doch nun 

mehr oder weniger bekannt. Bei diesem Transport im Sommer kamen 

er und Jaffé, die beiden Kantoren, weg. Und weg waren sie. Man hat 

nichts gemerkt, einfach waren sie weg. 

JKM: Also quasi über Nacht – und sie hatten dann einen anderen 

Musiklehrer? 

RK: Nein, zu dieser Zeit bin ich längst nicht mehr in die Schule gegangen. 
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Die Schule war da zwar noch für ganz kleine Schüler, aber ich musste 

ja Zwangsarbeit machen zu dieser Zeit, ich war Totengräber auf dem 

städtischen Friedhof. 

JKM: Haben Sie regelmäßig die Synagoge besucht und haben Sie Lampel 

dort getroffen? 

RK: Ja nicht ganz regelmäßig, wie man so mal geht und mal nicht. Also 

wir waren sehr liberal, natürlich waren wir an den hohen Feiertagen 

wie Rosch Haschana und Jom Kippur, aber sonst … na hin und 

wieder ist man mal gegangen, das ist schon richtig.  

JKM: Wie muss ich mir das vorstellen, wie ist das Leben in der jüdischen 

Gemeinde zur Nazizeit gewesen, gab es so etwas wie Normalität? 

RK: Das ist eine wichtige Frage, was ist normal? Eine Normalität ja und 

eine absolute Nichtnormalität auch. Also 1933, als der Hitler kam, da 

fing das ganze schon an, aber ich war ja erst 7 Jahre alt und da hab 

ich noch nicht so viel von der Normalität oder Nichtnormalität gemerkt, 

es war einfach so. Zuerst bin ich bis etwa 1935 in die Grundschule 

gegangen, in die damalige 40. Volksschule, das ist in der heutigen 

Max-Planck-Straße im Waldstraßenviertel. Dann mussten wir aber da 

weg und in die jüdische, in die Carlebach-Schule. Das Gebäude 

existiert heute noch, das ist die Blindenbibliothek. Naja und da hat 

man schon gemerkt, dass das alles ein bisschen schwieriger würde. 

1934 kamen die Nürnberger Gesetze, alles war verboten und das war 

sehr gravierend, vor allem für uns Kinder, denn Juden durften nicht 

mehr in öffentliche Schwimmbäder gehen. Da war ein großes Schild 

an der Kasse: Für Juden verboten. Das wurde dann immer schlimmer 

und was Sie Normalität nennen – normal waren wir noch zu Hause in 

unserer richtigen Wohnung, wir wohnten damals in der Fregestraße. 

Wir durften noch rausgehen, wenn wir wollten oder ins Kino gehen, 

mit der Straßenbahn fahren. Zwischen ’35 und ’38 war es noch etwas 

lockerer. Aber dann kam ja diese berühmte Geschichte mit dem  

10. November, so genannte „Reichskristallnacht“ und ab dann war 

alles kaputt. Die Lehrer kamen alle ins KZ und die Schule wurde 

geschlossen, die Synagogen waren verbrannt, die Gottschedstraße 
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war verbrannt, die Otto-Schill-Straße war verbrannt. Es blieb nur die 

Keilstraße, die heute noch existiert. Weil sie unmittelbar zwischen 

anderen Häusern war, haben sie sie nicht abgebrannt, aber ganz 

furchtbar demoliert. Ja und dann hat man die Geschäfte kaputt 

gemacht und verbrannt. Am Augustusplatz war mal ein großes 

Konfektionshaus, Bamberger & Hertz, das hat man auch verbrannt 

und die Schaufenster eingeschlagen. 

Naja und nach ein paar Wochen oder zwei Monaten fing die Schule 

wieder an und dann kamen die Lehrer größtenteils, Gott sei Dank, aus 

dem KZ zurück – damals noch, später überhaupt nicht! Und dann hat 

jeder versucht, auszuwandern, es gab keine Existenzmöglichkeiten 

mehr.  

