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Sonntag, 24. Juli 2016

Zu Ehren des Heiligen Bimbam
Am Sonntag, 31. Juli, werden die Glocken der Altstadt von Hand geläutet
VON KLAUS BUNTE

Soest. Im Allgemeinen läuten
Kirchglocken zu religiösen Anlässen. Musikalische Beiträge
bleiben in Gotteshäusern der
Orgel und dem Kirchenchor vorbehalten. Stephan Haverland
will das ändern: Der Soester organisiert das erste Soester Glockenkonzert. Am Sonntag, 31.
Juli, läuten einen Nachmittag
lang alle Kirchen in der historischen Altstadt.
„So. Wir spielen jedoch Melodie Nummer eins dreimal
durch. Damit sind wir bei ungefähr einer Minute und 20
Sekunden. Nach dem Trennzeichen kommt die Glocke
Nummer vier viermal, denn
die fällt ja aus dem Akkord
heraus und kann nur als Pause verwendet werden. So spielen wir das dreimal durch,
dann kommt Glocke Nummer vier viermal, dann wiederholt sich das Spiel mit der
zweiten Melodie. Damit kommen wir auf ungefähr acht
Minuten.“
Stephan Haverland steht
vor St. Pauli und weist seine
Hobby-Glöckner ein. Am 31.
Juli werden sie im Turm die
vier Glocken von Hand anschlagen, oder, wie es im
Fachjargon heißt, sie werden
sie „beiern“. Und sie sind
nicht die einzigen: In sieben
Kirchen soll am Sonntag gebeiert werden.
Die folgende Stunde ersetzt
der Gruppe einen Gang ins
Fitnessstudio. Erst geht es
über eine enge und steile
Wendeltreppe hinauf in den
Turm und von dort noch über
ein paar Treppen weiter hinauf zu den vier Glocken.
Und dann wird gebeiert, was
das Zeug hält.
Noch ist dies eine Probe –
aber eine, die weiter zu hören
sein wird als die einer HeavyMetal-Band. Denn dieses
Schwermetall macht gewaltig Radau. Daher werden die
Klöppel während der Proben
mit dicken Textilfetzen umwickelt, damit man sie nicht
quer durch die Stadt hört.
„Wir fangen jetzt mit der

Klingelingeling, hier kommt der Beiermann: Stephan Haverland (rechts) und seine Hobby-Glöckner von St. Pauli ziehen nur im In St. Petri spielt der ehrenamtliche Küster Günter Bönner alle
übertragenen Sinne an einem Strang – beim Glockenkonzert betätigt hinterher jeder seine eigene Glocke.
vier Glocken im Alleingang.
Fotos: Bunte
ersten Melodie an. Mal schauen, ob Ihr die noch könnt“,
beginnt Haverland die Probe.
Er ist Hobbymusiker, brachte
sich das Klavierspielen selber
bei. Im Beruf dagegen wird er
eher selten von der Muse geküsst: Haverland ist Berufsschullehrer für Maschinenbau und Mathematik.

Je mehr Glocken, desto
schwieriger ist das Beiern
Die Melodie als solche ist
recht übersichtlich – kein
Wunder, sie besteht ja auch
nur aus vier Tönen. Es ist so,
als würden vier Leute an einem Klavier gemeinsam eine
Melodie spielen, aber jeder
darf immer nur eine und die
selbe Taste drücken. Doch
den Takt zu halten, ist ungleich komplizierter. Eine
kleine, federleichte Klaviertaste reagiert sofort, doch der
schwere Klöppel steht immer
noch ein Stück weit vom
Rand der Glocke entfernt, so
dass man einiges an Taktgefühl benötigt, um rechtzeitig
am Seil zu ziehen. Und die
große
Fleischhauerglocke
von 1720 dröhnt stark nach –
„ich höre die kleine Glocke

