


fallen. Diese Fenster waren im oberen Teil mit Maßwerk verziert. Darüber, als krönenden
Abschluss des Eingangs sozusagen, hatten Künstler ein dreiteiliges Tympanon mit einem
rostroten Hintergrund angefertigt. In diesen Hintergrund hatten Bildhauer Szenen aus
der Schöpfungsgeschichte gemeißelt.

„Ganz oben seht ihr den Sturz des Teufels“, erläuterte Matthäus, „dann folgt die
Erschaffung der Welt.“

„Und der Mann ganz links, der mit der großen, geteilten Kugel, was soll der
bedeuten?“, fragte Kim.

„Oh, das ist eine sehr wichtige Szene!“, rief Matthäus. „Sie symbolisiert, wie Gott das
Licht von der Finsternis teilt.“

„Woher weißt du das alles, lernt ihr das auch in der Schule?“, fragte Leon.
Matthäus grinste. „Ne, ich habe einen viel besseren Lehrmeister – meinen Vater.“ Er

deutete nach oben. „Auf den anderen Feldern des Tympanons seht ihr die Erschaffung
der Gestirne, der Vögel, der Fische und der Menschen. Das Tympanon wurde übrigens
vom Vorgänger meines Vaters begonnen, von Heinrich Parler. Mein Vater hat es
vollendet. Aber nun kommt. Ich möchte euch noch die schönen Glasfenster im Chor
zeigen.“

Sie traten aus der Vorhalle hinaus, liefen am Seitenschiff mit seinen neun Arkaden
vorbei und gelangten zum Chor mit den farbenprächtigen Fenstern.

„Das ist das Anna-Marienfenster“, erklärte Matthäus, während er auf eines der fünfzehn
Meter hohen Fenster zeigte. „Es wurde von den Webern in unserer Stadt gestiftet, weil
Maria einst eine Weberin im Tempel war und Anna die Schutzheilige der Weber ist. Das
Fenster zeigt Stationen aus dem Leben dieser beiden Frauen.“

Kim, Leon und Julian verharrten ehrfürchtig vor dem Kunstwerk, doch Matthäus war
schon weitergeeilt.

„Und schaut nur hier: Das ist das Fenster der beiden Johannes. Es zeigt die Geschichten
von Johannes dem Täufer, zum Beispiel, wie er Jesus taufte. Ist das nicht eine fantastische
Arbeit?“, sprudelte es aus dem Jungen hervor.

Redend und gestikulierend hastete er weiter. „Bitte sehr, das Fenster der fünf Freuden
Mariens. Wenn ihr eure Augen von unten nach oben wandern lasst, erkennt ihr die
Geburt Christi, die Anbetung der Könige, eine Tempelszene, den Tod von Maria und ihre
Aufnahme in den Himmel.“

Matthäus machte eine kurze Pause, dann schlug er sich mit der flachen Hand vor die
Stirn. „Aber jetzt muss ich dringend los, sonst gibt es Ärger. Rechts vor dem Westportal
ist die Bauhütte der Steinmetzen. Dort werdet ihr meinen Vater finden, der euch eine
Arbeit zuteilt. Bis später!“

Schon war der dürre Junge verschwunden.

„Lasst uns noch ein wenig den Handwerkern zuschauen!“, schlug Julian vor und lief auch
schon los.

Sie warfen einen Blick in die Bauhütte des Schmieds, der Werkzeuge und Nägel



herstellte. Dann schauten sie einem Mörtelmischer zu, der mit seiner Speishaue die zähe
Mörtelmasse in einem hölzernen Viereck umrührte. Neben ihm stand ein Eimer mit
Wasser. Ein paar Meter weiter war ein Zimmermann dabei, mit einem Löffelbohrer ein
Loch in einen Balken zu drehen. Zwei Säger zerteilten mit einer Zugsäge einen großen
Holzklotz. In der Hütte der Glasbläser, die die aufwendigen Kirchenfenster herstellten,
zischte und puffte es.

