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Für die Novizen
der Abtei Münsterschwarzach

Ich bin. Aber ich habe mich nicht.
Darum werden wir erst.
Ernst Bloch
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Titel der Festpredigt zum 900jährigen Jubiläum der Abtei Münsterschwarzach,
gefeiert im Jahr 1715. Der Text stammt aus Hoheslied 1,5:
»Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem ...«
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Die Abtei Münsterschwarzach Mitte der 50er Jahre. Vor der Kirche rechts liegt, den Westflügel entlang, der Gästegarten;
links hinter der Kirche stehen die nach dem Krieg für die umwohnende Bevölkerung wichtigen Gewächshäuser.
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Teil 9

Der Epochenwandel ist unverkennbar
(1959–1966)

Kapitel 1

Bonitate et justitia – Wahlspruch für eine schwierige Zeit
»Neugierig aus dem Fenster hinausschauen ist unmonastisch«

Es war schwierig, Mitte der 50er Jahre ein benediktinisches Noviziat zu beginnen.
Wer eintrat, kam aus einem Umfeld, das sich rasch änderte, und er fand eine Welt
vor, die sich auf keinen Fall ändern wollte. Der Unterricht, den er erhielt, bestand
vor allem aus Verboten. Fr. Lambert Doerr begann sein Noviziat im Mai 1955 und
schrieb auf, was alles verboten war. Sein Text wurde ohne Angabe des Verfassers
als gültige Wahrheit gedruckt.1 Beim erneuten Blättern in dem Büchlein fällt der
im Kontext eher unscheinbare Hinweis auf, »aus dem Fenster« zu schauen sei »unmonastisch«. Wenn der Novize an seinem Pult saß, sollte er dem Magister lauschen
oder bewährte Bücher lesen, die vorgaben, was zu denken war, gerade weil sie
das Wissen von gestern enthielten. Was draußen vor dem Fenster geschah, lenkte
ab, und das galt für viele Bereiche, in denen man sich zurechtfinden musste.
Der damalige Magister P. Stefan Amon war ein beliebter Lehrer und Beichtvater, der mit schnurrend-singender Stimme zu Herzen gehende Worte fand. Aber
er hatte eine strenge Auffassung von Regel und Disziplin wie die meisten seiner
Generation. Einer der Novizen, die er betreute, sagte im Rückblick, diese Zeit
habe »zum Härtesten« gehört, das er im Leben überstehen musste; ein anderer
nannte P. Stephan »mein Unglück im Noviziat«. Nur weil der Magister selbst asketisch wirkte und auch bereit war zuzuhören, ertrug man ihn. Im Kurs von 1953
etwa redete notfalls Fr. Ildefons seinen Mitbrüdern gut zu, so schlimm sei doch
alles nicht, und Fr. Lambert lockerte die Szene auf, weil er allerlei Episoden aus
1

»Instruktionen für die Novizen«, vgl. Mahr, Schwarz aber schön Bd. 5, S. 563f
15
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der Ordensgeschichte kannte, die die Irritationen des Tages in eine lange Tradition stellten.
Was vor dem Fenster geschah, betraf aber die Grundsätze der persönlichen
wie der politischen Orientierung. Die katholische Amtskirche der Bundesrepublik hatte sich festgelegt. Sie stand an der Seite jener Kräfte, die die Ursachen
ignorierten, aus denen das noch immer schmerzhafte geistige und materielle Chaos
herrührte, und die einfach weiterfuhren auf dem »alten Gleis«. Bei vielen Bischofsworten von damals erschreckt der unfehlbare Ton – der rüde Protest, mit dem im
Würzburger Studienhaus St. Benedikt P. Berthold manchmal gegen Verfügungen
des Ordinariats reagierte, gehört in diesen Kontext.
Doch es gab unter katholischen Intellektuellen auch eine andere Strömung, die
sich dem herrschenden kirchlich-politischen Treiben verweigerte. Walter Dirks,
ehemals Sekretär von Romano Guardini und Mitglied des Quickborn, artikulierte
sie in einem Aufsatz, der im September 1950 in den »Frankfurter Heften« erschien.
Er stellte fest, dass der überall begeistert gefeierte »Wiederaufbau« nicht weiterführe, wenn er nicht zugleich eine Perspektive für die Zukunft bot.
»Wir sind dabei, den Frieden zu verlieren. Die Völker Europas haben weder den militärischen Zusammenbruch noch den militärischen Sieg zu nutzen verstanden. Sie haben die
Aufgabe nicht gelöst, die ihnen gestellt war: nach dem Zusammenbruch der alten Welt eine
menschliche aufzubauen. Sie haben den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. In dem
harmlosen Wort ›Wiederaufbau‹ hat sich dieser Weg bereits 1945 angekündigt. Angst,
Bedürfnis nach Sicherheit und Bequemlichkeit waren stärker als Mut, Wahrheit und Opfer,
und so leben wir denn in einem Zeitalter der Restauration.«

