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vernichtet

Der Schwörglocke droht der Gesichtsverlust

Schon vor dem Dreißigjährigen Krieg wurde der riesige Riss mit Eisenklammern geflickt

Sie ist einmalig in der Welt der Glocken - aber nicht wegen ihres Klangs, sondern wegen ihres markanten
Risses, der mit schweren Eisenklammern geflickt ist. Doch nun könnte die Schwörglocke, die älteste des Ulmer
Münsters, ihr unverwechselbares Gesicht verlieren.

HENNING PETERSHAGEN

In der Nördlinger Glockengießerei Lachenmeyer warten drei Glocken des Ulmer Münsters darauf, repariert zu
werden. Eine davon ist die „Schwörglocke“. Sie dürfte rund 700 Jahre alt sein; dem Glockenatlas zufolge
stammt sie aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ist also älter als das Münster, dessen Grundstein 1377
gelegt wurde.

Doch nicht ihr Alter ist es, was sie zu einer Ausnahmeerscheinung in der europäischen Glockenwelt macht,
sondern der Riss, der ihren oberen Teil durchzieht und durch kräftige Eisenklammern zusammengehalten wird.
Dieser Riss, der die Glocke schon vor dem Dreißigjährigen Krieg kennzeichnete, soll nun jedoch verschweißt
werden. Und mit ihm würden auch die Klammern verschwinden.

Anlass der geplanten Reparatur ist die Sanierung des Glockenstuhls im Ulmer Münster, der es erforderlich
machte, die Glocken abzuhängen. Das Verschweißen des Risses soll nun zum einen für erhöhte Sicherheit und
zum anderen für einen perfekten Klang sorgen. Thomas Lachenmeyer, dessen Betrieb führend ist in der
Glockenschweißtechnik, weist auf die Sprengkraft des Rostes hin. Dadurch sei die Schwörglocke mit ihrem
Riss extrem gefährdet und könne selber zu einer Gefahr werden.

Allerdings gibt es Aspekte, die zum Nachdenken über den Sinn und die Notwendigkeit einer solchen Reparatur
Anlass geben. Hanns-Martin Rincker, seinerseits Glockengießer, war mit der Abnahme der Ulmer
Münsterglocken betraut. Ihn hat die Schwörglocke mit ihrer historischen Reparatur in helle Begeisterung
versetzt: „Das habe ich in dieser Art und Weise noch nie gesehen. Das ist definitiv einmalig.“ Obwohl die
Glocke geklammert sei, klinge sie hervorragend; in ganz Mitteleuropa kenne er keine vergleichbare. Und was
ihren aktuellen Zustand betrifft, hat Rincker keine Bedenken - zumal in Anbetracht der praktischen Nutzung
dieser Glocke.

Einmal im Jahr

Die Ulmer Schwörglocke wird nur einmal im Jahr geläutet, und das von Hand. Sie ertönt jedes Jahr am
vorletzten Montag des Juli gegen 11.45 Uhr. Dann, am Ulmer Nationalfeiertag, dem „Schwörmontag“, schwört
der Ulmer Oberbürgermeister mitten in der Altstadt seiner Bürgerschaft zum Klang jener Glocke, „Reichen und
Armen ein gemeiner Mann zu sein“. Diese Schwörformel stammt aus dem Jahr 1345, ist also in etwa so alt wie
die Schwörglocke. Und damit kommt ihre historische Dimension ins Spiel. Früher hieß sie „Sturmglocke“. Als
solche hatte sie alljährlich die männliche Bevölkerung zum Schwörakt auf den Weinhof zu rufen, wo die
Bürgerschaft und der neue Bürgermeister sich gegenseitig Loyalität schworen.
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Offenbar hat es die Ulmer nie gestört, dass diese wichtige Glocke geflickt war, zumal dies ihren Klang in keiner
Weise merklich beeinträchtigte. Das Alter dieser Reparatur gilt zwar als unbekannt, doch im Ulmer Stadtarchiv
ist ein Gutachten über die Sturmglocke aufbewahrt, das der Ulmer Rat am Freitag, dem 13. August 1596 in
Auftrag gab.

