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Wussten Sie, dass ... 
... Braunschweig eine so geschichtsträchtige Stadt ist? 
Alle, die mit mir schon an einer Studienreise von Kirche & Kultur teilgenommen haben, 
wissen, dass ich in der Nähe von Celle aufgewachsen bin. Braunschweig war bei uns 
sozusagen 'um die Ecke', gab es doch eine Durchgangsstraße mit dem Namen 
'Braunschweiger Heerstraße'. Und dennoch: als Kind und eigentlich bis zu unserer 
Studienfahrt nach Merseburg war Braunschweig für mich eine so 'unbedeutende' Stadt wie 
jede andere.  
 
Inzwischen wissen wir alle, dass diese Stadt an der Oker nahe am Harz gelegen viel zu bieten 
hat. 2016 war der Besuch Braunschweigs und dabei der Dom die erste Station auf der Reise 
nach Merseburg.  

Durch Straßen, die von hübschen Fachwerkhäusern 
gesäumt wurden, näherten wir uns der Domkirche St. 
Blasii zu Braunschweig als der bedeutendsten Kirche 
dieser Stadt. Sie wurde 1173 als Kollegiatskirche mit dem 
Namen 'St. Blasius und St. Johannis der Täufer' gestiftet. 
Und das von keinem Geringeren als von  
Heinrich dem Löwen, Herzog von Bayern und Sachsen 
direkt gegenüber seiner Burg Dankwarderode. Dieser 
Kirchbau wurde von ihm zu seiner Grablege sowie der 

seiner 2. Gemahlin Mathilde Plantagenet von England bestimmt.  
 
Der Dom war ursprünglich eine dreischiffige romanische 
Pfeilerbasilika mit einem gewaltigen Westwerk im gebundenen 
System mit Querhaus, Apsiden, Krypta und Hochchor. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurde er immer wieder erweitert bzw. verändert.  
Als wir ihn betreten, öffnet sich vor uns ein heller, schlichter 
Innenraum mit hohem Gewölbe. Wer ahnte damals, welche Schätze 
dieser Dom birgt!? 

Wir durchschritten das Mittelschiff und 
näherten uns der Vierung.  
Vor dem umgestalteten Hochchor zwischen den beiden schlichten 
Treppenaufgängen steht der Marienaltar, der 1188 von Bischof 
Adelog von Hildesheim geweiht wurde. In der Weihinschrift ist 
vermerkt, dass Herzog Heinrich und seine 'religiossima consors' 
Mathilde  den Altar gegründet und gefördert haben.  
Die Treppen laden 
ein, in den 
Hochchor hinauf zu 

steigen. Bevor unsere Blicke sich nach oben 
richten, stehen wir vor einem 'riesigen' 4,80m 
hohen siebenarmigen Leuchter aus dem 12. 
Jhdt, der durch die Spiegelung in einem 
großen Spiegel zu seinen Füßen  noch 
eindrucksvoller wirkt. Er ist eines der 
wertvollsten Stücke des Braunschweiger 
Doms. Vergleichbare Leuchter sind nur noch 
im Essener Münster, im Stift Klosterberg 
sowie im Mailänder Dom anzutreffen.  
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Der rund 400kg schwere bronzene Leuchter ruht auf 4 liegenden 
Löwen, auf denen jeweils ein Flügeldrache sitzt. Dazwischen sind 
durchbrochene Füllungen mit Ranken und Figurenschmuck als 
Nachschöpfungen aus dem 19. Jhdt zu sehen. Auch wenn es kein 
schriftliches Zeugnis gibt, wird dieser Leuchter dennoch als eine 
Stiftung von Heinrich dem Löwen um das Jahr 1188 angesehen. 
Im Laufe der Jahrhunderte wechselte der Leuchter des Öfteren 
seinen Platz, und glücklicherweise wurde er im 2. Weltkrieg gut behütet im nahen 
Silberbergwerk Rammelsberg/Goslar aufbewahrt.  
Das Spiegelbild des Leuchters zeigt auch die Deckenmalerei in der Vierung und lenkt die 
Aufmerksamkeit zusätzlich nach oben und auf die Wände der Apsis.  

 
Es handelt sich um sog. Secco-Malereien, die bei Restaurierungsarbeiten 1845 wiederentdeckt 
wurden und von denen noch rund 80% erhalten sind. Diese Maltechnik stammt aus dem 
Italienischen, wobei die Farbe auf trockenen Putz aufgetragen wird im Gegensatz zur 

Freskenmalerei, die auf feuchten Putz gegeben wird.  Secco-
Malereien sind für gewöhnlich weniger haltbar, umso 
eindrucksvoller ist es, dass sie sich hier unter den darüber gemalten 
Schichten so gut erhalten haben und meisterlich restauriert wurden.  
 
Bei der Betrachtung der Malereien sieht der Besucher unweigerlich 
eine mannshohe Plastik. Es wird vermutet, dass es die 
Stifterstatue Heinrichs im Braunschweiger Dom ist, vielleicht 
aber auch die Darstellung seines Sohnes, dem späteren römisch-
deutschen König und Kaiser Otto IV.  

