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Die wichtigsten Bauteile der Kathedrale von Muntabur in einer 
kurzen Übersicht. Im nebenstehenden Grundriss sind verbaute 
Flächen grau unterlegt. Alle direkt zur Kathedrale gehörenden 
Bereiche (grün) sind mit Buchstaben bezeichnet, die übrigen 
Bauteile mit Ziff ern. Die kursiv bezeichneten Positionen werden 
nicht ausgestellt oder befi nden sich noch in Plannung.
Der Bereich des Hochchors [h] ist in dem Grundriss nur 
schematisch angelegt.
 
[a] Hauptturm
[b] Gründerkapelle (Marienkapelle)
[c] Haupteingang und Vorhalle
[d] Hauptschiff 
[e] Südchor
[f ] Lettner (Chorschranke)
[g] Nordchor mit Sängertribüne
[h] Hochchor
[i] Baptisterium (Kuppel ergänzt März 2014)
[j] Chorumgang mit Kaiserkapellen
[k] Sakristei
[l] Barbarakapelle
[m] Chorkapelle (Krypta)
[n] Vorhalle 

[1] Roter Turm (überarbeitet 2014)
[2] Pantokrator bzw. Evangelistentor 
[3] Reiterhof (Teil der Festung Mandara) (überarbeitet 2014)
[4] Zugang vom Paradehof
[5] unvollendeter Kapellenkranz
[6] Kreuzgang mit heiligem Teich
[7] Porte Sheherezade
[8] Turmkirche
[9] Bibliothek (Teil des Patriarchenpalastes)

Grundriss der Kathedrale und der angrenzenden Bauteile [Stand März 2014]
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Die Kathedrale von Muntabur wurde im Rahmen der Lego 
Ausstellung „Welt der Steine“ im Schloß Neugebäude 2013 
zum ersten Mal öff entlich ausgestellt. Die ersten Steine der 
Kathedrale habe ich aber bereits 1992 aufgeschichtet. 

Inspiriert wurde ich beim Bauen von vielen echten Kathedralen, 
es ist jedoch kein Nachbau entstanden sondern ein völlig 
eigenständiger Entwurf der romanische, byzantinische und 
gotische Stilelemente vereint. Dazu gibt es eine umfangreiche, 
komplexe Hintergrundgeschichte die sich um das Bauwerk 
dreht, um es den historischen Kontext einer fi ktiven, 
alternativen Weltgeschichte einzubetten. Eingeschrieben und 
eng verwoben ist damit auch eine virtuelle Baugeschichte, die 
sich an den unterschiedlichen Ausformungen der Kathedrale 
ablesen lassen.

Seit Baubeginn hat das Projekt auch in der Realität viele 
unterschiedliche Bauphasen, Änderungen, Umbauten und 
Standortwechsel erfahren - dazwischen gab es immer wieder 
lange Phasen des Stillstandes.
Die anfangs schlichte Farbgestaltung der Fassaden hat sich 
über die Jahre mit der Erweiterung der Lego-Farbpalette 
deutlich geändert. Eine besondere Herausforderung stellte um 
die Jahrtausendwende gerade der Umbau in transportfähige 
Segmente dar, denn ursprünglich waren die Kathedrale auf drei 
grauen 48x48 Punkte Platten fi x verbunden. 
Schwieriger als erwartet war auch der Einbau eines Sockels, 
der alle Segmente miteinander verbindet und abschließt, 
mit der Absicht den Boden der Kathedrale mit Mosaiken aus 
Legokacheln und Cheeseslopes zu verkleiden. 
Und schließlich wollten auch die vielen Tausend Steinchen 
erstmal zusammengetragen werden. Wieviele Teile ich über 

die Jahre wirklich verbaut habe kann ich leider nicht sagen, - in 
einer Vierungssäule stecken beispielsweise bis zu den ersten 
Bögen alleine an die 300 Steinchen. Das Alter ist manchen 
Steinchen auch schon anzusehen. Die Kathedrale wächst 
trotzdem langsam und stetig immer weiter und wird auch 
hoff entlich irgendwann fertig werden. Zu sehen ist also ein 
„work in progress“ Modell, weshalb auch noch viele bunte 
Teile der Unterkonstruktion zu sehen sind, die später alle noch 
verkleidet werden.  

