
Fri t z Morgenschweis

Spuk in der Klostergruft
Eine vergnügliche Erinnerung

Man nannte ihn .Spotz ', lange schon, bevor ihn der
Bischof in der harten Zeit von Kriegs- und Flücht
li ngsschub als Katechet nach Waldsassen beorderte,
den Menschen gläubig den Rücken zu stärken, da
nach biblischem Erweis ja selbst ein Spatz nicht von
oben vergessen werde, und ihnen jene hochgemute
Herzenfröhlichkeit beizubringen, in der ein rechter
Christenmensch selbst dann noch munter zwitschert,
wenn der Ast, auf dem er sitzt, abbricht. Der Ede
rer-,Spotz' - heute ein würdiger geistlicher Pen
sionär zu Regensburg - tat beides : Er versicherte
den Himmel und verunsicherte die Trübsalsgeister
auf Erden, die sich seinerzeit auch im Stiftland her
umtrieben; denn ihm zwinkerte nicht nur der Schalk
aus seinen Schlitzaugen, sondern auch ein keckes,
klitzekleines Obermutsteufelchen kritzelte trotz sei
nes im Kollarkragen eingeklemmten Schwänzleins in
seinem Genick. Es fiel ihm daher schwer, sich eines
Schabernacks zu enthalten.

Und so erinnert man sich noch heute ...

Führungen durch die mächtige Basilika und, sozu
sagen als krönenden Beschluß, durch die schummrige
Klostergruft gehörten zwar nicht zu seinen kano
nischen Pflichten, aber er tat es umso lieber, als sie
ihm Gelegenheit boten, seine Spukkanone zu laden.
Die Be(Ge)troffenen haben es nicht vergessen; denn
das ging dann so:
.Also, meine Herrschaften, dann darf ich Ihnen noch
die berühmte Klostergruft von Waldsassen zeigen.
Sie wissen ja, daß die weißen Mönche unseres Stifts
nicht auf einem Friedhof begraben wurden, sondern

