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Michaeliskloster in Hildesheim
Umbau zum Evangelischen Kirchenmusikzentrum

Die Michaeliskirche, geweiht im Jahr 1033, ge-
hört zu Deutschlands bedeutendsten Sakral-
bauten. Ihr Bauherr war der 1192 heilig gespro-
chene Bischof Bernward. Beim Bombenangriff
auf Hildesheim Ende des Zweiten Weltkriegs
wurde die Kirche erheblich zerstört. Bei ihrem
Wiederaufbau legte man Wert darauf, das 
ursprüngliche Erscheinungsbild der burgarti-
gen Anlage wieder herzustellen. Bereits 1950
konnte das Langhaus wieder für Gottesdienste
genutzt werden, die Weihung der ganzen Kir-
che fand zehn Jahre später statt. 1985 wurde
die Michaeliskirche von der UNESCO in die
Liste des Weltkulturerbes augenommen.
Der Besucher nähert sich dem Hauptzugang
der Kirche von Süden. Hinter dem frühroma-
nischen Bau schließen winkelförmig zwei Ge-
bäude an. Ursprünglich befand sich hier der
Kreuzgang vom früheren Benediktinerkloster
St. Michael. Nach der Kriegszerstörung und
dem Wiederaufbau war von dem Kreuzgang
nur noch ein Rest auf der Westseite erhalten,
der unmittelbar an das westliche Querhaus
der Michaeliskirche anschließt. Zuletzt war in
den vorgenannten Gebäuden das Hildesheimer
Priesterseminar untergebracht. Nach dessen
Schließung und nach umfangreichen Umbau-
ten wurde hier Ende August dieses Jahres das
Evangelische Zentrum für Gottesdienst und
Kirchenmusik „Michaeliskloster“ eröffnet. Das
Tagungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungs-
zentrum steht für die allgemeine Tendenz in
der unter Mitgliederschwund leidenden Kir-
che, sich mehr zu öffnen und damit ein Forum 
zu sein für nicht nur rein kirchliche Themen.

Die Michaeliskirche in Hildesheim ge-
hört zu den bedeutendsten romani-
schen Kirchen in Deutschland. Durch
Kriegszerstörungen bleib vom Kreuz-
gang nur ein kleiner Teil erhalten. Die
wichtigste Aufgabe der Architekten
war die neue Einhausung dieses Frag-
ments. Die leichte Konstruktion aus
Vollstahl und Glas wird kaum wahrge-
nommen.  

Lageplan im Maßstab 1 : 10.000

Man will sich sogar dem freien Markt der Ta-
gungsstätten stellen. Für den Betrieb der Ein-
richtung sorgt ein Hotelmanager. 
Schon bei der Abfolge der Fassaden beider Flü-
gelbauten mit ihren differierenden Fensterrei-
hen wird deutlich, dass sich dahinter ganz 
unterschiedliche Räume verbergen. Man hat
den Eindruck, dass mehrmals Ergänzungen
oder Umbauten vorgenommen wurden. Große
Teile – vor allem der niedrigere Nordflügel –
stammen aus der Zeit des Wiederaufbaus in
den fünfziger Jahren. Da das Programm des
Klosters Räume mit verschiedenen Funktio-
nen vorsah, ergab sich für die Architekten zu-
nächst die konzeptionell schwierige Aufgabe,
in das vorhandene Gefüge die adäquaten Nut-
zungen einzupassen. Erst danach folgte die ei-
gentliche Entwurfsarbeit. Unabhängig davon
galt es noch für ein anderes wichtiges Thema
eine architektonische Lösung zu finden: die
neue Einhausung des rund 20 Meter langen
Kreuzgang-Fragments am Westflügel. Für die-
sen Teil hatten die Architekten Anja Brüning
und Wolfgang-M. Pax 2001 einen beschränkten
Realisierungswettbewerb gewonnen. Die Um-
bauten für das Michaeliskloster ergaben sich
erst durch einen Folgeauftrag.
Es liegt auf der Hand, dass für die Architekten
die historischen Vorgaben in allen Bereichen
bestimmend waren. Mehr noch: Durch die von
ihnen vorgenommenen Ergänzungen, durch
neue Raumgliederungen und neue Blickbezie-
hungen sollten die Besucher die Geschichte
dieses Ortes noch deutlicher erfahren können.
Um das neue „Kloster“ zentral erreichen zu
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Links: das Oratorium unter dem gro-
ßen Dach. Der Raum grenzt an das
Mauerwerk der Michaeliskirche. Dar-
unter: der große Veranstaltungssaal
von der Regie-Empore aus gesehen
und das Refektorium.
Rechts: Blick nach Westen auf den
Kreuzgang mit der neuen Schutzkon-
struktion 

Grundrisse Erd- und Obergeschoss so-
wie Schnitt im Maßstab 1 : 750
Fotos: Klemens Ortmeyer, Braunschweig

