
Die moderne Synagoge in der Wüste Negev

(Copyright: Zvi Hecker)

„Gibt es nicht!“ (15/1)
Heute planen prominente Architekten für

Synagogen und jüdische Museen, die sich zu

Leitbauten der Moderne gemausert haben.

Daher wagt das Winterhe# von moderne-

REGIONAL (Redaktion: K. Berkemann/U.

Knufinke) einen Blick auf die Zeiten, als jüdi-

sche Architektur sich schon einmal – teils un-

freiwillig – an der Speerspitze der Moderne

wiederfand: In den 1930er und 1940er Jah-

ren, als Bauhausarchitekten nach Übersee

auswanderten. Und in der zweigeteilten

deutschen Nachkriegszeit, als wenige jüdi-

sche Gemeinden ihren Fuß neu auf politisch

schwankenden Boden setzten.

E. v. Voolen umreißt in seinem Leitartikel,

warum jüdisches Bauen gerade hochmodern ist. In den Fachbeiträgen geht es um die Kulturlandscha# Paläs-

tina vor (K. Berkemann) und das Neue Bauen in Israel nach dem Ersten Weltkrieg (A. Klei), um Helmut Gold-

schmidts Synagogen (U. Knufinke) im westlichen und die Neue Synagoge Erfurt (J. Reinsberg) im östlichen

Nachkriegsdeutschland. Zuletzt wir# R. Klein im Porträt einen Blick auf Zvi Heckers Synagoge im Negev und

spricht U. Knufinke mit der jüdischen wie der christlichen Gemeinde über die Umnutzung einer Kirche zur

Synagoge.
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jects at prominent spots in the cityscape, is a cle
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Jewish Community Centers

LEITARTIKEL: Jewish Architecture! - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/leitartikel-jewish-architecture/

3 von 5 17.04.2016 14:51



LEITARTIKEL: Jewish Architecture! - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/leitartikel-jewish-architecture/

4 von 5 17.04.2016 14:51



LEITARTIKEL: Jewish Architecture! - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/leitartikel-jewish-architecture/

5 von 5 17.04.2016 14:51



Jüdische Architektur!

Jüdische Architektur! (deutsche Zusammenfassung) - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/juedische-architektur-deutsche-zusam...

1 von 1 17.04.2016 14:52



Negev Desert, Synagogue, Zvi Hecker,

1970 (Copyright: Zvi Hecker)

PORTRÄT: Geometry in the Negev Desert
 by Rudolf Klein (zur deutschen Zusammenfassung) (He� 15/1)

In the new Israeli military camp in the Negev Desert,

which consists of four long buildings placed around a

central square, the Synagogue (Zvi Hecker, 1969-70) is

the most radical implementation of Hecker’s non-or-

thogonal geometry. This synagogue is set apart from

the complex, positioned on its diagonal axis. While the

architecture and layout of army buildings express the

strict spirit of military life with their orthogonal forms,

repetitiveness, the synagogue’s architectural language –

forms, colours – contrast the former sharply.

 

Complex, crystalline, three-dimensional

The synagogue with a floor area of approxi-

mately 100 m  seating at least 100 people re-

presents the highest complexity in Zvi He-

cker’s early opus in creating space by assem-

bling complex, crystalline, three-dimensional

bodies.

Its solitary, multi-faceted volume, surroun-

ded by a desert with sparse vegetation, ap-

pears to be without scale because of its pre-

cise geometrical shape and absence of con-
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Negev Desert, Synagogue, Zvi Hecker, 1970

(Copyright: Zvi Hecker)

Negev Desert, Synagogue, Zvi Hecker , 1970

(Copyright: Moshe Gross)

ventional openings. The construction con-

sists of the combination of three spatial geo-

metrical cells: the octahedron, the tetrahe-

dron and the cuboctahedron. The three solid

elements make up a truncated octahedron.

The union is not fortuitous, but it seems rather to be the result of successive germinations emanating from a

central pole.