Danach war der Krieg und als der Krieg anfing da war im Oktober 

zuvor noch eine Abschiebung von Juden mit polnischer 

Staatsangehörigkeit und dann waren aber noch viele dageblieben, 

weil die sich gerettet hatten auf das Generalkonsulat in der 

Wächterstraße. Die waren also noch geblieben, aber dann fing ’39 der 

Krieg an und da hat man die ganzen Männer verhaftet, nach 

Buchenwald, Sachsenhausen oder Dachau gebracht und diese 

Männer waren schon nach ein paar Wochen oder Monaten tot. Dann 

kamen Telegramme an die Frauen, an die Witwen oder an die Kinder: 

„Der Häftling soundso ist heute an Herzversagen gestorben. Urne 

kann gegen eine Gebühr angefordert werden. Der Kommandant.“  

Es fing an mit der Zwangsarbeit, da musste ich auf den Friedhof, 

zuerst auf den Südfriedhof und dann auf den Nordfriedhof als 

Totengräber und andere mussten zur Müllabfuhr oder andere schwere 

Arbeiten, zum Beispiel beim Straßenbau, verrichten. Und vor allem 

mussten wir dann innerhalb von wenigen Tagen aus unserer 

Wohnung ausziehen. Da klingelte es eines Tages an unserer Tür, da 

stand eine junge Frau mit einer älteren Frau und sagten „Heil Hitler! 

Wir wollen die Wohnung besichtigen.“ Und da sagte meine Mutter: 

„Warum wollen Sie meine Wohnung besichtigen?“ – „Ja wir haben die 

zugewiesen bekommen.“ Da war das Resultat, dass wir innerhalb von 
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wenigen Tagen in ein so genanntes „Judenhaus“ ausziehen mussten. 

Da waren wir dann in verschiedenen Judenhäusern, erst in der 

Frankfurter, dann in der Jahnallee und in der Walter-Göbel-Straße, 

heute Löhrstraße. Und in der Schule waren wir dann auch erst in der 

Carlebach-Schule und dann in der Nordstraße, also von einem 

Transport bis zum anderen wurden immer wieder die Häuser 

reduziert. In der „Judenhaus-Zeit“ durften wir nun gar nichts mehr.  

Es war verboten, Leipzig mit der damaligen Reichsbahn zu verlassen, 

ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, … Wir waren in den 

„Judenhäusern“ eingepfercht, ich hatte das Glück, dass ich mit meiner 

Mutter und meiner Schwester ein Zimmer zusammen hatte, die 

anderen meistens nicht. Mein Vater war damals in Budapest. Das war 

sehr schlimm. Und von Transport zu Transport wurden es immer 

weniger Juden. Der erste Transport im Januar 1942 ging nach Riga, 

das waren so 700/800 Leute, zusammen mit anderen Städten 

insgesamt 1000. Der nächste Transport kam im Mai … 

Ja und der Sommer 1942, das ist ganz unbemerkt gewesen und 

plötzlich waren die alle verhaftet.  

Und im September 1942 kamen viele Leute nach Theresienstadt und 

der letzte große Transport, das war im Februar 1943, da war auch 

meine Tante Hedwig Burgheim dabei, die kam dann nach Auschwitz. 

Wir sind noch da gewesen, eigentlich schon staatenlos, aber wir 

waren mal ungarische Staatangehörige durch meinen Vater gewesen, 

der war Ungar. Da waren wir eben noch nicht deportiert. Wir wurden 

dadurch erst am 11. Oktober 1943 verhaftet, mit ein paar Ungarn und 

ein paar Rumänen, die auch noch da waren und ähnliche Papiere 

hatten wie wir und so war’s.  

JKM: Um noch einmal auf Lampel zurückzukommen, er hat ja organisiert, 

dass die Musik aus dem Tempel im Radio übertragen wurde. Haben 

Sie solch eine Sendung mal gehört? 

RK: Nein also die Musik, dieses Kol Sch’muel, das hab ich nicht so 

bewusst erlebt, also er hat viel mit Musik zu tun gehabt, das ist ganz 

klar und er hat uns auch sehr viel beigebracht, der Musikunterricht  
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bei ihm war immer sehr interessant. Er hat es gut verstanden, uns 

etwas beizubringen, er war eben ein guter Lehrer. 

JKM: War er ein strenger Lehrer? 

