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Virtuelle Rekonstruktionen:
Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel
(zerstörter) Synagogen
EINFÜHRUNG
Die Errichtungshistorie von Synagogen in Europa ist
durch verschiedene Bauepochen charakterisiert. Bereits
im Mittelalter gab es eine synagogale Baukunst. Auch
die nachfolgenden Bauphasen zeigen die Gratwanderung
mit toleranzbezogenen Fragen auf. Von der visuellen
Bedeutung im Stadtbild her ist auch in der zweiten Phase
der Errichtung (16. - 17. Jahrhundert – in Wien z. B.
Am unteren Werd) Zurückhaltung angesagt. Als Folge
der Migration und dem Inkrafttreten des so genannten
Toleranzpatentes (Februar 1782 – Kaiser Josef II / Freie
Religionsausübung für Juden) sowie der Gleichstellung
aller Bürger der Donaumonarchie durch Kaiser Franz
Josef I im Jahr 1867 wird der Bau von Synagogen in
Wien mit dem heute noch bestehenden Stadttempel in
der Seitenstettengasse (1824–1826 / Joseph Kornhäusel)
begonnen (Abb. 70).
Die Zahl der Standorte wächst in dieser dritten Bauphase gewaltig an und sollte bis zum Beginn des Ersten
Weltkrieges auf weit über zwanzig – allein in Wien
– ansteigen. Die bildliche Vorstellung des (zerstörten)
Salomonischen Tempels dominiert als Vorlage für das
Formenvokabular. Baukünstlerisch betrachtet ist es allerdings schwer von der Hand zu weisen, dass es sich um eine
Art „Gebäude von der Stange“ handelt. Dies ist durchaus
verständlich, ging es ja darum, dass Synagogen an ohnehin
nicht besonders prominenten Standorten nicht all zu sehr
auﬀallen sollten und auf keinen Fall mit katholischen Sakralbauten in „Konkurrenz“ treten durften. In den meisten
Fällen (vor allem im städtischen Umfeld) war das jüdische
Sakralgebäude in die Straßenfront eingegliedert und es
wurde auf die Möglichkeit eines freistehenden Gebäudes
(zwecks Steigerung der Aufmerksamkeit) verzichtet. So
gesehen beinhalten bereits realisierte Bauten eine Art
„Präzedenzwirkung“, worauf man sich bei anstehenden
Bauanträgen (stillschweigend) berufen kann.
War also um 1900 von einem regelrechten Bauboom –
sprich der Errichtung von mehreren tausenden Synagogen

70. Wien 1, Seitenstettengasse 4, straßenseitige Ansicht des
Stadttempels, Aufnahme 2010
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auf dem Gebiet der Österreichisch-Ungarischen Monarchie – die Rede, so sollten in der Zwischenkriegszeit
(1918–1940) nur noch sehr wenige Synagogenbauten – im
inzwischen erheblich verkleinerten Österreich – errichtet
werden.
Man könnte nun die Nachkriegszeit (nach dem Jahr
1945) als vierte Bauphase bezeichnen, wo vor allem in
Deutschland eine Reihe bemerkenswerter Einzelbauten
entsteht. Es ist hierbei jedoch nicht mehr der „Vordruck“
des Salomonischen Tempels, welcher als Vorbild fungiert.
Ganz im Gegenteil, jedes Gebäude – sei es in Dresden,
München, Mainz, Ulm etc.– nimmt die Erscheinungsform eines architektonischen Unikats in Anspruch und
bringt hiermit auch die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der jeweiligen jüdischen Gemeinde zum
Ausdruck.
In diesem Beitrag werden wir uns in weiterer Folge
ausschließlich auf die dritte Bauphase – also um 1900
– konzentrieren, da sich dies auch mit dem Forschungsschwerpunkt der virtuellen Rekonstruktionsarbeiten von
Seiten der Autoren deckt.

