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D ie virtuelle Wiedergeburt der alten Synagoge
Neues CAD -Pro jekt in Mannheim für das Team um den Bergsträßer Prof. Manfred Koob
Ber gstraße/Mannheim. Nürnberg , dann le. Seithe r können sich di e Macher , ProfesKaiserslautern un d danach Mannheim : Mit sor Manfre d Koob (Lau tertal) und sein
der virtuellen Rekonstrukti on der ehemali- Mit arbeit er Mare Gre llert, vor Zuschrift en
gen Haupt syn agoge du r ch Student en de r kaum r etten. Im nächste n J ahr wird di e
Technischen Universit ät Darmstadt würde Ausstellung in Amerika und Isr ael gezeigt.
sich für die Mannh eim er J üdi sche Gemei nDas Proj ekt "Visualisierung des Zerst örde "ein Tr aum" erf üllen . "Da s Proj ekt ist t en " entst and 1994 unter dem Eindruck des
gigantisch ", schwärmt jedenfalls der Erste Br andanschl ages auf die Synagoge in LüVorsitzende Manfr ed Erlich , der die einzig- beck. Id ee der Darmstädter Studenten war,
artige Wied erg eburt des von den Nazis zer- die im Dritten Reich verlo ren gegange ne,
st örten Gottesh auses au f dem Bildsc hirm einz iga rtige Ar chitektur virtuell wied er
un bedingt re alisieren möch te. Kn ack- sichtbar zu mach en und damit ein Zeichen
pu nkt: Da s te chn isch e, mit ein em immen- gegen Ausgrenzung und Antisemitismus zu
sen Arbeitsaufwand verb undene Wunder- . setzen .
werk kostet 90 000 Mark.
Auf der Grundlage alter Pläne, Foto gr aDoch davon lässt sic h de r Vorst and nicht fie n und Au ssagen von Zeitzeugen wer den
beeindruc ken. Immerhin wurden bereits 14 di e Baudenkmäler am Computer neu erSynagogen in Deutschland mit Hil fe des richtet. So könnte auc h die 1938 von den
Ver fahrens na chgebildet un d st anden 2000 Nazis zerstörte Mannh eimer Hauptsyna goim Mittelpunkt ein er viel beachteten Schau ge in F 2,13 wied er Form annehm en . 1955
in der Bonn er Ku nst- un d Ausstellungshal- wurde die Ruine abgerisse n, nu r eine Taf el

eri nnert heut e noch an den 1855 eingeweihten Prachtbau .
"Das Pro jekt schafft die Möglichkeit , et was verloren Geglaubt es, wieder in das Bewusstsein zurückzuho len" , sagt die Zweit e
Vorsitzende Orn a Marhöfer . Zusammen
mit Kulturreferent David Kessler hatte sie
di e Bonner Ausst ellung besuc ht und danach Kontak te nach Darmstad t geknüp ft .
Sechs bis acht Monate würden die Rech erche da uern. Bis zum Septemb er 2002, hofft
der Vors tand, könnte di e vir tuelle Rekonstruktion, pünk tlic h zum 15. Geburtstag
des Gemeind ezentrums in Mannheim st ehen. Voraussetzung ist aber, da ss Stadt und
Sponsor en das Projekt finanziell unter Anke Philipp/ü
stützen.
• Das Projekt wird am Donnerstag
19.30 Uhr in Mannheim (F
der Offentlichkeit vorg este llt.
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BLICK IN DIE EHEMALIGEMANNHEIMER HAUPTSYNAGOGE. Mit Hilfe von Fotos, Bauplänen
und Zeitzeugen-Aussagen könnte jetzt das 1938 von den Nazis zerstörteBaudenkmal virtuell
wieder erstehen.
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