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Von Olivia Kortas

Bodenmais / Kirchberg/Rinch-
nach. Eine mythische Ruhe um-
gibt sie, die bronzenen und stähler-
nen Körper der oft jahrhunderteal-
ten Kirchenglocken. Hinter Turm-
mauern versteckt, nur von weni-
gen Menschenaugen erblickt,
hängen sie voller Anmut hoch über
den Dächern der Gemeinden. Und
doch allgegenwärtig ist ihr Klang,
der Wind trägt ihn weit über die
Landschaften, bis in die abgelege-
nen Hinterhöfe alter Bauernanwe-
sen.

Am Gründonnerstag machen
sich die massigen Glockenkörper
auf den Weg. Sie fliegen nach Rom,
so sagt der Volksmund. Derweil
verweilen die Kirchen und ihre Ge-
meinden in einer unheilvollen Stil-
le und gedenken des Todes Christi.
„Glockengeläut ist ein Symbol von
Glück und Freude“, sagt Pfarrer
Michael Nirschl, während er durch
die kühle Klosterkirche in Rinch-
nach schreitet. „An den traurigen
Kartagen haben ihre Klänge nichts
verloren.“ Und so kehren die Glo-
cken erst in der Osternacht, pünkt-
lich zum Gloria, zurück und prei-
sen mit Klangpracht die Auferste-
hung Jesu.

Der hölzerne Weg
zum Glockenstuhl

Knarrend und knarzend kündigt
sich ihnen jeder Besucher an. Die
Glocken im alten Kloster zu
Rinchnach erblickt nur, wer über
morsche Treppen und wackelige
Leitern klettert. Ein modriger Ge-
ruch liegt in der Luft, der Duft von
altem Gemäuer steigt in die Nase.
Der Eindringling zwängt sich
durch enge Räume, unter Holzbal-
ken hindurch, vorbei an einem ge-
brochenen, bleichen Ziffernblatt,
mannshoch. Vorbei an dem ausge-
dienten Uhrwerk, ehe er seinen
Fuß endlich in den Glockenstuhl
setzt. Durch das fleckige Glas der
Rundbogenfenster fällt stumpfes
Licht. Es schimmert auf dem bläu-
lichen Grün der gewaltigen Glo-
cken.

Während der Weltkriege erklang
kaum eine Kirchenglocke in
Deutschland; und das nicht nur an
den Kartagen. Bronze ist Rüs-
tungsmaterial. Deshalb hängten
die Gemeinden ihre mühevoll her-
gestellten Glocken ab, ließen sie
nach Hamburg verfrachten. Auf
„Glockenfriedhöfen“ harrten die
Geläute dort aus, bis zu ihrem
Schmelztod. „Es lief alles sehr bü-
rokratisch in der NS-Zeit. Man hat
jede Glocke beschriftet und in Re-
gistern verzeichnet“, erzählt Pfar-
rer Nirschl. Nach dem Krieg verrie-
ten die Pinselstriche auf ihren
Flanken die Herkunft der überle-
benden Glocken. Zwei der Rinch-
nacher Glocken fanden so ihren
Heimweg zurück in die Klosterkir-
che.

Kriegsveteranen
unter den Glocken

„1733 ward ich gegossen, 1942
dem Kriege geopfert, 1948 kehrte
ich zertrümmert zurück, 1950 ent-
stand ich wieder“, erzählt die In-
schrift auf der Rinchnacher Johan-
nes-Glocke deren Geschichte.
„Das Lamm Gottes“ – nach Johan-
nes dem Täufer – ist in die äußerste
Schicht der grünen Bronze gra-
viert. „Jede Glocke trägt den Na-
men des Heiligen, dem sie geweiht
ist“, erklärt Pfarrer Michael
Nirschl.

Links des zwei Tonnen schwe-
ren Johannes hängt die Marienglo-
cke. Der Zweite Weltkrieg zeich-
net ihre Silhouette bis heute. Als
hätten Mäuse die Ränder abge-
nagt, fehlen kleine Stückchen in
der einst glatten Bronze. „Hier ist
die Jungfrau Maria zu sehen“, sagt
Pfarrer Nirschl und streicht mit
den Fingerspitzen über das hand-
große, eingravierte Marienbild.
Kaum mehr leserlich ziert darunter
eine lateinische Inschrift die 1695
gegossene Glocke: „Maria, Mutter
de Gnade, Mutter des Erbarmens,
beschütze uns“, übersetzt Nirschl.
Den Rinchnacher Glockenchor
komplettieren die Josef-Glocke
und die Gunther-Hermann-Glo-
cke, beide 1950 neu gegossen. Zu
viert besetzen die Instrumente den
schummrigen Glockenstuhl und

Das Schweigen der Glocken

Von Bäumen umzingelt, hoch über
den Häusern Rinchnachs, steht
verträumt das „Guntherkirchal“.
Im Inneren der kleinen Wallfahrts-
kapelle führen abgewetzte Trep-
penstufen in die Glockenstube.
Zwei Glöckchen weilen im hellen
Kapellenturm und warten auf den
Zug am Strick. Nur bei den Frei-
tagsgottesdiensten und bei gele-
gentlichen Hochzeiten legt der
Mesner Hand an und zieht an den
dünnen Seilen. Ein leichter Ruck
genügt, schon bimmeln die Glöck-
chen. Außerhalb der Gottesdiens-
te schweigt das Zweiergespann
und taucht in der Stille des Waldes
unter.

