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Merseburger Gespensterwahrheiten

Der Geisterturm
Nils Wiesner

Einst bestand Merseburg aus fünf verschiedenen Stadtteilen. Das waren die Altenburg mit dem
Petrikloster, die Domfreiheit mit der Bischofskirche St. Johannes & St. Laurentius, die
eigentliche Stadt Merseburg rund um die Maximikirche, der Neumarkt mit der Thomaskirche
und die Sixtivorstadt mit der Sixtikirche. Jeder Stadtteil hatte seine eigene Gerichtsbarkeit, seine
eigene Verwaltung und seinen eigenen Bürgermeister. So hatte man sich gut eingerichtet. So
lebte etliche hundert Jahre lang mehr oder weniger friedlich miteinander und starb, wenn es an
der Zeit war.

Natürlich blickten die Domherren der Domfreiheit hochmütig auf die anderen Städter herab,
dünkten sie sich in ihrer Nähe zum HERRN doch als etwas Besseres. 

Natürlich blickten die Altenburger hochmütig auf alle anderen Stadtteile herab, dünkten sie
sich im ältesten Teil der Stadt doch als die eigentlichen Merseburger und taten alle anderen als
Zugezogene ab. 

Natürlich blickten die vom Neumarkt hochmütig auf alle anderen Anwohner herab, denn ihren
Stadtteil gab es mit höchstkaiserlicher Genehmigung und wo, wenn nicht auf ihrem Markt,
scheffelte man das Geld und regierte die Welt? 

Natürlich schauten die Merseburger hochmütig auf alle anderen Einfaltspinsel herab, die sich
etwas besseres dünkten, denn ihr Siedlungsgrund war der tatsächliche Nabel der Stadt. 

Und natürlich blickten die armen Leute der Sixtivorstadt verächtlich auf alle, die auf sie
herabblickten, denn wer sich erhöht, wird unweigerlich fallen, und den Armen war für ihre
Leiden das Himmelreich ohnehin gewiss. Überhaupt waren sie diejenigen, die ihren Buckel für
die anderen krumm machten, dito: ohne sie ging es sowieso nicht. 

Dabei waren sie so arm, dass sie nach dem Dreißigjährigen Krieg nicht einmal ihre zerstörte
Kirche wieder aufbauen konnten. Jahrhundertelang ragte die Ruine vom Gipfel des
Sixtigebirges über die Stadt und war den Ankommenden und Abreisenden ein beredtes Zeugnis
dafür, was sie von den Leuten zu halten hatten. 

Die Bewohner des Sixtiviertels waren natürlich nicht besser und nicht schlechter als der
hochmütige Rest der Stadt. Unter ihnen gab es genauso große Geister und Kleingeister wie
anderswo in der Stadt und ebenso Quälgeister und Plagegeister. Vielleicht ein paar dienstbare
Geister mehr und ein paar Geistesriesen weniger, aber was spielte das für eine Rolle?

Jedermann, der nach seinen Lebzeiten noch etwas zu erledigen hatte auf Erden oder ganz
einfach den Weg ins Jenseits nicht fand, blieb, wo er gelebt und gelitten hatte. Das war oben auf
der Domfreiheit genauso wie unten in der Sixtivorstadt und überhaupt wie überall auf der Welt.
Die Steckengebliebenen gruselten sich fortan vor der Ewigkeit und jagten zum Ausgleich dafür
dem einen oder anderen Zeitgenossen einen ordentlichen Schrecken ein – auf den Dachböden
der Altenburg genauso wie in den Kellern der Sixtivorstadt. 