Der Begriff wurde rasch zum Schimpfwort. Allzu eindeutig war »die kalte Berechnung des unmittelbaren Vorteils« jener, die am Wiederaufbau viel Geld verdienten.
Das führte zur Verweigerung jedes Versuchs,
»die Restauration durch eine menschlichere Welt zu überwinden […] Es bleibt trotzdem
das Wichtigste, was getan werden kann, auch für den Christen, dem das Eine Notwendige
am Herzen liegt […] Es gibt heutzutage kein unpolitisches Christentum mehr: wo es nicht
als erneuernde Kraft wirkt, wirkt es als die Sanktion des Bestehenden«.2

2	Dirks,

Der restaurative Charakter der Epoche, S. 942 und 948
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Das Noviziat 1954 / 1955. Hintere Reihe Fr. ? ; Fr. Edmund Raps, Fr. Lambert Doerr, Fr. ? ; Fr. Wendelin Stenglein. Vordere Reihe Fr. Sebald Hofbeck, Fr. Lucius Marquardt, Fr. Beda Pavel, P. Stefan
Amon, Fr. Alfred Freitag

Das Noviziat 1955 / 1956 im Kreuzgarten der Abtei: Fr. Ulrich Märzhäuser, Fr. Daniel Klüsche, P. Stefan Amon, Fr. Lambert Doerr, P. Josef Zenglein, Fr. Raphael Hunger, Fr. Sebastian Rothler – offenbar
warten alle auf ein Wort von P. Josef.

17

sas6.indb 17

19.02.2020 09:49:26

Schwarz aber schön • Teil 9: Der epochenwandel ist unverkennbar (1959–1966)

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums schrieb 1949 Alfred Kantorowicz in Ostberlin:
»Unser Traum von einer Erneuerung Deutschlands ist zu Ende. Die Politiker von vorgestern haben das Heft nun wieder fest in der Hand drüben und hüben. Staatsmänner,
Denker, Dichter, geistig schöpferische Menschen ganz allgemein, sind draußen vor der Tür
und nicht einmal als Zaungäste zugelassen.«3

Folgerungen aus solchen Sätzen tauchen im öffentlichen Diskurs der sich kon
stituierenden Bundesrepublik nicht auf, die katholische Kirche bemerkte sie nicht
einmal. Wie eng in Bayern der Episkopat mit der Politik zusammenarbeitete,
zeigt im April 1951 ein Briefwechsel zwischen Bischof Michael Buchberger von
Regensburg und Kardinal Faulhaber zur Vorbereitung der Gemeindewahlen vom
30. März 1952. Buchberger erklärte, nachdem die CSU in der Landtagswahl von
1951 fast die Hälfte ihrer Stimmen verloren hatte:
»Eine Volksaktion, d. h. eine Volksaufrüttelung und eine Volksbewegung braucht es, um
eine weitere Radikalisierung unseres Volkes, besonders auch unseres Bauernvolkes, zu verhindern. Die Aufgabe werden die Laien allein nicht lösen ohne die Mitarbeit der Geistlichen. Diese selbst sind aber zum Teil gespalten, zum Teil jeder politischen Arbeit abhold.
Sie brauchen einen Aufruf von der obersten Stelle, dass sie aus der Passivität wieder zu
einer klugen, sachlichen, vornehmen Aktivität übergehen und für die Wahlen Weisung
und Richtung geben, namentlich auch den Frauen, welche mehr als die Hälfte der Wähler
stellen und vielfach ganz unklar sind über die Bedeutung der Wahlen, über die Ziele der
Parteien und über die Persönlichkeiten der Wahlkandidaten. Deshalb tritt nun an uns
Bischöfe immer lauter und dringlicher der Wunsch heran, eine Parole zu geben für die
Wahlen im Sinne der Einigung der christlichen Wähler und Parteien.«