SCHWERPUNKT DER SYNAGOGENREKONSTRUKTIONEN: DRITTE BAUPHASE
Seit dem Jahr 1998 befassen sich die Autoren mit der
virtuellen Rekonstruktion von zerstörten Synagogen.
Anfänglich wurden Standorte in der Bundeshauptstadt
bearbeitet. In weiterer Folge wurden und werden auch
vordergründig Werke von „Wiener Architekten“ in den
ehemaligen Kronländern modelliert. Überdies wurden
verschiedene Tempelbauten in den Bundesländern rekonstruiert. Die regionale Verteilung zeigt eine deutlich
höhere Zahl von Standorten in Niederösterreich und im
Burgenland im Vergleich zu den anderen Bundesländern
auf.
Wenn man die involvierte Architektenschaft betrachtet, so könnte durchaus das Prädikat „Synagogenarchitekt“ zuerkannt werden. Damit sind jene Architekturschaﬀenden gemeint, in deren Œuvre eine Vielzahl an
Synagogenbauten konzipiert und letztlich auch baulich
realisiert wurden. Zahlenmäßig sind hier zu allererst
Jakob Gartner und Liput (Leopold) Baumhorn anzuführen. Ebenso spielte Max Fleischer eine bedeutende Rolle,
der überdies eine klare Ansicht über den Synagogenbau1
an sich vertrat. Insbesondere muss dabei auch an seine
Vorstellung gedacht werden, eine Annäherung zwischen
Synagogen und Sakralbauten anderer Konfessionen zu
erwirken.
1
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Max Fleischer, Ueber Synagogen-Bauten, Wien 1894, in: Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines
(46)1894, Nr. 18, S. 1ﬀ., T. 9.

Es würde jedoch den Rahmen dieses Beitrags
sprengen sämtliche Architekten zu erörtern. Anhand
nachfolgender Beispiele wird deutlich, dass nicht immer
ein (namhafter) Architekt involviert oder gar namentlich bekannt gewesen ist. Dies ist im Hinblick auf den
Umgang mit dem bereits beschriebenen “Vordruck“
durchaus nachvollziehbar.
Wenn man bedenkt, dass die gegenständlichen
Bauten nur einige wenige Jahrzehnte vor deren gezielter
Zerstörung im November des Jahres 1938 Bestand hatten, bedeutet dies für die Bauforschung und die möglicherweise vorhandenen Dokumentationsmaterialien,
dass im Regelfall selten eine umfassende fotograﬁsche
Sammlung vorliegt. Es lässt sich durchaus belegen,
dass der Umgang mit Fotograﬁe seinerzeit zweifelsohne
verbreitet war, jedoch anders als in der heutigen digitalen Zeit, jedes analoge Bild letztlich seinen Preis hatte.
Erschwerend war aufgrund der Lichtsituation die Erstellung von Innenraumaufnahmen – und falls schon angefertigt, dann eher „nur“ mit Blickrichtung Thoraschrein.
Der Vollständigkeit halber sei auch auf zeichnerische und
malerische Darstellungen (wie z. B. Gemälde, Aquarelle
etc.) hinzuweisen, welche von ergänzendem Nutzen sind.
Allerdings spielt hier die künstlerische Interpretation
bereits eine Rolle.
Wichtige Fundstücke für die Bauforschung stellen
in diesem Zusammenhang (behördlich) archivierte Einreichplanunterlagen im Maßstab 1:100 dar. War es ein
politisches Programm, die Sakralbauten im Wege der
Zerstörung aus dem Stadtbild zu eliminieren (und somit
der fortwährenden Erinnerung zu entziehen), so triﬀt
dies auf die Archivalien nicht zu. Bis auf wenige Ausnahmen stellten die Planarchive der jeweils zuständigen Baubehörden eine reichhaltige Informationsquelle dar. Auch
wenn da oder dort von einem Schwund gesprochen werden kann, ist dieser nicht als maßgeblich anzusehen. Insgesamt stellt die Planeinreichung (als Grundlage für das
baubehördliche Bewilligungsverfahren) eine durchaus
zuverlässige Basisquelle für eine virtuelle Rekonstruktion
dar, welche im Idealfall um fotograﬁsche Aufnahmen
ergänzt wird. Nachdem hingegen keine Archivierungspﬂicht für Ausführungspläne besteht, scheidet diese
Quelle für gewöhnlich aus. Es mag einen verwundern,
dass dies der Fall ist, zumal wir von einer Zeitspanne von
etwas mehr als einem Jahrhundert seit der Errichtung
sprechen. Ebenso mag es überraschen, dass manchmal
andere Quellen als nützliche Ergänzung fungieren. Als
Beispiel sei in diesem Zusammenhang das so genannte
Brandbuch der Wiener Feuerwehr angeführt. Hier
wurden und werden sämtliche Einsätze – wie in einem
Logbuch – fortlaufend dokumentiert. Die Einträge am
9. und 10. November 1938 vermitteln klar und deutlich,
dass in regelmäßigen Abständen eine Meldung einging.
Im Falle der Großen Schiﬀgasse 8 wurden sogar die
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71. Virtuelles Lego: Screenshot der Arbeitsfläche