gar nicht“, stellt Haverland
fest. Also muss die Pause ausdehnt werden. Er singt die
Melodie noch einmal vor,
„denn ich habe das Gefühl, da
war noch immer ein Fehler
drin. Also: Bam bam bam ...
bam bam bam ... bam bam
bam bam bam bam bam ...
habt Ihr’s wieder? Alles klar,
dann noch einmal.“
Bei einer anderen Melodie
lassen die Freizeit-Glöckner
die größte der vier Glocken
frei schwingen, die anderen
werden von Hand angeschlagen – „Zusammenläuten“
nenne sie das. Das Surren der
Mechanik eröffnet den Reigen, dann beginnt die große
Glocken zu schlagen. Der Boden im Glockenturm bebt.
Nach und nach setzen die
kleineren Glocken in das regelmäßige Schlagen ihrer
großen Schwester ein. Nach
und nach klinken sie sich
wieder aus, bis nur noch die
große Glocke läutet und
schließlich auch verebbt.
Im Prinzip sind die Melodien so simpel gestrickt, dass
sie auch als Titelthema der
Teletubbies durchgingen –
aber welche Kirche kann mit

ihren Glocken schon eine
ganze Oktave abdecken, geschweige denn auch noch deren Halbtonschritte. Und je
mehr Glocken eine Kirche besitzt, desto schwieriger wird
das Beiern. Haverland: „Hier
in St. Pauli und auch in Alt St.
Thomä funktioniert alles
wunderbar. Aber St. Patrokli
bereitet mir Sorgen.“

Größte Glocke im Dom
bedeutet „Knochenarbeit“
Das liege daran, dass der
Dom nicht nur über die meisten Glocken in Soest verfügt –
zehn Stück an der Zahl – sondern auch die größten. Zum
Vergleich: Die drei größten
Glocken im Dom sind allesamt größer als die größte in
St. Pauli: „Dort können wir
schwerste, die Patrokli-Glocke, nicht durchschwingen
lassen, da sie sonst die anderen übertönt. Die hören wir
im Turm selber nicht mehr.“
Also wird nun auch die dicke
Patrokli-Glocke mit ihrem
bronzenen Gesamtgewicht
von 5840 Kilogramm und ihrem Durchmesser von knapp
über zwei Metern ebenfalls
von Hand geläutet. „Und das

ist echte Knochenarbeit“, beDER PROGRAMM-ABLAUF AM 31. JULI
tont Haverland.
dabei Läuten von Neu St.
Eine weitere Herausforde- 15.45 Uhr: Anläuten der Brunsteinkapelle
Thomä.
rung besteht darin, dass die
Glocken nicht zu Bruch ge- 16 Uhr: Ökumenischer Gottes- 18.15 Uhr: Beiern und Plenum
dienst in St. Patrokli im Ander Reformierten Kirche Althen. „Und die Gefahr besteht,
schluss Orgel und Glocken
St. Thomä. Übergang zu St.
wenn man sie zu stark anMaria zur Wiese über Thoschlägt“, weiß Stephan Ha- 16.30 Uhr Zusammenläuten
und Plenum von St. Patrokli .
mästraße, am Damm und
verland. „Dann droht die GloVon dort Übergang zu St. PeWiesenstraße, dazu Läuten
cke zu bersten. Sie kann auch
tri
der Nikolaikapelle und St.
beschädigt werden, wenn die
Maria zur Höhe.
Glocke
beim
Beiern 16.55 Uhr: Beiern, Zusammenläuten und Plenum von St. 18.50 Uhr: Einzelläuten und
schwingt, weshalb wir sie
Petri. Von dort Übergang zu
Plenumsläuten von St. Maria
blockieren. Im Rheinland
St. Pauli über den Potsdazur Wiese
sind auf diese Weise schon dimer Platz, dazu Läuten der 19 bis 19.20 Uhr: Städtisches
verse Glocken zu Bruch geNikolaikapelle)
Plenum.
gangen. Und auch im Mittelalter ist das häufig passiert – 17.35 Uhr: Beiern und Plenum
St. Pauli. Übergang zu Alt St. Der Eintritt ist zu allen Teilen
auf der neu gegossenen GloThomä über den Grandweg
der Veranstaltung frei.
cke wurde dann nämlich als
Inschrift vermerkt, dass die
alte beim Beiern kaputt gegangen war.“
leingang spielt – über zwei krank wird und einer einSeile und zwei Fußpedale. Ha- springen und zwei Glocken
In St. Petri spielt Günter
verland: „Eigentlich wollte er spielen muss.
Bönner alle Glocken allein
auch in St. Pauli alle vier Glo„Ich bin total zufrieden“
Aber alle gehen sehr behut- cken spielen. Aber das war verabschiedet Haverland seisam mit den Glocken um, ge- war mir zu riskant. Mal ange- ne Mitstreiter nach der Probe.
rade auch unter Argusaugen nommen, er wird plötzlich „Es begann zwar etwas holpdes ehrenamtlichen Küsters krank: Dann fallen gleich rig, aber gerade zum Ende
der
Petri-Pauli-Gemeinde. zwei Kirchen aus beim Kon- wurde es immer besser. VielGünter Bönner selber hat so- zert.“ Deshalb lernen die leicht schaut Ihr Euch die Megar so stark Feuer gefangen Teams in den einzelnen Kir- lodien noch einmal an, anfür die Aktion, dass er in St. chen auch alle Positionen: sonsten: Wir sehen uns zur
Petri alle vier Glocken im Al- Für den Fall, dass jemand Generalprobe.“