Doch wohin mit solchen Geistern, wenn plötzlich eine ganze Stadt verschwindet? 
Vier der fünf Stadtteile gibt es immer noch. Dort erfreuen sich die Gespenster im Gebälk und

die Leichen im Keller nach wie vor ihrer irdischen Heimstatt. Doch die Sixtivorstadt ist
inzwischen genauso tot wie ihre Gespenster. Nach dem letzten Krieg hielten es die Stadtplaner
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nicht für notwendig, die faulende, parasitäre und feudale Bausubstanz länger zu erhalten – und
manche der Bruchbuden wären tatsächlich zu einem Millionengrab geworden – doch einfach
einen ganzen Stadtteil mit der Planierraupe wegzuschieben und das Loch dann auch noch mit
dem Erdreich des Sixtigebirges aufzufüllen? Das war schon extrem hartherzig! Keiner der
materialistisch erzogenen und praktisch denkenden Barbaren hatte auch nur einen Gedanken an
die Geister der Vorstadt verschwendet und so waren Generationen dieser unruhvollen Seelen auf
einen Schlag obdachlos geworden. 

Das böse Erwachen kam für die Stadt auf dem Fuße. Schimmelgrüne Geistwesen irrten bald
darauf am hellerlichten Tag kopflos durch die Straßen, lungerten heimatlos in den Parks herum
und belästigten die ahnungslosen Passanten. Die Lebenden waren entsetzt. Hinter vorgehaltener
Hand begann man zu reden! Die Untrigkeit zeigte sich unzufrieden mit der Obrigkeit, die das
Viertel per Beschluss wegplaniert hatte. Das war nun nicht mehr zu ändern. Dort, wo über die
Jahrhunderte hinweg eine kleine Stadt gewachsen war, hatten die Stadtplaner mit
stolzgeschwellter Brust vier-, sechs- und zwölfstöckige Betonplattenklötze hingestellt, vor
denen sich die obdachlosen Gespenster einfach nur gruselten. Das einzige Bauwerk, das ihnen
tatsächlich noch geblieben war, das war die so lieblos behandelte Kirchenruine. Doch deren
Turm zierte längst ein städtisches Wasserreservoir, das Kirchenschiff hatte kein Dach mehr und
der Wind blies beständig über den Kirchenhügel hinweg und trug manch heimatlose Geister mit
sich fort. 

Nahe des Sixtiviertels, auf der anderen Straßenseite der B181, liegt der Stadtfriedhof. Einst aus
der Not heraus als Pestfriedhof gegründet, ist er mit seinen kunstfertigen Grabmalen aus
mehreren Jahrhunderten und dem einzigartigen Gebeinhaus längst eine Zierde der Stadt. Doch
diejenigen Sixtigeister, die der Wind dorthin wehte, hatten keine Freude an diesem Ort. Sie
waren auf dem Friedhof genauso wenig willkommen wie die Pest in den Parks und Straßen der
Innenstadt. Denkwürdig war der Tag, an dem eine Abordnung der angestammten Pestgeister
vom Friedhof auf dem real existierenden, sozialistischen Rathaus vorstellig wurde und sich über
die Störung der Totenruhe durch Ihresgleichen beschwerte. Ein Lokalreporter, der darüber einen
Artikel für die „Freiheit“ schreiben wollte, wurde zur Bewährung in die Produktion
abkommandiert und lernte die Abenteuerlichkeiten der Synthesegasherstellung in klapprigen
Winklergeneratoren kennen. Die Pastoren der Stadt wurden in die Kreisparteileitung einbestellt
und über die Nichtexistenz von Gespenstern belehrt. Und in einer Nacht- und Nebelaktion
wurde die längst überflüssige Wasserturmtechnik stillgelegt, und den Sixtigeistern das Reservoir
als neue Heimstatt zugewiesen. Mietfrei und mit Wohnbezugsschein auf ewig und drei Tage.
Über die Vorgänge breitete man mit harter Hand den Mantel des eisigen Schweigens, und doch
dauerte es einige Jahre, bis die Vorfälle tatsächlich aus den Erinnerungen der Merseburger
verschwunden waren. Neue Schweine wurden durchs Dorf getrieben, neue Reissäcke fielen im
fernen China um ...