Dimensionen des Innenhofes beschrieben und so konnte
festgestellt werden, dass bereits baubewilligte Änderungen nicht ausgeführt worden waren.
Eine Ausnahme von der umfassenden Zerstörung
betriﬀt den Stadttempel in der Seitenstettengasse. Dieser Bau ist straßenseitig nicht sichtbar und wurde „nur“
innenräumlich devastiert. Es ist überdies wohl auch auf
die Dichte der Verbauung im Grätzl zurückzuführen,
dass ein Feuer womöglich angrenzende Bauten erheblich
in Mitleidenschaft gezogen hätte. Wahrscheinlicher ist es
jedoch, dass die Synagoge nur deshalb nicht angezündet
wurde, da sich im Gebäudekomplex das jüdische Matrikenamt befand und hiermit ein wesentlicher Nachweis
für eine jüdische Herkunft verloren gegangen wäre.
Was passierte mit den Standorten nach dem Jahr
1938 bzw. 1945? Hier fungiert das in Österreich öﬀentlich zugängliche Grundbuch ebenfalls als eine wichtige
Quelle für die Bauforschung. Primär werden die Eigentumsverhältnisse und deren Veränderungen abgebildet.
Bei manchen Einlagezahlen – und dies ist für die Bauforschung von Interesse – sind z. B. planähnliche Unterlagen
enthalten. Das „klassische Muster der Veränderung“
beinhaltet Arisierung mittels Zwangsverkauf und in den
meisten Fällen eine Rückstellung an den ursprünglichen
Eigentümer in den 1950er Jahren. Dies ist sehr oft die
Kultusgemeinde. Nachdem die jüdische Bevölkerung
erheblich dezimiert worden war, stellte sich die schwerwiegende Frage nach einer künftigen Nutzung. Aus
diesem Grund wurden manche Liegenschaften abermals
veräußert, wenngleich nach einem damals marktüblichen

Wert. Wenn man nun die nachfolgende Nutzung dieser
Grundstücke betrachtet, so war es naheliegend in einer
freigewordenen Baulücke ein Wohngebäude zu implantieren.