RK: Nein, das würde ich nicht sagen. Streng war der Jaffé. Aber Lampel 

war es nicht, nein er hatte eher eine gewisse Gemütlichkeit in der 

Figur.  

JKM: Hatte er Humor? 

RK: Ja Humor hatte er bestimmt. Seine Frau war auch sozial sehr 

engagiert, sie hat sich sehr viel um soziale Dinge gekümmert. Die 

wohnten ja bei uns um die Ecke. Naja, er war ein netter Mann, sagen 

wir so, jovial. 

Und ich hab auch, als die Wende vor 25 Jahren war, dafür gesorgt, 

dass nach jüdischen Persönlichkeiten, die alle im KZ umgekommen 

waren, Straßen benannt werden. Die Samuel-Lampel-Straße ist in 

Mockau. Da gibt es ja sogar eine Straßenbahnhaltestelle.  

JKM: Zum Stichwort „Offene Synagoge“ – können Sie sich noch daran 

erinnern, wie da die Reaktion und das Interesse der Leipziger 

Bevölkerung waren? 

RK: Nein, das hab ich nicht so genau bedacht und beachtet. Aber seine 

richtigen Veranstaltungen mit synagogalen Musik, die waren nach ’33 

sicher auf keinen Fall mehr öffentlich.   

JKM: Zum Abschluss – woran erinnern Sie sich außerdem, wenn Sie an 

Samuel Lampel, Musik und diese Zeit in Leipzig denken? 

RK: Naja das ist eine Mischung von schlimmer Verfolgung, hier in Leipzig, 

von KZ noch gar nicht zu reden, und normalem Schulunterricht. Wir 

hatten ja sehr gute Lehrer in der Carlebach-Schule. Vor allem 

dadurch, weil die ganzen jüdischen Lehrer an den öffentlichen 

Schulen nicht mehr unterrichten durften. Deshalb waren die an der 

Carlebach-Schule und unser Unterricht war besonders gut. Dazu 

gehörte eben auch der Musikunterricht von Lampel. 
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6.1.2 Interview mit Ludwig Böhme, Leiter des Synagogalchores Leipzig 

 
JKM: Welche Rolle spielt das musikalische Erbe Samuel Lampels in der 

musikalischen Praxis des Synagogalchores? 

LB: Seine Sammlung „Synagogen-Gesänge“ ist musikalisch neu! Die 

Werke sind von der Kompositionsweise des 19. Jh. geprägt, gehen 

aber einen Schritt weiter, vor allem harmonisch. Die Stücke sind 

chromatischer und komplexer. Lampel wollte damit einen neuen, 

zeitgemäßen Stil zeigen, denn zu Beginn des 20. Jh. war die 

romantische Stilistik an ihr Ende gelangt. Bedenkt man allerdings, 

dass Schönberg ja zeitgleich bereits die 12-Ton-Musik erfand, 

relativiert sich diese „Neuheit“. Lampels Stil ist aus heutiger Sicht nicht 

wirklich modern, sondern eher spätromantisch, fast „schwülstig“, mit 

Anklängen an Chanson-Harmonik – also nicht wirklich „neu“, aber 

dennoch anders als die synagogalen Kompositionen des  

19. Jh. (Lewandowski, Sulzer, Naumbourg). Auch sind seine 

Kompositionen recht anspruchsvoll und bieten daher guten Chören 

die Möglichkeit, ihre Qualitäten zu zeigen. Für den Synagogalchor ist 

natürlich vor allem der Leipziger Ursprung von Interesse. Wir können 

durch die Pflege seines Werkes seine Musik bekannt machen. 

JKM: Singen Sie oft Werke von ihm bzw. welchen Anteil haben diese an 

Ihrem Repertoire? 

LB: In unseren Konzerten haben wir eigentlich fast immer mindestens ein 

Lampel-Werk im Programm. 

JKM: Gibt es besondere Merkmale von Lampels Musik? Wie würden Sie 

diese beschreiben? 

LB: Siehe oben – spätromantisch, harmonisch komplex, aber nicht 

avantgardistisch. Meist für Kantor, Chor und Orgel. Der Klang ist am 

flächigen Ideal romantischer Chorsinfonik orientiert, der durch den 

dichten Orgelsatz und den Chorsatz, der häufig über die 

Vierstimmigkeit hinaus geht, dargestellt wird (diesen Klang können die 

Orgeln z.B. von Wilhelm Sauer – siehe Thomaskirche! – gut bieten). 