In der Hauptapsis leuchtet in kräftigen Farben ein modern gestaltetes 
Fenster vom Heiligen Georg, der den Drachen 
tötet.  
Wenn der Besucher sich satt gesehen hat, wendet 
er sich zum Gehen und sieht in der Westfront eine 
wunderschöne Rosette. Auch sie ist eine moderne 
Ausgabe der vielen Rosetten in gotischen Kirchen.  
Am Ende des Ganges im Mittelschiff befindet sich 
das Grabmal Heinrichs des Löwen und seiner 
Gemahlin Mathilde Plantagenet von England. 
Heinrich starb 1195 und wurde neben seiner Ehefrau (+1189) im noch 
unfertigen Dom beigesetzt. Das Grabmal wurde um 1230 gestiftet.  
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Hier angekommen fragten wir uns, wo denn eine Krypta sei. 
Wir fanden heraus, dass es unter der Vierung und dem Hohen 
Chor eine sog. Unterkirche gibt. Diese romanische 
Unterkirche ist der älteste Bauteil des Braunschweiger Doms. 
Sie beherbergt die Särge der Welfenfürsten bis zum 19. 
Jahrhundert. In einem gesonderten Raum stehen die 
Sarkophage des Kirchenstifters und seiner Gemahlin: 
Heinrich der Löwe und Mathilde von England.  
 
Zurück in der 'Oberwelt' wollten wir diesen 
geschichtsträchtigen Kirchenbau verlassen. Dabei kommen 
wir durch das nördliche Seitenschiff, das als zweischiffige 
spätgotische Halle auf einem 
ehemaligen, abgetragenen Seitenschiff 
erbaut wurde. Auffällig sind die 
gedrehten Säulen und das feine 
Kreuzrippengewölbe. Beide 
Stilelemente sind dem Stil der 
englischen Spätgotik, dem 
Perpendicular Style, zuzuordnen.  
 
An der östlichen Stirnwand dieses 
Seitenschiffs prangt eine weitere 
Kostbarkeit des Domes. das 
Imevardkreuz.  
Über die Entstehungszeit dieses 

ungewöhnlichen Kreuzes sind sich die Forscher nicht einig. "Die Bekleidung des 
Gekreuzigten mit einer Ärmeltunika sowie die altertümliche Starrheit des Gewandes lassen 
eine Entstehung um das Jahr 1000 möglich erscheinen.   (...) Die hohe Anzahl von Reliquien, 
die im Körper des Kruzifixes gefunden wurden, könnte auf eine Entstehungszeit während der 
Herrschaft Heinrichs des Löwen verweisen, der eine Vielzahl von Reliquien von seinen 
Reisen mitbrachte." (Quelle Wikipedia) 

Auf keinen Fall unerwähnt bleiben darf das 
Evangeliar Heinrichs des Löwen, wovon das 
Original in der Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel aufbewahrt wird.  
Das Foto zeigt ein Faksimile des Originals, 
welches hinter Glas im Dom ausgestellt ist. 
Bei Wikipedia ist zu lesen:  
"Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und 
Mathildes von England ist ein von Herzog 
Heinrich dem Löwen und seiner Gattin, 
Herzogin Mathilde von England, als Stiftung 
für den Marienaltar der Stiftskirche  St. 
Blasius in Braunschweig bestimmtes 
Evangeliar. Es gilt als das Hauptwerk der 
romanischen Buchmalerei des 12. 

Jahrhunderts in Norddeutschland." Die Entstehungszeit ist umstritten, die Mehrheit der 
Wissenschaftler setzt jedoch das Jahr 1188 an.  
Im Laufe der Jahrhunderte wechselte diese wertvolle Schrift des Öfteren den Besitzer. Dem 
deutschen Bankier Hermann Josef Abs ist es zu verdanken, dass sie zurück in den deutschen 
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Besitz kam. Er ersteigerte die Handschrift im Dezember 1983 für 32,5 Mio D-Mark. Es war 
zu dem Zeitpunkt das teuerste Buch der Welt.  
"Der Kaufpreis wurde in einer gemeinsamen Anstrengung zur Sicherung nationalen 
Kulturgutes erbracht von der deutschen Bundesregierung, den Bundesländern Niedersachsen 
und Bayern, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie privater Spender. Die Handschrift ist 
daher gemeinsames Eigentum der Länder Niedersachsen und Bayern, der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz sowie der Bundesrepublik Deutschland." (Quelle Wikipedia) 

 
Braunschweig, Mittelstadt am Fuße des Harzes, mit dem Dom und der Burg Dankwarderode 
und Heinrich der Löwe, Herzog von Bayern und Sachsen, sind eng miteinander verzahnt.  
 
So ist mir im Nachhinein verständlich, warum für die Studienreise 2016 nach Merseburg hier 
ein erster Stopp eingebaut wurde. Ich hätte sonst immer noch nicht gewusst, wie viel 
Geschichte hinter diesen Mauern zu finden ist. Die gegenwärtige erneute Beschäftigung mit 
diesen beiden Themen hat mich bereichert und ich wünsche mir, dass das für alle Leser und 
Leserinnen ebenso ist.  
 
Schon Goethe wusste: Reisen bildet! Also auf zu neuen Ufern! Wenn sich das 
Pandemiegeschehen soweit normalisiert, dass wir wieder guten Mutes planen und 
organisieren können, möchten wir die ausgefallene Reise ins Weserbergland gern Ende April 
2022 nachholen. Sobald sich Genaueres ergibt, werden wir es mitteilen.  
 
In diesem Sinne ist dies zunächst die letzte 'Info auf Papier', bevor die Sommerpause beginnt. 
Ab September sind wir wieder vor Ort! Genießen Sie/Genießt bitte alle die hellen Tage und 
den Sonnenschein und bleiben Sie/bleibt gesund und wohlauf! 
 
Im Namen des Teams von Kirche & Kultur 
Trautel Schulte zu Berge 
27. Juni 2021 
 
 
Meine Informationen habe ich aus Wikipedia. Alle Fotos sind aus unserem privaten Besitz.  
 