WAS BEDEUTET „VIRTUELLE
REKONSTRUKTION“ ?
Die Liegenschaften waren inzwischen mit einer anderen baulichen Funktion belegt, die jüdische Gemeinde
in Wien auf einen Bruchteil ihrer ehemaligen Größe
geschrumpft und damit nicht annähernd groß genug für
die abermalige Errichtung der Synagoge am seinerzeitigen Standort.
An dieser Stelle tritt die virtuelle Rekonstruktion
in Erscheinung. Es wird das Sakralgebäude in seiner
ursprünglichen Umgebung – mittels digitaler Medien –
„erlebbar“ gemacht, ohne dass eine bauliche Errichtung
(also mittels physikalischen Mitteln) erfolgt. Sobald
Planunterlagen und Fotograﬁen vorliegen, kann mit der
dreidimensionalen Computermodellierung begonnen
werden. Man stelle sich dies wie ein virtuelles „Lego“
vor (Abb. 71). Mit den vorhandenen Werkzeugen werden
digitale Bauteile erstellt, wie z. B. Wandﬂächen, Decken,
Dächer etc. Hier werden – ebenfalls modellierte – Fenster
und Türen eingesetzt und ebenso die Ornamentierungen
appliziert. Eine gewisse Herausforderung stellen dabei
beispielsweise geometrisch anspruchsvolle Kapitelle dar.
Der gesamte Datensatz wird in strukturierter Art und
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Weise aufgebaut. Das 3D-Modell stellt die Grundlage
für die Betrachtung dar und kann zerstörungsfrei mittels
Ein- und Ausblendung zerlegt werden. Eine Besonderheit
bei der virtuellen Rekonstruktion besteht unter anderem
darin, dass die einzelnen Bauelemente (z. B. Fenster,
Türen, Säulen, Sitzbänke ...) so deﬁniert werden, dass sie
im Fall von neuartigen Informationen (neuen Datenlagen, Quellen, Archivmaterialien etc.) individuell aktualisiert werden können und damit den „Annäherungsgrad“
des bestehenden virtuellen Modells verbessern können.
Es können nicht nur „Standbilder“ von beliebigen
Standpunkten, sondern auch Animationen und Panoramen generiert werden. Der Weg zum „physikalischen“
Maßstabmodell steht mittels 3D-Druck ebenfalls oﬀen.
Nicht unerwähnt bleiben sollten so genannte Virtual /
Augmented Reality-Applikationen, die mittels Hilfsgeräten (Stereobrille, Headmounted display etc.) ein hohes
Maß an Immersivität erzeugen können.

FALLBEISPIELE DER REKONSTRUKTION
Verhältnismäßig wenigen Synagogen ist in Österreich
die (vollständige) Zerstörung erspart geblieben und diese

72. St. Pölten, NÖ, renovierte Synagoge, Aufnahme 2010
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werden heutzutage nach wie vor in ihrer ursprünglichen
Funktion genutzt. Der bereits erwähnte Stadttempel
(Abb. 70) in der Seitenstettengasse ist diesbezüglich ein
Paradebeispiel. In den meisten Landeshauptstädten ﬁnden sich überdies eine Synagoge und/oder ein Bethaus
(d. h. unselbständige Räumlichkeit als Teil einer größeren Baulichkeit).
Bislang wurde eine weitere Quelle für die Bauforschung nicht explizit angeführt und zwar das Gebäude
selbst, insbesondere dann wenn der ursprüngliche Zweck
(„Synagoge“) als solcher nicht mehr gegeben ist und
allenfalls bauliche Änderungen stattfanden. So war auch
die ehemalige Synagoge in St. Pölten (1912–1913 / Theodor
Schreier und Viktor Postelberg) lange Zeit vom Abriss
bedroht. Nach der Renovierung von 1980–1984 beherbergt
das Gebäude seit 1988 das „Institut für Jüdische Studien“
(und fungiert überdies als multifunktionaler Veranstaltungsraum. Ein interessantes Detail am Rande ist der
Umstand, dass die Originalschablonen für die applizierte
Ornamentierung, die im Zuge der Errichtung verwendet
worden waren, während der Instandsetzung am Dachboden aufgefunden und erneut verwendet wurden (Abb. 72).
Eine ähnliche Entwicklung – sprich Instandsetzung
und Nutzung für kulturelle Veranstaltungen – war in
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Kobersdorf beabsichtigt.2 Das ehemalige jüdische Sakralgebäude selbst ist ein typisches Produkt der dritten Bauphase. Die Israelische Kultusgemeinde (IKG) veräußerte

