Geläute des Monats Oktober (folgt: November) 2015
Das Geläute des Nationaldenkmals Paulskirche zu Frankfurt am Main
Ein Bericht von Konrad Bund
Teil 2: Das Geläute des Nationaldenkmals Paulskirche 1948–1987

Wiedereinweihung der wiederaufgebauten
Paulskirche am 18. Mai 1948, dem
100. Jahrestag der Eröffnung der
Deutschen Nationalversammlung.
Photo: StA FfM.

Als am Ende eines selbstverschuldeten und mit verbrecherischen Mitteln geführten Weltkriegs das Reich
besiegt und besetzt war und Deutschland ideell wie materiell in Trümmern lag, ging mit dem Aufruf der
Stadt Frankfurt an das Deutsche Volk, die Frankfurter Paulskirche als sein Nationaldenkmal aus den
Ruinen wieder aufzubauen, ein Funke aus, der überall in dem zerrissenen und verwüsteten Land ein beispielloses Feuer solidarischer Aufbauhilfe entfachte, in dem der übereinstimmende Wille der Nation zum
Ausdruck kam, ein neues Deutschland auf die geistig-moralischen Fundamente der Frankfurter Reichsverfassung von 1849 zu gründen, für die der Bau der Paulskirche als Symbol stand und steht: aus allen
Teilen des in äußerster Not darbenden Landes kamen große und kleine materielle, finanzielle und ideelle
Spenden und Hilfen, um dieses „Haus aller Deutschen“ wiederzuerrichten.
Unter zahlreichen, bei Oberbürgermeister Walter KOLB bis März 1947 eingegangenen Hilfsangeboten befanden sich auch zwei über Glocken. Inzwischen war bekannt geworden, daß etwa 14000 Bund C-Glocken den Krieg auf den Glockenfriedhöfen, besonders im Hamburger Hafen, überstanden
hatten und schrittweise zurückgegeben werden sollten. Bereits am 11. Juli 1947 kamen mit sieben der
Domglocken auch die beiden abgelieferten Glocken der Paulskirche im Offenbacher Hafen an und
wurden über das Sammellager Hanau am 15. August nach Frankfurt zurückgebracht, wo Oberbürgermeister Kolb sie in Empfang nahm. Dies geschah in der offenbaren Absicht, sie zusammen mit drei
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neuen Glocken wieder aufzuhängen. Auch eine Tonanalyse wurde durch einen bisher nicht identifizierten Glockensachverständigen sofort vorgenommen.
Die für den Wiederaufbau der Paulskirche Verantwortlichen akzeptierten jedoch vermutlich unmittelbar darauf das Angebot der Handelskammern der Britischen Besatzungszone, eine größere Stahlglocke
des BOCHUMER VEREINS FÜR GUSSSTAHLFABRIKATION, und der Evangelischen Kirche Thüringens und
der antifaschistischen Parteien, vier Bronzeglocken aus der Glockengießerei SCHILLING in Apolda in
Thüringen zu stiften, und wahrscheinlich auch eine neue, moderne Disposition, ein „ausgefülltes [Dur]Motiv“, mit den Tönen (as0), des1, es1, f1, as1, und b1, was bedeutete, daß nur die tonlich in diese
integrierbare Christusglocke des1 als „Gedächtnisglocke“ einbezogen werden konnte und auf die
Wiederaufhängung der Dankesglocke mit dem Tritonus g1 verzichtet werden mußte. Dafür, daß man
nach der „verschollenen“ Barfüßerglocke von 1685 gesucht hätte, ließ sich in den Akten keinerlei Hinweis finden. Die Stimmungsebene der dann in Apolda gegossenen Glocken orientiert sich an derjenigen
der Christusglocke, was den Schluß erlaubt, daß eine andere Disposition unter Einbeziehung der Dankesglocke g1 damals durchaus noch möglich gewesen wäre. Doch ist zum Gang des diesbezüglichen Entscheidungsprozesses in den vorhandenen Quellen nichts enthalten. Weil offenbar die in Apolda zur Verfügung stehende Metallmenge nicht ausreichte, wurde schließlich statt einer relativ großen es1-Glocke
eine kleine mit dem Ton des2 gegossen. Immerhin entstand im Ergebnis – natürlich unbewußt – eine
Durdreiklang-Disposition, welche alle Töne der gescheiterten Planung von 1830 einschloß.
Die Wiedereinweihung der Paulskirche war für den 18. Mai 1948, den 100. Jahrestag der Eröffnung der Nationalversammlung, geplant. Die beim BOCHUMER VEREIN mit dem Ton as0 bestellte
große Stahlglocke sollte ursprünglich im Januar 1948 geliefert werden. Zu diesem Zeitpunkt erhielt
schließlich
die
Stadt
Frankfurt eine Zusage für
April. Auch in Apolda
wurde damals um Beschleunigung nachgesucht.

