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Gebaute Vielfalt – neue Synagogen in Deutschland – 75 Jahre nach der
Pogromnacht 1938

Für das Leben einer jüdischen Gemeinde gibt es ein Gebäude, das unverzichtbar ist:
die Synagoge. In diesem Haus finden nicht nur die Gottesdienste statt, sondern auch
die Versammlungen, in denen die Gemeindeangelegenheiten geregelt werden. Dar-
über hinaus ist die Synagoge ein Ort des Lernens. Hier beschäftigen sich die Gläubigen
mit der Thora, um Weisung für das private und gesellschaftliche Leben zu erhalten.

Die Synagoge ist Mittelpunkt einer jüdischen Gemeinde und zugleich Symbol jü-
discher Präsenz in einem Dorf oder in einer Stadt. Deshalb waren die Synagogen seit
jeher bevorzugte Objekte der Zerstörung bei den Pogromen überall in der Welt. Ganz
besonders gilt dies für die Verwüstung und Zerstörung der Synagogen in Deutschland
in der Pogromnacht vom 9. / 10. November 1938. Die Ungeheuerlichkeit dessen, was in
jener Nacht geschehen ist, darf nicht vergessen werden. Im Gebiet des Deutschen
Reiches gab es zu Beginn der 1930er Jahre etwa 2.800 jüdische Gotteshäuser. Die Hälfte
davon, etwa 1.400 Synagogen und Betstuben, wurden am 9. November und den darauf
folgenden Tagen von nationalsozialistischen Trupps zerstört. Die gezielte Entweihung
und Vernichtung der Synagogen war das Signal für die geplante Auslöschung der
jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Unmissverständlicher als durch die zeitgleich
in jeder Stadt und in jedem Dorf gelegten Synagogenbrände konnte das NS-Regime
nicht zum Ausdruck bringen, dass jüdische Menschen fortan in Deutschland und im
deutschen Herrschaftsbereich kein Lebensrecht mehr haben sollten.

Diesen Hintergrund gilt es zu beachten, wenn wir uns heute mit den neuen Syn-
agogen in Deutschland beschäftigen. Die jüdischen Gotteshäuser, vor fünfundsiebzig
Jahren in Brand gesteckt, waren Ausdruck jüdischen Glaubens und Lebens, auch
mühsam erkämpfter gesellschaftlicher Anerkennung. Einige von ihnen wurden nicht
vollständig zerstört. Sie blieben – geschändet und verwüstet – erhalten, verloren aber
ihre widmungsgemäße Bestimmung, weil die Menschen, die dort gebetet hatten,
vertrieben oder in Vernichtungslager deportiert wurden.

Daran ist zu erinnern. Die Synagogen, die nach der Shoah in Deutschland gebaut
wurden, sind nicht bloß Ersatz für Verlorenes. Sie sind, wie der jüdische Architekt
Alfred Jacoby formuliert, eine „zweite Chance“ für das Miteinander von Juden und
Nichtjuden in unserem Land.

Jüdisches Leben in Deutschland neu erwacht
In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist jüdisches Leben in Deutschland neu erwacht.
Dazu hat die Einwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion geführt. Rund
200.000 jüdische Kontingentflüchtlinge haben sich seit 1990 in der Bundesrepublik
angesiedelt. Dadurch sind die jüdischen Gemeinden von Aachen bis Dresden und von
München bis Schwerin teilweise sprunghaft gewachsen. Heute hat das jüdische Leben
in vielen Städten unseres Landes wieder eine Zukunft. Das Herz dieses aufblühenden
Lebens schlägt in den neuen Gemeindezentren.

Bevor wir uns den Neubauten zuwenden, werfen wir einen Blick auf die Vergan-
genheit. Denn nur wer die zerstörten Synagogen des 19. und des beginnenden 20.
Jahrhunderts kennt, nur wer eine Vorstellung von den bescheidenen Bauten der 1950er
und 1960er Jahre hat, kann erkennen, welcher Aufbruch sich im jüdischen Sakralbau
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seit 1990 vollzogen hat und welche Vielfalt die Synagogenarchitektur gegenwärtig
auszeichnet.