Dieses sowie ein späteres Gutachten enthalten Zeichnungen der Sturmglocke, worauf der Riss und die
Klammern festgehalten sind. Neben dem Hinweis, dass das Alter der Glocke unbekannt sei, enthält das
Dokument von 1596 den Vermerk, dass sie „zweifelsohne die Hefft (die Klammern) gleich zu Anfang gehabt
hat“. Demnach wäre die Reparatur in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts vorgenommen worden.

Auch wenn dieser Vermutung mit Vorsicht zu begegnen ist, so beweist sie doch, dass im Jahr 1596 keinerlei
Erinnerung mehr an diese große Reparatur bestand. Insofern spricht alles dafür, sie in die Zeit vor 1500 und
somit ins Mittelalter zu datieren. Damit steigt ihre Bedeutung als Zeugnis frühen handwerklichen Könnens
weiter. Diesen herausragenden Stellenwert der Ulmer Schwörglocke bestätigen neben Rincker unisono auch
Experten wie der ehemalige Glockenreferent des Landesdenkmalamtes, Frank Leusch, und der als
„Glockenpapst“ bekannte Vorsitzende des Beratungsausschusses für das Deutsche Glockenwesen, Kurt
Kramer.

Fazit der Begutachtung vom August 1596 war, dass man die Sturmglocke weiterhin „zu gewöhnlicher Zeit“
gebrauchen, sie „sonst aber im Läuten verschonen“ solle. Sie wurde also mit Rücksicht behandelt, aber nicht
erneuert. Man mag darin eine gewisse Anhänglichkeit der Ulmer zu ihrer alten Glocke sehen. Dafür spräche
zudem, dass sie auch später nie ausgetauscht wurde, obwohl aus den Ulmer Ratsprotokollen hervorgeht, dass
immer wieder Glocken aus dem Münster entfernt und ersetzt wurden.

Untersuchung angeboten

Freilich sind, wann immer notwendig, Nachbesserungen an der Schwörglocke vorgenommen worden. So
fehlen auf der Zeichnung von 1596 einige der Klammern, die offenbar später wieder in die Löcher einfügt
wurden, die auf dem Bild zu sehen sind. Und in den Ratsprotokollen ist mehrfach von einer „Reparation“ der
Sturmglocke die Rede, was sicher nach jeweiligem technischen Standard geschah.

Dieser Standard ist in den letzten Jahrzehnten jedoch so weit fortgeschritten, dass man heute auch Glocken
schweißen kann. Der Schweißvorgang aber würde, wie Lachenmeyer bestätigt, an der Ulmer Schwörglocke
den Riss und die Klammern beseitigen und somit sämtliche Spuren der früheren Reparaturen vernichten, die
immerhin so hervorragend waren, dass die Glocke über Jahrhunderte hielt.

„Es gibt gute Gründe, diesen Schritt noch einmal zu überdenken“, sagt Frank Leusch angesichts dieser kultur-
und technikgeschichtlichen Gesichtspunkte. Und Kurt Kramer unterbreitet ein großzügiges Angebot: Er könne
sich gut vorstellen, so sagt er, die Ulmer Schwörglocke in das Projekt „Pro Bell“ aufzunehmen, das er
zusammen mit dem Kemptener Fachhochschul-Professor Andreas Rupp leitet und das der Erhaltung und dem
Schutz der Glocken dient.

In diesem von der EU geförderten Forschungsvorhaben soll eine Auswahl der bedeutendsten historischen
Glocken mit modernsten Messmethoden untersucht werden. Auf Kramers Vorschlagsliste, auf welche er auch
gerne die Schwörglocke setzen würde, stehen bereits Glocken von Notre Dame in Paris und die „Pummerin“
vom Wiener Stephansdom.

Mit diesen Untersuchungen könnte festgestellt werden, wie gefährdet und gefährlich die Schwörglocke
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tatsächlich ist und ob sich dagegen etwas tun lässt, ohne ihr Wesen zu verändern. Eine Reparatur nur des
Klanges wegen ist für Kramer kein Argument. Zumal sich auch im Falle der Schwörglocke die Frage stellt, ob
eine Glocke mit neuem Klang denn noch die alte ist.
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