Faulhaber schrieb daraufhin »an den bayerischen Episkopat«: »Nun müssen wir ei-

nige Geistliche, die als Volksredner bewährt sind, und mehr noch einige Laien ins Feuer schicken.« Er schlug vor, »die Entwicklung des Films« zu instrumentalisieren zu
»einer eindrucksvollen Erweckung des Landvolkes« (seit 1951 kam von den Kanzeln
eine groteske Polemik gegen den Film »Die Sünderin« mit Hildegard Knef) und
wollte jemand beauftragt sehen, der »nach Rücksprache mit (dem bayerischen Kultusminister) Hundhammer« ein Schreiben verfasste, das man in den Gottesdiensten

verlesen konnte.4
3	Zit.

in: Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, S. 251
Kardinal Michael von Faulhaber Bd. 3, S. 611 und 615

4	Hürten,
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Es war in der Tat besser, hinter den Fenstern der Noviziate Vorgänge solcher Art
nicht zu beachten, genauso wenig wie das, was sonst in der Gesellschaft geschah.
Dort hatten die Männer, soweit sie denn aus dem Krieg zurückgekehrt waren,
ohne Rücksicht auf ihre persönliche Vergangenheit wieder das Regiment übernommen.
Auf Familienfotos der 50er Jahre himmeln Gattinnen, die den Begriff »Trümmerfrauen« nie gehört haben, froh ausgeruht aus stoffreichen Kleidern ihre Gatten an. Die Kinder sind wohl gescheitelt und artig eingepasst – dass sie notfalls
zurechtgeprügelt wurden für die Familienidylle, lässt das Bild nicht erkennen.
In den neu entstehenden Wohnungen taucht nach dem Verlust der alten Möbel
»die Moderne« auf. Da stehen neben Schreibtischen, Stühlen und Schränken
schicke Mehrzweck-Kleinmöbel, neue Bücherschränke und modische Lampen.
Die Küche hat einen Kühlschrank neben dem Kohleherd. Das karge Leben während des Krieges und das noch kargere der Nachkriegszeit schienen vergessen.
Auch immer wieder aufflammende Ängste über die Lage der Republik zwischen
den feindlichen Atommächten störten im privaten Leben die Zufriedenheit nicht.
Das galt beim amerikanischen Eingriff in den Koreakrieg von 1950, das galt, als
russische Truppen den Arbeiteraufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 niederschossen, und das galt im Oktober 1956 beim vergeblichen Aufstand der Ungarn,
beim gleichzeitigen israelisch-ägyptischen Krieg und dem englisch-französischen
Angriff auf den Suez-Kanal. Es war wichtig, trotz allem die eigenen Errungenschaften zu sichern. Und so erreichte Konrad Adenauer, der die Bundesrepublik
mit Erfolg in das westliche Bündnis integriert hatte, am 15. September 1957 fast
mühelos die absolute Mehrheit der Stimmen des 3. Deutschen Bundestags mit der
einfachen Botschaft: »Keine Experimente.« Die Deutschen sollen weder nach- noch
mit- und schon gar nicht vorausdenken. Einverständnis genügte. Dafür bekamen
sie, was ihnen jahrzehntelang gefehlt hatte, Wohlstand und Sicherheit.
Dennoch wurde im Lauf der 50er Jahre das Umfeld, in dem sich Familienverbände in der Bundesrepublik organisieren und orientieren mussten, auf irritierende Weise schwierig. Die ohne Rücksicht auf die eigene und die gemeinsame
Vergangenheit gewonnene politische Sicherheit erwies sich als brüchig. Auch auf
dem Land genügte es, aus dem Fenster zu schauen, um den Wandel zu sehen.
Am Rand der noch kaum modernisierten Dörfer entstanden »Eigenheime«, isolierte
Kästchen ohne Scheune, Stall und Feld. Manche hatten eine wesentliche Ergänzung, denn in ihrer Einfahrt standen Kleinfahrzeuge, die die Isolierung beendeten. Die Restauration bekam Risse. Vielfältige private Aufbrüche begannen, auch
wenn die christlichen Konfessionen beharrlich eine rigorose Moral propagierten,
die selbst geringes Abweichen nicht verzieh.
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Die Mitte der 50er Jahre martialisch proklamierte Ein- und Unterordnung – Adenauers Familienminister Franz-Josef Wuermeling erklärte zum Beispiel, Frauenarbeit habe einen »gemeinschaftszerstörenden Charakter«, weil sie den Individualismus zu sehr betone5 – wurde in Frage gestellt. Die Vokabel »Halbstarke« tauchte
auf, als es nach Rock’n’Roll-Konzerten förmliche Saalschlachten von außer Rand
und Band geratenen Zuhörern gab, die sich aber rasch wieder beruhigten. Bedeutsamer war die latente Unruhe in der jungen Generation, die die Wohnung der
Eltern zu eng fand und Freiräume suchte.
Auch der klösterlichen Gemeinschaft half das Verbot, aus dem Fenster zu
schauen, nicht weiter, als sie sich Ende der 50er Jahre neu orientieren musste.
Noch immer hatte sich, wie P. Udo das formuliert hat, der Einzelne, der ins Kloster eintreten wollte, zu fragen: Was musst du von dir weglassen, um in den Kasten
zu passen? In der Bevölkerung nannte man den Klosterbau in Damme noch lange
den »Paterkasten«, entsprechend der Bezeichnung »der Kasten« für ein bischöfliches Priesterseminar. Die Umfrage des Münsterschwarzacher Priors P. Bonifaz
im Herbst 1958, was die im Seminar tätigen Präfekten und Lehrer über die Erziehung in den Seminaren dachten – weltliche Arbeitskräfte gab es in diesem
Bereich nicht –, zeigte schwer zu vermittelnde Gegensätze. Abt Burkards mutiger
Versuch, aus den Zerstörungen heraus einen Wiederaufbau nach alten Mustern
zu verlangen, hinterließ, selbst wenn der Abt diesen Versuch oft flexibel handhabte, die Abtei in der gleichen schwierigen Lage, in der sich die ganze Republik
befand.
Wie Schüler die Wahl des neuen Papstes erleben

