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Forschung und Entwicklung

Automatisierung

Neuer Fall für den ePuzzler
Rekonstruktion zerstörter Archivalien
des Instituto Judío de Investigaciones (IWO)
Am 18. Juli 1994 zerstörte ein Bombenanschlag in Buenos Aires das Gebäude
der Asociación Mutual Israelita Argentina (AIMA), der Zentrale der jüdischen
Gemeinde in Argentinien. Das Gebäude, in dem zahlreiche jüdische Organisationen
und Vereine vertreten waren, wurde dabei völlig zerstört. 85 Menschen wurden
getötet, 300 verletzt und mehr als 400 umliegende Wohnungen und Geschäfte
zerstört oder beschädigt. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist bis heute
ungeklärt. Von dem Bombenanschlag betroffen waren auch das Archiv und die
Bibliothek der Fundación IWO, Idisher Visnshaftlejer Institut – Instituto Judío de
Investigaciones. Ob die beschädigten Bestände des IWO mithilfe der automatisierten virtuellen Rekonstruktion wiederhergestellt werden können, wird das
Fraunhofer IPK ab Herbst 2018 mit Unterstützung des Kulturerhaltprogramms
des Auswärtigen Amts untersuchen.

Der Bombenanschlag hatte dramatische Auswirkungen auf die Sammlungen des IWO:
Millionen von Zeitschriften, Dokumenten, Fotografien und Büchern waren in den Trümmern des Gebäudes verstreut. (© Fundación IWO)
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