Gut Dingdong will Weile haben
Es ging einige Zeit ins Land, bis auf die Idee zum Glockenkonzert Taten folgen konnten
Detlef mit, der dermaßen
Feuer fing, dass er begann, eigene Melodien für die Glocken zu schreiben. Malte Zapf
zeigte Haverland in Alt St.
Thomä, wie die erforderlichen Seile und Ösen anzubringen sind.

VON KLAUS BUNTE

Soest. „Die Idee hinter dem
Glockenkonzert ist es, dass
die Gemeinden sich ihre Instrumente zurück erobern“,
erzählt Stephan Haverland
über die ursprüngliche Intention. „Durch die Einführung
des maschinellen Läutens zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
ging die Tradition des Handläutens verloren. Es ist ja
auch viel bequemer, das Geläut von unten einzuschalten, als in den Turm hinaufzusteigen.“
Die Tradition des „Beierns“,
des manuellen Anschlagens
der Glocken, ist seit dem 15.
Jahrhundert bezeugt. Bei Festen und besonderen Anlässen
wurden die Glocken nicht
einfach „normal“ an Seilen
gezogen und geläutet, sondern einzeln angeschlagen,
so dass sie zu einem „Glockenspiel“ wurden, mit dem
der „Beiermann“ Melodien
spielen konnte – vorzugsweise zu Weihnachten und
Ostern, zum Kirchweihfest
und zu anderen wichtigen
Anlässen. Die Klöppel, die
mit Seilen bereits bis kurz
vor den Rand gezogen sind,
brauchen nur noch einen
kurzen Ruck, und die Glocke
erklingt.
Die ursprüngliche Ide hatte
jedoch Georg zur Heiden,
Küster im Patrokli-Dom. Er
erzählte dem Soester Kulturforum davon, jenem Verein,
der für die Programmgestaltung der „Soester Fehde“ verantwortlich ist und dem auch
der geschichtsinteressierte
Haverland angehört. Das Kul-

Beiern in der Wiesenkirche
technisch kaum möglich

Bei den Proben werden die Klöppel noch mit dicken Tüchern umhüllt. Erst am 31. Juli gibt es
wirklich so richtig was auf die Glocke.
turforum war sofort begeistert und wollte das Glockenkonzert bei dem MittelalterFestival einbauen. Haverland
erinnert sich: „Die Kirchengemeinden wollten jedoch
nicht zur Fehde ihre Glocken
läuten lassen.“ Bei dem fröhlichen, bunten Spektakel
wird schließlich eine kriegerische Auseinandersetzung
gefeiert. Dagegen fand der
Gedanke eines eigenständigen Ereignisses bei den Gemeinden auf Anhieb Zustimmung.

halb, damit ihre Gemeindemitglieder, die die Glocken
spielen, auf ihren Türmen
versichert sind“, führt Haverland aus. „Ich selber bin daher nicht der Veranstalter. Im
Auftrag der Gemeinden organisiere ich das Konzert.“
Um nicht hinterher selber
was auf die Glocke zu bekommen, zog er drei Sachverständige hinzu. Zum einen war
dies Claus Peter, Glockensachverständiger der Evangelischen Kirche von Westfalen
und des Landeskonservators
von Westfalen. Aus den ReiUnterstützung von drei
hen der Katholiken waren
Glockensachverständigen
dies die Glockensachverstän„Jede Gemeinde ist dabei digen für das Erzbistum Paselber Veranstalter für ihren derborn, Theo Halekotte und
Beitrag, schlicht schon des- Dr. Gerhard Best, Pfarrer der