Als »skeptische Generation« hat Helmut Schelsky in seinem vielzitierten Buch von
1957 die »deutsche Jugend« bezeichnet. Ein genauer Blick zeigt freilich, dass es
hier gar nicht um das ging, was man »Jugend« nennt, sondern um jene Generation,
die die Nazizeit miterlebt und mitgetragen hatte, also um die seit etwa 1920 und
vorher Geborenen (Schelsky selbst war Jahrgang 1912), »die HJ-, Flakhelfer- und
Kriegsgeneration«, die jetzt aktiv mitwirken wollte in den Gremien der neuen Republik und dafür ihren »nationalsozialistischen Hintergrund und ihr antidemokratisches
Gefährdungspotenzial« herunterspielte.6 Auch wenn eine solche Formel den Ansatz
des Buches verkürzt, bleibt die Frage, wie die tatsächliche Jugend dieser Jahre,
5

Bönisch / Wiegrefe, Die 50er Jahre, S. 253
Helmut Schelskys »Skeptische Generation«, S. 467 und 481

6	Kersting,
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also die nach 1935 Geborenen, sich seit den 50er Jahren in die Realität der Republik einfügte. Am Beispiel der Klosterschüler sei ein Blick auf die Veränderungen
der 50er Jahre versucht.
Am deutlichsten zeigten jene, die neu eintraten, den Wandel. Relativ wenige Probleme machten die Bruderzöglinge. Sie kamen aus Gemeinden, in denen
die Abhängigkeit vom Vater und von der Dorfmeinung dem Einzelnen nicht viel
Wahl ließ. Drei Jahre lang machten sie nach der Volksschule in der Abtei eine
Lehre und lernten vor allem, sich strikter Disziplin zu fügen. P. Waltram Orschel
bestimmte rigoros ihren Alltag, so wie das alle Amtsträger taten. Jemand, der ihn
erlebt hat, sagte einmal: er war die irdische Verkörperung des Satzes »Ich bin der
Herr, dein Gott …«. Br. Alban, der nach abgeschlossener Lehre gleich ins Postulat
eintreten konnte, gab zu:
»Ich hätts nicht ausgehalten in St. Plazidus, es gab nichts Freundliches im Haus, es war
kalt, bei der Arbeitsverteilung wurden die Befehle laut geschrien.«

