
Bauwelt 45 | 200816 Thema Dominikuszentrum in München Bauwelt 45 | 2008 17

Kirche als öffentlicher Ort
Das Dominikuszentrum in München: Andreas Meck
Kritik: Jan Friedrich Fotos: Michael Heinrich

Das ist das Schöne an der Architektur: Wenn man genau hin-
schaut, erzählt sie so allerlei vom Zustand des Gemeinwesens, 
von dem sie hervorgebracht wurde. Das gilt für jene Bauten, 
die von kulturellem Bewusstsein zeugen – aber auch für sol-
che, die augenscheinlich einfach nur passiert sind. Ohnehin 
sind die erstgenannten in der Regel von einem Umfeld umge-
ben, das aus Letzteren besteht. Und dann sind es gerade die 
sorgfältig gemachten Dinge, die dem Betrachter erst vollstän-
dig die Augen für die Defizite der Nachbarschaft öffnen. 

Die beiden kürzlich eingeweihten Häuser, die der Münch-
ner Architekt Andreas Meck für das Erzbistum München Frei-
sing gebaut hat, sind solch sorgfältig entworfene Architektur. 
Das eine Haus, St. Nikolaus, ist ein katholisches Pfarrzentrum 
mit Kirche und Pfarrheim; es steht am Rande einer Neubau-
siedlung in Neuried, einer gut situierten Gemeinde im südli-
chen Speckgürtel von München. Die alte Dorfkirche ist zu 
klein geworden für den Ort, der sich beständig um Bauträger-
Doppel- und Reihenhäuschen erweitert. Hier wohnt, wer es 
sich leisten kann, in ruhiger Umgebung, gerade schon außer-
halb der Stadtgrenze, und mit der U-Bahn braucht es nur eine 
gute Viertelstunde zum Marienplatz. Das andere Haus, das 

Das kirchliche Zentrum in München von Andreas Meck, 
das Forschungszentrum in Ilmenau und das Kanzleige-
bäude der Deutschen Botschaft in Mexiko, beide von Vol-
ker Staab, sind gelungene Beispiele eines Gebäudetyps. 
Über die Gestaltung der Höfe selbst lässt sich streiten.

Das Dominikuszentrum bildet 
den südöstlichen Abschluss 
des Grünzugs, der den Stadt-
teil Nordheide diagonal quert. 
Am nordwestlichen Ende, im 
Lageplan nicht eingezeichnet, 
hat im Frühjahr eine Shop-
ping Mall eröffnet.  

Lageplan im Maßstab 
1:10.000
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Der Innenhof ist öffentlicher 
Durchgang, aber auch Mit-
telpunkt des Dominikuszent-
rums. Alle Einrichtungen des 
Hauses werden von hier er-
schlossen. Die Bronzetüren 
der Kapelle lassen sich auf 
ganzer Breite öffnen: Dann 
kann – etwa bei einem grö-
ßeren Festgottesdienst – der 
Andachtsraum Chor und der 
Durchgang zum Hof Kirchen-
raum werden.

Dominikuszentrum, vereint eine ganze Reihe von Angeboten 
der Katholischen Kirche unter einem Dach: eine dreizügige 
Kindertagesstätte, eine Jugendstelle und ein Zentrum der Cari-
tas; außerdem ist es „kirchliches Subzentrum“, also die Außen-
stelle einer benachbarten Mutterpfarrei. „Sub“ bedeutet auch, 
dass es hier keine geweihte Kirche gibt, sondern einen klei-
neren Andachtsraum, in dem Gottesdienst gefeiert wird. Das 
Dominikuszentrum liegt im neuen Stadtteil Nordheide im 
Münchner Norden – traditionell die Seite der bayerischen Lan-
deshauptstadt, in der die weniger Privilegierten wohnen. 

So unterschiedlich Inhalt, Standort und soziales Umfeld 
der Gebäude sind, so stark ähneln sich im Grundsatz die ar-
chitektonischen Lösungen, die Meck gewählt hat. Bei beiden 
Häusern hat er das Programm auf vier Gebäudeflügel aufge-
teilt, die einen annähernd quadratischen Hof umschließen; 
dessen Zentrum markiert ein Baumpaar. Angesichts des Bau-
herrn mag man bei dieser Raumkonstellation an einen Kreuz-
gang denken. Doch was die Höfe von einem kontemplativen 
Klosterhof ganz wesentlich unterscheidet: Der Architekt hat 
sie mit mehreren Durchgängen zur Nachbarschaft hin geöff-
net – und damit den Mittelpunkt des kirchlichen Hauses zu 

einem (halb-)öffentlichen Ort erklärt. Dieser lädt auch den-
jenigen zum Betreten ein, der nicht unmittelbar die Absicht 
verfolgt, von da aus weiter in die Kirche oder den Andachts-
raum, in die Kindertagesstätte oder das Pfarrheim zu gehen. 
Das ist natürlich ein uraltes Zonierungsprinzip, hier wirkt es 
jedoch geradezu wie eine spektakuläre Einladungsstrategie – 
weil Meck mit den beiden Häusern etwas tut, was es in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft überhaupt nicht gibt: Er struk-
turiert den Stadtraum mit architektonischen Mitteln. Das Ei-
genheimkonglomerat in Neuried und auch das sich vorder-
gründig viel städtischer gebende Quartier Nordheide bestehen 
im Grunde ausschließlich aus Solitär-Strukturen; die Gliede-
rung ihres öffentlichen Raums bleibt den Elementen der Frei-
raumplanung vorbehalten. Die Orte sind damit typische Bei-
spiele von Wohngebieten, wie sie in den letzten Jahren überall 
entstanden sind. 