KURZBESCHREIBUNG

Ansicht von Südosten (Bild 2012)
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Vogelschau von Südwest
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Was es also zu sehen gibt, ganz knapp: 
Eine mehrschiffi  ge Kathedrale mit Doppelchor, Querschiff en, 
Baptisterium, diversen Kapellen und Krypten. Das Bauwerk 
und seine virtuelle Geschichte möchte ich jetzt etwas genauer 
beschreiben.

In der alternativen Weltgeschichte ist die den Aposteln 
geweihte Kathedrale gleichzeitig Krönungskirche und Grablege 
der attikianischen Kaiser und somit ein integraler Bestandteil 
des ausgeprägten höfi schen Zeremoniells und des Staatskultes.
Die Kathedrale liegt an einem prominenten Platz inmitten 
der Hauptstadt Muntabur, direkt zu Füßen der kaiserlichen 
Festung. Muntabur selber ist eigentlich eine Insel mit einem 
ausgedehnten Tafelmassiv in seinem Zentrum. Auf diesem 

Bergrücken erhebt sich die kaiserliche Residenz und Festung 
Mandara. Ursprünglich ein wambesisches Bauwerk vereinigt sie 
gewaltige Befestigungsanlagen mit zahllosen Palastanlagen, 
überwuchert von Gärten und Tempeln. Die Kathedrale 
selbst befi ndet sich auf einem der Festung vorgelagerten 
niedrigeren Niveau, und überwindet ebenfalls einige kleinere 
Niveausprünge. Hier standen bereits früher Bauwerke, die in 
späteren Bauphasen durch die Kathedrale überlagert wurden.
Auff ällig ist, dass die Kathedrale außerhalb der 
kaiserlichen Palastanlage steht, obwohl sie doch zum 
Befestigungsring zählt. Diesen Umstand kann man auf 
folgende Tatsachen zurückführen: Das Christentum war 
nicht immer die vorherrschende Religion im attikianischen 
Reich. Bezeichnenderweise standen alle Religionen 

Langhaus der Kathedrale

Blick in die Südapsis

Kapellen am Nordchor
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stets gleichberechtigt einander gegenüber und dieser 
Zustand wurde - trotz gelegentlicher handkräftiger 
Auseinandersetzungen - stets vom Kaiserhaus und dem Senat 
gewahrt und beschützt.
Das Ritual der Krönung war weit höher einzustufen als die 
persönliche Religionszugehörigkeit des Herrschers - ab einem 
gewissen Zeitpunkt hat sich der Raum der Kirche aber als 
Rahmen der Krönungszeremonie durchgesetzt. 
Das bringt mich jetzt zu einer kurzen Beschreibung 
eines Vorgängerbaus, der diesen Umstand noch näher 
beleuchten kann: das sogenannte Coron Ag. Es war lange Zeit 
Aufbewahrungsort der Krönungsinsignien, von der Gestalt ein 

kubisches Bauwerk mit einer Doppelturmfassade mit einem 
goldenen Portal. Reste dieses Gebäudes fi nden sich noch im 
Querschiff  des nördlichen Chors im Verbindungsgang zum 
Hochchor. Die Anlage des Coron Ag geht auf das zweite oder 
dritte Jahrhundert der Zeitrechnung zurück. Gezählt wird 
nach der Reichsgründung durch den sagenhaften Rudolf von 
Tessin, der aber wohl eher Daout hieß und ursprünglich ein 
wambesischer Beamter war, wie die jüngsten historischen 
Forschungen ergaben (die Heilige Mutter Kirche ist aber aus 
bestimmten Gründen eher an der Geheimhaltung dieser 
Erkenntnisse erpicht). 

