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St. Ma rien in Dan zig ist die größte
aus Back ste in er rich te te Kir che des

eu ropäischen Mit te lal ters. Sie be ein -
druckt nicht nur durch ih re Au smaße
son dern auch durch den Re ich tum ih -
rer Aus stat tung an Altären, Ka pel len
und kun sthan dwer kli chen Schätzen.
Trotz der ge wal ti gen Di men sio nen
war die Ma rien kir che nur eine ein fa -
che Pfar r kir che, je doch die Pfar r kir che
einer der re ich sten Städte im Nor den
Eu ro pas. Er rich tet zwi schen 1343 und
1502 ist St. Ma rien ein Spie gel der
Macht, Größe und Frömmig ke it der
Dan zi ger Bürger die ser Ze it. Für Bau
und Aus stat tung ih rer Kir che sti fte ten
die Ein woh ner der Stadt unge heu re

Gewölbe im nördlichen Seitenschiff.

Geld men gen aus ih ren Pri vatvermö-
gen. Auch in na chmit te lal ter li cher Zeit
stat te die Bürger schaft die Kir che mit
za hl re ichen be deu ten den Denkmä-
lern aus. Glückli cher we ise kon n te der
größte Te il der Kunst schätze von St.
Ma rien vor der Ze rstörung 1945 ge ret -
tet und nach dem Krieg wie der in das
Got te shaus zurückge -führt wer den. Es
be steht die Hof f nung, dass eini ge der
noch feh len den We rke in Zu kunft an
ih ren ur sprüngli -chen Au fstel lung sort
he im keh ren. So präsen tiert sich die
Ma rien kir che auch heu te noch dem
Be su cher als ein ein zi gar ti ges Mo nu -
ment aus der Ze it des späten Mit tel al -
ters.



Die Ma rien kir che war die drit te Kirchen-
gründung in Dan zig. Älter sind die

altstädti sche Pfar r kir che St. Ka tha ri nen so wie
St. Ni ko lai (se it 1227 Do mi ni ka ner kir che). Die
Ent ste hung sze it und die Ge stalt der er sten Ma -
rien kir che ken nen wir nicht. Auch der ur -
sprüngli che Stan dort lässt sich nicht mit
Si cher he it be stim men. Ver mu tlich be fand sich
eine er ste kle ine Kir che schon auf dem Ge-
lände des heu ti gen Baus, doch kon n ten bisher
ke ine Spu ren da von ent deckt wer den.  

DIE GESCHICHTE DER
MARIENKIRCHE

Pfarrkirchen im mittelalterlichen Danzig.
1 = St. Katharinen  2 = St. Nikolai (Dominikan-
er)  3 = St. Marien  4 = St. Johann  5 = St. Peter
und Paul

Ein er ster Hin we is auf die Exi stenz der St.
Ma rien -Pfar rei fin det sich in einer um

1240 ent stan de nen Urkun de Bi schof Mi cha -
els von Le slau (Wło cła wek). Dort wird von
Dan zi ger Pfar rern in der Meh rzahl ge spro -
chen, was da rauf schließen lässt, dass es ne -
ben der Mut ter kir che St. Ka tha ri nen da mals
schon eine zwe ite Pfar rei im Dan zi ger Ge biet
gab. Chro ni ka lisch ist außer dem über lie fert,
dass der pom me rel li sche He rzog Swan to -
polk die Ma rien kir che 1243 zum Gedächt nis
an se ine um 1240 ver stor be ne Mut ter er rich -
tet ha ben soll. Ausdrücklich erwähnt wird St.
Ma rien er st mals in einer Urkun de He rzog
Me stwins II. aus dem Jahr 1271. Dort sind
die drei da ma li gen Dan zi ger Kir chen St. Ka -
tha ri nen, St. Ni ko lai und St. Ma rien ge nannt.
Außer dem ver we ist der Text auf die drei in
Dan zig le ben den Volks grup pen, die deut -
schen Bürger so wie die prußischen und po -
mo ra ni schen Ein woh ner. Die Ma rien kir che
sche int da mals schon für die ge istli che Ver -
sor gung der deut schen Kauf man ns stadt
zuständig ge we sen zu se in, die He rzog Swan -
to polk kurz vor 1240 gegründet hat te.  

Nach dem Aus ster ben des pom me rel li -
schen He rzogs ge schlechts kam es zu

lan gwie ri gen Stre itig ke iten um die Oberher -
r schaft über das Land zwi schen Po len, Bran -
den burg und dem Deut schen Or den. In
die sem Kon flikt setz ten sich schließlich die
Or den srit ter durch, die Dan zig 1308 ero ber -
ten. Unter der Or den sher r schaft er leb te die
Stadt der deut schen Kau fleu te bald einen in -
ten si ven wirt scha ftli chen Aufschwung, der
schließlich auch der Ma rien kir che zu gu te
kam. 1342/43 gab der Hoch me ister Lu dolf
König der Stadt eine Hand fe ste, in der za hl -
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re iche für die künfti ge En twic klung wich ti ge
An ge le gen he iten neu ge re gelt wur den. So
ver lieh er Dan zig das im Or den sland übli che
kul mi sche an stel le des bi she ri gen Lübecker
Stad trechts. In der Urkun de fin den sich auch
zwei Be stim mun gen zur Ma rien kir che: Dem
Pfar rer wird ein zins fre ies Grundstück übe -
re ignet, das einen Umfang ha ben sol l te wie
bei den größten bürger li chen Ho fstätten in
der Stadt. Auf die sem da mals dem Pfar rer zu -
ge spro che nen An we sen ste hen noch heu te
die Gebäude der Do mp far rei (ein schließlich
der Köni gli chen Ka pel le). Eine zwe ite Re ge -
lung bez og sich auf das eigen tli che Gelände
der Kir che und des Kir ch hofs. In der Hand -
fe ste wur de fe st ge legt, dass für die Ma rien -
kir che eine Grundfläche von 2 x 2 Se ilen von
je gli cher bürger li chen Be bau ung fre ige hal -
ten wer den sol l te. Das Se il war ein Längen -
maß, das auf dem im Or den sland gülti gen
kul mi schen Fuß (28,8cm) be ruh te: 1 Se il
= 10 Ru ten = 150 Fuß und ent spricht so -
mit 43,2m. Die nach der Vor schrift der Hand -
fe ste für die Kir che fre izu halten de Fläche
be trug dem nach 7.465m2. Blick vom Hof des Pfarrhauses auf die Marien-

kirche. Die Pfarrei steht auch heute noch an der
Stelle, die ihr auf Grundlage der Handfeste von
1342/43 zugesichert wurde.

Die Be stim mung des Hoch me isters von
1342 hat te gu te Gründe, denn Dan zig

war da mals in ra schem Wach stum be grif fen
und Grundstücke droh ten in ner halb der
Gren zen der Rechts stadt knapp zu wer den.
Wenn die al te Ma rien kir che schon auf die -
sem Gelände stand (was in der Wis sen schaft
eine umstrit te ne Fra ge ist), dann han del te es
sich nur um einen recht klei-nen Bau mit
noch viel Fre ifläche um sich he rum. Es be -
stand je doch die Ge fahr, dass man che
Bürger in Zu kunft ein Stück des Kir ch ho fes
nut zen wol l ten, um da rauf ein neu es Wohn -
haus oder ein Wirt scha fts gebäude zu er rich -
ten. Es war die Au fga be des Deut schen
Or dens, als Pa tro nat sherr das Grundstück
für die Kir che zu sti ften und in se inem Be -
stand zu schützen. Die sem Zweck dien te die
Be stim mung in der Hand fe ste. 

Die schmale Gasse zwischen der Kirche und dem
Pfarrhaus lässt noch heute die Enge der
mittelalterlichen Stadtbebauung erahnen.
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Die Bau ar be iten für eine neue Kir che be -
gan nen ver mu tlich am 28. März 1343,

nur we ni ge Mo na te nach der Aus stel lung der
Hand fe ste. Die Pla nun gen für den Neu bau
müssen schon 1342 in An griff ge nom men
wor den se in. Es ist da her wahr sche in lich,
dass sich die Stadträte we gen der hie rzu no -
twen di gen Grundstücksfläche mit dem Deut -
schen Or den als Pa tro nats-herrn be spro chen
hat ten. Die Be stim mun gen der Hand fe ste
bez ie hen sich of fen bar auf die se Pla nab sich -
ten.

legen mussten. In Danzig gab es immer vier
Kirchenväter, meist Ratsmitglieder und Ange-
hörigen vornehmer Familien, die jeweils für
verschiedene Aufgabenbereiche (Steinamt,
Bauamt, Glockenamt) zuständig waren. Der
Pfarrer und der Patronatsherr hatten keinen
unmittelbaren Einfluss auf die Kirchenfabrik
und die Entscheidungen der Kirchenväter.  

Kirchenväter und Kirchenfabrik

Die Verwaltung des Kirchenvermögens,
die Finanzierung des Kirchenbaus und

seiner Ausstattung sowie die Überwachung
der Bauarbeiten war die Aufgabe der Kir-
chenfabrik. Sie stand unter der Leitung der
Kirchenväter, die jährlich vom Stadtrat
gewählt wurden und diesem auch Rechen-
schaft über die Einnahmen und Ausgaben

Kirchenkasten zur Aufbewahrung der Gelder der
Kirchenfabrik. Die Geldtruhe hat einen Ein-
wurfsschlitz und drei Schlösser. Zwei Schlüssel
waren im Besitz der Kirchenväter und einen
Schlüssel hatte der Pfarrer. Bank der Kirchenväter.

Das Datum der Grundsteinlegung für die neue
Marienkirche (28.3.1343) befindet sich auf einer im
frühen 16. Jahrhundert erstellten Inschriftentafel in
der Sakristei (1945 leider stark beschädigt).
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Grundriss des Basilikabaus. Rekonstruktion nach Drost.

Der Bau und die Fi nan zie rung der neu en
Pfar r kir che war – wie in al len Städten

des Ost se eraums üblich – eine An ge le gen -
heit der Bürger. Die or ga ni sa to ri sche Ver-
antwor tung hierfür über nah men der Stad trat
und die von ihm gewählten Kir chenväter.
Das Geld für den Bau kam aus schließlich aus
Spen den und Sti ftun gen der Bürger. Die

Opfer freu dig ke it der Dan zi ger wur de durch
Ablässe gefördert, die von den Bischöfen
und mehr mals so gar von Päpsten zum Wohl
der Ma rien kir che aus ge schrie ben wur den.
Der frühe ste be kan n te Ablass stammt aus
dem Jahr 1347 und vie le we ite re folg ten bis
zum frühen 16. Jahr hun dert.  