73. Kobersdorf, Bgld, renovierungsbedürftige Synagoge, Aufnahme
2012

im Jahr 1995 die seit Jahrzehnten vom Verfall bedrohte
Synagoge (Abb. 73) an einen für diesen Zweck eingerichteten Verein.3
Die Abwicklung der notwendigen Renovierungsarbeiten kam trotz des hohen Engagements nicht so
rasch voran wie vorgestellt, zumal das Lukrieren von
Fördermitteln ins Stocken geriet. Es folgte ein Rechtsstreit zwecks Rückabwicklung der Transaktion, der
mittlerweile beendet ist (2011). Die übertragene Synagoge
verblieb letztlich im Eigentum des Vereins.
Otto Wagner konzipierte in den Jahren 1869–1872
eine Synagoge in der Budapester Rumbachstraße. Diese
war ebenfalls geraume Zeit ungenützt und vom Abriss
bedroht. Ein besonderes Merkmal an diesem Bau ist der
ooktogonale, von schlanken gusseisernen Stützen umgebene Luftraum (Abb. 74). Im Laufe des Jahres 2017 wurden die Instandsetzungsarbeiten in Angriﬀ genommen.
Die von Architekt Liput (Leopold) Baumhorn in
den Jahren 1924–26 errichtete Synagoge in Lučenec
(Slowakei) drohte nach jahrelangem Leerstand als Ruine

74. Budapest, Ungarn, Rumbachsynagoge, Status 2011
2

Judith Susanna Welz-Käsznar, Synagoge Kobersdorf: Revitalisierung, Diplomarbeit Techn. Universität Wien, Wien 2008, S. 85
bzw. 92.

3

Verein zur Erhaltung und kulturellen Nutzung der Synagoge
Kobersdorf.
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75a. Luþenec, Slowakei, ehemalige Synagoge, Bestandsaufnahme 2014
76a. Bratislava, Slowakei, Blick vom Restaurant auf dem Brückenpfeiler
in Richtung der Altstadt mit Synagoge - Stand 2017

75b. Luþenec, Slowakei, ehemalige Synagoge, straßenseitige Ansicht
mit Blickrichtung Nordosten

zu verkommen. Nahir Günel hatte zu jenem Zeitpunkt,
als er die Arbeit an seiner Masterthese4 in Angriﬀ nahm,
die Möglichkeit einer vollständigen Dokumentation des
baulichen Zustandes. Inzwischen wurde das Gebäude
renoviert und fungiert als Veranstaltungsraum für kulturelle Zwecke (Abb. 75a, b).
Es ließen sich ohne weiteres andere Beispiele mit
ähnlichen Entwicklungen erörtern. Dennoch scheint es
an dieser Stelle von Bedeutung sich nun jenen Sakralgebäuden anzunähern, welche zunächst zerstört (nicht
notwendigerweise im Jahre 1938) und in weiterer Folge
vollständig abgetragen wurden. Ein (leider) markantes
Beispiel ﬁndet sich in der slowakischen Hauptstadt
Bratislava. Im Zuge der Errichtung einer neuen Brücke
über die Donau und begleitender verkehrstechnischer
Maßnahmen, entbrannte ein Richtungsstreit zwischen
verschiedenen Behörden: abtragen oder erhalten. Julia
Palyoova beschreibt diese Auseinandersetzung umfassend
4
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Nahir Günel, Virtuelle Rekonstruktion der Neuen Neologischen
Synagoge in Lučenec (Slowakei), Masterthese TU Wien, Wien
2017.

76b. Bratislava, Slowakei Blick vom Fischplatz („Rybné námestie“) auf
die Synagoge

in ihrer Masterthese. 5 Die im Jahre 1893 an der Rybné
Námestie von Architekt Dezso Milch konzipierte Synagoge fungierte sogar als Aufnahmestudio für das slowakische Fernsehen. Im Zuge der Recherchen konnten Interieurszenen – mit dem sichtbaren synagogalen Raum als
Hintergrundkulisse – aus aufgenommenen Spielﬁlmen
extrahiert werden. Letztlich musste das Sakralgebäude
5