Pantokratortor 

Haupteingang der Kathedrale

Blick auf die Gründerkapelle mit den großen 
Maßwerkfenstern (Bild Stand 2010)
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Viel deutlicher ist die Geschichtsschreibung mit seinem 
Nachfolger Gin Sirtel, der die Geschicke des jungen Staates 
vierzig Jahre lenkte, jedoch nie die Krone annahm. Angeblich 
ließ er bereits viele Bauwerke auf dem Plateau der späteren 
Kathedrale anlegen. Diese Bauten bildeten später mit der 
ersten Kathedrale ein Ensemble, aber noch keine räumliche 
Einheit. 

Die Errichtung einer frühen Kathedrale dürfte um die erste 
Jahrtausendwende auf die bekennenden christlichen Kaiser 
Justin und Philipp zurückzuführen sein, deren Dynastie eine Ära 
des Wohlstandes einleitete. Anfang des zweiten Jahrtausends 
entstand schließlich die große Kathedrale, die nun alle 
Vorgängerbauten räumlich kombinierte und überlagerte. 

Die vorangegangene Anlage wurde im letzten großen Krieg 
um die Vorrangstellung des attikianischen Reiches gegen 
Wambesien weitgehend zerstört. Der neue Gebäudekomplex 
wurde in den folgenden Jahrhunderten sukzessive um und 
ausgebaut, da jeder Kaiser danach trachtete die Kathedrale 
weiter auszuschmücken und zu vergrößern.
Das Längsschiff  der früheren zerstörten Kathedrale wurde 
zum südlichen Querschiff  des Neubaus, der einen nach Süden 
ausgerichteten polygonalen Chor mit Umgangskapellen erhielt. 
Diese werden als Kaiserkapellen bezeichnet, da ihre Glasfenster 
die Portraits der berühmtesten Regenten zeigen. Das neue 
Langhaus verläuft nun in Nord-Süd Richtung und wurde in drei 
Abschnitte unterteilt: vom Südchor geht es über die Vierung in 
das mittlere Segment, das aus zwei Jochen besteht. Durch eine 
überdachte Chorschranke gelangt man in den höher gelegenen 

Innenwand im Hochchor mt Durchblick in einer 
der Grabkapellen

Baum am Ende des Paradehofs, rechts 
der Zugang zum Kreuzgang und dem 
Kathedralenvorhof
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Bereich der zum nördlichen Chor führt. Dieser ist im Gegensatz 
zu seinem südlichen Pendant gerade abgeschlossen mit einer 
Sängertribüne über der sich ein großes zentral gelegenes 
Fenster öff net. 
Unterhalb des Nordchors befi ndet sich die ausgedehnte Krypta, 
die nach aussen hin durch eine eigene Kapelle gekennzeichnet 
ist. Sie sitzt direkt zwischen den hohen Strebepfeilern des 
nördlichen Chor. 

Westlich davon liegt der Hauptturm der Kathedrale, der über 
einem älteren Turm der Festung Mandara errichtet wurde. 
Dieser Turm grenzt an den früheren Reiterhof der Festung 
an, der auch die sogenannte Turmkirche enthält. Diese hoch 
aufragende Kirche dient heute als Aufbewahrungsort der 

Kronjuwelen. Der nördliche Teil des Langhauses der Kathedrale 
bildet auch den Abschluss eines kleinen Hofs, der in der Form 
eines Kreuzgangs das Becken einer alten heiligen Quelle 
integriert. Diese Quelle ist über einen unterirdischen Kanal 
mit dem oktogonalen Baptisterium im Osten der Kathedrale 
verbunden und speist das tiefer gelegene Taufbecken.

Der prächtigste Teil der Kathedrale ist der sogenannte 
Hochchor, dessen Hauptraum nur vom Nordchor aus zu 
erreichen ist. Dieser Bereich der Kathedrale wurde speziell 
für das bereits erwähnte Ritual der Krönung errichtet und 
ist allein den Regenten vorbehalten. Nur während der 
Krönungsfeierlichkeiten ist der Hochchor öff entlich zugänglich. 
Dieser Abschnitt des Bauwerks ist im Norden und Süden von 
kleinen Kapellen fl ankiert die im Untergeschoss die Gräber der 
hohen Häuser und kaiserlichen Dynastien enthalten.