Der Bau begann an der Ostseite und zog
sich nach Westen fort. Chor und Lang-

haus entstanden im Verlauf von etwa 15
Jahren. Danach begann man mit der Errich-
tung der Turmes. Im ältesten Grundbuch der
Stadt sind im Bereich des späteren Glock-
enturms 1357 noch Grundstücke verzeich-
net. Bald danach wuchs aber schon das
mächtige Erdgeschoss empor. Die Eingangs-
halle hinter dem Turmportal war schon am
Anfang der 1360-er Jahre in Benutzung. Dort
hielten sich, von Wind und Wetter geschützt,
gerne Bettler und Kranke auf, um von den
Kirchgängern Almosen zu erbitten. Der Kom-
tur des Deutschen Ordens ordnete 1363 je-
doch an, dass die Siechen aus der Turmhalle
zu verweisen seien. Offenbar befürchtete er.
dass sich dort Seuchen oder Krankheiten auf
die Kirchenbesucher übertragen könnten.
Die Ausstattung der Kirche mit neuen Altä-
ren, Kapellen und Glocken zog sich dann
noch bis in die 1370-er Jahre hin.  Die Glocke Osanna im mittelalterlichen

Glockenstuhl (vor 1945). 7



Dorothea wurde 1347 als Kind einer
reichen Bauernfamilie in Groß Montau

(bei Marienburg) geboren und musste gegen
ihren Willen 1363 einen Danziger Hand-
werksmeister heiraten. Trotz ihrer familiären
Pflichten führte sie in der städtischen Umge-
bung ein äußerst frommes Leben. Sie ver-
brachte den größten Teil des Tages in den
Danziger Kirchen, wo sie in einsamen Win-
keln im Gebet versunken stundenlang ver-
harrte. Obwohl ihr Mann recht wohlhabend
war, zog sie nur alte und zerrissene Kleidung
an und setzte sich häufig zu den Bettlern in
der Turmhalle der Marienkirche. Ihrem
Beichtvater erzählte sie, dass das Brot, das sie
dort als Almosen erhielt, besser schmeckte als

Die heilige Dorothea von Montau in der
Marienkirche.

Pfarrkirche in Groß Montau, dem Geburtsort der heiligen Dorothea. 

die vornehmsten Speisen. Auch berichtete
Dorothea von einem Wunder, das ihr in der
Marienkirche geschah. Als sie einen ganzen
Vormittag mit Gebeten in St. Marien ver-
bracht hatte, machte sie sich um die
Mittagszeit auf den Weg zum Dominika-
nerkloster. Als die Heilige den Kirchhof von
St. Marien verlassen wollte, stieß sie jedoch
gegen eine unsichtbare Wand. Gleichzeitig
hörte sie die Stimme Gottes und rannte
sofort zu ihrem Haus in der Langgasse. Als
sie das Zimmer betrat, war dort gerade ein
Feuer ausgebrochen, das sie mit Hilfe der
Nachbarn löschen konnte. So rettete sie
durch die göttliche Warnung das Leben ihrer
Kinder und der anderen Hausbewohner. 



Der Basilikabau der Marienkirche.
Rekonstruktion nach Drost.

Die Ge stalt der zwe iten Dan zi ger Ma rien -
kir che lässt sich (mit Au snah me des

Chor be re iches) we it ge hend zu verlässig re -
kon stru ie ren, denn der Bau ist auch noch
teil we ise im heu ti gen Gebäude er hal ten. Der
unte re Te il des Tur mes (bis zur Höhe von
45m) so wie die be iden Turm se iten ka pel len
(Re in hold ska pel le und Al ler he ili gen ka pel le)
stam men noch vol lständig aus der Ze it des
er sten Neu baus von St. Ma rien. Das Lang-
haus war eine dre ischif fi ge und neun jo chi ge
Ba si li ka mit einem sehr ho hen und ste il wir -
ken den Mit tel schiff, von dem die heu te noch
ste hen den Pfe iler stam men. Im Osten gab es
wahr sche in lich einen ge ra den Chor schluss
aber ke in Qu er haus. Die Form der Ba si li ka
fin det sich in der mit te lal ter li chen Ar chi tek -
tur des Or den slan des nur sel ten. Das Vor bild
für die Ge stal tung des 1343 be gon ne nen
Lan ghau ses war die Zi ste rzien ser kir che in
Pel plin.  

Bald nach Fer tig stel lung der Ba si li ka be -
schloss der Rat der wirt scha ftlich pros-

pe rie ren den Rechts stadt, die Ma rien kir che
be deu tend zu vergrößern. Man wol l te der
Kir che im Osten ein gi gan ti sches Qu er haus
in Hal len form und da ran an schließend einen
Rech teck chor anfügen. Die Kirchenväter
schlos sen zu die sem Zweck 1379 einen Ver -
trag mit dem Mau rer me ister He in rich Unge -
ra din, der da mals auch die Bau le itung für
das neue Ra thaus in ne hat te. Qu er haus und
Chor wur den von An fang an mit se itli chen
Ka pel le nan bau ten aus ge stat tet, die von
wohl ha ben den Bürgern, Zünften oder Brü-
der scha ften ge kauft und auf eige ne Ko sten
vol len det und aus ge stat tet wur den. Bis zu
dem großen Krieg zwi schen Po len und dem
Deut schen Or den 1410 wa ren die Außen -
mau ern des ge wal ti gen Hal len baus bis zu
einer Höhe von 25m er rich-  tet und vie le der
Ka pel len schon in Be nut zung. Der Bau be -
saß aber noch ke in Dach, so dass die Ka pel -
len durch pro vi so ri sche Bau ten vor Wind
und Wet ter geschützt wer den mus sten. Ver -
mu tlich stand in ner halb der neu en Umfas -

sung smau ern noch der Chor der Ba si li ka,
der vo rerst we iter ge nutzt wur de. Der Krieg
1410 so wie die na chfol gen den Wir ren ver-
zöger ten zunächst den We iter bau. 

Bauzustand der
Marienkirche um 1410. 
Rekonstruktion nach DROST.
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Während der 159-jähri gen Bau ze it ha ben
zahlreiche Bau me ister an der Er rich -

tung der Ma rien kir che mit ge wirkt. Von vie -
len die ser he rvor ra gen den Mau rer und
Ste in met zen sind die Verträge über lie fert, die
sie mit den Kir chenvätern ab schlos sen. Der
er ste uns be kan n te Bau me ister ist He in rich
Unge ra din, der 1379 für die Er we ite rung der
Kir che im O sten verp flich tet wur de. Die Bau -
me ister wa ren ke ine eigen-ständi gen oder
selb sther r li chen Ar chi tek ten, viel mehr wur -
de ih re Tätig ke it durch die Kir chenväter ge -
nau fe st ge legt und kon trol liert. Re chte und
Pflich ten re gel ten die We rkverträge. So heißt
es im Ver trag, den die Kir chenväter 1446 mit
Me ister Stef fen zum Bau des Gie bels am

südli chen Qu er haus schlos sen: “Me ister Stef -
fen soll den Südgie bel mau ern und die
Südse ite mit ro ter Far be an stre ichen und die
2 Türmchen dec ken und die Ste ine hau en
für die Was ser schläge und Kaf fge sim se, dafür
erhält er hun dert und 80 Mark und Stoff für
einen Rock am Mon tag nach den he ili gen
drei Köni gen.“

Ein trau ri ges Schick sal er litt Hans Brand,
der Mau rer und Bil dhau er war. Er hat te

1485 einen Ver trag mit den Dan zi ger Kir -
chenväter über den Bau der Nord se ite des
Lan ghau ses an der Ma rien kir che ab ge schlos -
sen. Brand war aber noch be im Erz bi schof in
Gne sen verp flich tet, dem er ein Grab mal

Die Baumeister - Baumeisterverträge

Ab 1425 machte man sich daran, das Werk
zu vollenden. Die Kirchenväter ver-

pflichteten hierzu den neuen Stadtbau-
meister Claus Sweder. Er sollte die Außen-
mauern um gut 3m erhöhen und die
Vierungspfeiler in der Mitte der Halle
errichten. Diese Arbeiten waren 1430 abge-
schlossen, so dass man nun an die Errich-
tung des Dachwerkes gehen konnten. Nach-
dem die Zimmerleute bis 1436 alle Dächer
errichtet hatten, wurden schließlich die
Giebel aufgemauert, zuerst im Osten (um
1440), dann im Norden (1442) und Süden
(1445-47). 

Bauzustand der Marienkirche um 1430.
Rekonstruktion nach GRUBER/KEYSER

Nachdem man den Hallenchor (zunächst
noch ohne Gewölbe) zum Abschluss

gebracht hatte, war die Architektur der
Marienkirche als Ganzes aus dem Gleich-
gewicht geraten. Das basilikale Langhaus
und der zweigeschossige Westturm wirkten,
im Vergleich zu dem riesigen Hallenchor,
nun viel zu klein. 
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Ein Baumeister des 15. Jahrhunderts 
bei der Entwurfsarbeit.

schaf fen sol l te. Das Dan zi ger An ge bot war of -
fen bar so ver loc kend, dass der Me ister se ine
unvol len de te Ar be it in Gne sen lie gen ließ
und den neu en Au ftrag in Dan zig an nahm.
Der Gne se ner Erz bi schof ver gaß je doch die -
se Untreue nicht und ließ Hans Brand bei
nächster Ge le gen he it ver ha ften und ins
Gefängnis we rfen, wo er of fen bar schlecht
be han delt wur de. In einem Brief be rich te te
der Thor ner Stad trat 1486 an die Dan zi ger,
dass der Me ister in der Haft ge iste skrank ge -
wor den sei. 

Die Stadt war da her be strebt, dem west-
li chen Te il ih rer Pfar r kir che eine Form

zu ver le ihen, die den Di men sio nen des
Chors ent sprach. Man wand te die Kräfte
zunächst dem Gloc ken turm zu, der von
außen wie ein unvol len de ter Turm stumpf
wirk te. Der Plan hie rzu war 1452 be schlos -
sen und zur Ge win nung der fi nan ziel len Mit -
tel für die se neue In ve sti tion wur de ein
neu er Ablass aus ge schrie ben. Der Aus bruch
des 13-jähri gen Krie ges ge gen den Deut -
schen Or den ver hin der te aber zunächst die
Umset zung die ser Pläne. Erst ab 1459 kon n -
te man mit dem Bau be gin nen und bis 1466
war der Turm um zwei Ge schos se in die
Höhe ge wach sen (von 46 auf 77,6m). Erst
jetzt kon n te man die Ma rien kir che als Land -
mar ke von der See her er ken nen, ein für
eine große Se ehan dels stadt unab ding ba res
Ele ment. Schon während der Bau ze it ließen
die Kir chenväter auch neue Gloc ken gießen,
die im nun im höher ge leg ten Gloc ken ge -
schoss au fgehängt wur den. Zum Au fzie hen
der Gloc ken und von Bau ma te ri- a lien wur -
de 1462 ein Lau frad im Obe rge schoss des
Tur mes au fge stellt. 

Bauzustand der Marienkirche um 1466.
Rekonstruktion nach GRUBER/KEYSER.
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 Längsschnitt durch die Marienkirche um 1450 (Rekonstruktion nach DROST). Die Dimensionen der
schmalen Basilika (rechts) mit den niedrigen Seitenschiffen passen nicht zu dem großzügigen
Hallenchor.

Inschrift am Schusterportal (heute in St. Trinitatis).