Formal sind seine Werke traditionell angelegt, mit Kantorensoli und 
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Chorpart im Wechsel, allerdings gewinnt der Chorpart im Vergleich 

zum 19. Jh. an Gewicht. 

JKM: Wie viele Werke Lampels sind überliefert / erhalten? 

LB: Ich kenne vor allem seine Sammlung „Synagogen-Gesänge“  

(publiziert 1927/28) mit 57 Stücken für den liturgischen Gebrauch. 

JKM: Kennen Sie Personen, die Lampel noch persönlich kannten? Was 

haben diese über ihn erzählt? 

LB: Einer der drei Enkel von Samuel Lampel, ein Sohn des 1939 nach 

England emigrierten und dort zur anglikanischen Kirche konvertierten 

Reverend Herbert Walter Langford alias Werner Lampel, hat sich bei 

der Gemeinde gemeldet und wird im Mai nach Leipzig kommen.  

Am 21. Mai treffe ich ihn. 

JKM: Für welche Musiker hat er komponiert? 

LB: Siehe oben: für Orgel, Kantor und den Synagogenchor (der auch von 

Nichtjuden unterstützt wurde, wenn nötig…) 

JKM: Ist bekannt welche / welches Instrument(e) er selbst spielte? 

LB: Es heißt, er hätte eine sehr gute Bassstimme gehabt. Sicherlich 

konnte er auch Orgel spielen, war aber vor allem Kantor und Sänger. 

JKM: In meiner Wahrnehmung wird die jüdische Musikkultur von damals in 

die heutige Aufführungspraxis selten aufgenommen, gilt eher als 

„Überlebende“ denn als selbstverständliches Repertoire in Konzerten. 

Ist das so? Wenn ja, woran, denken Sie, liegt das? Haben Sie eine 

Idee, wie man dieses Schrankendenken überwinden könnte? 

LB: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass synagogale Musik häufig 

nicht für Konzerte, sondern für die musikalische Bereicherung des 

Gottesdienstes entstanden ist. Natürlich hat auch J. S. Bach seine 

Werke für den Gottesdienst komponiert und sie wurden erst später zu 

„Konzertmusik“. Dies ist aber bei jüdischer geistlicher Musik bislang 

fast nicht geschehen, was allerdings in einem christlich geprägten 

Land auch nicht verwunderlich ist. Die Funktion der einzelnen Gebete 

im Gottesdienst, ihre Sprache und Spiritualität ist für das „normale 

Konzertpublikum“ fremd. Natürlich ist auch vieles verloren gegangen 

und zerstört worden und damit schlicht nicht zugänglich gewesen.  
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Die Juden als „verstreute Minderheit“ hatten auch einfach weniger 

Chancen (vielleicht auch aus Glaubensgründen wenig Interesse), ihre 

Musik als „Konzertmusik“ zu präsentieren. Mittlerweile ändert sich 

dies, vor allem, weil die Musik nun auch wiederentdeckt, editiert und 

publiziert wird und damit zugänglich für Chöre und Chorleiter ist. Und 

weil wir mittlerweile eine lebendige Erinnerungskultur pflegen. 

Dennoch: wir können die dt. Geschichte nicht ignorieren und der 

Umgang mit jüdischer Kultur wird noch lange ein besonderes 

Bewusstsein verlangen.  

Noch ein Argument: in Konzertprogrammen überleben vorrangig die 

genialen Meisterwerke weniger Ausnahmegenies. Ein Großteil der 

nichtjüdischen Musik geht auch hier verloren, weil er einfach nicht 

bahnbrechend genug ist. Nun ist die absolute Menge an jüdischer 

Musik natürlich deutlich geringer als die Menge der nichtjüdischen 

Musik. Und auch hier: nicht alles ist genial… Wir müssen nun die 

Meisterwerke der jüdischen Musik entdecken – und diese werden sich 

dann auch halten! 