In einem Raum hinter dem Altar
der Kirchberger St.-Gotthard-Kir-
che kleben vier kreisrunde Zylin-
der an der Decke. „Dort, aus den
verstopften Löchern, hingen vor
den 70ern die Glockenstricke her-
unter“, erzählt Pfarrer Bernhard
Saliter. Sein Blick schweift von der
hohen Decke zu einem Schaltbrett

an der Wand. Silbern rein glänzt
die metallene Oberfläche mit den
schwarzen Knöpfen für Licht, Hei-
zung, Glocken.

Das Spiel auf
Knopfdruck

„Es gibt Schaltmuster, nach de-
nen die Glocken zu gewissen An-
lässen in bestimmter Art und Weise
ausgelöst werden“, erklärt Pfarrer
Saliter. Er dreht sich um und deutet
auf ein weiteres Schalttableau.
„Hier kann man die Glocken auch
so einstellen, dass sie von selbst
verstummen.“ Pfarrer Saliters lan-
ger Zeigefinger gleitet über einen
schwarzen Drehknopf, der die
Läutdauer reguliert. Diese Schalt-
bretter sind Mesner Manfred Kuf-
ners Klavier. Er hüllt die Gemeinde
damit in den Klang des Glocken-
spiels. Bei jedem läuten wird mit

der kleinsten Glocke angefangen.
Ertönen die ersten Schläge, drückt
der Mesner auf den nächsten
Knopf, für die nächstgrößere Glo-
cke. Anders als in Rinchnach, ist
die Kirchberger Totenglocke Teil
des Kanons. „Sie gehört zur Sym-
phonie der Klänge einfach dazu“,
meint Saliter. Hinter der Schulter
des Pfarrers deutet eine Treppe den
Weg zu den Glocken an, die von
hier unten gesteuert werden.
Nackte Mauern, am Boden liegen-
des Holzgebälk und Staub domi-
nieren den Aufstieg über viele Stu-
fen und instabile Leitern.

Der donnernde Schlag der Glo-
cke zerreißt die Luft. Vierzehn Uhr
Fünfzehn. Drei große Glocken
hängen nebeneinander, eine klei-
nere etwas abseits. Vogelkot lief an
der Bronze herunter und hinter-
ließ weiße Spuren auf dem mittler-
weile bläulichen Guss. 1950 wur-
den alle Glocken der St. Gotthard-
Kirche in Kirchberg neu gegossen,
ihre Vorgänger kehrten nie vom
Glockenfriedhof zurück.

Stahl statt Bronze,
Putz statt Holz

Das schwarze, spitze Turmdach
ragt empor, durch seine waagrech-
ten Luken ist schon zu erahnen,
was im Glockenstuhl der evangeli-
schen Kirche in Bodenmais wartet:
Weiße Decken, stählernes „Ge-
bälk“. Keine alten, engen Gänge
und Treppen gilt es zu überwinden,
um die vier Glocken der St.-Johan-
nes-Kirche zu sehen. Pfarrerin Ta-
mara Stampka baut eine kleine me-
tallene Leiter auf und öffnet die
Dachbodenluke im Vorraum der
Kirche. Quietschend rattert eine
Holzleiter hinunter. Der Staub kit-
zelt in der Nase, wenn man in den
Glockenstuhl steigt. Platz zum Ste-
hen bleibt hier kaum, Besucher
sind nicht vorgesehen.

Stählern hängen die sauberen
Glockenkörper an Metallgerüsten
im Turmzimmer, die Taufglocke
über der Gebetsglocke, daneben
die Hochzeitsglocke, rechts oben
das Bergwerksglöckchen. „Wir
nennen die Bergwerksglocke To-
tenglöckchen“, erzählt Mesnerin
Katharina Haller. Nicht etwa, weil
sie den Tod eines Gemeindemit-
glieds verkündet. Das Geschenk
des Bodenmaiser Bergwerks an die
evangelische Kirche ruht in ewiger
Stille. Es wird nie mehr erklingen.