Patronatsherr

Der Sti fter einer Kir che verfügte als Pa tro -
nat sherr über be stim m te Vor rech te in

der von ihm gegründe ten Kir che. Vom Mit -
telal ter bis zum Be ginn des 20. Jahr hun derts
übten die je we ili gen Lan des - oder Schut zher -
ren der Stadt Dan zig das Pa tro nat über die
Ma rien kir che aus. Dies wa ren zunächst die
pom me rel li sche Herzöge, denn Swan to polk
II. soll der Über lie fe rung nach um 1243 die
Ma rien kir che gegründet ha ben. Ab 1308
über nah men die Hoch me ister des Deut -
schen Or dens das Pa tro nat und wur den da -
rin ab 1466 durch die po lni schen Köni ge
ab gelöst. Als Dan zig 1793 an Preußen fiel, ge -
lang te auch das Pa tro nat über die Ma rien kir -

che an den preußischen König. Das wich tig -
ste Recht des mit te lal ter li chen Pa tro nat sher -
ren war die Möglich ke it, den Pfar rer zu
‚präsen tie ren’. Im mer wenn die Pfar r stel le
neu be setzt wer den mus ste, schlug der Pa -
tro nat sherr einen Ge istli chen vor, der dann
vom Bi schof in das Amt ein ge setzt wur de.
Der Pa tron kon n te da mit Per so nen se ines
Ver trau erns auf die se wich ti ge Po si tion
befördern. We iter hin hat te der Pa tro nat sherr
An spruch auf einen Te il der fi nan ziel len
Überschüsse der Pfar rei. So mus ste in der
Or den sze it der Dan zi ger Pfar rer jährlich 100
preußische Mark an die Kas se des Hoch -
meisters abführen. 
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Nichts fürch te ten die Men schen im späten
Mit te lal ter mehr, als ihr Se elen he il zu

ver lie ren. Nach dem chri stli chen Glau ben
war Re ich tum eines der größten Hin der nis -
se, um in den Him mel zu ge lan gen. Die
wohl ha ben den Kau fleu te und Han dwer ker
Dan zigs hat ten da her al len Grund, um ih re
Se elen zu fürch ten und viel für de ren Ret -
tung zu tun. Am be sten kon n te dies ge lin -
gen, wenn man se in Geld an die Ar men
ver schenk te und selbst ein from mes Le ben
führte. Da zu ent schlos sen sich je doch nur
ganz we ni ge Bürger. Für die an de ren Men -
schen bot die Kir che al ter na ti ve Möglich kei-
ten zu Ret tung der Se ele. Durch das Wir ken
der He ili gen sah sich die Kir che im Be sitz
eines Über schus ses an gu ten Ta ten, die sie in
Form von Ablässen ge gen Geld oder Sach -
spen den an die sündi gen Nor malbürger ver -
kau fen kon n te.
Ablässe wur den von Päpsten und Bischöfen
verfügt und öffen tlich aus ge schrie ben. Wer
einen Ablass kau fte und die da mit ver bun de -
nen Au fla gen erfüllte (Got tes dien st be su che,
Ge be te, etc.), dem wur de die quälen de Ze it
im Fe ge feu er, das war die Ze it zwi schen dem
Tod eines Men schen und dem Jüngsten Ge -
richt, verkürzt. Die Ze it im Fe ge feu er war
zeitlich be grenzt, die Qu alen in der Hölle
dau er ten da ge gen ewig. Mit einem Ablass
kon n te man nur die Ze it im Fe ge feu er ver-
kürzen, sich je doch nicht aus der Hölle frei-
kau fen. Ob die ser Unter schied den nicht
the olo gisch ge bil de ten Men schen im mer be -
wusst war, darf man bez we ifeln. 
Die Dan zi ger Bürger scheu ten ke ine Ko sten
und Mühen, um ih re Se elen durch den Kauf
von Ablässen vor dem Höllen feu er zu ret ten.
Für den Bau und die Aus stat tung der Ma rien -
kir che wur den za hl re iche Ablässe aus ge -

schrie ben (1347, 1359, 1381, 1406, 1425,
1452, 1455, 1467, 1468, 1470, 1475, 1478,
1483, 1486, 1487, 1496, 1497, 1500, 1503,
1504, 1509, 1516), die auch reißen den Ab -
satz fan den. So wur de der größte Te il der
Gel der zum Bau der Ma rien kir che durch den
Ver kauf von Ablässen erzielt.  
Zu die sem Zweck ließen die Kir chenväter so -
gar ein eige nes Kiosk in der Kir che er rich tet.
Die ser kle ine Bau, hin ter dem Schu s ter por tal
an der Nor dwe st se ite des Lan ghau ses, hat
sich bis heu te er hal ten. An den hölzer nen
Por talflügel von 1511 (das Ori gi nal z.Z. in
der Fran zi ska ner kir che St. Tri ni ta tis) be fand
sich auch eine da zu pas sen de In schrift: „Got
ge be den das ewi ge le ben : dy yr al mu sen zu
der Kir che ge be“. Dies war so zu sa gen ein
mit te lal ter-  li cher Wer be slo gan zur Förde -
rung des Ver kaufs von Ablässen im Kiosk hin -
ter dem Por tal.  

Ablässe

Mittelalterlicher Kiosk für den Ablassverkauf am
Schusterportal.
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Als letz te Etap pe im Aus bau von St. Ma rien
wol l te man das Lan ghaus den neu en Di -

men sio nen der Kir che an pas sen. Es sol l te
ver bre itert wer den und - ent spre chend dem
We st te il der Kir che – nun die Form einer Hal -
le mit Se iten ka pel len er hal ten. Für die Lei-
tung der Bau ar be iten an der Nord se ite
verp flich te ten die Kir chenväter 1484 Me ister
Mi cha el, der die Fun da men te für die neue
Außen mau er leg te. Da sich je doch bald Pro -
ble me bei der Bau ausführung ze ig ten, wur -
de 1485 mit Hans Brand ein neu er Me ister
ein ge stellt. Na chdem die ser die um 7m nach

Das mittelalterliche Dachwerk im Chorbau vor
der Zerstörung 1945.

Ein Zimmermann des 15. Jahrhundert bei der
Arbeit.

Um aus der Ba si li ka eine rich ti ge Hal len -
kir che zu ma chen, wur den schließlich

noch 1493/94 die Mau erstücke zwi schen den
Pfe ilern der alten Mit tel schif fswand he raus -
ge bro chen. Das We gschla gen von 5m bre iten
und 15m ho hen Mau er par tien in al len sechs
Lan ghau sjo chen war si cher lich ein nicht
ganz unri skan tes Unter neh men, dem ein
mo der ner Sta ti ker wohl kaum se ine Zu stim -
mung ge ge ben hätte. Der gle iche Vor gang er -
folg te 1496-1498 auf der Südseite unter der
Le itung des Stadt bau me isters He in rich Het -
zel. Die ser leg te ein re kor dverdächti ges Tem -

po vor, denn die 41m lan ge und 28m ho he
Südwand wur de, in klu si ve der In nen ka pel -
len, in etwas mehr als einem Jahr Bau ze it er -
rich tet. Viel le icht au fgrund die ser Eile kam
es auch zu einem Bau unglück, denn am
östli chen En de der neu en Mau er stürzten
1497 drei Bögen ein, de ren Trümmer auch
das Gewölbe der da vor lie gen den Spruch -
kam mer durch schlu gen. Der Scha den war je -
doch bald be ho ben und es kon n te mit den
Gewölben die letz te große Bau au fga be an ge -
gan gen wer den. 

außen ver setz ten Fundamente für die neue
Außen mau er er rich tet hat te, wur de die Mau -
er des al ten Se iten schiffs ab ge ris sen. Der
Neu bau folg te, so wie im Ver trag mit dem
Me ister fe st ge legt, ge nau dem Prin zip der Ar -
chi tek tur des We st baus: glat te, 28m ho he
äußere Wandflächen mit rie si gen spit zbo gi -
gen Fen stern und nach in nen ge zo ge nen
Stre bep fe ilern, zwi schen de nen die Ka pel len
ih ren Platz fan den. Nach der Fer tig stel lung
der Mau ern (1488), zo gen sich die Zim mer -
manns - und Dach dec ke rar be iten noch bis
1492 hin.
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Schon im Mit tel schiff der Ba si li ka wa ren
große Stern gewölbe an ge legt ge we sen,

doch wur den sie nicht aus geführt. Auch der
ge wal ti ge We st bau hat te zunächst ke ine
Gewölbe er hal ten. Erst als al le Ar be iten an
den Mau ern vol len det wa ren, ging man da -
ran, die ge sam te Kir che in einem Zug zu
wölben. Auch die se Ar be it über nahm He in -
rich Het zel, der das Werk zwi schen 1498 und
1502 vol l brach te. Das er ste Gewölbe schuf er Das Sterngewölbe über der Vierung, gestiftet und

geschaffen von Meister Heinrich Hetzel.

Kopfkonsole am Gewölbe im Chorbau.

über dem Haup tal tar, da nach folg ten der
südli che Qu er hau sarm und der übri ge Chor.
Das Gewölbe der Vie rung bau te der Me ister
auf eige ne Ko sten, denn auch er wol l te eine
gu te Tat zum Wohl se iner Se ele tun. 1501 er -
rich te te er die Gewölbe des nördli chen
Quer hau sarms und schließlich wur den auch
die Jo che des Lan ghau ses von einem ste iner -
nen Ster nen him mel über spannt. Am 28. Ju li
1502, um 4 Uhr na chmit tags wur de in einem
fe ier li chen Akt der letz te Ste in in das
Gewölbe ein gefügt. Da mit war nach 159 Jah -
ren das große Werk der Dan zi ger Ma rien kir -
che vol len det. 

Bauzustand der
Marienkirche um 1500.
Rekonstruktion nach
GRUBER/KEYSER



Während sich der Bau der Ma rien kir che
se it dem En de des Mit te lal ters kaum

verändert hat, gab es bei den in ne ren
Verhältnis sen ge wal ti ge Umbrüche. 1529
wur de er st mals ein evan ge li scher Got tes -
dienst ab ge hal ten. Der ka tho li sche Glau be
fand in der Stadt im mer we ni ger Rückhalt,
doch wur den in St. Ma rien bis 1572 Got tes -
dien ste be ider Kon fes sio nen ab ge hal ten. Da -
nach gehörte die Kir che nur noch den
Pro te stan ten. Da der po lni sche König als Pa -
tro nat sherr je doch Ka tho lik war, mus ste man
ihm bei se inen Be su chen in der Stadt die
Möglich ke it zum Got tes dienst se iner Kon fes -
sion ge ben. Das Pro blem wur de schließlich
da durch gelöst, dass auf dem Gelände der
Pfar rei 1678-81 die ka tho li sche Köni gli che
Ka pel le er rich tet wur de. Die Lehre Luthers fand schnell Anhang unter

der Danziger Bevölkerung. (Portrait Luthers
von Lukas Cranach d.Ä. um 1529)

Nach der Einführung der Reformation wurde das
Innere der Marienkirche weiß getüncht. An
einigen Stellen sind Reste der mittelalterlichen
Wandmalereien freigelegt worden.