Um Normalität zu erreichen, sollte man m.E. einfach Musik machen. 

So wie es der Synagogalchor ja tut, denn für uns ist die jüdische 

Musik längst zur Normalität geworden, sie hat sich in unseren Alltag 

integriert und bereichert ihn. 

 



  

35 

6.3 Artikel über Werner Lampel, Sohn Samuel Lampels, aus der  

      Winthorpe Village Community Website 
 
Rev.  Herbert  Walter  Langford (1919 - 1992) 
 
Herbert Walter Langford was born Werner Lampel on Feb 20th 1919, the son of 

a cantor at the Liberal Jewish Synagogue in Leipzig and was educated at  

König Albert Gymnasium, where his last three years coincided with the rise of 

Nazism. Because of his Jewish religion young Werner found himself isolated 

and mercilessly bullied. 

In 1937 he applied for a place at Berlin University only to be told, on a grubby 

postcard sent by the secretary of the Nazi Student Union, that they did not want 

Jews. Realising that there was no future for him in Germany, his parents, 

through the influence of some distinguished English people, obtained for him  

a ‘work permit' from the British Home Office. Leaving Germany, he landed at 

Croydon Airport in March 1939, knowing no one, and with nothing but  

two suitcases and less than £1 in cash. "I was completely alone in a new 

country, itself under the severe stain of preparation for war." he recalled,  

"but I was free as never before." 

Following the advice of posters displayed all over London, Werner volunteered 

for National Service and enlisted with 600 others, in the Auxiliary Military 

Pioneer Corps under the command of the 2nd Marquess of Reading (himself of 

Jewish ancestry). Although, they had German passports prominently marked 

with a red rubber-stamped ‘J' (for Jew), lawyers devised a special definition for 

them: ‘Technically enemy alien, of loyal disposition to HM The King.' Werner 

took his first oath of allegiance in German, his mother tongue. He spent  

four years in the Pioneers but hankered after more active service and 

eventually joined the Royal Navy as one of 50 ‘Writers Special.' He had by then, 

on the advice of the army authorities, changed his name to  

Herbert Walter Langford. 

Short, plump, bespectacled and red-faced, Herbert Langford looked the most 

unwarlike-looking sailor in the Fleet, but he proved to be brilliant at his job, 

which was to listen on a special RT set and monitor German communications 
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between aircraft and ships. He joined the destroyer HMS Westminster, 

escorting east coast convoys, and then, in 1944, the destroyer HMS Wanderer, 

escorting cross-Channel convoys on and after D-Day (6thJune 1944).  

On two occasions Herbert's warnings enabled convoys to evade bombing 

attacks. He should have been mentioned in dispatches but all that batch of 

HMS Wanderer's recommendations was inexplicably turned down by the 

Admiralty. 

Though life on the lower deck was crowded and uncomfortable,  

Herbert Langford loved it and said it proved invaluable training for his later work 

among Durham and Northumberland miners. He was very popular and much 

respected in HMS Wandererwhose sailors called him ‘Duke' because of his 

‘BBC' accent. They sewed on his buttons for him and did his dhobeying 

(washing clothes). In return he composed love-letters to their girlfriends and 

claimed he was resposible for several marriages.  

Herbert Walter Langford became a British citizen in 1946, this time taking the 

oath in English. In that same year he married Molly Hughes, from Bangor in 

Northern Ireland. Molly had left Belfast University and moved to London and 

worked for the publisher's, Longmans, as a Personal Assistant to one of their 

senior officials. Molly, a strong practicing Anglican, was one of the people who 

were instrumental in converting Herbert to the Christian faith. This turned out to 

be a happy marriage with three sons, Roger, William and Trevor.  

Herbert Langford then went to London University on a generous  

ex-serviceman's grant and took a   first-class honours degree in History. 

Multilingual, he could read Latin, Greek, Hebrew, German, French, as well as 

English. Having found a vocation for Holy Orders, Herbert prepared for 

ordination at Wells Theological college.     

His first curacy was at Blaydon-on-Tyne, and he worked in northern parishes, 

mining villages and towns for 12 years. In 1963 he became Vice-Principal of  

St Chad's College, at the University of Durham. There he taught in the 

Department of Theology for six years - his many considerable talents, and his 

formidable scholastic ability was put to good use. It was the highlight of his life. 
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This was followed by two years as Registrar and Examinations Secretary of 

Theological Examinations at Church House, Westminster. 

