21. Kolloquium zur Glockenkunde in Gescher
mit Exkursion nach Münster
3. bis 6. Oktober 2013
Ein Bericht von Jan Hendrik Stens.
Bereits zum dritten Mal in Folge war die Glockenstadt Gescher vom 3. bis zum 6. Oktober 2013
Ziel von rund 50 Glockenforschern zum vom Deutschen Glockenmuseum e. V. veranstalteten
21. Kolloquium zur Glockenkunde. Wegen der Lage des Nationalfeiertags konnte die Tagung
in diesem Jahr um einen Tag verlängert werden, der dazu genutzt wurde, eine Exkursion nach
Münster zu unternehmen. Während im Laufe des Donnerstags die Teilnehmer aus Deutschland
und dem Ausland eintrafen, tagten bereits nacheinander Vorstand und Wissenschaftlicher Beirat. Der Abend war der Jahreshauptversammlung des Vereins vorbehalten, welche trotz einiger
wichtiger Personalentscheidungen recht zügig durchgeführt werden konnte, so daß der Abend
weitestgehend durch Gespräche unter Campanologen geprägt war.
Die offizielle Eröffnung der Tagung erfolgte
schließlich wieder am Freitagmorgen durch
den 1. Vorsitzenden, Dr. Konrad Bund. Der
Bürgermeister der Stadt Gescher, Hubert
Effkemann, hob in seinem Grußwort den hohen Anteil von jungen Teilnehmern am Kolloquium hervor und lobte die Umbrüche und
Veränderungen, die auch deutlich in diesem
Bereich des Vereinswesens zu sehen seien. Weitere Grußworte erfolgten durch Josef
Schültingkemper vom Verein zur Förderung
des Westfälischen Glockenmuseums Gescher
sowie durch Jörg Porsche von der Volksbank Vorstellung des neuen Vereinslogos durch die Firma Antek Werbekontor
Gescher EG, die einen Zuschuß zur Finan- (alle Photos: Sebastian Wamsiedler).
zierung des neuen Vereinslogos geleistet
hatte. Dieses wurde schließlich von Ansgar Höing von der in Gescher ansässigen Firma Antek
Werbekontor den Teilnehmern vorgestellt und dem 2. Vorsitzenden, Prof. Dr. Rüdiger PfeifferRupp, feierlich überreicht. Dieser quittierte dies mit einigen spontanen Bemerkungen über die
semiotische Ausdeutung des neuen Logos.
Den Auftakt der Vorträge bestritt der Glockensachverständige des Bistums Münster, Michael
Gerding, mit einem Bericht über Konzeption und Durchführung der Sanierung des Münsterschen Domgeläuts. Im Rahmen der Innenrenovierung des Domes wurde auch das Geläut in
einem neuen Holzglockenstuhl an Holzjochen aufgehängt. Die gezeigten Bilder waren bereits
ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Teilnehmer im Rahmen der Exkursion am Folgetag
realiter erwarten sollte. Das Geläut von St. Lamberti – ebenfalls Ziel der Exkursion – war im
Anschluß Gegenstand der vorwiegend historischen Ausführungen von Claus Peter, Glockensachverständigem des Landeskonservators von Westfalen wie der Evangelischen Kirche von
Westfalen und Mitglied des Beratungsausschusses für das Deutsche Glockenwesen. In diesem
Fall war die Sanierung des Altbestands, bestehend aus drei Glocken von Gerd van Wou und
seiner Schule sowie einer weiteren Glocke des 17. Jahrhunderts und der klanglich interessanten Brandglocke, mit einer Ergänzung durch vier neue Glocken verbunden. Berichte über ausgewählte Geläute schlossen sich an: Andreas Philipp referierte über die Historie des Hildesheimer Domgeläuts, welches ebenfalls im Rahmen der umfangreichen Domrenovierung erweitert
werden soll. Rüdiger Pfeiffer-Rupp widmete sich mit der Rekonstruktion des Geläuts der Pariser Kathedrale Notre-Dame einem der aufwendigsten campanologischen Projekte der jüngsten

Zeit. Dabei hinterfragte der Referent am Ende seiner Ausführungen das Anlegen rein deutscher
Maßstäbe hinsichtlich der Ästhetik des Glockenläutens. Weitere Geläute im Ausland wurden
von Jan Hendrik Stens (Christuskirche in Rom), Claus Peter (Auguste-Victoria-Stiftung in Jerusalem) und Norbert Jachtmann (Jerusalem
und Betlehem) vorgestellt. Dabei handelte es
sich größtenteils um historische Ensembles
der Gießerei Schilling aus Apolda, die teilweise bereits saniert wurden oder bei denen
eine solche Sanierung noch ansteht. Christian Beck konnte noch spontan mit einigen
Bildern die von ihm durchgeführte Sanierung
der Geläuteanlage der Christuskirche in Rom
als Ergänzung des vorangegangenen Vortrags vor Augen führen. Einen methodischen Glockensachverständiger Norbert Jachtmann referiert über bedeutende
Zugang zur Erschließung der ursprünglichen Geläute in Jerusalem und Betlehem.