Mit dem Au szug der Ka tho li ken en de te
auch die Ze it der Ablässe und Se elen -

mes sen. Die Pri vat ka pel len hat ten ih re ei-
gentli che Funk tion ver lo ren. Den noch gab es
ke ine Bil derstürme oder einen Au sver kauf
des In ven tars, auch wenn ein zel ne Altäre mit
der Ze it ver schwan den. Die Dan zi ger Kauf-
leu te wus sten, mit wie viel Geld ih re Vor fah -
ren die ko st ba ren Altäre und son sti ge
Kun stwer ke er wor ben hat ten. Die se Wer te
wol l te man nicht ver schleu dern, viel mehr
wur den sie aus Lie be zur Tra di tion be wahrt.
Die Neu ze it be scher te der Ma rien kir che vor
al lem eine Viel zahl von prächti gen Grab -
denkmälern Dan zi ger Pa tri zier - und Kauf -
man ns fa mi lien. Die mit te lal ter li chen Sti fter
hat ten die Kir che mit Kun stwer ken zur
Vereh rung Got tes und der He ili gen be rei-
chert, die Mäze nen des 16. bis 18. Jahr hun -
dert ver her r lich ten nun vor al lem sich selbst.  

Ansicht der Marienkirche
im 17. Jahrhundert.
(Curicke 1645)

Nach ih rer Fer tig stel lung hat die Ar chi tek -
tur der Ma rien kir che bis heu te ke ine

großen Verände run gen mehr er fah ren. Le -
diglich Kriegs - und Al tersschäden wa ren aus-
zu bes sern. Umfas sen de Re stau rie rung smaß-
na hmen wa ren schon im 19. Jahr hun dert ge -
plant, kon n ten je doch aus fi nan ziel len
Gründen nicht durch geführt wer den. Nur
der preußische König Frie drich Wil helm IV.
tätig te 1843/44 eini ge Sti ftun gen (Fen ster
aus Gus se isen am We st bau, Gla sma le rei des

Chor fen sters). Eine er ste Re stau rie rungs-
kam pa gne er folg te zwi schen den Jah ren
1928 und 1941. Im Zen trum der Ar be iten
stand der Turm. Dort hat te das schwe re
Geläut der vie len großen Gloc ken nach 350
Jah ren einen bre iten Riss ve rur sacht, so dass
so gar die Ge fahr eines Au se inan der bre chens
des Tur mes be stand. Na chdem die ses Pro -
blem be ho ben war und man auch eine Re ihe
an de rer Re stau rie rung smaßna hmen durch -
geführt hat te, mus sten die Ar be iten schließ-
lich kriegs be dingt ein ge stellt wer den. 
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Den schwer sten Schick sals schlag er litt die
Ma rien kir che im März 1945 als sie

während und nach den Kamp fhan dlun gen
große Schäden er litt. Die mit te lal ter li chen
Dächer bran n ten ab, eini ge der Gie bel wur -
den beschädigt und 40% der Gewölbe
stürzten ein (in s be son de re im Chor be re ich).
Der Turm bran n te völlig aus, wo bei hier
durch die Schlo twir kung be son ders heiße
Tem pe ra tu ren ent stan den. Dies kann man
heu te noch im Tur min ne ren an den ge -
schmol ze nen schwa rzen Back ste inober-
flächen er ken nen. Schon 1946 setz ten er ste
Si che rung smaßna hmen ein und bis 1950 wa -
ren die Dächer und Gewölbe wie der her ge -
stellt. Nach der Aus bes se rung der Fen ster;
Por ta le und des Fußbo dens kon n te St. Ma -
rien 1955 fe ier lich ein ge we iht wer den. Die
Ar be iten zur Kon se rvie rung und Wie der her -
stel lung des Baus und se iner Aus stat tung
dau ern aber bis heu te an. 

Die wer tvol le Aus stat tung war größten -
teils aus ge la gert wor den und über stand

das Krieg sen de unbe scha det. Je doch nicht
al les kehr te in die Kir che zurück. Man ches
wur de in den Wir ren der unmit tel ba ren
Nachkrieg sze it ge raubt oder ze rstört, ein Teil
der Kun stwer ke durch den kom mu ni sti -
schen Sta at en te ignet und ver schleppt. Bis
heu te bemüht sich die Pfar rei um die
Rückga be die ser Kun stschätze aus po lni -
schen und deut schen Mu seums beständen. 

Zerstörung 1945 und Wiederaufbau

Zerstörte Gewölbe im südlichen Seitenschiff (um
1945/46).

Zwei Maurer schließen eines der
wiederhergestellten Gewölbe.

Bauarbeiten auf dem Dach um 1947/48.



2006.

Die Marienkirche in der Trümmerlandschaft des zerstörten Danzig (um 1950).

Blick vom Turm nach Osten.um 1950
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Das Jahr 1945 brach te eine ra di ka le Zäsur
auch für das Le ben in den Mau ern der

Ma rien kir che. Die deut schen Bürger und mit
ih nen die evan ge li sche Kir che mus sten die
Stadt ver las sen. Mit den neu en po lni schen
Be woh nern hielt die ka tho li sche Kir che wie -
der Ein zug in St. Ma rien. 1987 er fuhr die Ma -
rien kir che eine Ran gerhöhung, denn sie
wur de von einer Pfar r kir che zur Kon ka the -
dra le des Bi stums Dan zig er ho ben. Im glei-

Während des Kriegsrechts flüchten sich Demonstranten einer gewaltsam
aufgelösten Demonstration in die Marienkirche (3.Mai 1982).

chen Jahr be trat er st mals ein Papst die Mau -
ern von St. Ma rien, als Jo han nes Paul II. sich
dort mit Kran ken und Mi tar be itern des Ge -
sun dhe it swe sens traf. Vie le der deut schen
Dan zi ger blie ben ih rer He imat kir che durch
re gelmäßige Be su che und Sti ftun gen treu.
Die Ver bun den he it mit die sem großar ti gen
Werk der Bau kunst und se iner wer tvol len
Aus stat tung eint Po len und Deut sche. 

Papst Johannes Paul II. beim Betreten der Marienkirche 1987.



Nördlich der Ma rien kir che er hebt sich als
Te il des hi sto ri schen Gebäude kom ple -

xes der Pfar rei die ba roc ke köni gli che Ka pel -
le. Sie wur de au fgrund einer Sti ftung des
Königs Jan III. So bie ski zwi schen 1678 und
1681 nach den Plänen Tyl mans von Ga me ren
er rich tet. Die Bau ausführung lag in den
Händen des Dan zi ger Ar chi tek ten Bar thel
Ra nisch und die Bau pla stik wur de vom An -
dre as Schlüter (dem späte ren Ar chi tek ten
des Ber li ner Schlos ses) ge schaf fen. 

Die königliche 
Kapelle

Aufriss der Fassade und Grundriss.
Plan von Bartel Ranisch (1695).

Kuppel der Königlichen Kapelle (außen). Kuppel der Königlichen Kapelle (innen).

21



DIE ARCHITEKTUR 
DER MARIENKIRCHE

Die Ma rien kir che ist ein dre ischif fi ger Hal -
len bau mit Lan ghaus, Qu er haus und

Rech teck chor. An den Außen se iten ist ein

Die Marienkirche überragt das Danziger Häusermeer (vor 1945).

umlau fen der Ka pel len kranz an gefügt. In der
Mit te lach se der We st se ite steht ein die Kir che
deu tlich über ra gen der Gloc ken turm. 
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Der Außenbau

Die Ma rien kir che er hebt sich als gi gan ti -
scher Ko loss über den Bürgerhäusern

der Stadt. Die Sil ho uet te wird do mi niert vom
großen We st turm so wie von den acht klei-
nen Ecktürmchen und dem Da chre iter über
der Vie rung mit ih ren spitz in den Him mel
schießen den Dächern. Die Außenwände von
Turm und Kir chen schiff sind we it ge hend
schmuc klos und glatt. Sie wer den le di glich
durch Stre bep fe iler (am Turm) und rie si ge
Spit zbo gen fen ster ge glie dert. Nur die Por tal -
zo nen sind durch Pro fi le, Maßwerk und
Kielbögen re icher ge stal tet. Die Rah mung
eini ger Por ta le zieht sich so gar bis zur
Traufhöhe der Kir che hi nauf. Die Por ta le he -
ben sich auch durch die Ver wen dung von
We rk ste in (gotländi scher Kalk ste in) vom
Back ste in ma te rial des son sti gen Mau er werks
ab. Man sol l te in Hin sicht auf die Schmuc klo -
sig ke it der Wände je doch berücksich ti gen,
dass die Ma rien kir che an al len Se iten von
Häusern umbaut war und man die unte ren

Mau er par tien aus der Nähe eigen tlich kaum
se hen kon n te. Au fgrund der Krieg szerstörun -
gen von 1945 sind heu te große Te ile des Kir -
chen gebäudes, vor al lem an der Nord se ite,
frei sicht bar. Dies ent spricht je doch nicht der
ur sprüngli chen Si tu ation. Der Be su cher des
al ten Dan zig sah von der Ma rien kir che
hauptsächlich die obe ren Te ile und die se zei-
gen auch eine re iche ar chi tek to ni sche Glie -
de rung: 
Über al len Kan ten des Kir chen schiffs sit zen
ach tec ki ge und drei - bzw. vier ge schos si ge
Türmchen mit spit zen Hel men. An den drei
Gie bel se iten des Hal len chors er he ben sich
zwi schen die sen Türmchen drei (im Nor den
nur zwei) Dre iecks gie bel, de nen als Ver ti kal -
glie de rung kräftig pro fi lier te Pfe iler vor ge legt
sind, die wie dic ke Ble isti fte wir ken. In den
Gie belflächen zwi schen den Pfe ilern be fin -
den sich Fen ster zur Be leuch tung des Dach-
werks, bekrönt von maßwe rk be setz ten Wim -
per gen.  

Dammportal Schusterportal Täschnerportal

23





Die Marienkirche 
im mittelalterlichen 
Danzig



Der Innenbau
Der Be su cher wird be im Be tre ten des In ne -
ren der Ma rien kir che vom Ein druck des gi -
gan ti schen Rau mvo lu mens überwältigt. Er
durch schre itet einen Wald von 28 ach tec ki -
gen Pfe ilern, die in 27m Höhe einen viel ge -
stal ti gen Him mel aus fe in glie dri gen Stern -
und Zel len gewölben tra gen. Am im po san -

testen wirkt die ser Raum mit se inem Säulen -
wald, wenn man von einem der Qu erar me
schräg in das Lan ghaus hi ne in blickt. An al len
Außen se iten der Kir che öffnen sich Ka pel len,
die die gle iche Höhe wie das Kir chen schiff
ha ben und da durch ste ile Raumschächte bil -
den. 

Die Gewölbe

Das In ne re der Ma rien kir che be ein druckt
durch die Fülle an fi li gra nen Gewölben.