unter der Kirche. Leider muß ich Sie darauf aufmerk
sam machen, daß es da drunten in der Gruft zuzeiten
spukt. Wahrscheinlich waren die frommen Mönche
halt auch nicht lauter Heilige, und - so hört man 
irgendein armer Sünder hat anscheinend keine Ruhe.
Man hat zwar schon eine ganze Zeit nichts mehr von
dem Spuk gehört, aber es könnte halt doch sein ...
Falls also jemand unter ihnen .. ."
Natürlich war keiner unter dem reisigen Besucher
grüpplein, das sich am Kirchbergl versammelt hatte
und nun - der .Spotz' voran mit seinem f1ackrigem
Licht - vorgewarnt die ausgetretenen Steinstufen in
die Gruft hinuntertappte.
In dem so spärlich erhelltem Gewölbegang reihten
sich an den Wänden die Totentafeln, hinter denen
die weißen Mönche gleich dem Vorgeschmack des
Fegefeuers wie lange Spitzwecken in die Grabröhre
geschoben waren. Viele, ehrwürdige Namen, die teil
weise kaum noch zu entziffern waren. Mit schwei
gender Andächtigkeit lauschten die Damen und Her
ren des Vorhutsgeschwaders nachkriegszeitlicher Tou
rismusarmeen der dunkel-sonoren Stimme ihres Füh
rers.
Kurz vor der Kehrtwende aus dem Totenreich deu
tete der auf eine der Grabtafeln :
.Sehen Sie, Herrschaften, und da liegt jener Mönch,
der angeblich keine Ruhe gibt. Placidus heißt er."
Der Spotz schwenkte seine Funzel kurz den Stein
entlang und hob sie dann so zur Seite, daß sein Ge
sicht im Schatten blieb.
Aus der Gruppe meldete sich prompt eine couragierte
Stimme:
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"Und wie war oder ist das mit seiner Spukerei?"
Spannung im Gewölbe. Das Unheimliche knisterte
bereits die Gräber entlang.
"Tja ... !", der Spotz holte zu einem tiefen Atem
zug aus. "Wissen Sie, das ging schon bei seiner Be
erdigung an. Sie hielten ihm das Totenamt, dann
zog der ganze Konvent, voran der Abt, mit feier
lichen Gesängen herunter in die Gruft. Man schob,
wie gewohnt, P. Placidus - den Kopf voraus - in
seine Grabkammer, sprengte Weihwasser hinein,
schwang das Weihrauchfaß und setzte die Steinplatte
davor. Dann noch einmal: Requiem aeternam, dona
ei, Domine ..." (Der Spotz sang es markerschüt
ternd). "Und mitten in den Choral hinein plötzlich
ein fürchterlicher Schrei aus dem Grab:
"Umdraaahn ... ! Umdraaahn ... !"
Das dunkle ,A' des Spotz rollte wie eine Kegelkugel
dumpf und donnernd das Gewölbe entlang. Die ge
bannten Zuhörer fingen an zu frösteln.
"Tia, und dann rasten die ganzen weißen Mönche
vor Entsetzen aus der Gruft, hinauf ins Refektor.
Atemlos saßen sie um ihre Tische. Was war gesche
hen? Wer wollte da umgedreht werden? Placidus
doch wohl? Aber warum? Sollten sie ihn denn ver
sehentlich verkehrt ins Grab geschoben haben? Lan
ges verworrenes Palaver. Dann der Abt: Man werde
morgen noch ein Requiem halten und nochmals in
der Gruft eine Absolutio ad tumbam. Also ließ der
Spotz den Zug der Mönche lautmalerisch wieder in
die Klostergruft wanken. Requiem aeternam dona
ei Domine ..." Aber der letzte war noch kaum drun
ten, da dröhnte es ihnen wieder entgegen:
"Umdraaahn !"
Der Spotz steigerte seine Stimme ins Unheimliche.
"Und wieder Ratlosigkeit unter den weißen Mön
chen. Zuletzt der Abt: "Bruder Bonifaz!" Bruder
Bonifaz, unheilahnend, schleppte sich vor den Abbas.
"Bruder Bonifaz, du warst im Leben Freund unseres
Placidus. Also wirst du nun in die Gruft gehen und
für die ·Seelenruhe deines Freundes beten!" Bruder
Bonifaz hob beschwörend die Arme, so als wollte er
bedeuten, daß auch eine Freundschaft ihre Grenzen
habe. Es nutzte ihm nichts.
Also machte er sich auf den Weg. Der Kerzenleuchter
in seiner Hand schwankte wie sein abgetragener Ha-
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bit und in seinen Knieen wuchs ein Schwamm zu
einer Größe, die es nicht einmal im Schwammerl holz
bei Köllersgrün gab. Endlich kam er unten an. Er
schlug ein mächtig-beschwörendes Kreuz und bibberte:
"Vater unser, der du bist ..." Und schon rollte der
Geisterdonner aus der Dämmerung heran:
.Umdrooohn ... !"
Entsetzt rupfte Bonifaz seine Kutte hoch und wetzte
die Stiege hinauf. Pustenlos trommelte er an der Tür
des Abt: "Vater Abt, schon wieder! Ich hatte kaum
mein Vaterunser angefangen, da hallte es .Umdrohn l
Der Abt machte ein sorgenvolles Gesicht, wog sein
graues Haupt in den Händen und dachte nach. Lange.
Dann legte er väterlich die Rechte auf die Tonsur des
Bruders Bonifaz: "Mein Sohn, ich weiß, wie dir zu
mute ist und auch, was ich dir zumute. Aber es muß
sein. Du warst sein Freund. Also wenn einer von
uns, so bist du es, dem der Tote offenbaren kann,
was ihm zu seiner Seelenruhe fehlt ..." Bruder Boni
faz wußte, was es geschlagen hatte und fiel dem Abt
ins Wort: "Um aller Heiligen willen, ehrwürdiger
Vater, haben Sie Erbarmen. Nicht ich, nicht ... nicht

I"
• • • •

Da erhob sich der Abbas. Sein Gesicht wurde unnach
giebig: "Mein Sohn, bei deinem heiligen Gehorsam
befehle ich dir, daß du nochmals ans Grab unseres
Placidus gehst und betest. Und sollte auch dieses Mal
jene seltsame Stimme kommen, die doch wahrhaftig
nur die unseres Mitbruders sein kann, so nimm dei
nen Mut und dein Herz zusammen und frage zurück,
wieso und warum er denn keine Ruhe habe. Weshalb
wir ihn umdrehen sollen, da wir ihn doch unserer
heiligen Regula entsprechend ins Grab gelegt haben.
Geh also!"
Und er schlug ein gewaltiges Segenskreuz über den
zitternden Bruder Bonifaz.
An der Stelle machte der .Spotz' jeweils eine be
trächtliche Pause, so als wolle er den andächtig-frö
stelnden Zuhörern den letzten Schrecken ersparen.
Vielleicht wor's aber auch nur deswegen, weil er
sich selber Gewalt antun mußte, um nicht durch das
Anvisieren seiner Pointe seine Gesichtszüge zum Ver
räter werden zu lassen.
Also holte er tief Atem und setzte dann zum End
spurt seiner Spukgeschichte an:,