Gewaltige Steinblöcke wurden auf stabilen Karren herangefahren und abgeladen.
Zuerst gaben Steinbrecher den Blöcken eine grobe Form, dann waren die Steinmetzen
und Bildhauer am Zug. Mit Hammer und Meißel schlugen sie filigrane Figuren aus dem
harten Stein.

Überall wurde gesägt, geklopft, geschnitten und poliert. Kommandos schallten über die
Baustelle, übertönt nur vom Ächzen des großen Krans, an dem gerade ein massiver
Steinquader hing.

„Na, wie gefällt euch das?“, ertönte die dunkle Stimme von Ulrich Ensinger hinter
ihnen.

„Irre!“, sagte Leon nur.
„Ja, so kann man es auch nennen“, erwiderte der Baumeister lachend und klopfte sich

den Staub von der Hose. „Aber hier ist nichts verrückt. Hier entsteht alles wohlüberlegt,
hier ist alles durchdacht. Nur so können wir das erschaffen, was einmalig ist – den
höchsten Kirchturm der Welt. Zu schade, dass ich ihn nie in Vollendung sehen werde.
Dafür reicht ein Leben nun mal nicht.“

„Und Eure Aufgabe ist es, das Ganze zu organisieren, oder?“, fragte Kim.
„Richtig“, sagte Ensinger. „Ich muss alles beaufsichtigen, die Pläne zeichnen und sogar

das Material bestellen.“ Seufzend fügte er hinzu: „Und den Kopf hinhalten, wenn es mal
nicht nach Plan läuft. Aber das geschieht gottlob nicht sehr oft. Ich habe die besten
Handwerker. Sie sind alle Meister ihres Fachs. Und ich habe viele fleißige Helfer – so wie
euch. Kommt mit!“

Der Baumeister führte sie zum Kran. „Ihr könnt die Windenknechte unterstützen“,
sagte er. „Ihr steigt in das Tretrad und helft mit!“

Da eilte ein großer, kräftiger Mann mit beeindruckenden Henkelohren heran, der ein
eckiges, hohlwangiges Gesicht und dunkle Augen hatte. Auch er trug die Kluft der
meisten Handwerker auf der Baustelle: Hosen aus grobem Stoff, feste Schuhe und ein
weit geschnittenes Hemd mit einer Weste darüber. In der rechten Hand hielt er einen
Bauplan.

„Meister Ulrich, so geht das nicht!“, rief er statt einer Begrüßung. Die Freunde übersah
er einfach.

Ensingers Augen wurden schmal. „Was geht nicht? Drückt Euch deutlicher aus,
Wolfram!“

„Ich stand gerade noch einmal auf dem Westturm und habe die Pläne angeschaut. Es
wird nicht funktionieren, der Turm wird zu hoch.“

Der Baumeister machte eine wegwerfende Handbewegung. „Unsinn, Ihr versteht diese



Pläne bloß nicht.“
Der Mann mit dem Namen Wolfram straffte die Schultern. Aus seinen Augen sprühte

Zorn. „Das tue ich sehr wohl. Immerhin bin ich Meister meines Fachs und habe als
Steinmetz schon auf vielen Baustellen gearbeitet. Und Euer Plan, das versichere ich Euch,
ist zu kühn!“

Ensinger verschränkte die Arme vor der Brust. „Zu kühn? Er kann gar nicht zu kühn
sein, Wolfram. Wir errichten hier etwas von ungeahnter Größe, und es mag sein, dass es
Euch ein wenig zu groß erscheint. Aber dann sind nicht die Pläne falsch, dann seid Ihr
der falsche Mann für dieses Bauwerk.“

Der Steinmetz brauchte ein paar Sekunden, um Ensingers Worte zu verdauen.
„Das Gewicht des Turms wird zu groß sein“, sagte er dann beinahe beschwörend. „Das

Fundament wird das nicht aushalten. Bedenkt, noch nie wurde ein Turm in dieser Höhe
errichtet. Zu Recht, wie ich finde …“