Pfarrei Jesus Christus in Lippetal und zudem Dechant des
Dekanates Hellweg.
Zu viert saß man zusammen
und überlegte, was machbar
war. Haverland: „Und mir
war recht schnell klar, dass
die Idee nur als Wandelkonzert umzusetzen war – das
Konzept kannte ich ja schon
von der Fehde her.“ Best, der
einst auch zum Thema „Glocken und Läuten in Westfalen“ promoviert hatte, schlug
die Handläute-Technik vor.
Zudem empfahl Friedhard Fischer, Pfarrer der Reformierten Gemeinde in Alt St. Thomä, Haverland einen frisch
gebackenen Denkmaltechnischer Assissenten. Malte Zapf
brachte direkt seinen Vater

Mit den Experten beging
Haverland sämtliche Kirchen
der Soester Innenstadt, um
zu sehen, welche Glocken
sich denn überhaupt beiern
lassen. „In St. Pauli zum Beispiel ist es deshalb möglich,
weil alle Glocken auf gleicher
Höhe hängen. Sobald sie aber
auf unterschiedlichen Höhen
hängen, muss man Seile
spannen ohne Ende. In Westönnen ist dies der Fall, dort
wird aber auch regelmäßig
gebeiert. Für das eine Mal
hier in Soest wäre der Aufwand wirklich zu hoch. Außerdem steigt dadurch die
Gefahr, dass eine Glocke zu
Bruch geht.“
Auf diesem Grund kann in
der Wiesenkirche nicht gebeiert werden: „Mit neun Glocken sind die schon sehr nah
am Rekordhalter St. Patrokli,
der mit zehn Glocken mehr
hat als jede andere Gemeinde
in Soest. Aber die hängen
dort in einem dreigeschossigen Glockenturm. Dort gibt
es keine Möglichkeit, an die
Glocken zu kommen.“ Die
Brunstein- und die Nikolaikapelle hingegen haben nur
eine Glocke – und Melodien
mit nur einem Ton finden
jenseits der Techno-Szene
nur geringe Wertschätzung.

Über Seile werden die Klöppel betätigt. Die Glocken selber werden so lange fixiert, damit sich nicht nachschwingen. Fotos: Bunte
Deshalb läuten diese Kirchen
und kapellen nur zwischendurch auf herkömmliche
Weise.
Obendrein ist das komplette Projekt so konzipiert, dass
die Glocken auf drei unterschiedliche Arten angeschlagen werden. Zunächst werden sie gebeiert. Dann folgt
das, was im Programm-Ablauf
als „Zusammenläuten“ bezeichnet wird: Die größte
Glocke schwingt frei und die
anderen werden dazu von
Hand geläutet. Beim abschließenden „Plenum“ läuten alle
Glocken frei schwingend. Haverland: „Und für das normale Läuten muss man erst wieder die Seile von den Klöppeln entfernen. Das bekäme
man in der Wiesenkirche so
schnell nicht hin – und ganz
ungefährlich wäre es auch
nicht, da die Türme derzeit ja
eine Baustelle sind.“
Daheim komponierte Haverland am Klavier die Melo-

dien und nahm sie auf Video
auf, damit die Mitspieler sie
sich darüber einprägen können, entwarf außerdem selber die Flyer und Plakate.
In allen Gemeinden seien
seine Freizeit-Glöckner mit
Herzblut bei der Sache: „Und
da geht gerade mir als Lehrer
natürlich das Herz auf, wenn
man sieht, dass eine Saat, die
man gesät hat, so bei den Leuten aufgeht. Insofern hat die
ganze Zeit und Arbeit, die ich
in das Glockenkonzert investiert habe, schon jetzt voll gelohnt.“

INFOS UND VIDEOS
Flyer und weitere Infos online
unter
www.wms-soest.de/
veranstaltungen/glockenkonzert/
Videos mit Kostproben:
• youtu.be/sMZoWmHq_yE
• youtu.be/eQ59oVH6bkc
• youtu.be/fHW8SPNcpkA