In October 1971, he was appointed Rector of the parishes of Winthorpe, 

Langford and Holme, near Newark, Nottinghamshire. Whilst  

Rev. Herbert Langford carried out his pastoral duties, he was ably assisted  

by Molly, a first-class Vicar's wife. Molly was deeply involved in the Winthorpe 

village life, being a member of the Mother's Union, Women's Institute,  

Newark Music Club and Newark Civic Trust. Molly died suddenly of a heart 

attack on the 10th July 1983, whilst she and Herbert were visiting her relatives 

in Northern Ireland. Her ashes were interred with her parents  

at Bangor.                                                                               

After serving the community for 17 years Rev. Herbert Langford retired in 1988 

and went back to Durham University which he said, "It was like coming home." 

He was unable to return to his old house as it had now become available for 

student accommodation. So he went to live in the small village of Pity Me,  

4 miles north of Durham. He carried on his academic life, enjoying the company 

of the senior common room, where he was always the centre of humorous 

conversation. 

Rev. Herbert Walter Langford died on Sunday, 26thJuly 1992 in hospital  

in Taunton, Somerset, after a road accident, aged 73 years. His ashes were 

interred with Molly in Northern Ireland. 

To mark the high regard Durham University had of their former Vice-Principle  

of St. Chad's College, they decided to call his former home ‘Langford House.'  

His family was highly honoured. 
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December 1980 - Rev. Herbert Langford's letter for the first issue of Focal 

Point, a monthly magazine for the villages of Winthorpe, Langford and Holme.  

          

PARISH CHURCHES OF WINTHORPE, LANGFORD AND HOLME 

  

Dear Parishioners and Friends, 

In your busy lives, preparing for Christmas, do not forget the season of Advent, 

which reminds us all of the ‘last things' which we should remember, always and 

so often do not.  Death, Judgement, Hell and Heaven: Advent has come to 

recall us to our senses, that we should not crowd out these serious facts, which 

we must face sooner or later, from our lives which tend more and more to be 

filled with the rush and the noise of 

everyday living. "Our citizenship is 

in heaven" says the Apostle  

St. Paul, and a contemporary of his, 

the writer of the Epistle to the 

Hebrews, echoes that in saying, 

"Here we have no abiding city, but 

we seek the one which is to come." 

A Christian is a man of two worlds, 

not just of   one - he is forever. And 

so let us prepare not just materially 

but spiritually for the coming of Him who came into our world first at Christmas 

and who will come again and will fulfill the longings and the aspirations of all 

who are His and who live in expectation of his coming again in glory. 

I wish you all a happy and blessed Christmas.  

Always your friend and Rector 

HERBERT W. LANGFORD 
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July 1980 - Rev. Herbert Langford's last letter for Focal Point. 

  

PARISH CHURCHES OF WINTHORPE, LANGFORD AND HOLME 

  

Dear Parishioners and Friends, 

It had to come some time:  this is my farewell letter to you at the end of 

seventeen years here. To review what I have done here would be an 

impertinence; to expand on what I wanted to achieve would be arrogance: so,  

I want to thank Our Lord for what he has allowed me to do among you, with you, 

and for you; and I want to couple that with an enormous amount of gratitude for 

what we have been allowed to do 

together. 

I was so overwhelmed with your 

presentation to me at the end of 

the lovely Centenary Thanksgiving 

Evensong that I literally could not 

say more than "Thank you." I now 

want to tell you how much  

I appreciate your gifts:  the quite 

outstanding framed picture of the 

three churches will hang opposite 

my desk in my home in Durham, as 

a constant reminder of events 

happy and sad which I have been 

privileged to share with you, and of your never failing friendship which found 

special expression in the way you rallied round me and helped me when my 

dear Mollie died nearly five years ago. The very welcome cheque covers the 

major part of the purchase of two ‘household fixtures' (that will keep you 

guessing until I show them to you when you come to see me in the North): they 

will be used almost every day and will remind me of you - as if  

I could ever forget you. 
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I know I shall leave with your prayers, as you may be sure of mine.  