Jüdische Bethäuser und Synagogen sind immer ein Spiegel der sozialen Situation
von Juden in einem Land. In der Neuzeit lebten Juden bis ins 18. Jahrhundert in den
deutschen Territorialstaaten zumeist auf dem Land. Mit der Emanzipation und der
zunehmenden Verstädterung durch die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts zogen
Juden in die Städte und bauten Synagogen, zunächst in Hinterhoflage, bald auch an der
Straße und schließlich so, dass diese Bauten auch für das Stadtbild eine Bedeutung
erhielten. Ein besonders prominentes Beispiel dafür stellt die Dresdner Synagoge von
1840 dar, erbaut zu einer Zeit, als die Emanzipation der Juden, ihre gesellschaftliche
Anerkennung und rechtliche Gleichstellung, eine positive Entwicklung nahm.

Synagogenbau im 19. Jahrhundert
Es war kein Geringerer als der große Architekt Gottfried Semper, der in dieser Zeit in
Dresden auf den Brühl‘schen Terrassen einen Bau kreierte, der vorbildhaft wurde für
viele Synagogenbauten in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf qua-
dratischem Grundriss errichtete Semper einen blockartigen Baukörper, der von einem
Mittelturm mit achteckigem, kuppelartigem Abschluss überhöht wurde. Diese spe-
zifische Lösung prägte die Architektur der Synagogen vor allem in den Großstädten bis
zum Ersten Weltkrieg. Belege dafür finden wir in vielen Städten, wiederum von Aachen
bis München, wobei das Ruhrgebiet diesen Typus besonders gern variierte. So war
Gottfried Sempers Dresdner Synagoge das Leitbild für Bochum, Dortmund und
Duisburg, auch in der Verwendung historisierender Bauformen. Denn den Außenbau
kleidete Gottfried Semper in Formen der Romanik ein, das Innere aber gestaltete er
mit maurischen Schmuckformen. Die mittelalterlichen Baustile der Romanik und
Gotik galten dem 19. Jahrhundert in besonderer Weise als „deutsch“; im Zeitalter des
Historismus wurden sie sowohl von der katholischen wie von der evangelischen Kirche
für Neubauten verbindlich gemacht. Mit dem Einsatz maurischer Elemente wollte
Semper den Unterschied zum christlichen Kirchenbau signalisieren. Der maurische
Stil mit Hufeisenbögen und seiner arabesken Ornamentik sollte nicht nur auf die
Herkunft des Judentums aus dem Orient hinweisen, sondern zugleich auf seine Blüte
im maurischen Spanien des Mittelalters und auf das friedliche Zusammenleben der
Religionen in jener Epoche.

Später : Angleichung an Gotteshäuser der Christen
Der maurische Stil hatte seinen Höhepunkt im Synagogenbau der 50er und 60er Jahre
des 19. Jahrhunderts. Danach setzte eine Entwicklung ein, die auf zunehmende An-
gleichung jüdischer Gotteshäuser an die der Christen hinauslief. Deshalb weisen viele
Synagogen jener Epoche eine gewisse „Kirchenähnlichkeit“ auf. Das gilt für das Äu-
ßere, erst recht aber für das Innere dieser Synagogen. Vergleicht man die Innenansicht
einer typischen protestantischen Predigtkirche aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts
mit der einer gleichzeitig erbauten Synagoge, so ist die Ähnlichkeit verblüffend.
Manchmal kann man nicht auf Anhieb sagen, welches die Kirche und welches die
Synagoge ist.

In der Zeit zwischen der Reichsgründung 1871 und dem Beginn des Ersten Welt-
kriegs entstanden in vielen Städten große, repräsentative Synagogen im „deutschen
Stil“. Ihre zentrale Lage und ihre Ähnlichkeit mit einer Kirche sollten dokumentieren,
dass die jüdische Gemeinschaft in der Mitte der Gesellschaft angekommen war.

Die Tendenzen zur Angleichung – zur Akkulturation – waren innerhalb der jüdi-
schen Gemeinden und unter den jüdischen Intellektuellen durchaus umstritten. Sie
führten in der Weimarer Republik zu einer „jüdischen Renaissance“, nämlich zu dem
Bemühen um eine spezifisch jüdische Identität in allen Bereichen der Kultur, nicht
zuletzt auch in der Architektur der Synagoge. Allerdings konnten in der kurzen
Zeitspanne bis zum Beginn der Nazi-Herrschaft nur noch wenige neue Synagogen
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gebaut werden. Mit dem Jahr 1933 kam dann für alle jüdischen Bauprojekte das Ende.
Dass in der Pogromnacht 1938 ungezählte Synagogen und jüdische Bethäuser in
Deutschland zerstört und damit ganze Epochen der Architekturgeschichte in Schutt
und Asche sanken, wurde bereits erwähnt.

