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Hängeflächen sind in Gestalt fester, starkfarbig 
hinterlegter Raumkompartimente im Ausstel-
lungsbereich des 19. Jahrhunderts, dann wieder 
durch gläserne Tafeln in dem des frühen 20. 
Jahrhunderts geschaffen. Beide Bereiche ope-
rieren ganz überwiegend mit Gemälden, denen 
nur wenige Objektvitrinen, und auch dies nur 
teilweise, beigegeben sind. 

Jüdische Geschichte und Gegenwart

Der Rundgang ist in fünf historische Kapitel und 
in acht Räume gegliedert. Gleich zum Auftakt 
wird die erste, hier völlig unpassende Raumspitze 
durch die gerundete Installation rings um eine 
als kostbares Einzelstück inszenierte Thorarolle 
abgefangen. Damit ist die konstitutive Rolle der 
Religion markiert, gegen die dann auch im Aus-
stellungsverlauf zaghafte Hinweise auf soziolo-
gische Aspekte, etwa die Herausbildung des 
Bürgertums, nachrangig bleiben. Es ist ein Ort 
der Selbstvergewisserung jüdischer Identität im 
Rückgriff auf die Tradition. 

Das Kapitel „Katastrophe“ über die Zeit des 
Nationalsozialismus und den Holocaust ist das 

umfangreichste. Hier arbeiteten die Gestalter und 
Architekten mit Elementen wie den gestaffelt 
herabhängenden Schriftfahnen, die die Fülle und 
Detailversessenheit antisemitischer Verwal-
tungsvorschriften im Deutschen Reich anschau-
lich machen. Im weiteren Rundgang kommen 
silbrig-metallene Tafeln, an der Decke befestigt 
und gut dreißig Zentimeter über dem Boden en-
dend, hinzu, die Fotografien und Dokumente teils 
in Faksimile, teils in eingelassenen Vitrinen tra-
gen. Die makellos blitzende Erscheinung der Me-
talltafeln irritiert, steht sie doch im Gegensatz 
zur Fürchterlichkeit des Gezeigten. Im abschlie-
ßenden Epochenraum „Nach 1945“ gibt es eine 
Art Laufsteg, weiß und von weißen Geländern 
begrenzt, in den gewissermaßen begehbare Vi-
trinen eingelassen sind.

Im Lauf des Rundgangs finden sich die bereits 
erwähnten audiovisuellen Stationen, sei es hin-
ter Vorhängen aus Metallschnüren – der Themen-
raum „Klang“ – oder als türkisblau leuchtende, 
organoide Sitzlandschaft – zum Thema „Israel, 
Deutschland und die Juden“ – oder auch als 
„Weimar-Kino“ im Epochenraum „Auch Juden 
werden Deutsche“: Die Gestalter konnten ihren 

Anspielungen auf die Großstadt-Ästhetik eines 
Erich Mendelsohn freien Lauf lassen. Das ist es 
dann aber auch schon mit kulturhistorischen 
Anspielungen: Die Dauerausstellung wirkt frisch 
und absolut zeitgenössisch, gedacht für ein  
Publikum im Wandel – wie die neue Direktorin 
zart andeutet und damit wohl auch meint, dass 
zumal einem jungen Publikum Geschichtskennt-
nisse nicht mehr selbstverständlich zur Verfü-
gung stehen, wenn überhaupt. Dafür ist die Viel-
falt der Darbietungsformen gemacht, mit vielen 
bewegten Bildern, Hands-on-Stationen, Sitz-
landschaften. Es ist ordentlich was los. Der Libes-
kind-Bau bildet gerade noch die Folie und macht 
sich allenfalls bei den oft unvermittelten Eng-
pässen und Kehrtwenden des Rundgangs be-
merkbar. Ob die Besucher von heute noch etwas 
mit der Symbolik des Gebäudes anfangen kön-
nen? Mit der Dauerausstellung hingegen sind sie 
vorzüglich bedient. Dennoch muss sie ja viel-
leicht nicht wieder 16 Jahre lang bestehen bleiben.

Die Installation „Mesubin“ 
von Yael Reuveny und Cle-
mens Walter am Schluss 
der Dauerausstellung geht 
der Frage nach, was es im 
Jahr 2020 bedeutet, jüdisch 
zu sein.
Foto: Yves Sucksdorff 
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In Hamburg und in 
Berlin sollen zwei  
Synagogen rekons-
truiert werden
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Zweimal 
Wiederaufbau

Die Synagoge in Mainz ist in Deutschland die 
letzte der bisher 16 Synagogen, die am histori-
schen Standort gebaut wurde. Vor elf Jahren re-
alisierte sie Manuel Herz als zeitgenössischen 
Neubau. Auch in Herford wurde 2010 eine kleine 
Synagoge an ihrer ursprünglichen Stelle wie-
deraufgebaut, sie ist die erste, die sich formal 
an ihrem Vorgängerbau orientiert. In Berlin und 
Hamburg sind derzeit zwei jüdische Gotteshäu-
ser in Planung. Der komplette Wiederaufbau der 
durch die Nationalsozialisten zerstörten Gebäude 
wäre in beiden Städten ein Novum. Für viele jüdi-
sche Gemeinden war eine Rekonstruktion lange 
Zeit nicht denkbar: Ihre Geschichte, ihre Zerstö-
rung, der Bruch, sollten sichtbar bleiben. 