Geläutedisposition verfolgte Jörg Poettgen hinsichtlich des umfangreichen Freisinger Domgeläuts aus der Zeit der Renaissance, welches vor einigen Jahren wieder zusammengeführt und
ergänzt werden konnte. Poettgen verwies dabei auf weitere Alternativen einer Ergänzung, die
mehr die vom historischen Gießer eigentlich anvisierte, aber dann doch nicht getroffene Tonfolge im Auge gehabt hätte. Nach einer kurzen Berichterstattung zum Stand der Dinge im Beratungsausschuß für das deutsche Glockenwesen durch BA-Mitglied Andreas Philipp stellte
Dr. Konrad Noll die Glocken des „Swan Bells Tower“ in Perth in West-Australien vor, welche
hier nach ihrer Transferierung aus einer Londoner Kirche ihre Zweitverwendung gefunden haben und zu Studien- und Übungszwecken des Change-Ringings rege genutzt werden. Claus
Peter rief noch einmal die Geschichte des Brixener Domgeläuts in Erinnerung, welches eines
der Ziele der Exkursion im Rahmen des Innsbrucker Kolloquiums vor drei Jahren gewesen
war. Ein auf den Kolloquien bislang eher selten behandelter Aspekt sind Glocken in der – auch
modernen – musischen Kultur oder als Touristenattraktion. In Vertretung der beiden polnischen
Referentinnen Anna Pietrzak und Gabriela Brygman verlas Dr. Gerard Guźlak deren Gedanken
und Ausführungen. Auf literarisch humoristische Weise näherte sich Dr. Ralf Andreas Jakobi in
Weiterführung seines Vortrags von 2009 auf dem 18. Kolloquium zur Glockenkunde, dem letzten
in Greifenstein durchgeführten Kolloquium, erneut Schillers „Glocke“, und zwar im Lichte neuer
Industriestandards. Diesmal parodistisch auf Goethes spuren wandelnd, sparte er dabei keines
der neuartigen Dogmen der technischen Glockenkunde aus. Den historischen Vergleich zwischen Ratsgießern in Lübeck und Stralsund stellte Dr. Friedrich Möller an und wies dabei nach,
wie sehr die Gießleistung in der Hansestadt Lübeck quantitativ die ihrer vorpommerschen Konkurrentin übertroffen hat. Nach dem Abendessen schloß sich der abendliche Vortrag von Jan
Hendrik Stens an, dessen „ketzerische Anmerkungen“ zum deutschen Glockenwesen von den
meisten Zuhörern als gar nicht so ketzerisch empfunden wurden. Viele der Thesen zur klanglich
musikalischen Ästhetik des Glockenläutens waren als Hintergrund für die Exkursion am nachfolgenden Tag gedacht. Über das Füreinander, Miteinander und Gegeneinander der Institutionen
des deutschen Glockenwesens gab es im Laufe der gesamten Tagung immer wieder regen
Austausch. Der Abend endete in einem intensiven Gespräch unter Campanologen.
Der Samstag war einer ganztägigen Exkursion nach Münster vorbehalten, wo einige
der am Vortag behandelten Geläute in natura zu sehen und auch zu hören waren. Die
Organisation lag in den Händen von Michael Gerding und Jan Hendrik Stens. Claus
Peter hatte ein umfängliches Informationspapier mit den Inventariationsdaten der

Teilnehmer der Exkursion folgen den Erläuterungen von Claus Peter.

Glocken beigesteuert und stand auch vor Ort
mit ergänzenden Auskünften Rede und Antwort. Trotz einer organisatorischen Panne zu
Beginn konnte jedoch das gesamte Pensum
der fünf avisierten Geläute abgearbeitet werden. Die an Samstagen äußerst belebte Innenstadt Münsters war jedoch eine Herausforderung für die Teilnehmer, die pünktlich an
den jeweiligen Orten zu erscheinen hatten,
da der Zeitplan durch bereits stattfindende
Gottesdienste mitbestimmt wurde. Als beeindruckend empfanden manche Exkursionsteilnehmer das große, in V 12-Rippe gegossene Johannes Lang und Rainer Schütte im Glockenstuhl von St. Mauritz.
Stahlgeläut des Bochumer Vereins von Herz
Jesu, welches jedoch wegen der vollständig verbretterten Glockenstube recht verhalten klang.