„Dann könnt Ihr auch nicht wissen, ob es funktioniert“, kanzelte Ensinger den
Steinmetz rüde ab. „Euch fehlen Fantasie, Weitblick und jeglicher Mut!“

Wolframs große Faust schloss sich fest um den Bauplan. „Und Euch, Meister Ulrich,
fehlt jegliches Verantwortungsbewusstsein. Ihr wollt Euch mit dieser Kirche ein Denkmal
setzen. Ihr fordert Gott heraus! Dabei wäre es klüger und maßvoller, eine normale Kirche
zu bauen. Eine, die stehen bleibt und den Menschen Platz bietet, die dem Herrn in
Ehrfurcht und Gottvertrauen dienen wollen. Versündigt Euch nicht am Herrn, Meister
Ulrich, sondern baut ihm eine Kirche für die Ewigkeit!“

„Es reicht, Wolfram!“, brüllte Ensinger sein Gegenüber an und entriss ihm den Plan.
„Ihr seid ein Kleingeist, ein Mensch ohne Visionen. Geht an Eure Arbeit oder verlasst die
Baustelle.“

Wolframs Gesicht war weiß vor Wut. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und
ging davon.



Der Mönch

Kopfschüttelnd sagte Ensinger: „Er ist ein guter Handwerker, sogar einer der besten, die
ich habe. Aber manchmal ist er zu … wie soll ich sagen … zu vorsichtig. Na, er wird sich
schon wieder beruhigen! Und ihr, ihr geht jetzt an eure Arbeit. Wir sehen uns später!“

Leon sah dem Baumeister gedankenverloren hinterher. „Hätte nicht gedacht, dass
Ensinger so umstritten ist.“

„Nun, das war gerade mal eine kritische Stimme“, wiegelte Julian ab. „Und es war die
Stimme eines ängstlichen Mannes, der offenbar sehr gläubig ist.“

„Jungs, Ensinger schaut gerade zu uns herüber. Er scheint darauf zu warten, dass wir
mit der Arbeit beginnen. Jetzt werden wir also zu Hamstern“, sagte Kim und kicherte.

„Das sieht irgendwie ziemlich anstrengend aus“, befürchtete Julian. „Aber was soll’s: So
sind wir wenigstens ganz nah dran am Münsterbau.“

Ein Kommando erschallte und das Tretrad stoppte. Das war die Gelegenheit für Kim,
Leon und Julian, in das hölzerne, an einer Seite offene Rad des Krans zu klettern. Kija
hockte sich davor und schaute interessiert zu.

Im Tretrad wurden sie von zwei mürrischen Männern begrüßt, denen der Schweiß
über die Gesichter rann.

„Na, Verstärkung sieht anders aus“, meinte der eine abschätzig.
„Ja, jetzt schicken sie uns schon so junges Gemüse hier rein“, ergänzte der andere

Arbeiter.
Kim lächelte sie entwaffnend an. „Bleibt ganz locker, Leute. Wir haben doch noch gar

nicht gezeigt, was wir können.“



„Da bin ich ja mal gespannt“, höhnte der erste Mann.
Die Gefährten beachteten ihn nicht weiter. Schon ertönte das nächste Kommando. Die

Männer machten ein wenig Platz, sodass die Freunde neben ihnen stehen konnten. Dann
legten sie sich gemeinsam ins Zeug. Ganz langsam begann sich das Holzrad zu bewegen,
während die Windenknechte im Gleichklang die Füße nach vorn setzten und das Rad so
in Schwung hielten. Julian, der ganz außen an der offenen Seite des Rades stand, sah, wie
ein weiterer Quader in die Höhe schwebte.

Gegen Mittag spürten die Freunde jeden Muskel in ihren Beinen. Entsprechend froh
waren sie, als die anderen Windenknechte eine Pause einlegten.

„Also, ein Hamster hat keinen derart anstrengenden Job“, sagte Julian leise.