•Tjo . . . was half dem guten Bonifaz alles Sträuben
und Angstigen? Befehl war nun mal Befehl. Er kniete
uerst in seiner Zelle auf den fichtenen Fußboden

nieder, betete inbrünstig um den Schutz aller Heili-
en - zu Eustachius, dem Patron in verzweifelten

Angelegenheiten ganz besonders- befahl seine eigne
Seele der seligen Jungfrau und machte sich schließlich
doch auf den Weg hinunter in die Gruft. Jeder Schritt
wurde um ein Stück Blei schwerer. Seine Ohren spann
ten sich wie ein Radarschirm und seine Augen sahen
Irrlichte r kreisen, die er sonst nur im Herbstnebel
auf den nassen Klosterwiesen gesehen hatte.
Er brauchte unendlich lange, bis er vor der Stein
pla tte dort - der Spatz schwenkte sein Licht kurz
an dem Placidusstein vorüber - ankam. Kalter
Schweiß tröpfe lte von seiner Stirn und sein Mund
war trockener als das Klosterbrot zur Fastenzeit.
Aber allen Peinen und Angsten zum Trotz (ein le
bender, grimmer Abt war wohl noch bedrohlicher als
ein tote r Mitbruder !) wagte er's dennoch. Er schlug
sein Kreuz und fing an sein Vater unser zu murmeln.
Nichts geschah, und dabei war er schon bei der vier
ten Bitte angekommen.
Aber dann' Gerade als er schon aufatmend zur letz
ten Bitte ansetzen wollte: r" und erlöse uns von
dem übel ... 1', da geschah es. Grausiger hätte der
Höllenhund Cerberus nicht brüllen können:
. Umdraa a hn! . .. Umdraaaahn ,"
Bruder Bonifaz schüttelte es nur so. Aber alles Gott
vertra uen und das letzte Quäntchen Männermut zu
sammenscharrend, bremste er seine fluchtbereiten
Sandalen und mit dem Aufgebot allerletzter Seelen
kraft und -not winselte er gegen das Grab hin:

.Aber, lieber Mitbruder, sag doch, warum wir dich
umdrehen sollen ... ?N
Stille, Totenstille.
Auch bei den Zuhörern vor unserem Spatz, wenn er
da ankam. Scheu drückten sie sich gegen die Wände,
schoben sich heimlich nach hinten gegen die Stiege zu.
Die Damen nestelten im Dunkeln in ihren Täschchen,
das beruhigende Flakon zu erangeln.
Stille ...
Und noch einmal die weinerliche Stimme Bonifatiens:
n ' • • aber lieber Mitbruder, warum sollen wir dich
denn umdrehen .. .?n
Und jetzt schmetterte der Spatz in der Treffsicher
heit eines Götz von Berlichingen es dem verwirrten
Häuflein entgegen:
"Damit ihr mich a lle besser am A könnt,
weil ihr mir das geglaubt hobtl l"
Siegreich hielt der Spatz seine Lampe den blaßgewor
denen Gesichtern entgegen, die sich erst nach einer
Sch recksekunde zu einem la uten und erlösten Ge
lächter verzogen, das der heiligen Ruhe einer Toten
kammer in keiner Weise angemessen war. Lachend,
prustend, die Tränen von den erst wirtschaftswunder
lich ankeimenden Backen wischend, drängten sie aufs
Kirchbergl hinaus. Nur schwach vernehmbar zischelte
es aus einem Damenmund, der wohl nördlich des
Mains seine spitzen Lippen erhalten hatte: "Na so
wat, und det von einem Hochwürden ... IN
Darüber bekam dann sogar der .Spotz' iedesmal
einen, wenn auch bescheidenen moralischen Anwand
ler ...
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