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Die St. Michaeliskirche zu Hildesheim hat turbulente Zeiten hinter sich. Alle 40 bis 140 Jahre 

gab es kleinere und große Katastrophen – Türme und Gewölbe stürzten ein, Mauern brachen 

weg. Im 19. Jahrhundert sollte sie sogar zum Abriss freigegeben werden. Doch sie steht bis 

heute, ist in die Liste der Welterbe-Stätten aufgenommen worden und feiert 2010 in neuem 

Glanz ihr 1000-jähriges Jubiläum. Für Jürgen Götz, den Bauleiter einer umfassenden, innen 

bis 2010 abgeschlossenen Sanierung, steht außer Frage: „Nördlich der Alpen gibt es keinen 

romanischen und vorromanischen Bau, der die Bedeutung von St. Michaelis aufweist.“ 

Untrennbar verbunden mit der Geschichte von St. Michaelis ist der Hildesheimer Bischof 

Bernward, der die mittelalterliche Gesellschaft der Jahrtausendwende als Theologe, Politiker, 

Bauherr und Künstler mit formte. Auf seinen Reisen durch Europa studierte er die Bauten von 

200 Jahren romanischer Architektur – und schuf auf dieser Basis mit der Engelskirche St. 

Michaelis ein Meisterwerk, das für die Architektur der nächsten 200 Jahre stilbildend war. 

Wie eine Burg erhebt sie sich auf ihren Hügel, eine charakteristische Silhouette mit den zwei 

mächtigen Vierungstürmen und vier runden Glockentürmen.   

In das Welterbe der UNESCO reiht sich der sakrale Bau allerdings nicht nur wegen seiner 

Architektur ein, die sich streng an den geometrisch-harmonischen Vorgaben antiker 

Philosophen in Kombination mit mittelalterlich-christlicher Zahlenmystik ausrichtete. Ihr 

größter Schatz ist das rund 800 Jahre alte und 240 Quadratmeter große, auf Holzbohlen 

gemalte Deckengemälde, das den so genannten „Jessebaum“ zeigt. Es ist die bedeutendste 

Holzdeckenmalerei dieser Art weltweit. 

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war die Hildesheimer Innenstadt und mit ihr auch St. 

Michaelis bei einem Bombenangriff weitgehend zerstört worden. Die Decke hat überlebt, weil 

sie in weiser Voraussicht rechtzeitig abgenommen und in Sicherheit gebracht worden war. 

Die enorme Wiederaufbau-Leistung nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch die großzügige 

Hilfe eines amerikanischen Juden möglich wurde, ist der dritte Grund für die Würdigung als 

Welterbe. 
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Eine Ursache für die wechselvolle, von Schäden und Sanierungen geprägte Geschichte des 

Baus mag gewesen sein, dass sein Erhalt in den Händen der Mönche lag: Nach der 

Reformation ging die Kirche bis auf die Krypta in evangelisch-lutherischen Besitz über, 

während die Krypta – bis heute – katholisch ist. Die Mönche aber hatten für die Substanz des 

ganzen Baus zu sorgen. „Das konnte natürlich nicht funktionieren“, meint Jürgen Götz. 

Entscheidender für die fortwährenden Probleme war freilich die Tatsache, dass der Bau auf 

einem schwierigen Untergrund steht: Der Schieferboden des Hügels führt Sandadern, in 

denen sich Schichtwasser sammelt, das über all die Jahrhunderte in die Fundamentgräben 

gesickert ist. Eine schon in romanischer Zeit installierte Drainage, die archäologische 

Grabungen zu Tage gefördert haben, brachte keine Besserung. Die Folge: Alle Säulen und 

Mauern sind schief, die ganze Kirche ist während des zurückliegenden Jahrtausends um 

mehrere Zentimeter nach Südwesten gedriftet.  

 

Mit der jüngsten, 2005 begonnenen Sanierung, ist man optimistisch, dieses Problem endlich 

in den Griff bekommen zu haben. Eine Gravitationsentwässerung läst das Schichtenwasser 

abfließen. Ein geometrisches Messsystem  und Pegelbrunnen sorgen für 

Kontrollmöglichkeiten im Boden der Kirche und registrieren neuerliche Verschiebungen. 

Zugleich wurde der Fußboden wurde wieder um 15 bis 18 Zentimeter auf sein ursprüngliches 

bernwardinisches Niveau abgesenkt. 2006 wurde ein Nordzugang zur Krypta, die sich auf der 

gleichen Ebene wie das Hauptschiff befindet, nach 464 Jahren wieder geschaffen. Damit ist 

die Krypta jetzt heute von beiden Seitenschiffen aus zugänglich, so dass St. Michaelis 

erstmals seit der Reformation wieder seiner ursprünglichen Konzeption als Prozessions- und 

Wandelkirche gerecht wird. Aus diesem Grunde wurden auch die festen Bänke abgeschafft 

und durch eine lose Bestuhlung ersetzt – im Mittelalter gab es hier, mit Ausnahme des 

Mönchsgestühls im Hohen Chor, überhaupt keine Sitzgelegenheiten. 

Eine neue, hellere Farbgebung und ein elektronisch gesteuertes Beleuchtungskonzept sind 

weitere Elemente im Rahmen der Sanierung. „Dies alles führt dazu, dass die Michaeliskirche 

ein völlig neues, aber ursprüngliches Gesicht bekommt“, sagt Bauleiter Jürgen Götz. „Es ist 

ein Riesenaufwand, aber ich denke, das ist es wert.“ 

 