Nur die Bereitschaft, Gott zu dienen, und die Perspektive, einmal in die Mission
zu dürfen, ließen Härten ertragen, denen man auch anderswo nicht entging. Erst
viel später verließen manche Brüder wieder das Kloster mit der Behauptung, sie
seien nicht freiwillig geblieben.
Schwieriger war der Umgang mit Gymnasiasten, die seit ihrem 10. Lebensjahr im Internat lebten. Der Name »Zögling« gab ihnen die Lebensrichtung vor.
Aber sie gingen in den Oberklassen in Würzburg vier Jahre lang in die öffentliche
Schule, lebten im Austausch mit Gleichaltrigen, nahmen teil am Leben der Stadt.
Manche begannen auf den Druck, den sie ertragen mussten, flexibel zu reagieren,
und im Umgang mit ihnen zeigte das Kloster erste Formen der Anpassung. Die
einzeln erbetenen abendlichen Ausgänge wurden fast immer erlaubt. Wie überall
in den Internaten standen in den Schlafsälen 20, 40 oder auch 60 Betten, doch verschwand langsam die Massenhaltung. 1959 bezog die Abiturklasse ein Zimmer
mit nur sechs Betten. Dort konnte man miteinander reden. Das befohlene nächtliche Schweigen wurde ignoriert. Man besprach offen den Klostereintritt, obwohl
Privatgespräche über religiöse Dinge nicht stattfinden durften. Aber die um 1940
Geborenen lebten in einem sich rasch wandelnden Umfeld. Sie wuchsen auf in
einer Nachkriegsgesellschaft, die so tat, als hätte es die jüngste Geschichte nicht
gegeben. Von dem, was »früher« geschehen war, erfuhren sie fast nichts, außer es
gelang, einen Lehrer soldatische Abenteuer erzählen zu lassen (das glückte – bei
denen eben, die überlebt hatten – fast immer). Als in Schulaufsätzen erstmals
die Meinung auftauchte, nicht jeder, dem ein Amt zugefallen sei, habe deshalb
auch Autorität, wenn die Autorität nicht aus seiner Person komme, reagierten
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Pädagogen des Alten Gymnasiums scharf. Und als vollends eine junge Dame
den Satz des Horaz »Es ist süß und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben« verächtlich ablehnte, machte der Deutschlehrer, der sich in seiner Offiziersehre gekränkt
fühlte, einen Aufstand, dass die ganze Klasse um ihr Abitur fürchtete. Doch andere Lehrer änderten gleichzeitig den Ton. In Johannes Meisenzahl etwa fand sich
ein Deutsch- und Geschichtslehrer, der nach dem Krieg im zerstörten Würzburg
studiert hatte. (Die erste Nacht in der Stadt verbrachte er im Park unter verbrannten Bäumen.) Der verlangte plötzlich, alle hätten sich politisch zu interessieren.
Für schriftliche Arbeiten stellte er nur Themen, die aktuelle Vorgänge betrafen.
Den Zorn der Schüler nahm er hin. Sie sollten wahrnehmen, was um sie herum
geschah, sie sollten Zeitung lesen und Nachrichten hören, um wenn möglich Argumente zu finden für sinnvolle Äußerungen.
So erlebten sie auch den Einschnitt der Kirchengeschichte aus der Sicht dieses
Lehrers. Nach dem Tod von Pius XII. am 9. Oktober 1958 war die Trauer tief.
Der Papst verkörperte, was man als »heilig« empfand, durch seine unbewegt aufrechte Gestalt und sein Gesicht, in dem es keine spontane Regung gab. Er sprach
in einem feierlichen Ton, den zwar kaum jemand verstand, der aber den Klang
der Unfehlbarkeit hatte. Wenn er »wir« sagte, kam das Gefühl auf, hier spreche