In Nordheide, bis 1990 Bundeswehrstandort, wohnen 
heute rund 7500 Menschen. Die städtebauliche Struktur geht 
auf einen im Jahr 1993 ausgerichteten Wettbewerb zurück. 
Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Zeilenbebauung wird 
diagonal von einem der U-Bahnlinie folgenden Grünzug durch-
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brochen. Das nordwestliche Ende des Grünzugs am Zugang 
zum U-Bahnhof besetzt ein Einzelhandelszentrum, das süd-
östliche Ende das Kirchenzentrum. Mitte der neunziger Jahre 
ging man vermutlich davon aus, dass sich das Einzelhandels-
zentrum zu einem wirklichen Quartiersmittelpunkt auswach-
sen würde. Was in diesem Frühjahr hier aber eröffnet hat, ist 
eine Shopping Mall. So ist das Dominikuszentrum quasi zum 
städtebaulichen Widerpart des Konsumtempels geworden. 
Hier Glaube und Spiritualität, dort der schnöde Mammon, da-
zwischen das Zuhause von Menschen, die sich nach Gusto 
und von Fall zu Fall für das eine oder andere entscheiden. Ist 
diese Analyse des plakativen und wenig komplexen Städte-
baukonzepts eine unzulässige polemische Verkürzung oder 
am Ende doch ein ziemlich treffendes Bild der gegenwärtigen 
Stadtgesellschaft? 

Derart souverän und subtil, wie das Dominikuszentrum 
mit der seltsamen räumlichen und programmatischen Situa-
tion umgeht, vermag das vermutlich nur eine Institution wie 
die Katholische Kirche zu leisten, die auf eine fast zweitau-
sendjährige Geschichte zurückblicken kann. Wo das introver-
tierte Einkaufszentrum mit seiner grellbunt lackierten Blech-

Die bereits im Wettbewerbs-
entwurf (2003) vorgesehene 
blaue Fassung des Andachts-
raums im Dominikuszentrum 
wurde von der Künstlerin 
Anna Leonie umgesetzt. Sie 
hat die Ziegelwände mit un-
terschiedlich intensiven Farb-
pigmentschichten versehen.

fassade an der großen Ausfallstraße um Aufmerksamkeit 
buhlt, übt das kirchliche Haus, rundherum in Torfbrandklin-
ker gekleidet, einladende Zurückhaltung. In dem stark durch 
Migranten geprägten Stadtteil – nicht ganz ein Drittel der 
Bewohner ist katholischen Glaubens – wollte das Erzbistum 
nicht mit einem mächtigen Kirchenbau auftrumpfen; stattdes-
sen hat es sich für diese bislang einmalige Kombination eines 
kirchlichen „Dienstleistungszentrums“ für Kinder, Jugendli-
che und ratsuchende Erwachsene entschieden. Mit religiöser 
Symbolik ist man dabei angenehm sparsam umgegangen. Es 
bedarf schon eines genauen Blicks, um etwa die in die Fugen 
der Kapellenfassade eingemauerten Bronzekreuze wahrzu-
nehmen (obwohl es immerhin 300 Stück sind). Und von dem 
auf dem großen Oberlicht der Kapelle in Lateinisch zu lesen-
den Glaubensbekenntnis „Credo in unum Deum“ können sich 
vermutlich auch die Anhänger der anderen monotheistischen 
Gemeinschaften angesprochen fühlen. Der Andachtsraum 
schließlich, mit auf der Klinkeroberfläche aufgebrachten Pig-
menten in stimmungsvolles Blau getaucht, vermag selbst dem-
jenigen, der jeglicher Religiosität fern steht, die Fazination von 
stillem Innehalten zu vermitteln. 

Der Küchenblock im Gruppen-
raum der Kita verwirrt das Di-
mensionsempfinden. Wer sich 
die Arbeitsplatte auf Kleinkin-
derstehhöhe vorstellt, erfasst 
die Größe des Raums richtig.

Grundrisse und Schnitt im 
Maßstab 1:500

1 Andachtsraum
2 Pfarrheim
3 Kindertagesstätte
4 Caritaszentrum
5 Hausmeisterwohnung
6 Dachhof Hausmeister
7 Jugendstelle
8 Dachhof Jugendraum
9 Dachhof Caritaszentrum

8

7

6

9

5

1

3

4

2