Innenansicht des Mantels der
Jahrhundertglocke as0 von
1948 während der Einzierung.
Repro: KB.
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Jahrhundertglocke as0 von 1948, nach der Demontage abgestellt 1987.
Repro: KB.

Die Fertigung der Stahlglocke erfolgte in einer Situation, als der BOCHUMER VEREIN, welcher bei
Kriegsende alle Fertigungsunterlagen seiner Vorkriegsglocken verloren hatte, unter enormen Schwierigkeiten und zahlreichen Rückschlägen versuchte, durch empirische Rekonstruktion und Weiterentwicklung früherer Erfahrungen eine musikalisch brauchbare und kalibermäßig tragbare Molloktavglocke
zu konstruieren. Eines von etlichen mißratenen Versuchsergebnissen wurde die in der später perfektionierten Versuchsrippe V 7a gegossene Frankfurter „Jahrhundertglocke“. Sie war nach Angaben des
Betriebsleiters des BOCHUMER VEREINS als „weltliche Glocke“ geplant, welche „bei besonderen außerkirchlichen Anlässen ... prinzipiell allein geläutet“ werden sollte.
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Die Gestaltung dieser Glocke wurde dem Bildhauer Paul Egon SCHIFFERS (1903–1987), einem
Schüler Richard SCHEIBES (1879–1964), der seinerseits als künstlerischer Berater am Wiederaufbau der
Paulskirche mitwirkte, übertragen. Sie stellt ein nicht unwichtiges Denkmal des Kunstwollens der Zeit
unmittelbar nach dem Ende der Herrschaft des Nazifaschismus dar mit ihrer Dialektik von Neubeginn
und Kontinuität.
Die Glocke, die eine Tellerkrone aufweist, zeigt auf der Vorderseite der Flanke die Jahreszahlen 1848
– 1948 /, darunter in Versalien die Inschrift:
DAS RAD DES GESETZES DREH SICH /
OHN UNTERLASS – GREIF NICHT HIN /
EIN IN DIE SPEICHEN /,

darunter ein Radkreuz und unten auf der Flanke den gekrönten Frankfurter Adler. Die Inschrift
flankieren zwei Reliefs, rechts ein herabfahrender, geißelschwingender „rächender Engel“, links ein
„versöhnender Engel“ mit Kniendem. Daneben auf der Rückseite der Flanke in Versalien die Inschrift:
MICH GOSS DER BOCHUMER VEREIN FÜR GUSSSTAHLFA- /
BRIKATION AG ZUR JAHRHUNDERTFEIER DER ERSTEN /
NATIONALVERSAMMLUNG ZU FRANKFURT AM MAIN /
GESTIFTET VON DER VEREINIGUNG DER INDUSTRIE- UND /
HANDELSKAMMERN DER BRITISCHEN BESATZUNGSZONE. /

Auf dem Schlagring steht in monumentalen Versalien die Inschrift:
+ WIR GEHÖREN EINEM VOLKE AN UND DIE STÄMME
SIND VERSCHMOLZEN + PRÄSIDENT H. V. GAGERN.