Ab 1950: Erste neue Synagogenbauten
Glücklicherweise ist es den Nationalsozialisten nicht gelungen, jüdisches Leben in
Deutschland für immer auszulöschen. Es waren die wenigen Überlebenden der
Konzentrationslager, außerdem eine geringe Anzahl jüdischer Menschen, die im
Versteck überlebt hatten, dazu diejenigen, die in einer – wie es im Nazijargon hieß –
„privilegierten Mischehe“ mit einem christlichen Partner gelebt hatten: Diese grün-
deten zusammen mit osteuropäischen „displaced persons“ die ersten jüdischen
Nachkriegsgemeinden, überall unter schwierigen Bedingungen. Denn die früheren
Gemeinden waren ausgelöscht, ihre Gebäude zerstört, ihr Vermögen vernichtet. Man
traf sich in Privatwohnungen oder in kleinen Räumen, die von der Kommune be-
reitgestellt wurden. Erst in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre begannen einige jü-
dische Gemeinden in Westdeutschland mit der Planung einer neuen Synagoge. Die
finanziellen Voraussetzungen dazu erhielten sie durch die sog. Wiedergutmachungs-
politik. Zumeist waren es sehr bescheidene Bauten, die oft nicht im Stadtzentrum,
sondern in einem Wohnviertel errichtet wurden und ihre Funktion äußerlich kaum
erkennen ließen. Die Mitglieder der neuen jüdischen Gemeinden suchten nicht die
Öffentlichkeit, sondern Schutz und Geborgenheit in den eigenen Reihen. Diesem
Bedürfnis kamen die Architekten besonders mit der Innenausstattung der Nach-
kriegssynagogen entgegen. Selbst die größeren Bauwerke von Helmut Goldschmidt in
Dortmund (1956) oder Bonn (1959) und von Hermann Zvi Guttmann in Düsseldorf
(1958) oder Hannover (1963), erst recht aber die kleineren Bauten von Karl Gerle in
Minden (1958), Paderborn (1959) oder Hagen (1960) vermitteln durch die Wahl der
Materialien – vielfach Holz – und Farben eine warme, anheimelnde Stimmung.

Neue Blüte der Synagogenarchitektur
Es brauchte zwei Generationen und den starken Zuzug jüdischer Kontingentflücht-
linge aus der ehemaligen Sowjetunion, bis es zu einer neuen Blüte der Synagogenar-
chitektur in Deutschland kam. Es wäre nun höchst reizvoll, jeden Synagogenneubau
im Einzelnen zu betrachten. Das ist leider nicht möglich. Stattdessen möchte ich –
anknüpfend an die Geschichte des Synagogenbaus – die interessantesten und wich-
tigsten Beispiele dieser „Neubauwelle“ exemplarisch vorstellen. Der folgende Über-
blick ist zugleich ein Versuch, die Neuartigkeit und die Vielfalt synagogalen Bauens in
Deutschland während der letzten anderthalb Jahrzehnte herauszustellen. Das Ziel ist,
einen Eindruck zu vermitteln von den außergewöhnlichen Konzepten und den vielen
originellen Details der modernen jüdischen Sakralbauten.

Wir greifen als erstes eines der spektakulären Beispiele heraus. Es handelt sich um
die Synagoge in Duisburg, die von dem israelischen Architekten Zvi Hecker, Jahrgang
1931, entworfen wurde. Die Idee, die hinter dem Entwurf steht, ist das aufgeschlagene
Buch. Gemeint ist natürlich nicht irgendein Buch, sondern die Jüdische Bibel. Fünf
kantige freie Betonrahmen erinnern an die Fünf Bücher Mose, an die Thora im engeren
Sinne, der die jüdische Gemeinschaft ihre Identität verdankt. In diesen gefächerten
Rahmen stellt der Architekt einen großen Saal, etliche Gruppenräume und Büros und
– last not least – den Synagogenraum. Als Detail sei genannt, dass der Thoraschrein
und die Frauenempore mit Kalkstein aus der Umgebung von Jerusalem verblendet
sind. Dadurch wird in der Synagoge gleichsam eine materielle Verbindung zu „eretz
israel“ hergestellt, dem „Gelobten Land“.