Gott selbst. Aber die Gespräche über einen Nachfolger waren bestimmt von dem
Wort »fortschrittlich«, ohne dass man genau wusste, was das meinte. Umso mehr
enttäuschte am 28. Oktober 1958 das Ergebnis der Wahl. Ein plumper 77-jähriger
Greis mit harmlosem Bauerngesicht erschien da und nannte sich Johannes XXIII. –
vertagten die Kardinäle die Entscheidung in der Hoffnung, der alte Herr mache es
ohnehin nicht lang? Protest kam auf, leise noch, erst in den kommenden Jahren
wurde er laut, frech, differenziert. Nur der Lehrer war mit der Papstwahl zufrieden. Er freue sich, dass mit Giuseppe Roncalli, dem Erzbischof von Venedig, der
einzige Kardinal Papst geworden sei, den er kenne, erklärte er, denn er war einmal
zusammen mit seinem Freund Josef Stangl, dem Würzburger Bischof, bei ihm
zum Tee eingeladen. Der alte Herr habe eine große charismatische Ausstrahlung
und überrasche durch seine geistige Kraft. Man würde sich bald wundern. Der
Beweis kam prompt. Am 25. Januar 1959 kündigte Johannes XXIII. ein Konzil
an, und zwar ein neues Konzil, nicht etwa die Fortsetzung des durch den Krieg
von 1870 abgebrochenen Ersten Vatikanums. Am 29. Juni 1959 beschrieb eine
Enzyklika dessen Aufgaben mit einer Formel, die es bisher nicht gab. Beabsichtigt sei, kirchliche Rechtsnormen »an die Bedürfnisse und das Denken unserer Zeit«
anzupassen. Alles schien also diskutierbar. Brauchte man am Ende Bücher, die
bisher heimlich gelesen wurden, nicht mehr zu verstecken? Die französische
Philosophie etwa, die nach den Bedingungen der Existenz, nicht nach sicheren
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Normen fragte? Oder die Schriften von Ernst Bloch, der in den Begriff der christlichen Hoffnung, den man bei Josef Pieper kennengelernt hatte, den Hinweis auf
das konkrete Leben, auf die Geschichte und die Natur des Menschen einbrachte?
Durfte man seine Vorliebe für moderne Kunst zeigen und für die aufregenden
Klänge zeitgenössischer Musik? Konnte man fromm bleiben, ohne unter den Teppich zu kehren, was rundum geschah? In Gesprächen, die Abt Bonifaz manchmal
in der Abendrekreation mit seinen Novizen führte, ließ er keinen Zweifel, dass er
mit Freude die Diskussion über das bevorstehende Konzil verfolgte.
Wer neugierig wurde auf das Geschehen im öffentlichen Raum, bemerkte,
dass auch dort Veränderungen bevorstanden. Zweifel kamen auf, wie es denn
weitergehen würde mit der aus den Kriegsruinen erstandenen Republik, die ihre
Herkunft verschwieg. Ein unruhiges Jahrzehnt begann. Die Sozialdemokraten
etwa beschlossen am 15. November 1959 ihr »Godesberger Programm«. Die Vertretung der Arbeiterklasse wandelte sich in eine »Volkspartei«, sie trennte sich von
marxistischen Ideen und schrieb fest:
»Der Sozialismus, der in Europa in christlicher Ethik, im Humanismus und in der klassischen Philosophie verwurzelt ist, will keine letzten Wahrheiten verkünden […] aus Achtung vor Glaubensentscheidungen der Menschen, über deren Inhalt weder eine politische
Partei noch der Staat zu bestimmen haben.« Sozialismus wurde definiert als »eine
dauernde Aufgabe, Freiheit und Gerechtigkeit zu erkämpfen, sie zu bewahren und sich in
ihnen zu bewähren«.7