Besonders aufwendig ausgestattet wurde die sogenannte 
Gründerkapelle deren Buntglasfenster als Hauptmotiv eine 
Marienkrönung zeigen. Ihren Namen verdankte sie der 
Abbildung der Reichsgründer Rudolf und Gin Sirtel sowie der 
Kaiser unter denen der Bau der Kathedrale begonnen wurde, 
daneben fi nden sich aber auch Portraits der Architekten. 
Ihre Namen sind heute leider weitgehend unbekannt, ihr 
Werk – beispielsweise statteten sie die Kathedrale im Inneren 
mit prächtigen Mosaiken aus - hat aber die Jahrhunderte 
überstanden. Manches blieb jedoch unvollendet, wie ein 
zusätzlicher Kapellenkranz um die südliche Apsis sowie eine 
vierte große Chorkapelle, die eigentlich den älteren Turm an 
der Südostecke ersetzen sollte.

Scola Cantorum im Südchor

Mosaik in der Vierung
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Wieder zurück im Hauptschiff  gelangt man vom östlichen 
Querschiff arm der Vierung durch einen kleinen Vorraum in 
einen abgesetzten und etwas tiefer gelegenen, eigenständigen 
Bereich: das Baptisterium. 
Diese oktogonale Taufkirche schließt das Ensemble im 
Südosten ab. Gekrönt wird das Baptisterium mit einer Kuppel, 
die von der ganzen Stadt aus gut sichtbar ist. 
Die Außenwände sind mit Pilastern, Blendarkaden und 
Lanzettfenster gegliedert. Die Wandfl ächen weisen zusätzlich 
eine mehrfache Bänderung auf, wodurch das Bauwerk etwas 
gedrungener wirkt. Die außergewöhnliche Höhenentwicklung 
der Taufkirche tritt im Innenraum besonders zum Vorschein: das 

achteckige Taufbecken liegt am Grunde des fast turmartigen 
Inneren, das nur schwach durch die  schmalen Fenster der 
obersten Segmente belichtet wird. Auch die Umgangsräume 
sind nur schwach beleuchtet,. 
Als Besonderheit führt ein kleiner Ausgang vom ersten 
Geschoss des Baptisteriums durch eine Seitentür in den 
versteckten Quergang der Vorhalle im Osten. Diese Halle 
mit Flachdecke verbindet das Oktogon mit dem nördlich 
gelegenen Hochchor. Hohe kirchliche Besucher (man munkelt 
es handelt sich um die Spanische Inquisition) haben sich hier 
eingefunden um die Kathedrale durch den östlichen Hof 
betreten zu dürfen. 

Baptisterium Aussenansicht und im geöff neten 
Zustand (älteres Bild)
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Zu den jüngsten Ergänzungen seit 2014 zählen Teile der 
dekorativen Innengestaltung und Möblierung die es früher nur 
als provisorische Modelle aus Balsaholz gab: das Chorgestühl 
und der dekorative Lettner.
Der dekorative Lettner (oder Chorschranke) trennt das 
Hauptschiff  vom Nordchor und überbrückt gleichzeitig den 
Niveausprung zwischen den beiden Ebenen. Er unterscheidet 
sich durch die verwendeten Farben deutlich von den 
umgebenden Bauteilen, um seine Funktion zu unterstreichen.

Das Chorgestühl (in verschiedenen Brauntönen gehalten um 
Holz zu imitieren) besteht aus zwei Teilen die sich im Nordchor 
gegenüber stehen.
Auch in der Gestaltung der umgebenden Vegetation hat sich 
einiges geändert: der Frühling zieht endlich ins Land und die 
Bäume vor dem Baptisterium stehen wieder in voller Blüte!

Ein Flügel des Chorgestühl im Nordchor

Lettner (überarbeitet 2014)

Baum vor dem Baptisterium (ergänzt 2014)
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