Tilli und Bill, die geheimnisvollen Teufel
von Janan

Vor langer langer Zeit, nachdem Gerhard der Dombaumeister seine Seele verkauft
und den Dom nicht zu Ende gebaut hatte, wurde sein Nachfolger Bert Heinrich Günter Jim Fuchs gewählt. Zu seiner Zeit gab es geheimnisvolle Zwillingsteufel! Die hießen Tilli und Bill. Auf der Domplatte hielt Bert seine Rede: „Ich, Bert Heinrich Günter
Jim Fuchs, werde als Nachfolger von Gerhard den Kölner Dom zu Ende bauen!“ …
und alle applaudierten.
Als Tilli die Rede des Baumeisters gehört hatte, rannte sie so schnell sie konnte zu
Bill. Als sie Bill erreichte, war sie ganz außer Atem! Sie sagte: „Bill, ich muss dir etwas sagen! Der neue Baumeister ist da und er möchte den Dom zu Ende bauen!“ So
heckten die beiden Zwillingsteufel ein Plan aus. Sie freuten sich: „Juhu, endlich gibt
es wieder etwas zu machen. Morgen früh, wenn die Teu-Uhr (Teufeluhr) 3 Uhr
schlägt, wird er bestimmt anfangen zu bauen! Und wir werden ihn davon abhalten!“
Am nächsten Tag, als die Teufeluhr 3 Uhr morgens schlug, gingen Tilli und Bill los
zur Domplatte. Da kam gerade Bert verschlafen zur Domplatte. Tilli und Bill setzten
sich hintereinander, sodass Bert nur Tilli sah. Tilli und Bill hatten sich als normale
Leute verkleidet. Tilli sagte: „Hallo Herr Fuchs!“ Da sprang auch Bill vor Bert und sie
rissen sie sich die Verkleidung vom Leibe. Bert erschrak sich und als er sah, dass
Teufel vor ihm standen, fiel er in Ohnmacht.
Nach vielen Stunden kam Bert langsam zu sich und er traute seinen Augen nicht!
Alle Wasserspeier hatten rote, grüne und gelbe Hüte aufbekommen. Inzwischen
rannten die Teufelszwillinge schnell in den Keller und sahen, dass dort schon gefeiert
wurde. Tilli und Bill gingen zum Oberteufel und wollten wissen, was grade gefeiert
wird! Da sagte der Oberteufel: „Meine Damen und Herren, hier stehen die jüngsten
Teufel seit 100 Jahren, die den Dombaumeister an seiner Arbeit hindern. Und sie
werden auch jetzt nicht Ruhe geben. Bitte applaudieren sie Tilli und Bill!!!“ Es dauerte
viele Minuten bis Tilli und Bill endlich verstanden hatten, dass sie selbst gemeint waren und freuten sich über den Applaus!

Tilli und Bill gingen zu Bert und sagten zu ihm: „Wenn Du, Bert Heinrich Günter Jim
Fuchs, den Dom innerhalb von 5 Tagen zu Ende baust, dann gehen wir und lassen
dich in Ruhe. Aber wenn du es nicht schaffst, dann wird niemand jemals den Dom zu
Ende bauen!“
So begann Bert den Dom zu vollenden. Er arbeitete Tag und Nacht. Stein für Stein
setzte Bert den Bau fort, aber die Teufelszwillinge holten die Steine nachts wieder
herunter. Es verlief 5 Tage lang das gleiche Spiel. Dann war die Frist abgelaufen und
Bert hatte verloren.
…und so wurde der Kölner Dom nie fertig gebaut.