My new address is:  26, The Orchard, Pity Me, Durham, DH1 5DA.     

I trust you will have a new Rector soon. If you are as good to him as you have 

been to me, things should look well for Winthorpe, Langford and Holme. 

Always your friend, and (legally! until 31st July), your Rector, 

Herbert W. Langford. 

 

Sadly, Rev. Herbert Langford's parents were never able to leave Germany as 

they lost their lives, 1941-42, in one of Hitler's concentration camps. 

By a coincidence the name Langford, that he chose to use, was to be the same 

as one of the villages that he was to serve. I am unable to find out why  

he chose the name Langford. Could that name be similar to Lampel, the name  

he was born with? Who knows? 

He wrote 78 articles for Focal Point, never 

missing an edition. Rev. Herbert Langford 

used the Irish spelling of Molly (Mollie) in 

his final letter for Focal Point. 

The two household fixtures that he 

purchased when he moved to the village of 

'Pity Me' were a new electric cooker and  

a small dish washer. 

  

Alan Hill, Church Warden 1986 - 1998 writes: 

Rev. Herbert Langford was the last priest to be installed as Rector of the 

Benefice of All Saints' Church Winthorpe, Langford and Holme. The 

subsequent two Priests (John Smith and Anthony Shaw) had the dual post of 

Priest-in Charge and Inspector of Church Schools in the Diocese of Southwell 

and Nottingham. It was a privilege to have worked as Church Warden with  

a man of such great Faith who with his own family had been through so much 

leading up to and during WW2. 
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6.2 Fotobericht 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstes Treffen mit den Vertretern der „Leipziger Notenspur“ am 28.06.2014,  
v.l.n.r. Stella Schniewind, Vivien Drees, Juliane K. Motz, Anette Dr. Pauly  
(Gymnasium Engelsdorf), Prof. Werner Schneider, Uta Börner („Leipziger Notenspur“)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stolpersteinverlegung Rosa und Samuel Lampels am 09.09.2014 
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Stolpersteinverlegung Rosa und Samuel Lampels am 09.09.2014, der Synagogalchor Leipzig 
ist Pate (Leitung: Ludwig Böhme) 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Probe des Synagogalchores Leipzig im Ariowitsch-Haus am 01.06.2015 
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Generalprobe des Synagogalchores am 06.03.2015, Vorbereitungen auf das rekonstruierte 
Synagogenkonzert am Folgetag in der Thomaskirche 
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Führung der „Leipziger Notenspur“ am 07.03.2015, v.l.n.r. S. Schniewind, J. K. Motz,  
V. Drees 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Führung der „Leipziger Notenspur“ am 07.03.2015, Prof. W. Schneider 
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Führung der „Leipziger Notenspur“ am 07.03.2015, an der Gedenkstätte der liberalen 
Hauptsynagoge in der Gottschedstraße, zerstört im Zuge der „Reichsprogromnacht“ 1938 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Führung der „Leipziger Notenspur“ am 07.03.2015, am Mendelssohnufer hinter dem 
Bundesverwaltungsgericht 
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Führung der „Leipziger Notenspur“ am 07.03.2015, Gedenktafel der Ez-Chaim-Synagoge in  
der Otto-Schill-Straße  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Führung der „Leipziger Notenspur“ am 07.03.2015, ehemaliger Standort der  
Ez-Chaim-Synagoge in der Otto-Schill-Straße 
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                Treffen mit Roger Langford, Enkel Samuel Lampels, am 23.05.2015 im Café Gloria in Leipzig 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eröffnung der Jüdischen Musikwoche „Schalom“ am 28.06.2015, v.l.n.r. S. Schniewind, 
J.K.Motz, V. Drees mit den Tafeln zu Salomon Jadassohn, Samuel Lampel und Barnet Licht 
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Eröffnung der Jüdischen Musikwoche „Schalom“ am 28.06.2015, mit Musikwissenschaftler  
Dr. Thomas Schinköth (links) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eröffnung der Jüdischen Musikwoche „Schalom“ am 28.06.2015, Exponate der Vitrine 

 
 