 

Centrally orientated, two spatial foci

The plan is centrally orientated, but reflects

the double focus arrangement of traditional

synagogues – with two important poles: the

Bimah, an elevated central platform, for the

reading the Torah, and the Ark, at the eas-

tern end, consisting of a niche, which houses

the Torah Scrolls, accessible by means of a

ramp. The entrance is placed on the same

axis that points towards Jerusalem. Seats for

the worshippers are placed along the sides of

the axis, and they are inclined so that both

the Bimah and the Ark can be seen simulta-

neously.

Two thirds of the total volume represent the

synagogue, the remaining third is under-

ground and contains a water reservoir which

supplies the whole military camp. The space

of the synagogue, divided into horizontal

sections at di4erent levels, varies and pro-

gressively narrows down towards the top. The central symmetry has been kept, however maintaining the im-

portance of the two spatial foci throughout.

 

With warm yellow light

A special skylight supplies the interior with warm yellow light; it consists of two superimposed cuboctahe-

drons, with one side in common. Light and air penetrate through the triangular facets of the upper cubocta-

hedron and they then enter the synagogue from the top through the facets of the lower cuboctahedron.

Light is also admitted through other openings in the enclosing surface. These are triangular facets of compo-

nent volumes, which are le7 open. Consequently the light never penetrates directly into the interior but

skims over the geometrical facets from which it is reflected.

The structure is cast in-situ concrete, 14 cm thick, except of the roofing, where due to inclination changes

were needed for draining Water. Shuttering was manufactured in a manner that highlighted the timber’s im-

print on the concrete, in- and outside alike.
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Negev Desert, Synagogue, Zvi Hecker, 1970 (Copy-

right: Zvi Hecker)

Bat Yam, Town Hall, Zvi Hecker, 1969 (Image: Ori~)

 

The spatial search of Zvi Hecker

The synagogue is a further manifestati-

on of the spatial research to be found in

the Town Hall of Bat Yam (Zvi Hecker,

1969) and in Dubiner House (Zvi Hecker,

1964). The geometrical patterns of the

octahedron are already evident in the

Town Hall, but there it is more a deco-

rative element, repeated and emphasi-

zed at all its possible configurations wi-

thin an already organized space.

In Dubiner house space consists of the

combination of geometrical modules.

However, while there the combination

of the cells is limited to the floor plan

and the elevation maintains the tradi-

tional vertical direction – though with

some dislocations –, in the synagogue the entire space is made up of geometrical modules di4ering in all

three dimensions.

 

The abstraction of the geometrical theme

In the synagogue it is not so much the component module but the total resulting volume, which is important

in the combination of the geometrical cells. Rossella Foschi emphasises that “the prominence, the author

wants to give to the process of the geometrical composition is not clear, so much so that he paints the outs-

ide of the geometrical solids forming the total volume in di4erent colours (green, yellow and natural concre-

te).”

A7er thirty years has elapsed, we do not ask for such principles any more, but appreciate more the integrity
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Academic project to calculate and

build a paper model of Zvi He-

cker’s Synagogue – a plan can be

downloaded (Copyright: Institut

für Mathematik und Informatik,

Universität Greifswald)

of artistic creation. Zvi Hecker’s abstraction of this geometri-

cal theme refers to some earlier spaces of 19  and early 20

century synagogues that tried to depart from the orthogo-

nal scheme in order to adopt the place of Jewish worship to

its ancient symbol, the star of David and its cosmological

meanings. But in this case, geometry is carried further into a

real three dimensional pattern.

 

Galery

A small selection of the work of Zvi Hecker …

th th
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Negev, Synagoge, Zvi Hecker

(Copyright: Zvi Hecker)

Geometrie in der Negev Wüste
(deutsche Zusammenfassung, hier gehts zum englischen Beitrag) (He� 15/1)

In seinem Beitrag entfaltet Rudolf Klein die besondere Form

der Synagoge, die Zvi Hecker (* 1931) von 1969 bis 1970 in der

Negev Wüste gestaltete. Etwas abseits eines israelischen Mili-

tärlagers gelegen, fügte der Strukturalist Hecker komplexe

kristalline dreidimensionale Elemente zu einem Baukörper.