1 Michaeliskirche
2 Eingang Michaeliskloster
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können, wurde die Erschließung vom West- an
den Nordflügel verlegt. Dort ist nach dem Ein-
tritt eine geschwungene Oberlicht-Treppe mit
ovalem Auge aus den fünfziger Jahren erhal-
ten geblieben. Sie tritt nach der Öffnung einer
Wand markant in Szene und verbindet jetzt
nicht nur als zentraler Verteiler, sondern auch
als Halle die drei Ebenen. Rechts vom Wind-
fang liegt der neue, deutlich nüchternere Ein-
gangsbereich mit grauer Garderoben-Schrank-
wand und ebenfalls grauem Tresenblock. Nahe
dem geschwungenen Treppenaufgang schließt
nach Süden die neue Verbindung hinunter in
den Kreuzgang an. Um die tiefere Ebene errei-
chen zu können, wurde eine Treppe eingefügt.
Tritt der Gast die Stufen hinab, steht er in der
Achse des Kreuzgangs. Früher war dieser Blick
versperrt. Der neue Übergang ist wichtig, da
auf gleichem Weg der große Veranstaltungs-
saal erreicht wird; ein schlichter orthogonaler
Raum in Weiß mit bester Ausstattung für Ta-
gungen und kleinere Konzerte. Der Saal kann
auch vom Eingangsbereich der Tagungsstätte
über die Galerie mit der Regiekabine und einer
internen Treppe direkt erreicht werden. Funk-
tional ist die Anbindung des Saals gut gelöst.
Um zu ihm zu gelangen, müssen die Gäste ei-
nen „Weg durch das Kloster“ absolvieren. Da-
bei blicken sie in den Kreuzgang und in den
begrünten Klosterhof mit seinem alten Baum-
bestand. 
Zum Schutz des Kreuzgang-Fragments wurde
eine, nur knapp zwei Meter vor den sieben Bö-
gen frei stehende Konstruktion aus Vollstahl
(Corten) und Glas angefügt. Ihre Höhe orien-

tiert sich an der Schnittstelle zwischen histori-
scher und neuerer Bausubstanz. Die Architek-
ten machen von ihrer Ergänzung aus extrem
schlanken Stahlrahmen nicht viel Aufhebens.
Die Einhausung ist nur als Hülle zu verstehen.
Die Konstruktion begleitet ohne Verglasung
vier Pfeiler, die im Norden den Kreuzgang er-
gänzen. Hier erfolgt die seitliche Schließung
über einfache, an das Mauerwerk angepasste
Glastafeln. Zwischen den 3 x 6 Meter großen
Tafeln bleibt jeweils eine Fuge von zwei Zenti-
metern für die Luftaustausch. Der Kreuzgang
mit seiner neuen Fortführung wird nicht be-
heizt. Er sollte als offener Bauteil zwischen In-
nen und Außen erhalten bleiben.
Wenn sich der Besucher vom neuen Hauptein-
gang in den Flur des Nordflügels begibt – also
nach links –, erreicht er den Empfangstresen
der „Klostergäste“. Ihm gegenüber – zum 
Hof und zur Nordfassade der Michaeliskirche
hin orientiert – stößt er auf einen weiteren 
räumlich-architekonischen Eingriff: das Refek-
torium. In dem lang gestreckten, rhythmisch
gegliederten Raum, dessen Fenster bis zum
Boden geöffnet wurden, können die schlichten
Holztische zu einer zehn Meter langen Tafel
zusammengestellt werden. Diese soll ganz be-
wusst eine „klösterliche Gemeinschaft“ symbo-
lisieren. Zum Flur und zum Empfangstresen
hin lassen sich sechs doppelte Flügeltüren, die
jeweils in der Flucht der Fenster stehen, um
180 Grad in den Raum umklappen. Damit ge-
lingt es den Architekten, einen „durchgehen-
den Raum“ zu schaffen. Unterhalb des Refekto-
riums liegt der Gewölbekeller. In der „Tonne“,

die ebenfalls mit einer langen Tafel ausgestat-
tet wurde, erreicht man die gewünschte klos-
terähnliche Atmosphäre bei Speis und Trank
erst zu späterer Stunde. 
In den Obergeschossen beider Gebäudeflügel
befinden sich die Gästezimmer mit insgesamt
sechzig Betten. Bei allem Komfort ist auch 
hier die formale Askese überall präsent. Die
Ausstattung mit Schrank, Tisch und Bett ist
als eine einfache, in den Raum eingestellte, ein-
heitlich grau lackierte „Schale“ entworfen
worden. 
Neben dem Refektorium verfügt die Tagungs-
stätte in den Obergeschossen über vier Grup-
pen- bzw. Gesellschaftsräume. Dazu gehören
zwei schallgeschützte Posaunen-Übungsräume,
die architektonisch ohne Reiz sind. Wichtiger
ist der sorgsam sanierte historische „Kapitel-
saal“ für die Seminararbeit, der unmittelbar
neben der Michaeliskirche anschließt. Von 
dort ist sogar der Zugang in das Kirchenschiff
möglich. Im zweiten Obergeschoss befindet
sich das Oratorium, ebenfalls direkt am Quer-
haus der Michaeliskirche. Trotz der Höhe, die
sich aus der großen, mit leichten Stahlträgern
unterspannten Dachschräge ergibt, fühlt man
sich in diesem Raum, der nur über ein kleines
Fensterband verfügt, beengt. Die Proportionen
überzeugen nicht. Besonders eindrucksvoll ist
hingegen die Präsenz des alten Kirchenmau-
erwerks. Im Abstellraum nebenan liegen drei-
ßig Filzmatten für all jene bereit, die sich ei-
ner Meditation hingeben möchten. 
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