Die kräftige Klangkrone der vier modernen Glocken in St. Mauritz war einigen dann doch zuviel
des guten Klangs über den drei leichten, aber sehr charakteristischen historischen Glocken des
16. Jahrhunderts. Der dortigen Geläutevorführung vorangestellt war noch ein kurzes Geburtstagsständchen in Form einer Orgelimprovisation durch Johannes Lang mit gesanglicher Begleitung der Teilnehmer an Konrad Bund und Claus Peter. Während in St. Ludgeri ein vollständig
erhaltenes spätmittelalterliches Geläut von Wolter Westerhues und dem Gießer Volkerus gesehen und gehört werden konnte, warteten viele Campanologen neugierig auf das, was sich den
Teilnehmern in der Glockenstube von St. Lamberti bot. Zunächst war die herrliche Aussicht von
Münsters schönstem Kirchturm zu genießen,
bei dem auch die im dortigen Oktogon aufgehängte und in Bienenkorbform gegossene
Brandglocke angeschaut und angeschlagen
werden konnte. Die Besichtigung der Glockenstube war mangels Platz nur in kleinen
Gruppen möglich. Dabei wurde mehrfach die
Proportionierung der Klöppel mit verhältnismäßig kleinen Kugeln und z.T. sehr langen
Vorhängen hinterfragt. Das klangliche Ergebnis verm o c h t e
nicht völlig
Besichtigung der Brandglocke in St. Lamberti.
zu
überzeugen, überlagert auch bei diesem Geläut nun ein transparent heller Klang von modernen Glocken den eher amorphen
Klangbrei der historischen, die als Fundament nur wenig zur
Geltung kommen. Die letzte Station war das sanierte Domgeläut. In der beeindruckend geräumigen Stube des Südturmes fanden alle Teilnehmer auf den diversen Etagen des Glockenstuhls Platz. Michael Gerding präsentierte die an allen
zehn Domglocken angebrachten Schlaghämmer, die jedoch
z.Z. noch keiner liturgischen Verwendung unterliegen, sowie
ein kurzes Läuten der historischen Westerhuesglocke aus
Schermbeck und ein kurzes Anschwingen der großen Kardinalsglocke, was ihr immerhin zwei Schläge entlockte. Der Besichtigung schloß sich das Einläuten des Sonntags an, zu dem
ein fünfstimmiges Teilgeläut auf h0 erklang. Ein Läuten aller
zehn Domglocken war zuvor vom Dompropst abgelehnt wor- Begehung des neuen Glockenstuhls im Südturm
den. Nach der Rückkehr ins westmünsterländische Gescher des Doms.

klang der ereignisreiche Tag in Fachgesprächen aus, zu der die örtliche Gastronomie die Kulisse bildete.
Einen musikalischen Schwerpunkt hatte der
Sonntagvormittag, an dem die Reihe der
Vorträge ihre Fortsetzung fand. Klaus Hammer und Thomas Uibel setzten sich mit dem
Phänomen der Bildung des Schlagtons und
des Nebenschlagtons auseinander. Matthias
Walter, Schweizer Mitglied des BA, beschäftigte sich mit Fallklöppelsystemen, die sich in
bestimmten Fällen als überraschend wohltuend erwiesen, sowie möglichen Neuerkenntnissen zu Ellipsoidklöppeln. Ein technischer Klaus Hammer befasst sich mit Fragen über den Klangcharakter des MuAspekt wurde von Norbert Jachtmann refe- sikinstruments „Glocke“.
riert: Der Absturz des Gegenpendels im St.
Quirinus-Münster in Neuss könnte auch Auswirkungen auf weitere Anlagen haben, von denen
es vor allem im Rheinland sehr viele gibt. Den Ausführungen des Referenten folgte ein lebendiger Austausch über Vor- und Nachteile solcher Anlagen, wobei die Nachteile zu überwiegen
schienen. Ein aktuelles Thema stellte Matthias Braun den Zuhörern vor: Im Rahmen zahlreicher
Kirchenschließungen stehen derzeit immer wieder zusätzlich „freigewordene“ Glocken zur Verfügung. Deren Verwendung sei sehr unterschiedlich, so der Referent. Bei der Zusammenlegung
von Geläuten einst benachbarter Kirchen habe sich das nach dem Zweiten Weltkrieg vielfach
beobachtete Prinzip des tonalen aufeinander Abstimmens bewährt und wirke sich dabei positiv
aus. Die Berichte über andere campanologische Veranstaltungen bildeten den Abschluß des 21.
Kolloquiums in Gescher: Jeffrey Bossin erinnerte an das erste Carillon-Festival der Sowjetunion
in Klaipeda/Memel (Litauen) im Jahr 1988 und das mit einem Symposium „PfingstCarillon“ 2012
in Berlin-Tiergarten. Gerard Guźlak berichtete vom Internationalen Symposium in Bydgoszcz/
Bromberg in Polen, wozu Sebastian Wamsiedler spontan einige Videos beisteuern konnte.
Konrad Bund bedankte sich am Ende der Veranstaltung bei allen Organisatoren und Teilnehmern und kündigte das nächste Kolloquium an, welches vom 2. bis 5. Oktober 2014 in Bamberg
stattfinden wird. Mit dem gemeinsamen Mittagessen klang die diesjährige Tagung in Gescher
schließlich aus.