Nach innen verband er den zentralisierenden Grundriss mit

den liturgischen Polen: Bima und Toraschrein. In der Tradition

des modernen Synagogenbaus überführte Hecker das zweidi-

mensionale Symbol des Davidsterns damit auf außergewöhnli-

che Weise in die Dreidimensionalität.
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2002 als „Europäisches Gebäude des Jahres“

FACHBEITRAG: Erfurts Neue Synagoge - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-die-erfurter-synagoge/

5 von 6 17.04.2016 14:59



FACHBEITRAG: Erfurts Neue Synagoge - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-die-erfurter-synagoge/

6 von 6 17.04.2016 14:59



FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-neues-bauen-in-israel/

1 von 7 17.04.2016 15:00



jas 

FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-neues-bauen-in-israel/

2 von 7 17.04.2016 15:00



FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-neues-bauen-in-israel/

3 von 7 17.04.2016 15:00



FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-neues-bauen-in-israel/

4 von 7 17.04.2016 15:00



FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-neues-bauen-in-israel/

5 von 7 17.04.2016 15:00



FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-neues-bauen-in-israel/

6 von 7 17.04.2016 15:00



FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-neues-bauen-in-israel/

7 von 7 17.04.2016 15:00



FACHBEITRAG: Helmut Goldschmidt - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-helmut-goldschmidt/

1 von 7 17.04.2016 15:02



FACHBEITRAG: Helmut Goldschmidt - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-helmut-goldschmidt/

2 von 7 17.04.2016 15:02



FACHBEITRAG: Helmut Goldschmidt - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-helmut-goldschmidt/

3 von 7 17.04.2016 15:02



FACHBEITRAG: Helmut Goldschmidt - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-helmut-goldschmidt/

4 von 7 17.04.2016 15:02



FACHBEITRAG: Helmut Goldschmidt - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-helmut-goldschmidt/

5 von 7 17.04.2016 15:02



Auch in Münster band Goldschmidt die

zentrum ein (Bild: U. Knufinke)
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Ingrid Wettberg (links), Vorsitzende der Libe-

ralen Jüdischen Gemeinde Hannover, im Ge-

spräch mit Dr. Sigrid Lampe-Densky, Pasto-

rin der Evangelischen Gemeinde, zu der 2007

auch die Gustav-Adolf Kirche gehörte (Bild:

U. Knufinke)

„Mächtig stolz auf meine Gemeinde“

INTERVIEW: Von der Kirche zur Synagoge

 

Als am 7. Mai 2007 Pastorin Dr. Sigrid Lampe-

Densky die Türen der evangelischen Gustav-

Adolf-Kirche in Hannover-Leinhausen zum letz-

ten Mal schloss und die Gemeinde endgültig in

die Herrenhäuser Kirche umzog, war dies ein

Moment gemischter Gefühle:

Sigrid Lampe-Densky: „Als bei der Entwidmung

zwei ehemalige Kirchenvorsteher das Abend-

mahlsgerät aus der Kirche heraustrugen, das

sie bei der Einweihung Jahrzehnte vorher hin-

eingebracht hatten, wusste ich, ich kann die Tür

abschließen. Ich hatte die Altarbibel auf dem

Schoß, als wir dann zur Herrenhäuser Kirche

fuhren. Das Haus ist nicht so wichtig, dachte ich

mir, aber wohin ich auch gehe, nehme ich die

Bibel mit, das ist das Entscheidende.“

36 Jahre nach der Einweihung verließ die Ge-

meinde ihre Kirche. Das Bauwerk, entworfen

vom Architekten und Stadtplaner Fritz Eggeling

(1913–66), ist ein spätes Beispiel des protestan-

tischen Kirchenbaus der 1960er Jahre: Der Kirchensaal ist mit seiner markanten, turmartig ansteigenden
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Die Gustav-Adolf-Kirche vor ihrer Um-

nutzung (Bild: U. Knufinke)

Dachform („Sprungschanze Gottes“ wurde in Hannover geläufig) als wichtigster Baukörper ablesbar.