Musikalisch gesehen ist die Glocke eine Monstrosität. Ihre Klangentfaltung ist abrupt-gellend und
schreckhaft-brutal, ihr innerer Tonaufbau völlig verfehlt. Im Bezug zum Schlagton ist der Unterton um
+5 HTS, die Prime um +50 HTS zur Durterz (!), die konstruktiv beabsichtigte Mollterz um +29 HTS
nahezu zur Quarte erhöht, nur die Quinte bloß um –1 HTS gesenkt! Zudem war die Glocke mit Bezug
auf die Christusglocke mit dem Schlagton as0 +4 geplant, kam aber 7 HTS tiefer als as0 –3 aus dem Guß,
so daß sie nicht eine Unterquarte, sondern einen Untertritonus zur Christusglocke bildete. Immerhin
besaß sie, anders als die berüchtigten damaligen „Sekundschlagtonglocken“ des BOCHUMER VEREINS,
einen eindeutigen Schlagton. Doch war sie eine völlige Fehlkonstruktion, die nicht mehr als Musikinstrument, sondern allenfalls als Lärmerzeuger taugt. Es besteht jedoch aller Grund, die Glocke außerhalb
der Läutestube als Ausdruck des gestaltungskünstlerischen und politischen Wollens ihrer Entstehungszeit zu erhalten und durch Aufstellung als Denkmal im Umfeld der Paulskirche auch öffentlich
zugänglich zu machen.
Die Ende 1947 in Apolda gegossenen vier kleineren Bronzeglocken standen am 18. März 1948, dem
Jahrestag des Beginns der Revolution von 1848, in der Schillingschen Gießerei bereit, um samt Armaturen durch eine Spedition nach Frankfurt gebracht zu werden.
Die Glocken sind äußerlich wohlgeformte, gleichförmig zurückhaltend, aber vornehm gestaltete
Güsse. Sie alle besitzen leicht geschwungene und profilierte Vierhenkelkronen und tragen auf der Rückseite der Schulter in je nach Zeile unterschiedlich großen Fadenversalien die Gießerinschrift:
+ (griechisches Kreuz) ZUR / JAHRHUNDERTFEIER / DER ERSTEN DEUTSCHEN / NATIONALVERSAMMLUNG /
1848 – 1948 / GOSSEN MICH IM NOTJAHR 1948 / FRANZ SCHILLING SÖHNE APOLDA / THÜRINGEN [das Folgende
in einer Zeile in halber Größe übereinander] SOWJETISCHE BESAT / ZUNGSZONE DEUTSCHLANDS /,
darunter in kursiven Versalien: LIBERA NOS DOMINE (Herr, mach uns frei!), eine von SCHILLING

traditionell verwendete Anrufungsformel, die in der gegebenen Situation sehr konkret zu verstehen
durchaus Anlaß bestand. Darunter die Gießersignatur.
Die Gerechtigkeitsglocke f 1 trägt zwischen umlaufenden Stegen in unzialisähnlichen Versalien die
Schulterinschrift:
+ (lateinisches Kreuz) GERECHTIGKEIT + (vierstrahliger Stern) ERHÖHET EIN VOLK + (vierstrahliger Stern)

und auf der Vorderseite der Flanke das Wort: + (vierstrahliger Stern) GERECHTIGKEIT + (vierstrahliger Stern), darunter den gekrönten Frankfurter Stadtadler und auf dem Wolm eine Stegkombination
1/1/1.
Die Friedensglocke as1 hat die Schulterinschrift:
+ (vierstrahliger Stern) ER IST UNSER FRIEDE + (vierstrahliger Stern)

und auf der Flanke das Wort: FRIEDE über dem Stadtadler.
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Die Freudenglocke b1 hat die Schulterinschrift:
+ (lateinisches Kreuz) FREUET EUCH IN DEM HERRN ALLEWEGE

und auf der Vorderseite der Flanke das Wort: FREUDE über dem Stadtadler. Die Gießerinschrift ist
formal anders gestaltet, der Wortlaut leicht geändert, es fehlt der Begriff „Notjahr“.
Die Dankesglocke des2 hat als Schulterinschrift die der alten Dankesglocke von 1830:
+ (lateinisches Kreuz) JAUCHZET GOTT MIT FROEHLICHEM SCHALLE