Julia Palyoova, Die virtuelle Rekonstruktion der reformierten
Synagoge in Bratislava (Rybné námestie/Fischplatz), Masterthese
Techn. Universität, Wien 2017.
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weichen, um für den Autoverkehr (insbesondere die Aufund Abfahrtsrampe der neuen Brücke) Platz zu schaﬀen
(Abb. 76a, b). Die slowakische Denkmalbehörde forderte
jedoch vor dem Abbruch eine Bauaufnahme ein, die für
die virtuelle Rekonstruktion von großem Nutzen war.
Im burgenländischen Gattendorf befand sich – nahe
der Hauptstraße – eine verlassene, für landwirtschaftliche
Zwecke genutzte Synagoge (1862 / Architekt unbekannt).
Noch vor dem Abbruch 1996 wurden im Großformat
präzise Messbilder (Abb. 77a, b) aufgenommen. Im
Zusammenspiel mit sonstigen Fotograﬁen war dies für
die Masterthese Marina Glasers zur virtuellen Rekonstruktion der Synagoge6 zweifelsohne sehr nützlich, zumal
Planunterlagen in jeglicher Form fehlten. Vor allem die
Messbilder stellten eine besonders wertvolle Archivalie
für die Rekonstruktionsarbeit dar.
Nun folgen abschließend zwei Beispiele aus dem Bundesland Niederösterreich, wo jeweils ein Neubau auf der
Liegenschaft errichtet wurde.
Die Errichtungsgeschichte und vor allem auch die
mühsame Entscheidungsﬁndung während der Suche
nach einem Grundstück in Krems wird in der Masterarbeit von Hubert Jagsch7 umfassend beschrieben. Es
konnte letztlich eine recht zentrale Lage in der Dinstlstraße ﬁxiert werden und die von Max Fleischer 1894–
1895 konzipierte Synagoge scheint nur deshalb mehrfach
auf Ansichtskarten auf. Vom Erscheinungsbild her ist
dieser Bau im Stil der deutschen Renaissance gewiss kein
„typisches“ Produkt der dritten Bauphase. Er überstand
die zerstörerischen Aktivitäten in der Pogromnacht vom
November 1938 und ebenso die Handlungen des Zweiten
Weltkriegs baulich nahezu unbeschädigt. In weiterer
Folge wurde lange Zeit über eine mögliche Nachnutzung
sinniert. Die Erhaltungswürdigkeit des Gebäudes wurde
von der zuständigen Denkmalbehörde attestiert. Ein
Bankinstitut hatte jedoch inzwischen die Liegenschaft
erworben, beabsichtigte den Abbruch und erwirkte die
Baubewilligung für einen Neubau. Die nachstehende
Dramaturgie ist einmalig: An jenem Tag wo die Stellung
unter Denkmalschutz in Rechtskraft erwuchs (10.3.1978)
wurde vormittags um 11 Uhr mit den Abbrucharbeiten
– insbesondere der Dachkonstruktion – begonnen und
letztlich in der nachkommenden Zeit vollendet. Einen
besonderen Umstand für die virtuelle Rekonstruktion
stellt die umfassende Bilddokumentation von Ernst Kalt
dar, der eine große Zahl von Diapositiven anfertigte.
Kalt war Hochbauprofessor an der HTL in Krems und
demnach wurde überdies eine professionelle Sicht in die

6
7

Marina Glaser, Virtuelle Rekonstruktion der ehemaligen Synagoge in Gattendorf, Masterthese Techn. Universität, Wien 2015.
Hubert Jagsch, Die Virtuelle Rekonstruktion der Synagoge in
Krems an der Donau, Masterthese Techn. Universität, Wien
2013.

77a. Gattendorf, Bgld., Messbild 1980

77b. Gattendorf, Bgld., ehem. Synagoge mit Umgebung

Aufnahmestandpunkte eingebracht. Zweifelsohne stellen
derartige Aufnahmen einen ungemein nützlichen Fundus für die Bauforschung dar (Abb. 78a, b). Vor nicht
allzu langer Zeit wurde auf Initiative von Ernst Kalt vor
Ort eine Gedenkstele mit Durchsichtbild realisiert, in der
der Betrachter die Vergangenheit visuell mit der Realität
überlagern kann.
In Klosterneuburg bestand das Ensemble aus einem
Rabbinerhaus (Eckbau) und der Synagoge in der geschlossenen Straßenfront. Nachdem die Errichtung erst in den
Jahren 1913–1914 (Architekt Jakob Winkler) stattfand verwundert es nicht, dass das Interieur Jugendstilelemente
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78a. Krems, NÖ, Dinstlstraße, Synagoge, Bestandsaufnahme der
Abbrucharbeiten am 12. März 1978
79a. Klosterneuburg, NÖ, Synagoge, Ansicht Kierlingerstraße – Ecke
Medekstraße, 1965