Auf eine Kennzeichnung als Kirche wurde ursprünglich ganz verzichtet, später brachte man ein Kreuz an. Im

Erdgeschoss, unter dem Kirchenraum, befindet sich ein Gemeindesaal. Um ein anschließendes Atrium sind

verschiedene Gemeindeeinrichtungen angeordnet, darunter ein Kindergarten. Nach der Grundsteinlegung

1965 verzögerte sich die Fertigstellung bis zum Jahr 1971.

Schwindende Mitgliederzahlen – 1998 waren es noch

1.776 – und steigende Unterhaltungskosten veranlass-

ten die Gustav-Adolf-Kirchengemeinde in den frühen

der 2000er Jahre, nach weiteren Nutzern zu suchen.

Gleichzeitig war auch eine andere Gemeinde auf der

Suche: Die 1995 gegründete Liberale jüdische Gemein-

de Hannover wollte ihr damaliges Domizil verlassen

und ein angemessenes Gemeindezentrum mit größe-

rem Synagogensaal beziehen.

Ingrid Wettberg: „Bei unserer Gründung waren wir 79

Mitglieder, doch wir wuchsen ständig an. Unsere Räu-

me, eigentlich eine Büroetage, waren bald zu eng.

Heute hat unsere Gemeinde etwa 800 Mitglieder in

Hannover und weit darüber hinaus.“

In der evangelischen Gemeinde dachte man lange über

das Angebot der jüdischen Gemeinde nach, die Kirche

zu übernehmen.

L.-D.: „Selbstverständlich musste die Gemeinde darüber diskutieren, die Kirche abzugeben. Nach einem in-

tensiven Prozess des Nachdenkens stimmte eine Mehrheit des Kirchenvorstands für den Verkauf an die Libe-

rale jüdische Gemeinde. Eine Rolle spielte sicherlich, dass die Kirche weiter eine religiöse Funktion haben soll-

te. Ich war mächtig stolz auf meine Gemeinde.“

W.: „Dass eine Kirche in eine Synagoge umgewandelt werden sollte – zum ersten Mal in Deutschland – erregte

große Aufmerksamkeit in der Ö<entlichkeit. Heute, nach einigen weiteren Beispielen, würde das nicht mehr

so breit diskutiert werden. Eine Gegnerscha= gegen die Umwandlung war hier in Hannover, anders als in an-

deren Orten, nicht o<en zutage getreten.“

Den Vorstellungen der jüdischen Gemeinde von einem für die Umnutzung geeigneten Gebäude kam entge-

gen, dass die Gustav-Adolf-Kirche nicht betont „kirchlich“ aussah.

W.: „Für uns wäre es nicht in Frage gekommen, einen Kirchturm abzureißen. Wir sind uns bewusst: Die Men-

schen, die hier konfirmiert wurden oder ihre Kinder taufen ließen, bleiben emotional mit dem Gebäude ver-

bunden. Und sie sind weiter willkommen.“

L.-D.: „Die Torarolle ist jetzt da, wo unser Altar war. Das ist für mich ein Zeichen einer religiösen Kontinuität,

wie ja auch die Kirche mit der Synagoge durch die gemeinsame Grundlage des Ersten Testaments verbunden

ist.“

Zwischen 2007 und 2009 fand der Umbau durch die Architekten Prof. Gesche Grabenhorst und Roger Ahrens
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Die Gustav-Adolf-Kirche wurde – ohne Kreuz,

mit neuem Eingang – wurde nach außen zur

Etz-Chaim-Synagoge (Bild: U. Knufinke)

Die vollzogene Wandlung: In Hannover wurde

der Kirchen- zum Synagogenraum – hier der ge-

(Hannover) statt. Sie ließen die „Sprung-

schanze“ bestehen, das Kreuz wurde abge-

nommen und ein hebräischer SchriDzug

über dem Eingang angebracht – ein nicht

für jeden auf den ersten Blick erkennbares

Kennzeichen der jüdischen Bestimmung

des Hauses. Innen veränderten die Architek-

ten den Charakter des Kirchenraums durch

eine abgehängte Decke und hell gestriche-

ne Wände aber grundlegend.