Da also hockten nun die Sixtigespenster in ihrem Eisentank! Das Spuken war ihnen unter
Androhung der Vertreibung aus dem Gespensterwohnheim verboten. Der Tank wirkte wie ein
Faradayscher Käfig, der jegliche paranormale Energie abschirmte, doch als die Geister das
begriffen, saßen sie längst in der Mietvertragsfalle. Die Stadtverwaltung rieb sich die Hände,
glaubte sie doch, sich zumindest einen Teil der Merseburger Gespenster vom Halse geschafft zu
haben. Paranormalität passte ganz einfach nicht in ein materialistisches Weltbild! Und was nicht
sein durfte, war in ihren Augen auch nicht. Es lebe der Sozialismus!

Dann endlich kam die politische Wende. Alles war plötzlich im Aufbruch begriffen, die Dinge
radikal zu verändern. Neue Köpfe in der Stadtverwaltung und überhaupt an allen Schalthebeln



3

der Gesellschaft machten ungeahnten Mut auf die Zukunft! Investoren tauchten auf, seriöse,
aber auch windige Hunde. Die Sixtiruine wurde mehrmals zum Objekt der Begierde. Ein
Investor wollte dort ein Turmcafé eröffnen, ein anderer das Kirchenschiff in ein Freiluftkino
verwandeln. Ein dritter hatte tatsächlich vor, das alte Gemäuer komplett wieder aufzubauen.
Doch allen Investoren mussten die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung eine fadenscheinige
Absage nach der anderen erteilen. Denn von ihren ungeliebten Vorgängern hatten sie nicht nur
so manche Leiche im Keller, sondern auch sämtliche Gespenster im Turm geerbt. Und das
zuzugeben, waren sie dann doch nicht bereit. Merseburg wäre mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit in der neuen Offenheit zu einem Tollhaus geworden. BLITZ und SUPER-
Foto hätten berichtet, und weder die Lebenden noch die Toten hätten fortan auch nur noch eine
einzige ruhige Minute gefunden!

So blieb also alles beim Alten. Die Jahre vergingen, doch die Anzahl der verbleibenden Jahre
bis zur Unendlichkeit wurde trotzdem nicht geringer. Blöde umgefallene Null! Die Gespenster
hockten weiter eng zusammengepfercht in ihrem Turm und gingen sich gegenseitig mächtig auf
den Geist. Was blieb ihnen noch als die alten Geschichten, die sie schon abertausendmal erzählt
hatten? Die sie schon schön schauerlich mitsingen konnten wie ein dramatischer Chor in einem
antiken Theaterstück. Was war die Erinnerung an das Vergangene wert, wenn nichts Neues
mehr dazukam? So verfielen sie darauf, sich gegenseitig Dinge zu erzählen, von denen sie
behaupteten, sie erlebt zu haben. Das war etwas vollkommen Neues, und plötzlich hob sich
wieder die Stimmung im Turm. Besonders gelungene Geschichten wurden mit übermütigem
Johlen und mit frenetischem Applaus honoriert, was sich bei den Geistern und Gespenstern
natürlich mehr als nur unheimlich anhörte. Ein Heulen, ein Rauschen, ein Stöhnen und Seufzen
echote dann um den Turm und wurde vom Wind bis zum Friedhof hinübergeblasen. Die
dortigen Geister spitzten ihre Ohren. War das wonnevolles Heulen? Zufriedenes Seufzen?
Wohliges Stöhnen? Waren die einst Verschmähten etwa dabei, sich die Unendlichkeit
schönzureden? 

Hatten die ewig Gestrigen auf dem Friedhof, auf der Domfreiheit und anderswo etwas
Interessantes verpasst? 

In einer sternenlosen Neumondnacht, pünktlich zur Geisterstunde, schwebten ein paar
besonders Neugierige zum Sixtiturm empor, quetschten ihre metaphysischen Nasen an den
realen Fensterscheiben platt und lauschten dem bunten Treiben im einst so tristen Turm. Da
tobte ein aufschneiderischer Sängerkrieg, und an dem würden sie bitteschön unbedingt
teilnehmen wollen ...