Niemand im konservativen Lager glaubte den »Sozis« diese Wendung. Was sollte
man von solchen Sprüchen halten, wo man doch froh war, zurückgekehrt zu sein
zu Werten, die nach den erlittenen Zerstörungen eine feste Orientierung boten.
Die Annalen von Münsterschwarzach registrieren am 27. März 1960:
»Gemeinderatswahlen. Zu bedenken geben sollte die verhältnismäßig hohe Zahl der SPDStimmen, die jene des BHW übertrifft.«

Der BHW, der »Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten«, wollte als typische
Nachkriegspartei Entschädigung für den Besitz seiner Mitglieder in den »zur Zeit
unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten«. Die Wahl im Dorf zeigte,
dass inzwischen die Eingliederung geglückt war. Die Frage nach dem Selbstverständnis der Gesellschaft wurde wichtiger als die Entschädigung der »Flüchtlinge«.
Die Reparaturen der Nachkriegszeit mussten auf den Prüfstand. Auch die schein7	Görtemaker,

Geschichte der Bundesrepublik, S. 376
23

sas6.indb 23

19.02.2020 09:49:27

Schwarz aber schön • Teil 9: Der epochenwandel ist unverkennbar (1959–1966)

bar geschlossene klösterliche Welt nahm wahr, dass sich der öffentliche Raum
vor ihrem Fenster änderte.
Das Problem, eigene Wege zu finden, galt für alle. Die ältere Generation hatte
sich eingefügt in neu definierte Geschäftsgänge, um ihren Alltag zu meistern und
wieder Karriere zu machen. Solange es keine Alternativen gab, passten auch Jüngere sich an. Aber bei ihnen wuchs das Zögern und dies nicht, weil sie »skeptisch«
waren, sondern weil es neue Ziele gab. Sie suchten eine Verbindung zwischen der
überlieferten Sitte und den Wegen, die sich überall auftaten, zwischen häuslichem
Gehorsam und dem Traum von Freiheit, der in der Luft lag. Gespräche wurden
schwierig, oft wurden sie laut. In den beginnenden 60er Jahren ließ sich das nicht
vermeiden. Wohl zu keinem Zeitpunkt in der deutschen Geschichte wurde im
privaten Kreis so viel und so heftig über politischen Fragen diskutiert. Harmlos
beginnende Familienfeiern endeten in Streit, als sich die großen Veränderungen
im Selbstverständnis der Republik abzeichneten. Wer zu diesem Zeitpunkt Verantwortung übernahm für eine Familie, der hatte einen schweren Stand.
»Hoffentlich sagt er nicht: Nein«

Es gab sehr großes Gelächter beim ersten offiziellen Besuch, den Abt Bonifaz
nach seiner Weihe in St. Benedikt machte. Schüler hatten dafür einen aus allen
Tonträgern quellenden Schlager (»Eine Reise ins Glück / Wünsch ich mir so sehr«
von 1958) zu einer Ballade von der Abtswahl umgedichtet. Deren zweite Strophe
erzählte, dass die Mönche aus allen Regionen zusammenkamen, scharf nachdachten und fanden: »Der Bonifaz, das wär der Richtige – hoffentlich sagt er nicht: Nein!«
Ein Lachen der freudigen Erleichterung erscholl da, denn viele hatten Sorgen vor
der Wahl. P. Bonifaz kannte die schwierige Lage des Hauses wie kein anderer,
würde er sich in die Pflicht nehmen lassen? Wer kam dann in Frage – P. Urban?
P. Augustin? Als dieser sich vor der Abtswahl nach seinen üblichen Musikstunden in St. Benedikt verabschiedete mit der Formel »bis nächste Woche«, bekam er
zur Antwort: »Wenn möglich!« und wandte sich betroffen ab. Er hätte wohl nein
gesagt.
P. Bonifaz Vogel war in diesem Moment in jeder Beziehung »der richtige«. Als
Neffe des ersten Abtes von Neu-Münsterschwarzach P. Plazidus Vogel erhielt er
bei der Taufe dessen Namen. Seit seinem Klostereintritt hieß er Bonifatius. Naive
Leute fragten ihn später, ob sein Onkel ihn »aufgebaut« habe. Da blieb nur das übliche milde Lächeln. Abt Plazidus verstand sich nicht mit seinem 1912 geborenen
Neffen. Als dieser 1936 die ungeliebte Ordenshochschule in Rom verweigerte,
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um mit seinen Kursgenossen in Würzburg zu studieren, riet ihm sein Onkel, doch
lieber in ein anderes Kloster zu gehen, nach Schweiklberg zum Beispiel. »Einer
von uns war so stur wie der andere«, erzählte Abt Bonifaz in seinen alten Tagen. Er
selbst blieb »stur« genug, um bleiben zu können. Der Versuch, beharrlich zu sein
ohne Scherben zu hinterlassen, begleitete ihn durch die schwierigen Jahre seiner
Amtszeit.
Er kam aus dem 200 Einwohner zählenden Dörfchen Rehau bei Treuchtlingen. Seine Eltern ernährten sich und ihre 9 Kinder von 10 Hektar Ackerland und
Wiesen und 3 Hektar Wald. Zwei der Kinder starben früh, die anderen halfen wie
üblich auf dem Hof, so gut sie konnten. Der kleine Plazidus wollte auch »Kapuziner« werden wie sein Onkel, das waren all diese Herren, die mit einer Kapuze
am Habit herumliefen. 1924 kam er – Lateinunterricht beim Pfarrer ersparte ihm
das erste Schuljahr – in das Seminar nach St. Ludwig und erzählte in seinem »Lebenslauf«, den er als alter Herr in mehreren Varianten schrieb, wie er nun auf das
Dorf zurücksah:
»Ich hatte kein Heimweh, wie es einige meiner Mitschüler quälte. Ich fühlte mich daheim
unter gleichaltrigen Kameraden. Das Leben war sehr abwechslungsreich: die Schule, das
Seminar, der Sportplatz, der Weiher, der Main ganz nahe. Die vier Jahre dort vergingen
rasch.«