und auf der Flanke den Stadtadler. Die Gießerinschrift ist wie bei der Friedensglocke gestaltet.
Die Glocken sind in unterschiedlichen, aus zeitbedingtem Materialmangel extrem leichten Rippen
und aus einer offenbar sehr zinnarmen Bronze gegossen: ihr Klang wirkt blechern-kurzatmig, ihre
Tongebung hart, abrupt und quartenbetont. Der inschriftliche Hinweis auf das „Notjahr 1948“ hat also
auch in dieser Hinsicht sein fundamentum in re.
Die Schlagtonlinie der Glocken, die am vom Sachverständigen als des1 +4 (real des1 +6) HTS
gemessenen Ton der Christusglocke ausgerichtet wurde, erscheint mit f1 +5 HTS, b1 +5 HTS und des2
+7 HTS durchaus gelungen, nur as1 ±0 steht erheblich zu tief, ist also formtechnisch oder im Guß zu
dünn geraten.
Bei der Betrachtung der Binnenharmonie der Glocken – wir beschränken uns auf die vier tiefsten
Massetöne Unterton, Prime, Mollterz und Quinte – zeigt sich, daß diese Töne im Schnitt bei der f1Glocke um +3,75 HTS, bei der as1-Glocke um +4 HTS, bei der b1-Glocke um +3,75 HTS und bei der
des2-Glocke gar um +6,75 HTS vom jeweiligen Schlagtonniveau abweichen, wobei mit alleiniger
Ausnahme der b1-Glocke alle Massetöne nach oben verschoben sind. Die Durchschnittsverschiebung
beträgt bei allen vier Glocken ±4,56 HTS.
Das in sich widersprüchliche Bild – auch die unter der Schlagtonlinie liegende Glocke as1 zeigt
erhöhte Massetöne, die Verschiebungen der b1-Glocke sind in sich uneinheitlich, alle Glocken haben
unterschiedliche Schlagring-Durchmesser-Proportionen – spricht dafür, daß sich hier sowohl konstruktive wie form- und gußtechnische Schwierigkeiten ungelöst überlagert haben. Musikalisch wird
man die Glocken auch unabhängig von der schlechten Materialqualität als mißlungen ansehen müssen,
was sich aus der aktuellen Situation in der Sowjetzone von selbst erklärt. Ihr trotzdem vorhandener, nicht
unerheblicher Denkmalwert besteht in ihrer durch ihre äußere Gestaltung gegebenen Qualität als „sprechender Zeitzeugen“.
Die Industrie- und Handelskammern der Britischen Besatzungszone stellten über ihre Glockenstiftung eine feierliche Urkunde aus, im Stifterbuch der Paulskirche wurde sie ebenso eingetragen wie
die der vier thüringischen Glocken.
Als am 18. Mai 1948 die Paulskirche wiedereingeweiht wurde, eröffneten die neuen Glocken der
Paulskirche von 8–8.15 Uhr das dann bis 8.30 Uhr anschließende erste Gesamtgeläute aller Frankfurter
Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg, das durch das Nachläuten der alten, nun „Gedächtnisglocke“
genannten Christusglocke der Paulskirche abgeschlossen wurde.
Im Jahre 1954 erstattete der Glockensachverständige Prof. Paul SMETS aus Mainz sein Gutachten
über die Neuplanung des Frankfurter Großen Stadtgeläutes. Der Stahlglocke der Paulskirche attestierte
er in seinem Gutachten, daß sie einen gellend harten und schreckhaften Anschlag und alle materialbedingten klanglichen Nachteile einer Stahlglocke in Idealkonkurrenz aufweise. Die alte Christusglocke
des1, die er allerdings nur mit einem völlig unproportionierten Klöppel zu hören bekam, wertete er
deshalb als resonanzlos, auffallend hart und trocken, ausgesprochen unmusikalisch ab. Die Barfüßerglocke, die damals noch auf dem unzugänglichen Turm der Peterskirche hing, bekam er weder zu
Gesicht noch zu Gehör, er vermutete dort die bereits 1942 eingeschmolzene Restglocke gis1 des Vorkriegsgeläutes. Die 1954 im Rathauseingang an der Limpurger Gasse stehende Dankesglocke von 1830
erwähnte er ebensowenig. Die Apoldaer Glocken kritisierte er wegen ihrer unerträglich harten, abrupten
Tongebung und verlangte kategorisch, sie ebenso wie die Stahlglocke vom Turm zu entfernen.
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Die vier Schilling-Glocken von 1948 nach ihrer Demontage
und Verbringung in das Historische Museum 1987.
Photos: KB.
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Die Christusglocke von
1830 als „Gedächtnisglocke“ im Turm der
Paulskirche vor deren
Restaurierung.
Photo: KB 1984.