Ein wah rer Ster nen him mel wölbt sich hier
über dem Be trach ter. Die Stern gewölbe wa -
ren eine ar chi tek to ni sche Spe zia lität des Or -
den slands und dort se it dem An fang des 14.
Jahrhunderts be kannt (St. Jo hann in Thorn,
um 1305). In ih rer klas si schen Form ze igen
die se Gewölbe 4-, 6- und 8-za cki ge Ster ne,
ein Ty pus, der über meh re re Ge ne ra tio nen
unverändert be ibe hal ten wur de. Neue Im -
pul se für die En twic klung der Gewölbe for -
men im Nor do sten Eu ro pas brach te erst die

Einwölbung der Ma rien kir che unter der Lei-
tung von He in rich Het zel. Auch er be hielt
das Stern mo tiv in der Gewölbe mit te als
Grun de le ment bei, doch umgab er den Stern
nun mit einem re ich ge strick ten Netz aus
Rip pen mu stern unter schie dli cher Art. Man
kann an den Gewölbe der Ma rien kir che gut
ver fol gen, wie der Me ister zwi schen 1498
und 1502 expe ri men tier te und ständig neue
Gewölbe va rian ten schuf.  

Im Chor der altstädtischen Pfarrkirche in Thorn
befindet sich das älteste datierbare Sterngewölbe
auf dem europäischen Festland (um 1305).

Ein vierzackiges Sterngewölbe in einer
Seitenkapelle der Marienkirche.



Da bei ka men auch er st mals im Nor do sten
Eu ro pas Zel len gewölbe zum Ein satz.

Die Ze ich nung der Gewölbe wird da bei
nicht durch Rip pen ge bil det son dern durch
schma le Gra te, zwi schen de nen wa be nar ti ge
kle ine Zel len nach oben wach sen. Die ses
Wölbung sprin zip war kurz zu vor in Sach sen
en twic kelt wor den, He in rich Het zel eröffne -
te dem Zel len gewölbe durch die kle in te ili ge
Struk tur je doch ganz neue Ge staltungs-
möglich ke iten.

Südliches Seitenschiff mit Zellengewölben.

Fenster

Das Zu sam men spiel von Pfe ilern und
Gewölben ver dankt se ine be ein druck-

en de Wir kung den großen Licht men gen, die
durch die rie si gen Fen ster in die Kir che ge -
lan gen. Sie for men durch das re izvol le Spiel
von Licht und Schat ten die Pla sti zität des
Rau mes. Um die se Wir kung er re ichen zu

Fenster im südliche Querhaus.

können, benötigt man eine hel le und neu -
tra le Lich tqu el le. Die Fen ster der Ma rien kir -
che be stan den da her schon im mer ganz
über wie gend aus weißem Glas. Far bi ge Dar -
stel lun gen von He ili gen oder Sti fter wap pen
mach ten nur einen kle inen Te il der Glas-
flächen aus. 
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Be im Blick in das südli che Se iten schiff er kennt
man im unte ren Be re ich der Pfe iler eine durch

Pro fi le erzeug te rech tec ki ge Rah mung, de ren ober-
er Ab schluss 6,9m über dem heu ti gen Bo den ni -
veau liegt. Über die ser Stel le setz ten die Kämpfer
für das Se iten schif fs gewölbe der Ba si li ka an. Hier
kann man sehr gut den Unter schied in Höhen di -
men sion zwi schen dem al ten und neu en Kir chen -
schiff na chvol l zie hen.
Am we stli chen En de des südli chen Se iten schiffs
sind der Bo ge nan satz und Re ste des Kämpfers des
er sten Baus fre ige legt. 

Spuren der alten Basilika im südlichen
Seitenschiff des Langhauses

Südliches Seitenschiff: 
Gut erkennbar ist die 
Linie der alten Kämpferhöhe.

Reste des Scheidbogens der
Basilika.

Pfeiler mit
Quaderbemalung

aus der Bauzeit der
Basilika.



Fensteranschlüsse
am Querhaus

Die 1485/88 und 1496/97 er rich te ten
Außen mau ern des Lan ghau ses stoßen

im Osten auf die Fen ster des älte ren Qu er -
hau ses. Of fen sich tlich rech ne te man ur -
sprünglich mit einem schma le ren Se iten-
schiff. Nach der Ver bre ite rung hat ten die
Bau me ister hier ein An schlus spro blem zu
lösen. Mit die ser Pro blem zo ne gin gen man
auf der Nord - und Südse ite unter schie dlich
um. Im Nor den knickt die Se iten schif fwand
nach in nen ein und schließt an der Kan te
des Qu er haus fen sters an. Im Süden läuft die
Se iten schif fswand je doch ge ra de durch und
trifft ge nau auf die Mit te des Qu er schif fs fen -
sters. In fol ge des sen macht die Glasfläche
hier einen Knick um 90o.

Fensteranschluss an der Nordseite.

Fensteranschluss an der Südseite.Fensteranschluss an der Südseite von innen.
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Privatkapellen

Die Ma rien kir che ist von einem dich ten
Kranz ehe ma li ger Pri vat ka pel len umge -

ben. Die Ein rich tung sol cher Ka pel len war
ein cha rak te ri sti sches Ele ment spätmit te lal -
ter li cher Kir chen und Aus druck einer spe -
ziel len Frömmig ke it die ser Epo che. Die Ein-
rich tung einer Pri vat ka pel le war die exklu si -
vste aber auch ko st spie lig ste In ve sti tion zum
Wohl des Se elen he ils der Sti fter. Man verfüg-

Südliche Seitenkapellen im aktuellen 
Zustand.

Die Kapellenreihe im südlichen Seitenschiff nach
einem Stich von J.C. Schultz (1849).

Der Pre is für die ses Vor recht war enorm.
Man mus ste zunächst von der Stadt

einen Ka pel len platz kau fen und er hielt dafür
den Roh bau zur Verfügung ge stellt. Die rie si -
gen Glas fen ster und die Gewölbe hat ten die
Sti fter dann selbst zu bez ah len und her rich -
ten zu las sen. Als nächstes kam die Ein rich -
tung der Ka pel le, da zu gehörten ein
Al tar re ta bel, li tur gi sche Geräte (Kel che, Mon -
stran zen, etc.), Messbücher und Mess -
gewänder, ein Gestühl so wie ein kun stvol les
Git ter, um die Ka pel le und ih re Schätze vor
dem Zu tritt Unbe fug ter zu schützen. Auch
die bau li che In stan dhal tung (etwa Re pa ra tu -

te da durch über einen eige nen Al tar und
eige ne Prie ster, die sich täglich in Mes sen
und Ge be ten um das Wohl des Stifters und
oder der Sti fter grup pe und de ren An gehöri -
gen kümmer ten. Die Eigentümer hat ten das
Recht, in der eige nen Ka pel le be gra ben zu
wer den, an einem Ort, wo beständig Ge be te
zum Him mel ge schickt wur den, um die Se -
elen der Ver stor be nen zu ret ten. 
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ren des Da ches und der Glas sche iben) und
lau fen de Sach ko sten für Wachs, We ih rauch
oder Mes swe in wa ren von den Ka pel lenei-
gentümern zu tra gen. An be stim m ten Jah re -
sta gen wur den von den Ka pel len Al mo sen
für die Ar men aus ge ge ben. Schließlich mus -
ste min de stens ein Prie ster bez ahlt wer den,
der den Al tar ständig be treu te. In eini gen der
Ka pel len wirk ten so gar vier Prie ster auf ein -
mal. Zu die sem Zweck übe re igne te der Stif-
ter der Ka pel le genügend Ka pi tal oder
Grund be sitz, um von den Zin sen und
Erträgen einen Ge istli chen auf ‚ewi ge Ze iten’
ver sor gen zu können. 

Stifterdarstellung auf dem kleinen
Ferberaltar (um 1485).

In der Ma rien kir che funk tio nier ten auf die -
se We ise bis zur Re for ma tion über 30 Pri -

vat ka pel len und da zu noch za hl re iche
Ein ze laltäre, die an den Pfe ilern des Kir chen -
schif fes au fge stellt wa ren. Von 4 Uhr mor -
gens bis zum Abend wur den von den etwa
70 bis 80 an ge stel l ten Prie stern unun ter bro -
chen Mes sen ge le sen und Ge be te zum Him -
mel ge schickt. Die Eigentümer der Ka pel len
und Altäre wa ren re iche Kauf manns - und
Rats fa mi lien, Han dwerkszünfte und Brüder -
scha ften. Auch der Stad trat verfügte über
eine eige ne Ka pel le (Mar ti ni ka pel le im südli -
chen Qu er hau sarm). 

Gitter an der Maria-Magdalenen-Kapelle.

Da mit die ses gi gan ti sche Sys tem zur Pro -
duk tion von gu ten Ta ten und Se elen heil

funk tio nie ren kon n te, war ein ständi ger Zu -
fluss an Spen den gel dern und Sti ftun gen no -
twen dig. Die se ge wal ti gen und kom ple xen
Ka pi talflüsse zur In ve sti tion in das ewi ge Le -
ben wur den von den Kir chenvätern, dem
Stad trat so wie den Vor ste hern der ein zel nen
Ka pel len ge steu ert und ver wal tet. Die Ma -
rien kir che war in die ser Ze it eine rie si ge
Agen tur zur Umwan dlung von Ka pi tal in gu -
te Ta ten.  Schlitz für den Einwurf von Münzen am

Altar der Marienkapelle.

31



DIE KUNSTSCHÄTZE 
DER MARIENKIRCHE

Wir be tre ten die Ma rien kir che durch das
Haupt por tal im We sten und ge lan gen

in die Turm hal le {1} (er rich tet um 1360),
die noch zum Bau be stand der er sten Ba si li -
ka gehört. Be im Blick nach oben er kennt
man die Ansätze des 1945 ze rstörten Stern -
gewölbes. In der Turm hal le saßen im Mit te -
lal ter vie le Bet tler und Kran ke und ba ten die
Kirch be su cher um Al mo sen. Hier be fand
sich einst die Ola ika pel le, die dem he ili gen
Olaf, dem Pa tron der Se eleu te, ge wid met
war. 

Ansätze des 1945 eingestürzten Gewölbes in der
Turmhalle.

Wenn man sich in das Mit tel schiff der Kir -
che be gibt, so steht man di rekt vor der

Tau fe {2}, einem der be deu tend sten Aus -
stat tungsstücke. Die Ma rien kir che be saß ur -
sprünglich ein ein fa ches Tau fbec ken aus
gotländi schem Kalk ste in. Die Ar be iten für
eine neue prach tvol le Tau fe be gan nen 1552,
als die Kir chenväter drei Dan zi ger Ste in metz-
me ister mit der An fer ti gung des ach tec ki gen
Soc kel baus be au ftrag ten. Sie ben Se iten des
Po ly gons ze igen Re liefs mit bi bli schen Dar -
stel lun gen, die sich um das The ma der Tau -
fe dre hen. An der nach Osten ge rich te ten
ach ten Se ite führen vier Trep pen stu fen zum
in ne ren Po de st be re ich. Hier be fand sich bis
1945 ein kun stvol ler Au fbau aus gus se iser -
nen Ele men ten, die 1557 aus Utrecht ge lie -
fert wor den wa ren. Über dem ach tec ki gen
Unter bau er hob sich ein Git ter mit Re na is -
san ce de kor, an des sen Ec ken al le go ri sche
Sta tu et ten und Apo stel fi gu ren stan den. Die
Krieg szerstörun gen ha ben da von nur noch
die Fi gu ren und die be iden Türflügel übrig
ge las sen, so dass die Tau fe in ih rem heu ti gen
Zu stand ein Tor so ist. Auch das Tau fbec ken
ging 1945 ver lo ren und wur de durch ein
kelchar tig ge stal te tes hölzer nes Bec ken von
1682 er setzt, das aus der Jo han ni skir che
stammt.  