Es folgten – ein Internat in Münsterschwarzach gab es noch nicht – vier Jahre
in St. Benedikt in Würzburg, die den Blick öffneten für eine andere und größere
Welt.
»Diese Jahre am Staatlichen Gymnasium zusammen mit anderen jungen Menschen, die
einen anderen Beruf und dann ein anderes Studium zur Vorbereitung auf ihren Beruf
antraten, waren für uns sehr wichtig und wertvoll. Sie erweiterten unseren Gesichtskreis
und zeigten uns die Mannigfaltigkeit des Lebens in der Welt. Es wurde uns klar, dass auch
unser Beruf für die Menschen in der Welt wichtig war.«

Ob der Gedanke, nach dem Abitur im März 1932 eventuell Jesuit zu werden, mit
der Person seines Onkels zu tun hatte, verriet Abt Bonifaz nicht. Er begann im
Mai 1932 das Noviziat in Münsterschwarzach und ging 1933 mit seinen Kursgenossen zum Philosophiestudium nach St. Ottilien. (Sein Vater legte damals das
Amt des Dorfbürgermeisters nieder, weil er nicht Parteimitglied werden wollte.)
Bereits nach einem Semester schickte ihn Abt Plazidus an die Ordenshochschule
Sant’Anselmo in Rom. In seinem Lebensbericht schrieb Abt Bonifaz:
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»Mir kam das – offen gesagt – sehr ungelegen, da ich mich als Neffe des Abtes in dieser
Rolle nicht wohl fühlte und den Gedanken nicht los wurde, dass man meine Wahl dafür im
Konvent als Bevorzugung des äbtlichen Neffen beurteile.«

Er wurde krank, überstand eine Nasenoperation und eine Mittelohreiterung. Als er
verspätet in Rom eintraf, vertrug er das italienische Essen nicht. Trotzdem quälte
er sich drei Semester lang durch das, was man in Sant’Anselmo als Philosophie
lehrte, und sah darin durchaus einen positiven Aspekt:
»Diese 2 Jahre in Rom schenkten mir eine bessere Kenntnis der Weltkirche, ich lernte – als
Professoren, Studenten und Angestellte – Mitbrüder aus anderen Klöstern und anderen
Nationen kennen […] Trotz mancher Schwierigkeiten war der Aufenthalt in Rom ein
wirklicher Gewinn für mich.«

Zum Theologiestudium wollte Fr. Bonifaz aber mit seinen Kursgenossen nach
Würzburg. Dass es deshalb Streit mit dem Abt gab, verschweigt der Lebensbericht.
Nach dem ersten Gottesdienst in der neuen Kirche in Münsterschwarzach an
Weihnachten 1936 trat dann Abt Plazidus zurück, im Februar 1937 wurde P. Burkard Utz zum neuen Abt gewählt. Ihm fiel die Aufgabe zu, die Kirche einzurichten und die Räume des Klosters umzubauen, aber auch dem wachsenden politischen Druck standzuhalten. Für das Seminar bedeutete dies, dass dort bald nur
noch Lehrer mit Staatsexamen Unterricht geben durften. So erhielt Fr. Bonifaz
den Auftrag, neben dem Theologiestudium auch noch die Fächer Latein, Griechisch und Archäologie zu belegen.
»Wir waren alle überzeugt, dass das ›Tausendjährige Reich‹ bald zu Ende ginge und wir
unser Wirken fortsetzen könnten. Ich sollte dann in der Schule tätig sein. Mit 32 Vorlesungen in der Woche war ich voll ausgelastet. Ich ließ trotzdem keines der jedes Semester in
jedem theologischen Fach fälligen Examina ausfallen.«

Am 13. März 1938 fand die Priesterweihe statt, gefolgt von einem weiteren Jahr
theologischer Studien. Inzwischen wurde der Lebensraum der Abtei immer enger.
»Als ich zum Beginn des neuen Semesters im April 1939 das Philologiestudium voll aufnehmen und mich nach Würzburg abmelden wollte, eröffnete mir Abt Burkard, dass ich es
nun nicht mehr brauche, da wir ja kein Gymnasium mehr hätten.«
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