Statt dessen schlug er unter Beibehaltung der historischen Christusglocke für die Paulskirche ein
zweites Großgeläute neben dem des Doms mit der Disposition fis0, h0, cis1 und e1 vor, welches die
dominierenden Domglocken in der Oktave von e0 bis e1 zur vollen pentatonischen Reihe ergänzen und
mit den Präfations- und Te-deum-Geläuten der Katharinen- und der Liebfrauenkirche auf h0 und e1 ein
großes Gesamtgeläute mit Mollcharakter, das den höchst wünschenswerten und klanglich großartigen
Gegenpol und die Ergänzung zum Domgeläute in Dur darstellt, bilden sollte. In Anpassung an die sehr
präzise auf 1,8 t Gewicht geschätzte alte des1-Glocke schlug SMETS allenfalls mittelleichte Rippen vor:
ein fis0 mit 6,5 t, ein h0 mit 2,6 t und ein e1 mit 1,1 t. Doch wurde die Verwirklichung von SMETS' sonst
weitgehend realisiertem Gesamtkonzept hinsichtlich der Paulskirche während Jahrzehnten „auf Eis“
gelegt oder einfach „vergessen“.
1965 war die „verschollene“ Barfüßerglocke anläßlich der Wiederherstellung der Peterskirche und
ihres traditionellen Geläutemotivs vom dortigen Turm entfernt und durch das Hochbauamt in der Ruine
der Karmeliterkirche eingelagert worden. Von dort kam sie nach 1972 als „Glocke unbekannter
Herkunft“ in den Hof des Historischen Museums, in dessen Steinsaal auch die als solche identifizierte
Dankesglocke der Paulskirche einen vorläufigen Platz fand.
In der Folgezeit schlugen die Lager des um 550 mm hochgestelzten Joches der Jahrhundertglocke so
sehr aus, daß sie unter Verzicht auf eine Reparatur für immer stillgelegt wurde. Infolgedessen läuteten
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zur 150-Jahrfeier der Paulskirche am Abend des 9. Juni 1983 von 19.30–20.00 Uhr sowie in diesen
Jahren auch an Samstagabenden um 17.45 Uhr und beim Großen Stadtgeläute nur die alte Christusglocke und die vier Schillingglocken. Erst 1986 gelang es dem Berichterstatter, den Verzicht auf letztere
als musikalische Fremdkörper beim Stadtgeläute durchzusetzen und den fragmentarischen Zustand des
Geläutes durch alleiniges Ertönen der Christusglocke zu vermitteln.

Die neuen Glocken des Jahres 1948
Technische und musikalische Daten
Glocke
Name
Gewicht
Durchmesser
Schlag
Proportion 1 :
Gußjahr
Gießer

1
3
Jahrhundertglocke Gerechtigkeitsglocke
2730
760
2055
1085
105,5
80
19,47
13,56
1948
1947
BOCHUMER VEREIN SCHILLING/Apolda

4
Friedensglocke
420
900
65
13,84
1947
dto.

5
6
Freudenglocke Dankesglocke
287
170
800
668
56
47
14,28
14,21
1947
1947
dto.
dto.

Klanganalyse (H. Foersch, V. Müller, K. Kramer 1984/86)
Schlagton
as0 –3
f1 +5
Unterton
As +2
f0 +8
1
Prime
ces +15
f1 +9
1
Terz
c +10
as1 +10
1
Quinte
es –4
c2 +8
Oktave
as1 –1
f2 +5
a1 = 435 Hz, Teiltonabweichungen in HTS.

as1 ±0
As0Ε +1
as1 +5
ces2 +5
es2 +5
as2 ±0

*
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b1 +5
bΕ +2
b1 +9
des2 +9
f2 +1
b2 +5

des2 +7
des' +13
des2 +16
fes2 +13
as2 +13
des3 +3

kg
mm
mm

Teiltonanalysen der neuen Glocken des Paulskirchengeläutes von 1948,
an Hand von Tonbandaufzeichnungen von Konrad Bund aus dem Jahre 1986, digitalisiert und elektronisch analysiert durch Rüdiger Pfeiffer-Rupp (2015)
Stahlglocke des BOCHUMER VEREINS und zinnarme Bronzeglocken aus Apolda von 1948.
Glocke
Aufnahmeort
Quelle
Aufnahmedatum
Art der Aufnahme
Kalibrierung der
Tonaufzeichnung
Schlagton
Unterton
Prime 1
Prime 2
Terze
Quinte
Oktav
Molldezime
Dezime
Undezime
Duodezime
Tredezime
Quattuordezime
Doppeloktave