Im November 2020 gab der Haushaltsaus-
schuss des Bundestags 65 Millionen Euro für den 
Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge im Ham-
burger Grindelviertel frei. Als größtes jüdisches 
Gotteshaus in Norddeutschland war sie 1906 
eingeweiht worden, bevor sie im Novemberpo-
grom 1938 zerstört und 1939 abgerissen wurde. 
Auf dem Joseph-Carlebach-Platz erinnert ein 
Bodenmosaik in Form des Grundrisses an die 
Synagoge. Die Jüdische Gemeinde in Hamburg 
wünscht sich eine Rekonstruktion. Sie würde 
zeigen, dass Juden wieder sichtbar sein wollen, 
dass sie nicht neu angekommen, sondern zu-
rückgekehrt sind, erklärt Philipp Stricharz, Vor-
sitzender der Jüdischen Gemeinde. Eine Mach-
barkeitsstudie soll nun prüfen, in welcher Ge-
stalt der Bau möglich ist. 

2000 Beter und Beterinnen fanden einst in der 
Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg 
Platz. Sie war das zweitgrößte jüdische Gottes-
haus in Berlin. Auch sie wurde 1938 stark be-
schädigt, ihre Ruinen 1959 schließlich abgetragen. 
Seitdem wird die Jugendsynagoge im erhaltenen 
Seitenflügel für Gebete und Feste genutzt. Be-
stand die Gemeinde nach dem Zweiten Welt-

krieg noch aus Überlebenden und Rückkehrern, 
kamen in den 1980er und 1990ern Mitglieder  
aus der ehemaligen Sowjetunion dazu. In den 
letzten zehn Jahren wuchs die Gemeinde durch 
den Zuzug junger Israelis, Amerikaner und Euro-
päer stetig, sodass die Gemeinde inzwischen 
Platzprobleme hat. Die Idee für einen Wiederauf-
bau der neoklassizistischen Synagoge kam 2017 
auf. 2019 konstituierte sich ein Kuratorium für 
den Wiederaufbau, zu dem auch der Initiator des 
Projekts, der SPD-Politiker Raed Saleh gehört. 

Schon vor zwei Jahren war der Zeitplan straff 
angesetzt: Die Grundsteinlegung soll 2023 

Text Beatrix Flagner

Ein erster Entwurf für den Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer entstand bereits. Abb.: Kilian Enders, D/FORM

stattfinden, 85 Jahre nach der Zerstörung in der 
Pogromnacht, 2026 soll der Wiederaufbau ab-
geschlossen sein, zum 110-jährigen Jubiläum der 
Synagoge, die 1916 nach Plänen von Alexander 
Beer fertiggestellt wurde.

Eine komplette Rekonstruktion ist laut Kilian 
Enders von D/Form nicht geplant. Das Architek-
turbüro hatte vor zwei Jahren ein erstes Bild der 
wiederaufgebauten Synagoge produziert. Das 
Haus müsse viel eher in die heutige Zeit über tra-
gen werden und dennoch einen klaren Bezug 
zum Vorgängerbau aufnehmen: „Die Form wieder 
aufzugreifen ist man Alexander Beer schuldig“.
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Das Gemeindezentrum be
findet sich im Herzen der 
Altstadt. Im kleinen Vorhof 
des Eingangs hängt eine In
stallation von Tom Kristen.
Lageplan im Maßstab 
1:10.000

In der Pogromnacht am 9. November 1938 brann
ten fast überall im Deutschen Reich jüdische 
Gotteshäuser. So auch in Regensburg, wo der 
eindrucksvolle, von seitlichen Türmen flankierte 
Kuppelbau des örtlichen Architekten Joseph 
Koch aus dem Jahr 1912 zerstört wurde. Weil das 
Feuer auf angrenzende Gebäude überzugreifen 
drohte, blieb immerhin das rückseitige Gemein
dehaus erhalten. Von 1969 an nutzte die kleine 
jüdische Gemeinde auf dem historischen Grund
stück einen Flachbau mit Mehrzwecksaal. Durch 
Zuwanderung aus der früheren Sowjetunion 
wuchs die Gemeinde, übrigens die älteste in Bay
ern, seit den 1990er Jahren von 117 auf rund 1000 
Mitglieder. Dieser Anstieg stimulierte den Neu
bau der Synagoge von Staab Architekten, die 
2015 den beschränkten Wettbewerb gewannen. 

Wiederkehr der Synagogen

Wie auch eine Moschee ist die Synagoge an kei
nen typologischen Kanon gebunden. Als deut
sche Juden im Verlauf des 19. Jahrhunderts bis 
hin zum Ersten Weltkrieg ihre prächtigen gro
ßen Gotteshäuser erbauten, orientierten sie 
sich meistens an den gängigen Stilrichtungen 
des Historismus. Diese Parallele zu den gleich
zeitig errichteten christlichen Kirchen ist ein 
Sinnbild für die Integration der jüdischen Bevöl
kerung in die bürgerliche Gesellschaft. In der 
heutigen Zeit des architektonischen Pluralismus 
stellt sich der kulturelle Kontext ganz anders 
dar. Auf neue Fragen nach der jüdischen Überlie
ferung müssen neue Antworten gefunden wer
den.

Dass dies möglich ist, verkörpern mehrere her
ausragende Synagogen, die während der letzten 
Jahrzehnte in Deutschland für die wachsenden 
Gemeinden entstanden sind – jenseits der an
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Nach mehreren Provisorien kann die Jüdische Gemeinde in Regens-
burg wieder in einem richtigen Gotteshaus feiern. Staab Architek-
ten haben die neue Synagoge mit Gemeindehaus intelligent in das 
Weltkulturerbe der Altstadt eingefügt.
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Ein einladendes Haus
Text Wolfgang Jean Stock  Fotos Marcus Ebener
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