Noch spektakulärer als die Duisburger Synagoge, die am 9. November 1998 ein-
geweiht wurde, ist der Neubau in Mainz. Den Wettbewerb dafür hatte im Jahr 1999 der
damals gerade 32jährige Architekt Manuel Herz gewonnen, der zu jener Zeit im Büro
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von Daniel Libeskind arbeitete. Wer das Felix-Nussbaum-Museum in Osnabrück oder
das Jüdische Museum in Berlin kennt, wird sich über die stürzenden Linien des
Mainzer Entwurfs nicht wundern. Tatsächlich haben wir es hier mit einer hochex-
pressiven Architekturskulptur zu tun, deren Realisierung aber mehr als zehn Jahre in
Anspruch genommen hat. Der Bau selbst entstand dann in einer vergleichsweise
kurzen Zeit. Die Grundsteinlegung erfolgte am 23. November 2008, die Einweihung
am 3. September 2010.

Mainz ist neben Worms und Speyer eine der ältesten und traditionsreichsten jü-
dischen Gemeinden in Deutschland. Für diese Stadt wollte der Architekt ein Bauwerk
schaffen, das an diese bedeutende Geschichte anknüpft und öffentliche Aufmerk-
samkeit erzeugt. Ich beschränke mich darauf, die Grundidee des Entwurfs zu skiz-
zieren.

Wieder – wie bei der Duisburger Synagoge – ist es ein Rückgriff auf den Glauben
Israels, der den Architekten inspiriert hat. Das Gebäude soll den jüdisch-liturgischen
Begriff „Kedushah“ (zu deutsch: Heiligung) in eine Raumgestalt umsetzen. Die
Buchstaben formen zugleich ein Bildsymbol, nämlich das des Schofarhorns. Theo-
logisch steht das Schofar für die Kommunikation mit Gott. Diese Form der Synagoge
soll also den Ruf der Gemeinde nach Gott, das Hören auf sein Wort und das Empfangen
der göttlichen Weisung zum Ausdruck bringen.

Die beiden bisher behandelten Synagogen in Duisburg und Mainz sind – vom
Konzept her – gebauter jüdischer Glaube. Das gilt auch für die beiden folgenden
Beispiele, die Synagogen in Dresden und München, und es gilt für diese beiden Bauten
in einer noch stärkeren und wirkmächtigeren Weise. Denn während in Duisburg mit
der Chiffre des Buches und in Mainz mit dem religiösen Begriff „Kedusha“ jeweils nur
ein Detail aus dem jüdischen Glauben aufgegriffen wurde, haben die Architekten der
Dresdner Synagoge von 2001 und der Münchner Synagoge von 2006 einen funda-
mentalen Rückgriff auf die Grundmuster der religiösen Heiligtümer Israels vollzogen.
Diese Grundmuster sind das Heilige Zelt, in dem die Tafeln des Dekalogs während der
Wüstenzeit transportiert wurden, und der Tempel von Jerusalem mit dem Allerhei-
ligsten, einem Kubus von 10 x 10 x 10 Maßeinheiten, der die Heilige Lade umgab. Wenn
Zelt und Tempel in dialektischer Einheit gemeinsam aufgenommen werden, stehen sie
für die immer wiederkehrenden Grunderfahrungen Israels in seiner mehrtausend-
jährigen Geschichte, nämlich dem Unterwegssein und dem Seßhaftwerden. Genau dies
ist die Aussage der Bauten in Dresden und München, die beide von der Architek-
tengemeinschaft Wandel, Höfer, Lorch und Hirsch aus Saarbrücken und Frankfurt
stammen.