Die St.-Johannes-Kirche in Bo-
denmais beherbergt keine Johan-
nesglocke. Und auch in keiner an-
deren evangelischen Kirche findet
man einen Johannes, einen Her-
mann-Gunther oder gar eine Ma-
ria. „Die evangelische Kirche
kennt keine Heiligenverehrung“,
erklärt Pfarrerin Stampka. Des-
halb haben die großen Stahlglo-
cken in der Bodenmaiser St.-Jo-
hannes-Kirche keine Namen. Die
Inschriften verraten die Bedeu-
tung der 1963 gegossenen Glo-
cken.

Geläute ohne Namen

„Es sei denn, dass jemand gebo-
ren werde aus Wasser und Geist“,
lautet die Inschrift auf der Taufglo-
cke. Das Christuszeichen und eine
Taube, als Symbol für den Geist,
zieren den fünf Zentner schweren
Stahlkörper, der rund drei Meter
über dem Boden in der Luft hängt.
„Was ihr bitten werdet in meinem
Namen, das will ich tun“, ver-
spricht die Gebetsglocke, die täg-
lich um 7 Uhr, um 12 Uhr und um
18 Uhr geläutet wird. Auf der Ge-
betsglocke prangt ein siebenarmi-
ger Leuchter, Symbol für das Ge-
bet. Die größte der Glocken, die
Hochzeitsglocke mit der Auf-
schrift „Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben“, zeichnet ein Trau-
benzweig.

Auch in der evangelischen Kir-
che verstummen die Geläute ab
Gründonnerstag. Sie erklingen
erst am Ostersonntag wieder. „In
dieser Zeit läutet auch die Gebets-
glocke nicht zu ihren gewohnten
Zeiten, sondern bleibt still“, er-
zählt Pfarrerin Stampka. Nach
Rom fliegen die evangelischen
Glocken derweil allerdings nicht.
Was die Kirchberger Glocken in
Rom suchen, das weiß auch Pfar-
rer Bernhard Saliter nicht. „Viel-
leicht sind sie dort, um den Papst
zu besuchen?“, überlegt er.

Zauber der Kirchenglocken – In unheilvolle Stille tauchen die Geläute an Karfreitag und Karsamstag ihre Gemeinden

ergänzen sich zu einer klanglichen
Einheit.

Der Sicherungskasten und ein
Schaltbrett mit glatten Knöpfen
fallen etwas aus dem Rahmen der
geheimnisvollen Atmosphäre.
Pfarrer Michael Nirschl lächelt
spitzbübisch und legt seinen Fin-
ger auf einen schwarzen Plastik-
knopf. Sofort setzt sich Gunther-
Hermann in Bewegung und taucht
den Glockenstuhl für einige Atem-
züge in seine Klanggewalt, bevor
ihn ein erneuter Knopfdruck in sei-
ner Bewegung lähmt. Ein Motor
surrt, es erinnert nichts an die rau-
en Stricke, die einst die Glocken-
körper zum Schwingen bewegten.
Im Glockenstuhl, im Pfarrhaus
und in der Kirche ermöglichen es
die Schaltkästen, das Geläut aus-
zulösen. „Manuell können die
Glocken nicht mehr betätigt wer-
den“, erzählt der Rinchnacher
Pfarrer. „Da gehen auch wir mit der
Zeit.“

In Fledermauskot greift, wer die

Ruhe der fünften Klosterglocke zu
stören wagt. Durch ein Loch in der
kreisrunden Plattform führt der
Weg zur Arme-Seelen-Glocke. Eis-
kalter Wind pfeift jedem Stören-
fried eine Etage über Johannes,
Maria, Gunther-Hermann und Jo-
sef um die Ohren. Davon unbeein-
druckt weilt die „Totenglocke“ di-
rekt unter der Turmlaterne. Mit nur
49 Zentimetern Durchmesser ist
die Arme-Seelen-Glocke die
kleinste des Klosters, ihr Ton der
hellste. „Der Klang geht durch
Mark und Bein“, erzählt Pfarrer
Nirschl. Und das hat seinen
Grund. Eine ernüchternde Aufga-
be fällt der Totenglocke zu: Ihr
Klang ertönt nur, wenn ein Mit-
glied der Gemeinde von den Le-
benden scheidet – wenn nötig,
auch an Ostern. Dann sitzt Pfarrer
Nirschl im Pfarrhaus und drückt
einen kleinen Knopf.

Drei Minuten Autofahrt ent-
fernt, mitten im Wald, ist die Zeit
stehen geblieben, so scheint es.

Noch mit Stricken werden die zwei Glöckchen im Gunterkirchal geläutet.

Rinchnachs Arme-Seelen-Glocke

Pfarrerin Tamara Stampka versucht die massige Hochzeitsglocke der evangelischen Kirche Bodenmais zu bewegen. − Fotos: Kortas

Die Kirchberger Sterbeglocke gehört zum Glockenkanon.

An mächtigem Holzgebälk sind die Kirchberger Glocken befestigt.

Vom zweiten Weltkrieg beschädigt ist die 1695 gegossene Marienglocke in Rinchnach.