78b. Krems, NÖ, Dinstlstraße, Synagoge mit Umgebung

beinhaltete. Ebenso wie dies in Krems der Fall war, orientiert sich dieser Bau gestalterisch nicht an den „typischen“
Synagogenbauten der dritten Bauphase (Abb. 79a, b).
Auch hier wurde lange Zeit über eine mögliche Nachnutzung nachgedacht. Eine mögliche Unterschutzstellung
wurde von Carlos Ferreira Mayerle im Rahmen seiner
Masterarbeit8 recherchiert. Letztlich folgte erst im Jahre
1991 der Abriss – wobei das Eckhaus erhalten blieb – und
an der Stelle der Synagoge entstand ein Bauträgerprojekt.

SCHLUSSBEMERKUNG
Die in diesem Beitrag präsentierte überblicksartige
Darstellung ist keinesfalls als erschöpfende Auﬂistung
zu betrachten. Auch wenn beliebig andere Standorte
hätten erörtert werden können, ging es letztlich darum,
wesentliche Entwicklungsbedingungen für die Bauforschung auf dem Gebiet der virtuellen Rekonstruktion
herauszuschälen. In den vergangenen Jahren wurde eine
8
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Carlos Ferreira Mayerle, Virtuelle Rekonstruktion der ehemaligen Synagoge in Klosterneuburg Masterthese Techn. Universität,
Wien 2016.

79b. Klosterneuburg, NÖ, Synagoge, Visualisierung der Außenansicht

hohe Anzahl an Diplomarbeiten (Architekturstudium
/ TU Wien) durchgeführt und für diesen Beitrag eine
Auswahl getroﬀen. Insbesondere jene Diplomarbeiten,
wo die Denkmalpﬂege eine besondere Rolle spielte, wurden auszugsweise dargestellt, um dabei verschiedenartige
Quellenlagen demonstrieren zu können.
Es gilt zu bedenken, dass bereits in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Pierre Genée grundlegende Recherchen durchgeführt hat. Wurde zunächst
Wien9 publizistisch aufbereitet, so folgte danach eine
Erweiterung auf ganz Österreich10. Beide Werke stellen
nach wie vor eine wichtige Arbeitsgrundlage dar.
Im Forschungsbereich „Digitale Rekonstruktionen“
(TU Darmstadt) wird das sciedoc-Repositorium11 betrieben. Dieses Archiv ist im Aufbau und beabsichtigt die
getroﬀenen Entscheidungen im Zuge einer virtuellen
Rekonstruktionsarbeit nachvollziehbar zu dokumentieren.
Die aufgezeigten Einschränkungen hinsichtlich der
Errichtung von Synagogen betrafen grosso modo nicht
9
10
11

Pierre Genée, Wiener Synagogen: 1825–1938, Wien 1987.
Pierre Genée Synagogen in Österreich, Wien 1992.
Siehe http://www.sciedoc.org
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nur die jüdische Gemeinde. Auch in der Vergangenheit
war die Standortfrage für die Errichtung protestantischer
Sakralbauten von durchwegs massiven Einschränkungen
gekennzeichnet und auch heute noch kann die Zurückhaltung im Stadtbild wahrgenommen werden. Fragen
bezüglich der Toleranz haben insofern nicht an Aktualität

verloren, wenn man die zeitgenössische Diskussion über
die Errichtung von islamischen Moscheen und Bethäusern betrachtet, wo gar die Aufnahme von entsprechenden Bestimmungen in Bauordnungen und -richtlinien
angedacht wird, welche z. B. Höhe und Sichtbarkeit von
Minaretten regeln soll.
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