Die Taufe vor 1945.

Die Taufe im aktuellen Zustand.
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Das größte aus der Jo han ni skir che über-
führte Werk ist die Or gel {3}, die sich

über der Tau fe er hebt. Die Ma rien kir che be -
saß schon im Mit te lal ter meh re re Or geln.
Das Haup twerk wur de 1945 ze rstört. Große
Te ile des aus ma nie ri sti schen und ba roc ken
Ele men ten be ste hen den Pro spekts kon n ten
wie der au fge fun den wer den. 1980-85 rich te -
te eine deutsch -po lni sche In i tia ti ve die Or gel
an der jet zi gen Stel le ein. Der Pro spekt
stammt von dem In stru ment das 1625-29
unter der Le itung des Or gel bau me isters Mer -
ten Frie sen für die Jo han ni skir che ge schaf fen
wur de. Der üppi ge ba roc ke De kor ze igt ein
re ich hal ti ges iko no gra phi sches Pro gramm
mit alt te sta men tli chen Sze nen aus dem Le -
ben des To bias, Tu gend - und Jah re sze it dar -
stel lun gen. Auf den Türmen mit den großen
Or gelp fe ifen ste hen mu si zie ren de En gel. Das
neue In stru ment mit 46 Re gi stern wur de
1982 durch Fir ma Gebrüder Hil le brand ein -
ge baut. 

Am fünften Pfe iler der Nord se ite befindet
sich die im ma nie ri sti schen Stil aus -

geführte Kan zel {4} von 1616/17. Sie kam
nach dem Krieg aus der Jo han ni skir che hier -
her, we il die ori gi na le Ro ko ko -Kan zel von
1762/63 ver brannt war. Die Kan zel setzt sich
aus drei Ele men ten zu sam men: dem auf
einer Säule ste hen den Kan zel korb, der Trep -
pe und dem Schal l dec kel. Die De ko ra tion
be steht aus Skulp tu ren und Bil dern, die ein
kom ple xes iko no gra phisch  -the olo gi sches
Pro gramm bil den. Dem Ge gen stand der Kan -
zel an ge passt ze igen die Isa ak van den
Blocke zu ge schrie be nen Bil der der Trep -
penbrüstung Pre digt sze nen des he ili gen Pau -
lus so wie Chri stus als Leh rer. Sie stel len eine
Mah nung an den Pfar rer dar, gu te und recht -
schaf fe ne Pre dig ten zu hal ten. Auf dem acht-
ec ki gen Schal l dec kel ste hen al le go ri sche
Fi gu ren (Got tes furcht, We ishe it, Freu de, Lie -
be, Frie den und Frömmig ke it). Auf der
Spitze erhebt sich Jo han nes der Täufer und
darüber thront ein Phönix aus der Asche, der
die Wie de rau fer ste hung Chri sti sym bo li siert.   
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Am nor dwe stli chen Vie rung sp fe iler hängt
die Zehn -Ge bo te -Ta fel {5}, ein spätgo -

ti sches Gemälde (um 1480) mit be leh rend -
-mo ra li schem In halt. Es ze igt zu je dem der
Ge bo te eine Dop pel sze ne, wo bei je we ils
links die Be fol gung und rechts die Mis sach -
tung des göttli chen Ge bots an einem kon kre -
ten Be ispiel erklärt wer den. Die from men
Men schen sind da bei in Be gle itung eines En -
gels, während auf den rech ten Bild sze nen
der Teu fel die Men schen zum Unge hor sam
verführt. 

Im obe ren Be re ich der be iden östli chen
Vie rung sp fe iler ist eine ge wal ti ge Tri-

umphkreu zgrup pe {6} ein ge spannt, ein
1517 ge schaf fe nes Werk des Dan zi ger Bild -
sch nit zers Me ister Paul. Die rie si gen Di men -
sio nen der Fi gu ren (die Chri stus fi gur hat
eine Höhe von 4,5m) ent spre chen der Größe
des go ti schen Kir chen raums. Chri stus, in
leicht nach rechts ge beug ter Körper hal tung
am Kreuz, be her r scht in se iner ru hi gen Er -
ha ben he it den Raum. Se in wie von einem
star ken Wind hoch ge wir bel ter Len den schurz
ist ein ty pi sches Stil merk mal der aus ge hen -
den Go tik. Ma ria und Jo han nes ste hen unter
dem Kreuz in einer ru hi gen, le icht me lan -
cho lisch wir ken den Hal tung, die durch ih re
schwe ren Gewänder noch be tont wird. 
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Am nordöstli chen Vie rung sp fe iler be fin det
sich das 8,3m ho he und ele gan te Ta ber -

na kel (Sa kra mentshäuschen) {7} aus der
Spätgo tik (ent stan den zwi schen 1478 und
1482 in Dan zig). Die sech sec ki ge tur mar ti ge
Kon struk tion ist aus Eichen holz ge fer tigt,
vol lständig mit Maßwe rk de kor übe rzo gen
und far big ge fasst. 

Im Chor fällt der rie si ge, gol den glänzen de
Haup tal tar {8} ins Au ge. Er wur de 1510

bis 1517 durch Me ister Mi chel von Au gs burg
ge schaf fen, der dafür die ge wal ti ge Sum me
von 13.550 Mark als Lohn er hielt. Das Geld
hie rzu hat te man durch zwei päpstli che
Ablässe in der Bürger schaft zu sam men ge tra -
gen. Es ist ein be mer ken swer ter Umstand,
dass Me ister Mi cha el, der für se ine Ar be it
derart viel Geld aus Ablas serlösen er hielt,
schon bald da nach zu den führen den Pro ta -
go ni sten der Re for ma tion in Dan zig wur de.
Er war auch in die Dan zi ger Unru hen von
1525 ver wic kelt und wäre fast zum To de ver-
ur te ilt wor den. Der Ruhm, den er durch sei-
ne Kun st fer tig ke it er langt hat te, ermöglich te
es ihm je doch, einen Gna de ner lass be im pol-
ni schen König zu er wir ken. So ret te te die
Kunst ihm den Kopf, während se ine we ni ger
be gab ten Mit stre iter hin ge rich tet wur den. 

Der Al tar bie tet dem Be trach ter ein ko los -
sa les Bild pro gramm, das auf mehrere

ge sch nitz te und bemalte Flügel ver te ilt ist.
Die Fe st tags se ite ze igt im Zen trum eine Ma -
rienkrönung mit drei großen Sitz fi gu ren
(Chri stus, Ma ria, Got tva ter). In den Sei-
tenflügeln be fin den sich 144 Kosolen, auf
de nen bis 1944 He ili gen fi gu ren stan den
(heu te nur noch elf er hal ten). Auf der
Rückse ite sind zehn Re liefs aus dem Ma rien -
und Chri stus -Le ben an ge bracht. Auch die
übrigen Flügel ze igen za hl re iche Sze nen mit
der gle ichen The ma tik. Bei der Fi gu ren dar -
stel lung und der de ko ra ti ven Umrah mung
do mi nie ren Ele men te der letz ten go ti schen
Stil pha se, doch ze igen sich auch schon er ste
Ansätze von Re na is san ce mo ti ven.



Be gibt man sich vom Mit tel schiff in den
nördli chen Arm des Qu er hau ses, so ge -

langt man zur astro no mi schen Uhr {9},
einem der wer tvol l sten Aus stat tungsstücke
der Ma rien kir che. Das Werk wur de 1464-70
von dem aus Thorn stam men den Uhr ma -
cher me ister Hans Dürin ger ge schaf fen und
be steht aus drei Haup te le men ten: dem Ka -
len da rium (unten), dem Pla ne ta rium und
Zif fer blatt (Mit te) so wie dem Fi gu ren the ater
(oben). 
Im Zen trum des Ka len da riums be fin det sich
eine Sche ibe mit 2,7m Durch mes ser, auf der
al le Ta ge und Mo na te des Jah res, al le Fe st ta -
ge, Mond - und Son ne naufgänge so wie an de -
re astro no mi sche Zy klen ab zu le sen sind. Das
Zif fer blatt ze igt 24 Stun den an und kommt
da her mit einem Ze iger aus. Der zwe ite Zei-
ger deu tet auf das ge ra de ak tu el le Stern -
zeichen. Das Fi gu ren the ater be sitzt drei
Ebe nen: Unten mar schie ren je den Mit tag die
zwölf Apo stel auf, ge folgt vom Tod als Sen -
sen mann. Darüber er sche inen die vier Apo -
stel so wie die drei he ili gen Köni ge und auf
der Spit ze ste hen Adam und Eva vor dem
Baum der Er ken nt nis und schla gen die Stun -
den an. 

Die Uhr funk tio nier te bis zum 17. Jahr hun dert und
wur de in den na chfol gen den Jahr hun der ten nicht

mehr in stand ge setzt. Au fgrund die ses Umstan des kam
es auch zu ke inen Verände run gen des spätmit te lal ter li -
chen in ne ren Uhr werks. Die astro no mi sche Uhr wur de
ge gen En de des 2. We lt kriegs de mon tiert und aus ge la -
gert. Etwa 70% der ori gi na len Ele men te kon n ten nach
dem Krieg wie der au fge fun den wer den und bil den die
Ba sis der 1987 ab ge schlos se nen Re kon struk tion. Se it dem
ar be itet das Werk wie der, als ein zi ge astro no mi sche Uhr
in Eu ro pa mit einem we it ge hend noch mit te lal ter li chen
Me cha ni smus. 



Die astro no mi sche Uhr wur de 1464 bis
1470 von Me ister Hans Dürin ger aus

Thorn ge fer tigt. Es ko ste te die Kir chenväter
viel Über re dung skunst und Geld, den Me -
ister schließlich da zu zu be we gen, sich als
Bürger in Dan zig dau er haft nie de rzu las sen.
Eine vie lerzählte Le gen de be sagt, dass der
Dan zi ger Stad trat nach der Vol len dung des
Wun der werks der astro no mi schen Uhr des -
sen Schöpfer, Me ister Dürin ger, blen den
ließ. Man wol l te da mit ver hin dern, dass der
Me ister in einer an de ren Stadt ein ver gle ich -
ba res Werk er schaf fen könnte. Als nach eini -
ger Ze it der Me cha ni smus ste hen blieb, hat te
die Stadt ke ine an de re Wahl als den blin den

Meister Düringer. Wahrheit und Legende.

Me ister um die Re pa ra tur der Uhr zu bit ten.
Die ser ze rstörte aber mit eini gen Hand grif -
fen das Werk und stürzte sich dann von der
Spit ze der Uhr auf den Plat ten bo den der Kir -
che zu To de. Nun kon n te nie mand mehr das
Werk re pa rie ren und die Uhr stand für im -
mer still. Die Le gen de lässt sich durch die hi -
sto ri schen Qu el len nicht be le gen, sie wur de
aber ver mu tlich durch zwei Umstände
genährt: er sten durch den Stre it um den
Wohn sitz des Me isters (Thorn oder Dan zig)
und zwe itens durch die Tat sa che, dass die
Uhr se it dem 17. Jahr hun dert nicht mehr
funk tio nier te. 