Das jüdische Zentrum in Dresden besteht aus zwei gegenüberliegenden Kuben. Der
rechte Kubus, der sich mit einer Glaswand zum Innenhof öffnet, beherbergt das Ge-
meindehaus, der linke die Synagoge. Der Massivität des Äußeren des „Tempels“
kontrastiert im Inneren ein leichter, baldachinartig von der Decke herabhängender
Vorhang, der das Zelt symbolisiert. In einer Darstellung der Jüdischen Gemeinde
Dresden heißt es dazu treffend: „Dieser festliche, golden flirrende Vorhang, der die
betende Gemeinde wie ein schützendes Tuch umschließt, symbolisiert das Flexible,
Aufbrechende des Judentums, während der steinerne Tempel das ewig Währende,
Unauslöschliche zum Ausdruck bringt.“

Auch in das Konzept der neuen Münchner Synagoge sind das Tempel- und das
Zeltmotiv als architektonische Grundmuster des Judentums eingeschrieben. Die
Synagoge nach Plänen der Architektengemeinschaft Wandel – Höfer – Lorch – Hirsch
bildet den Mittelpunkt des Jüdischen Zentrums München. Zu dem Komplex im
Herzen der Stadt gehören Gemeindehaus, Kindergarten, Schule, Jugendzentrum und
Restaurant sowie das neue Jüdische Museum in der Trägerschaft der Landeshauptstadt
München. Die Synagoge selbst ist gleichsam aus zwei Elementen zusammengesetzt. Sie
besteht im unteren Bereich aus einem massiven Sockel, dessen Mauern an die West-
mauer, die sog. Klagemauer, des Tempels in Jerusalem erinnern. Aus diesem block-
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haften Unterbau erhebt sich eine filigrane Konstruktion aus Glas und feinem Metall, in
der man unschwer das Motiv des leichten, beweglichen Zeltes erkennen kann.

Die Verbindung der beiden Motive Zelt und Tempel wurde auch im Jüdischen
Gemeindezentrum Bochum aufgenommen. Es stammt von dem Kölner Architekten
Peter Schmitz und entstand in den Jahren 2005 bis 2007 auf einem städtebaulich
prominent gelegenen Grundstück an einer der großen Einfallstraßen neben dem
Planetarium. Der weiße Kubus, der sich auf dem von der Landschaftsarchitektin Ul-
rike Beuter scharfkantig gestalteten Plateau wirkungsvoll erhebt, erinnert an den
Tempel in Jerusalem. Aber nicht nur die Würfelform des Synagogenbaus weist hin auf
seine Funktion als jüdisches Gotteshaus. Auch der äußere Schmuck des Gebetsraums
zeugt von jüdischer Identität. Der gesamte Kubus ist außen verblendet mit Natur-
steinen aus Israel, die das Gebäude reliefartig mit einem Netz von Davidsternen
umgeben. Im Innern wird der Raumeindruck bestimmt durch eine goldfarbene De-
ckenkuppel. Auch bei diesem Gestaltungselement hat sich der Architekt von der neuen
Dresdner Synagoge inspirieren lassen. Dort erinnert – wie soeben gezeigt wurde – ein
baldachinartiger Vorhang an das transportable „Stiftszelt“. Für Bochum entwickelte
Peter Schmitz daraus eine zeltartige Kuppel, die schützend den Raum überspannt:
Symbol von Wanderschaft und Geborgenheit zugleich.

Die Bochumer Synagoge ist – wie eingangs im Blick auf Synagogen generell dar-
gelegt – nicht nur ein Haus des Gebets (Beth ha Tefila), sondern auch Versamm-
lungsort und gesellschaftliches Zentrum der Gemeinde (Beth ha Knesset). Nicht zu-
letzt ist sie ein Haus des Lernens (Beth ha Midrasch). Peter Schmitz hat die genannten
Grundfunktionen in drei einander zugeordneten Baukörpern des Ensembles festge-
macht und dadurch je eigene, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen.

Zur Vielfalt der zeitgenössischen jüdischen Sakralarchitektur in Deutschland ge-
hört auch, dass einige dieser neuen Synagogen durch Umnutzung von Industriebauten
oder von Kirchen entstanden sind. So entstand in Berlin etwa für die orthodoxe
jüdische Gemeinschaft Chabad Lubawitscheine Synagoge mit Seminarräumen, Bi-
bliothek und Restaurant in einem ehemaligen Umspannwerk. Analog dazu nutzt die
Israelitische Kultusgemeinde Bamberg eine ehemalige Fabrik für Nähseide. Bei der
Umgestaltung bestand architektonisch und künstlerisch die Aufgabe darin, die
funktionale Einfachheit des alten Industriebaus mit den Ansprüchen der Gemeinde an
würdige Sakralräume zu verbinden. Der Architekt Jürgen Rebhan hat diese Aufgabe in
Bamberg überzeugend gelöst.