Neben den üblichen Gemeinderäumen wur-

de auf der früheren Empore zusätzlich eine

öGentlich zugängliche Bibliothek integriert.

2010 erhielt die Liberale jüdische Gemeinde

Hannover als Bauherr der Umgestaltung

den Niedersächsischen Staatspreis für Ar-

chitektur. Der „in die Jahre gekommene“

Bau der 1960er Jahre, der nie den Rang ei-

nes Baudenkmals hatte, ist damit in die ak-

tuelle Moderne der 2000er Jahre überführt

– von der historischen Gestalt ist jedoch nur

noch wenig mehr als die baukörperliche An-

lage geblieben.

I. W.: „Nach einer Abstimmung entschied

sich unsere Gemeinde für einen Namen

für die Synagoge: ‚Etz Chaim‘, hebräisch

für ‚Baum des Lebens‘. Der Baum ist ein

Symbol: Der Stamm steht für die Tora

selbst, die Zweige und Blätter sind die Mit-

glieder der Gemeinde in all‘ ihrer Verschie-

denheit. Wir fühlen uns unter dem Lebens-

baum der Tora geborgen, er ist unser

Schutz. Die schöne Kastanie im Atrium, die

uns die evangelische Gemeinde hinterlas-

sen hat, wird viele davon überzeugt ha-

ben, dass ‚Etz Chaim‘ der richtige Name

für unsere Synagoge ist.“

Das Gespräch führte Ulrich Knufinke (He=

15/1).
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ö7nete Toraschrein der Etz-Chaim-Synagoge in

der ehemaligen Gustav-Adolf-Kirche (Bild: U.

Knufinke)

Rundgang

Folgen Sie Ulrich Knufinke in Hannover durch alte und neue Synagogen, die ehemalige Gustav-Adolf-Kirche

und die frisch eingeweihte Etz-Chaim-Synagoge.
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In der Breslauer Vorstadt

(Bild: K. Berkemann)
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mutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Heraugeber erklären hiermit

ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten er-

kennbar waren. Auf die aktuelle und zukün<ige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberscha< der verlink-

ten/verknüp<en Seiten haben die Herausgeber keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren sie sich hiermit aus-

drücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüp<en Seiten, die nach der Linksetzung verändert wur-

den. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise

sowie für Fremdeinträge in von den Herausgebern eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkver-

zeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreib-

zugri@e möglich sind. Für illegale, fehlerha<e oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die

aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, ha<et allein der An-

bieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Verö@entli-

chung lediglich verweist.

 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Für die Klärung des Urheber- und Kennzeichenrechts zeichnen die jeweils benannten Autoren der einzelnen

Beiträge verantwortlich. Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwende-

ten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken,

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videose-

quenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte

geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gülti-

gen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der

bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt

sind! Das Copyright für verö@entlichte, von den Autoren selbst erstellte Objekte bleibt allein beim jeweiligen

Autor des jeweiligen Beitrags. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Vi-

deosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche

Zustimmung des jeweiligen Autors nicht gestattet.

 

4. Datenschutz

Impressum - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/impressum/

2 von 3 17.04.2016 20:54



Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschä<licher Daten

(Emailadressen, Namen, Anschri<en) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf

ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch mög-

lich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines

Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben verö@ent-

lichten Kontaktdaten wie Postanschri<en, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte ge-

gen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbe-

halten.

 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Ha<ungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite ver-

wiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,

nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem In-

halt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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