Hin ter der astro no mi schen Uhr liegt die
Sa kri stei {10}, über der sich die Bühne

für den Sänger chor be fand. Se itlich der Sa -

kri stei steht die 1672 an ge fer tig te Bank der
Kir chenväter der Jo han ni skir che.  
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Ne ben der astro no mi schen Uhr liegt die
der Zunft der Gold sch mie de gehören de

He ilig -Kreuz -Ka pel le {11} mit dem 1520 in
An twer pen an ge fer tig ten St. Ad rian Al tar. Im
Zen trum des ge sch nitz ten und ver gol de ten
Mit tel te ils steht die Kreu zi gung Chri sti, flan -
kiert von den Sze nen der Kreuz tra gung
(links) und Kreu zab nah me (rechts). Da run -
ter be fin den sich sechs kle ine re Dar stel lun -

gen mit Epi so den aus dem Ma rien le ben. Die
Bil der der Al tarflügel schließen in hal tlich an
die Schil de rung der Kreu zi gung an (links: Ju -
da skuss und Pi la tus sze ne, rechts: Gra ble -
gung und Au fer ste hung). Das Al tar re ta bel
steht auf einer älte ren Pre del la (um 1460/70)
mit einer ge mal ten Dar stel lung, die das Mar -
ty rium des he ili gen Ad rian ze igt. 

Die Do ro the en ka pel le {12} auf der
West se ite des Qu erarms enthält den mo -

der nen Al tars der Mut ter got tes von Ostra

Bra ma. Dort be fand sich 1980 eine der wich -
tig sten Ge betsstätten der So li dar noÊç -Be we -
gung.  



Die Geo rg ska pel le {13} war im Be sitz
der vor neh men Geo rgsbrüder schaft

und ze igt eine Sku pl tu ren grup pe mit dem
he ili gen Georg, die vor einer mit te lal ter li -
chen Wand ma le rei steht. In der Ka pel le be -

fin det sich auch der um 1435 ent stan de ne
Do ro the enal tar. Be son ders ein drin glich er -
sche int hier die Dar stel lung des Mar ty riums
der he ili gen Aga tha, der die Brüste mit
glühen den Zan gen ab ge ris sen wer den.  

Im Mit tel punkt der da ran an schließen den
Sa lva tor ka pel le {15} steht der im aus ge -

hen den 15. Jh. ent stan de ne Bar ba ra al tar mit
einer schlan ken Fi gur der He ili gen, der zwei
En gel die Märty rer kro ne au fset zen. Die Al -
tarflügel ze igen eine ausführli che Schil de -
rung der Bar ba ra le gen de in acht ge mal ten
Sze nen. 

Zwi schen An nen und Sa lva tor ka pel le liegt
die Grab plat te von Mar tin Opitz,

einem der berühmte sten deut schen Ba rock -
dich ter, der (im Dien ste des po lni schen
Königs ste hend) 1639 in Dan zig an der Pest
ge stor ben ist.



Die An nen ka pel le {16} be her bergt die
Dan zi ger Schöne Ma don na (um

1420), eines der he rau sra gen den Kun stwer -
ke der Ma rien kir che. Ma ria von einem vo lu -
minösen Man tel umfan gen, trägt auf ih rem
rech ten Arm das Je su skind, dem sie mit der
lin ken Hand einen Ap fel dar bie tet. Die
vorzüglich er hal te nen Farb fas sung ver le iht
der Skulp tur eine eindrückli che Le ben dig ke -
it. Für die Ma don na wur de um 1520 ein
Schre in an ge fer tigt, der sie mit gol de nen
Glo rien strah len und einem Ro sen kranz
umfängt, den Me da il lons mit Pas sions sze nen
ergänzen. 

In der Dre ifal tig ke it ska pel le {17} steht
der 1430 von der Schne ide rzunft ge sti fte -

te Zwölf -Apo stel -Al tar. Als letz te Ka pel le der
Nord se ite folgt die Ma ria -Mag da le nen -Ka -
pel le {18} und an schließend der schon
erwähnte mit te lal ter li che Kiosk zum Ablass-
ver kauf {19} ne ben dem Schu s ter por tal. 

Nördlich der Turm hal le liegt die schma le
Re in hold ska pel le {20}, die noch zum

Bau der er sten Ba si li ka (um 1360) gehört.
Hier kann man ein Me ister werk des sog.
schönen Stils be wun dern, die Dan zi ger
Pieta. Mit le idvol lem Blick be trach tet Ma ria
den auf ih ren Knien lie gen den to ten Chri -
stus, des sen Körper noch vom To de skampf
am Kreuz ge ze ich net ist. Ide ali smus und re -
ali sti sche Dar stel lung hal ten sich span nungs-
re ich die Wa age. 

In der südli chen Turm se iten ka pel le be fand
sich ur sprünglich die Al ler he ili gen ka pel -

le {21}. Dort wur de 1458 die schon 1413
gegründe te Bi blio thek der Pfar rei ein ge rich -
tet, die dort bis 1912 ih ren Platz hat te. Heu -
te dient sie als Ka pel le der Se eleu te. 



Von der Al ler he ili gen ka pel le aus führt und
der Weg durch das südli che Se iten schiff

des Lan ghau ses zunächst zur Geo rg ska pel -
le {22} mit einer spätgo ti schen Pre del la (um
1435/40). Vor einem ro ten Hin ter grund sind
dort Ma ria mit dem Chri stu skind, die Abend -
mahls sze ne so wie der he ili ge Hie ro ny mus
mit se inem Löwen dar ge stellt. An stel le des
ver lo re nen Al tar re ta bels steht auf der Pre del -
la eine mächti ge Skulp tur mit Chri stus als
Erlöser der Welt (Sa lva tor mun di). Sie wur de
um 1520 von Me ister Paul, dem Schöpfer der
Trium ph kreu zgrup pe, ge sch nitzt. 

Salvator mudi.

Predella in der Georgskapelle.

In der Ka tha ri nen ka pel le {23}, die ur -
sprünglich der Zunft der Korb ma cher

gehörte, be fin det sich die spätgo ti sche Pre -
del la des Co smas -und -Da mian -Al tars (z.Z. im
Na tio nal mu seum in War schau), das Epi taph
für Georg Po sse (1626) so wie der al te Spiel -
tisch der Or gel von Oli va. Die Ba lu stra de der
Ka pel le be steht aus Fi gu ren von der Em po re
der Jo han ni skir che (1622). Eine Fort set zung
fin det die se Ba lu stra de in der be nach bar ten
Eli sa be th ka pel le {24}, wo zwei ba roc ke
Skulp tu ren (1760) von der kle inen Or gel der
Jo han ni skir che au fge stellt sind. 

Zwi schen der Eli sa beth - und der Ma rien -
ka pel le liegt das Rat sher ren por tal {C},

durch das die Stadträte zu ih rer na he ge le ge -
nen Ka pel le und Spruch kam mer ge hen
konn ten. Se itlich des Por tals hängt ein
großes Epi taph für das Ehe pa ar Jo han nes
und Do ro thea Bran des, ein 1586 ge schaf fe -
nes Werk Wil lem van den Bloc kes. Über
einer großen In schri ften ta fel schau en die be -
iden Ver stor be nen als be ten de Halb fi gu ren
aus zwei Ni schen hi naus, flan kiert von den
Al le go rien der Hof f nung und des Glau bens.  
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In der Re in hold ska pel le be fin det sich heu -
te eine Ko pie des Jüngsten Ge richts von

Hans Mem ling, dem einst berühmte sten
Kun stwerk in der Ma rien kir che (ur sprüngli -
ch in der Geo rg ska pel le). Das 1471 vol len -
de te Al tar re ta bel war eigen tlich eine Sti ftung
des ita lie ni schen Ban kiers An ge lo di Ja co po
Ta ni und für eine Kir che in Flo renz be -
stimmt. Die Dan zi ger er beu te ten es 1473 im
Ka per krieg der Han se ge gen En gland. Das
Bild be fand sich auf einem Schiff, das – vol l -
be la den mit Lu xusgügtern – von Flan dern
nach Ita lien se geln sol l te. Als es in en gli sche
Ho he its gewässer kam, wur de es von einem
Dan zi ger Kriegs schiff unter dem Be fehl von
Paul Be nec ke nach blu ti gem Kampf au fge -
bracht. Die Dan zi ger Se eleu te te il ten sich die
fet te Beu te, das großar ti ge Al tar gemälde

stifte ten sie da ge gen der Ma rien kir che. Trotz
he fti ger Pro te ste aus Ita lien, in klu si ve des Pap -
stes, rückten die Dan zi ger ih re Beu te nicht
mehr he raus. Auch in späte ren Jahr hun der ten
gab es Ver su che, Mem lings Me ister werk aus
der Ma rien kir che zu ent fer nen, doch blieb es
schließlich bis zum zwe iten We lt krieg dort.
Das Gemälde wur de vor En de des Zwe iten
We lt kriegs nach Thürin gen aus ge la gert und
von der Ro ten Ar mee in die Sow je tu nion ver -
bracht. 1956 er folg te die Rückga be, doch
über schrie ben die kom mu ni sti schen Behör-
den das Bild dem Dan zi ger Na tio nal mu seum.
Die Pfar r ge me in de der Ma rien kir che bemüht
sich bis heu te ver ge blich um die Rückkehr des
Me ister werks an se inen ur sprüngli chen Auf-
stel lung sort.  

Das Gemälde of fen bart uns mit der Schil -
de rung der Jen se it svor stel lung des aus -

ge hen den Mit te lal ters ein zen tra les Ele ment
des da ma li gen We ltverständnis ses. Der Glanz

Hans Memling “Das Jüngste Gericht”

der Far ben, die fe in sin ni ge De ta il lie be und
die span nung sre iche Dra stik der Erzählung
zie hen se it dem späten Mit te lal ter die Be -
trach ter in ih ren Bann.
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Das Trip ty chon ze igt im geöffne ten Zu -
stand die vier Haupt sze nen des jüngsten

Ge richts. Im unte ren Te il des Mit tel bil des se -
hen wir das dra ma ti sche Ge sche hen der Auf-
er ste hung. Die Men schen krie chen aus ih ren
Gräbern und müssen Re chen schaft über ihr
Le ben ge ben. Die große Ge stalt des Erzen gel
Mi cha el wägt die Se elen. Wer zu le icht be fun -
den wird, den reißen grau en ha fte Teu fels ge -
stal ten nach rechts zur Hölle hin. Bei den
erlösten Men schen sinkt die Wa age nach
unten und sie können sich, von En geln ge -
le itet nach links in Rich tung des Pa ra die ses
be ge ben. Über dem Erzen gel thront in der
obe ren Bildhälfte Chri stus als We lten rich ter,
der auf einem Re gen bo gen sitzt und se ine
Füße auf die We lt ku gel stellt. Er ist umringt
von den 12 Apo steln als Be isit zer des jüng-
sten Ge richts so wie durch Ma ria und Jo han -
nes als Fürspre chen der Men schen. Über
Chri stus bre itet sich ein gol de ner Him mel
aus, in dem noch vier En gel schwe ben, die
die Le iden swerk zeu ge tra gen.   