Eine besondere Gruppe der durch Umnutzung entstandenen jüdischen Sakral-
bauten stellen ehemalige Kirchen dar, die entwidmet und zu Synagogen umgestaltet
wurden. In Bielefeld wurde die evangelische Paul-Gerhardt-Kirche zum jüdischen
Gemeindezentrum umgebaut, was sowohl in der evangelischen wie in der jüdischen
Gemeinde anfangs sehr umstritten war. Pragmatische und theologische Gründe, nicht
zuletzt aber die ansprechenden Entwürfe des Bielefelder Architekten Klaus Beck und
des Malers Matthias Hauke führten im Jahr 2008 zum Erfolg. Im Äußeren hat die
Anlage eine fast mediterrane Ausstrahlung. Der Turm wurde eingekürzt und mit
einem weißen Mantel umgeben. Statt des Kreuzes schmücken die Tafeln der Zehn
Gebote den Abschluss des Turms und weisen damit auf die gemeinsame Grundlage
jüdischer und christlicher Ethik. Der dunkle Kirchenraum wurde hell gestrichen, der
Altarraum mit farbigen Glasfenstern mit symbolischen Darstellungen der sieben
Schöpfungstage ausgestattet. Die Orgel blieb erhalten: Das ist für die Jüdische Ge-
meinde Bielefeld sogar ein Pluspunkt, da sie in der Tradition liberaler Reformsyn-
agogen steht.

Das letzte Beispiel, die neue Synagoge in Speyer, ist auch zugleich einer der jüngsten
jüdischen Sakralbauten in Deutschland. Sie entstand in den Jahren 2008 bis 2011 durch
Neugestaltung der nicht mehr genutzten katholischen St. Guido Kirche. Die Pläne
stammen von Alfred Jacoby, dessen Aachener Synagoge von 1995 eingangs schon
genannt wurde. Jacoby, Jahrgang 1950, ist mit seinem Büro in Frankfurt am Main wohl
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der erfolgreichste jüdische Synagogenbauer. Seine Handschrift zeigen u. a. auch die
neuen Synagogen in Darmstadt (1988), Kassel (2000) und Chemnitz (2002). Die
Aufgabe, die diesen Architekten reizt, ist die Zuordnung der Prinzipalstücke einer
jeden Synagoge, nämlich des Thoraschreins und der Bima. Der Thoraschrein, der die
kostbaren Rollen mit den biblischen Schriften beherbergt, befindet sich stets an der
nach Jerusalem ausgerichteten Ostwand, dem Eingang gegenüber. Die Bima, das Le-
sepult, steht inmitten der Gemeinde, die sich um das Wort Gottes versammelt. Durch
die Entscheidung, die Bima räumlich ins Zentrum zu rücken, ist es möglich, die
Weisung der Thora wörtlich und zeichenhaft zu befolgen: „Du sollst meine Lehre unter
das Volk tragen“ (5. Mose 31, 11).

Salomon Korn, selbst Architekt und heute einer der Vizepräsidenten des Zentralrats
der Juden in Deutschland, hat diese Spannung als die „synagogale Raumantinomie“
schlechthin bezeichnet. Die Lösung, die Alfred Jacoby bevorzugt, ist das Oval. Es
gelingt ihm, den Zentralraum und den gerichteten Raum in immer neuen Varianten zu
verschmelzen und dabei im besten Sinne einfache, aber stets sehr ästhetische, kost-
bare, ja elegante Bauwerke zu schaffen.

Synagogen sind für jüdische Menschen Häuser des Gebets, Häuser des Lernens und
Häuser der Versammlung. In den offenen Gestaltungen der modernen Architektur
sind sie zugleich eine Einladung an Kirchen und Religionsgemeinschaften zum in-
terreligiösen Dialog und an die Gesellschaft zum kulturellen Austausch. Die gedank-
liche Beschäftigung mit den neuen Synagogen mag dazu anregen, sich bei der jüdi-
schen Gemeinde in der Nachbarschaft zu einem persönlichen Besuch anzumel-
den.
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