1. Jahrhundertglocke 3. Gerechtigkeits- 4. Friedensglocke 5. Freudenglocke 6. Dankesglocke
(abgestellt)
glocke (abgestellt) (abgestellt)
(abgestellt)
(abgestellt)
Glockenstube
Außenaufnahme
Außenaufnahme Außenaufnahme Außenaufnahme
Toncassette SammToncassette Sammlung Bund 33B
lung Bund 14A
14.12.1984
06.01.1986
hängend, durch
hängend, durch Klöppelanschlag, letzter Schlag
Klöppelanschlag
durch Stimmgabel im Kontext
as0 –27
AS0 –23 schw
c1 –9..10 schw
c1 +37 schw
d1 +39 schw
f1 –42 schwach
as1 –27
ces2 +28
des2 –8
es2 –26 Ddz?
es2 –9
e2 –10
f2 –7
as2 +9
as2 +25

Doppeloktav+Terze
Zweifußquarte
des3 –14
Zweifußsexte
f3 –20
Tripeloktave
ces3 +25
Tripeloktav-Terze d4 –4
Nebenschlagton513 Cent
intervall
Mit a1 = 440 Hz, Teiltonabweichung in Cent

f1 +15
f0 +10
f1 +31

as1 –12
as0 –6
as1 +15

b1 +8
b0 –4
b1 +40

des2 +18
des1 +44
d2 –26!!

as1 +41
kA
f2 +15
kA
kA
kA
c3 –4
kA
kA
f3 +31

ces2 +19
kA
as2 –12
kA
kA
kA
es3 –29
kA
kA
as3 +12

des2 +30
kA
b2 +8
kA
d3 +18
kA
f3 –7
kA
kA
b3 +28

f2 –46
as2 +12
des3 +18
kA
kA
kA
as3 –3
kA
kA
des4 +36

a3 –42
a3 –24 !!
d4 –39
f4 –30

des –9
e4 +39
as4 –40

es –15
g4 –43
b4 –27

e4 +16
ges4 –12
b4 –37
des5 –23

461 Cent

503 Cent

477 Cent

452 Cent
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Rüdiger Pfeiffer–Rupp: Angaben zum musikalischen Wert des Geläutes
– siehe Bemerkungen am Ende von Teil 3.

*
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Rüdiger Pfeiffer–Rupp: Zu den Tonaufnahmen
Spektrum – Beispiel der Jahrhundertglocke des BOCHUMER VEREINS
Unterhalb der Prime befinden sich zwei weitere Klangkomponenten, die möglicherweise der Glocke zuzurechnen
sind.

Abb. Spektrum der Jahrhundertglocke ca. 1 sec nach Anschlag.
Eine authentische Gesamtaufnahme des Plenums von 1948 ist nicht verfügbar. Die Tonaufnahme des Vollgeläuts
von 1948 konnte nur durch eine behelfsweise Simulation dargestellt werden, bei der zum schwingenden Geläute
der fünf Bronzeglocken 2 bis 6 der stationäre Schlag der as0-Glocke in ungefährer dynamischer Einschätzung
hinzugemischt wurde.
Ausschnitt aus Läutemotiv des2 – b1 – as1 – f1 – des1 (Fundstelle: Slg. Bund) 00:34
Plenum wie 02-7 (= Spur 8), jedoch mit Unterquarte as0 (simulativ stationär
angeschlagen)
01:52

Simulation

Es folgt als Geläute des Monats November 2015:
Teil 3: Das Geläute des Nationaldenkmals Paulskirche seit 1987.
Dort auch die Quellennachweise für alle drei Teile. Die Abbildungen sind den dort genannten Veröffentlichungen
und der Bildsammlung des Autors entnommen.
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