Auf dem lin ken Se itenflügel sieht man den
Ein gang zum Pa ra dies. Die Se eli gen stei-

gen eine Trep pe hi nauf und wer den ein zeln
vom he ili gen Pe trus mit Hand schlag begrüßt.
Da nach folgt ein Spa lier von En geln, die die
erlösten Men schen neu ein kle iden, be vor
die se durch die Pa ra die sp for te schre iten, die
einem go ti schen Kir chen por tal gle icht. 

Das Gemälde auf dem rech ten Seiten-
flügel präsen tiert das Kon tra st pro -

gramm: den Ein gang zur Hölle. Umge ben
von schwa rzen Rauch schwa den sieht man
am rech ten Bil drand den Sche in des Höllen -
feu ers. Schwa rze, hässli che Teu fels ge stal ten
zer ren und reißen die ver dam m ten Men -
schen in Rich tung des Höllen schlunds und
stoßen sie he rab. Die Ver dam m ten, unter de -
nen auch Mönche und Ge istli che zu er ken -
nen sind, we hren sich verz we ifelt, doch sind
sie mach tlos ge gen die Kraft der Teu fel. 



An der We st se ite des südli chen Qu er -
hausarms be fand sich die dem Stad trat

gehören de Mar ti ni ka pel le {26}. Hier stand
bis 1945 das 1739/1767 ge schaf fe ne Rats -
gestühl in Form eines hölzer nen Gehäuses
mit Fen stern und Ofen. Da rin kon n ten sich,
vor Kälte und Zu gluft geschützt, die vor neh -
men Rat sher ren ver sam meln. An der Rück-
seite der Ka pel le be fin det sich der Ein gang
zu der kle inen Spruch kam mer {27} des Ra -
tes mit der ori gi na len spätgo ti schen Holztür.
In die 1439 er st mals erwähnten Kam mer

Die Ma rien ka pel le {25} gehörte den za hl -
re ichen Kaplänen der Ma rien kir che. Der

spätgo ti sche Ma rie nal tar (um 1460) steht auf
einer ka ste nar ti gen Pre del la. Die Vor der se ite
lässt sich auf klap pen und es öffnet sich im In -
ne ren eine Kle inar chi tek tur mit Stern -
gewölben. Dort wur den Re li qu ien oder
li tur gi sche Geräte au fbe wahrt. Heu te ist die
Ka pel le der Ge den kort für die po lni schen Prie -
ster, die während des 2. We lt kriegs von den
Na zis und den Sow jets er mor det wur den. 

(„spre ke ka mer“) zo gen sich die Rat sleu te zu
ver trau li chen Be spre chun gen zurück. 2006
hat der Dan zi ger Stad trat die Kam mer mit
Sitzbänken neu aus ge stat tet und nutzt sie
wie der in ih rer ur sprüngli chen Funk tion. 



Die ne ben der Rat ska pel le lie gen de Bar -
ba ra ka pel le {28} war eine Sti ftung der

Fa mi lie Wal ra ve. Nach 1457 wur de hier eine
wer tvol le Re li qu ie au fbe wahrt, der Kopf der

Bei der Era smus - {30} und Mi cha el ska -
pel le {31} in der Südo stec ke des südli -

chen Qu er hau sarms sind die Schran ken
be ach ten swert, die die Ka pel len vor dem Zu -

Die An to niu ska pel le {32} birgt zwei
wer tvol le Grab denkmäler. Das Re na is -

san ce -Epi taph der Fa mi lie Co nert (1554-56)
ze igt im Mit tel te il die Au fer ste hung Chri sti,
während auf den Se itenflügeln die Bild nis se
der kin der re ichen Sti fter fa mi lie zu se hen
sind. Gut ein hun dert Jah re später ent stand
das Epi taph für die 1664 im Kin de sal ter ver -
stor be ne Adel gun da Zap pio. Das von den El -
tern ge sti fte te Denk mal ist im Stil der Ze it
mit Sym bo len über la den. Über dem Haupt -
gebälk se hen wir das be ten de Kind, von za hl -
re ichen kle inen En geln umge ben.

Zwi schen An tio nus - und Bal tha sar ka pel le
hängt das he rvor ra gen de ma nie ri sti sche

Epi taph der Fa mi lie Blem ke, ein 1591 vol len -
de tes Werk von Wil lem van den Bloc ke.

he ili gen Bar ba ra, den die Dan zi ger nach der
Ein nah me der Ma rien burg vom Deut schen
Or den er beu tet hat ten.  

tritt Unbe fug ter si cher ten. Die Era smu ska pel -
le be sitzt noch ein spätgo ti sches Git ter,
während die Ab tren nung bei der Mi cha el ska -
pel le eine ba roc ke Ar be it (um 1764) ist.
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In der Ec ke zwi schen südli chem Qu erarm
und Chor liegt die Bal tha sar ka pel le {33}

. Sie wird auch Fer ber -Ka pel le ge nannt, da sie
im Be sitz der Fa mi lie Fer ber war, die zu den
ein flus sre ich sten Dan zi ger Pa tri zier ge schlech -
tern gehörte. An der Ostwand der Ka pel le
prangt das prun kvol le Fa mi lien -Epi taph von
1646, in ty pi scher ba roc ker Ma nier mit za hl re -
ichen To de sat tri bu ten aus ge stat tet. In der Ka -
pel le sind zwei Altäre aus den 1480-er Jah ren
au fge stellt, die den hl. Kon stan tin und den
Evan ge li sten Jo han nes dar stel len (der ge -
schnitz te Mit tel te il ging im Krieg ver lo ren).
Der kle ine Fer be ral tar ze igt Chri stus als
Schme rzen smann in der Mit te, darüber hängt
ein Ec ce -Ho mo -Bild (um 1500). Auf al len
Tafeln fin den sich am unte ren Rand knien de
Sti fter fi gu ren, al les An gehöri ge und Ver -
wandte der Fa mi lie Fer ber, er ken n bar an dem
Wap pen mit den drei Wild schwe inköpfen. 

Epitaph der Familie Ferber.Kleiner
Ferberaltar

Großer Ferberaltar: Seitenflügel (hl. Konstantin).



Die an der Südse ite des Chors ge le ge ne
El ftau send -Jung frau en -Ka pel le {34}

war eine Sti ftung des Bürger me isters Gerdt
von der Be ke (vor 1425). In ih rer Mit te steht
eine spätgo ti sche Kreu zi gungs grup pe.

In der Ja ko bu ska pel le der Fa mi lie Win ter -
feld {35} in der Südo stec ke des Cho res

wur de ab 1980 ein rie si ger Zy klus von Wand -
ma le re ien aus dem frühen 15. Jh. fre ige legt.
Er re icht vom unte ren Be re ich über die ge -
sam te Wandhöhe bis fast zu den Gewölben
und ze igt eine große Ja ko bus fi gur, eine Schil -
de rung des jüngsten Ge richts so wie eine
viel sze ni ge Pas sions dar stel lung. Der Ja ko -
busal tar ist die Ar be it eines Dan zi ger Bild -
schnit zers (um 1430/35). Ne ben dem als
Pil ger cha rak te ri sier ten Ja ko bus fin den sich
dort noch eine Skulp tur der Mut ter got tes so -
wie von Ma ria Mag da le na. Sehr be mer ken -
swert ist hier auch das kun stvol le Eisen git ter
aus dem frühen 17. Jahr hun dert. 

Jakobusaltar und Wandmalereien

An der Südo st se ite der Chor wand öffnet
sich die He dwig ska pel le {36} mit dem

He dwig sal tar (um 1435/40). Die Skulp tur
der He ili gen steht im Mit tel te il ne ben den Fi -
gu ren des Apo stels Si mon und des he ili gen
Bar tho lomäus. Die ge mal ten Se itenflügel zei-
gen Ma ria mit dem Chri stu skind (links) und
die he ili ge Bar ba ra (rechts). Vor der Ka pel le
liegt die älte ste er hal te ne Grab plat te der Ma -
rien kir che. Sie erin nert an die be iden Dan zi -
ger Bürger me ister Kon rad Letz kau und
Ar nold Hecht. Die se wa ren 1411 vom Kom -
tur des Deut schen Or dens er mor det wor den
als Ra che dafür, dass die Stadt nach der Nie -
der la ge des Or dens in der Schlacht von Tan -
nen berg dem po lni schen König ge hul digt
hat te.

Hedwigskapelle.

Das große Fen ster hin ter dem Ho chal tar
{37} er hielt 1980 eine mo der ne Glas-

ma le rei nach dem En twurf von W. Ostrzo łek
(Ma ria, Chri stus am Kreuz, Aus gießung des
he ili gen Ge istes). 



um 1240:
Gründung der ersten
Marienkirche

1343 bis um 1363/79:
Errichtung und
Ausstattung 
der neuen Kirche
(Basilika)

1379 bis 1447: 
Bau des Hallenchors

1459 bis 1466:
Erhöhung des
Glockenturms

1484 bis 1498: 
Umbau des Langhauses
zur Hallenkirche

1498 bis 1502:
Wölbung der gesamten
Kirche

Die wichtigsten Daten 
und Fakten zur 
Marienkirche:

Gesamtlänge: 
105,2 m 

Länge des Innenraums: 
85,5 m

Turmhöhe:  
77,6 m

Höhe der Seitenmauern:  
27 m 

Langhausbreite:  
41,2 m

Nord-Süd-Länge des Querhauses:  
66,2 m

Breite des Chors:  
35 m

Gewölbehöhe:  
26,5 m (Mittelschiff) 
27,6 m (Seitenschiffe)



Legende zum Grundriss:

1. Turmhalle (Olaikapelle)
2. Taufe
3. Orgel
4. Kanzel
5. Zehn-Gebote-Tafel
6. Triumphkreuzgruppe
7. Tabernakel
8. Hauptaltar
9. astronomischen Uhr
10. Sakristei
11. Heilig-Kreuz-Kapelle
12. Dorotheenkapelle
13. Georgskapelle
14. Marienkapelle hinter der Kanzel
15. Salvatorkapelle
16. Annenkapelle
17. Dreifaltigkeitskapelle
18. Maria-Magdalenen-Kapelle
19. Kiosk zum Ablassverkauf
20. Reinholdskapelle
21. Allerheiligenkapelle
22. Georgskapelle
23. Katharinenkapelle
24. Elisabethkapelle
25. Marienkapelle
26. Martinikapelle
27. Spruchkammer
28. Barbarakapelle
29. Jerusalemkapelle
30. Erasmuskapelle
31. Michaelskapelle
32. Antoniuskapelle
33. Balthasarkapelle
34. Elftausend-Jungfrauen-Kapelle
35. Jakobuskapelle
36. Hedwigskapelle
37. Glasfenster hinter dem Hochaltar
A  Turmportal
B  Täschnerportal
C  Ratsherrenportal
D  Hohes Tor
E  Marienportal
F  Dammtor
G  Schusterportal
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in Danzig, Dülmen 1995
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Architektura gotycka w Polsce, 4 Bände,
Warszawa 19, Band 2, S. 73-75
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