
20 – 17/2017 der pilger 17/2017 der pilger – 21

R E P O R T A G E

Hoch oben, in einemWinkel, hängt ein
großes Kreuz. Es ist in dem dunklen
Raumkaum zu erkennen, so verrußt ist
es.Aber es ist ein Zeichen dafür, dass
die Inhaber der Glockengießerei Ba-
chert KarlsruheGmbHbei ihrerArbeit
auch den BeistandGottes suchen.Und
deshalb bittet Firmeninhaber Albert
Bachert vor demGlockenguss nicht nur
um Ruhe – sondern um ein gemeinsa-
mes Gebet, damit das Werk gelingen
möge.
30Angehörige der Pfarrei Heilige Cä-
cilia in Ludwigshafen haben sich am 21.
April aufgemacht nachKarlsruhe.Denn
dort wurde die neue Glocke für ihre
Pfarrkirche St.Dreifaltigkeit gegossen.
Eswird nicht „irgendeine“Glocke – das
Material stammt aus der ehemaligen
Kirche Heilig Kreuz in Ludwigshafen-
West.
Heilig Kreuz – das war zwischen 1962
und derAufhebung als Sakralbau am
13.April 2010 der Name eines katholi-
schenGotteshauses imLudwigshafener
StadtteilWest, ganz inNähe desHaupt-
friedhofs gelegen.DieKirchewarKern-
punkt einer bereits 1958 gegründeten
Pfarrei, der erste Spatenstich zum eige-
nen Gotteshaus war 1961, die Weihe

folgte am 30. September 1962. 2006
wurde diese Kirche geschlossen, 2011
erfolgte derVerkauf des Gebäudes an
einen Künstler. Seitdem ist es still ge-
worden um das Gebäude. Viele Ge-
meindemitglieder schmerzt das. Im of-
fenen Turm der Kirche hingen sechs
Glocken.Zwei davon sind jetzt zur neu-
enGlocke „Heilig Kreuz“ umgegossen
worden,diemit rund 520KiloGewicht,
91 Zentimeter Durchmesser und der
Tonlage „b’“ eher zu den kleinerenKir-
chenglocken zählt. Sie wird künftig das
bestehende Geläute der Kirche St.
Dreifaltigkeit aus bisher fünf Glocken
ergänzen.
An diesem Nachmittag werden in
Karlsruhe insgesamt vier Glocken ge-
gossen – drei weitere für eine Kathe-
drale in Slowenien, und auch von dort
ist eigens eineDelegation angereist. So
einGlockengussmuss sich lohnen – an-
gesichts der riesigen Energie, die auf-
gewendet werden muss, um das Bron-
zematerial zu schmelzen und in die vor-
bereitete Gießgrube fließen zu lassen.
Die anderen Glocken sind alle größer
als die für Ludwigshafen bestimmte:Sie
wiegen zwischen 640 und 2250 Kilo-
gramm.

Wie eine Glocke von Beginn an ent-
steht, das erfahren die Ludwigshafener
vorab aus einem Film, der an die Her-
stellung der „Karlsruher Friedensglo-
cke“ im Jahr 2004 erinnert. „Unsere
Glockenwerden kunsthandwerklich im
traditionellen Lehmformverfahren her-
gestellt“, erläutert Geschäftsführerin
Christiane Bachert. Aber, betont sie:
„Jede Glocke verlässt unser Werk in
Karlsruhe als einzigartiges und unver-
wechselbares Kunstwerk.“

Handarbeit wie im 18. Jahrhundert
Vieles wird noch genauso gemacht wie
in denAnfangsjahren der Gießerei im
frühen 18. Jahrhundert. Noch immer
werden eineVorform aus Lehm gefer-
tigt, ein Modell der „falschen Glocke“
sowie ein Mantel.Während die falsche
Glocke später abgeschlagen wird, blei-
ben dieVorform und derMantel erhal-
ten – in den Hohlraum dazwischen
fließt die Bronze,und so entsteht die ei-
gentliche Glocke.
Die „Rippe“ – die Konstruktion der
Glocke – ist hierbei das Herzstück.
Durch sie wird der Teiltonaufbau der
Glocke, ihre Resonanz undKlangfarbe
bestimmt.Stolz ist dasUnternehmen auf

die „Bachert-Rippe,die sich durch eine
besonders weiche, harmonische Klan-
gentfaltung auszeichnet und sehr gut für
die Ergänzung historischerGlocken ge-
eignet ist“, darüber hinaus sind eine
Vielzahl weiterer Rippenmöglich.
Für jedenArbeitsschritt ist viel Hand-
arbeit gefragt, etwa bei denVerzierun-
gen und Schriften.Wie die bei der Lud-
wigshafener Glocke aussehen sollen,
das ist längst entschieden:Die Glocke
soll unmittelbar an die ehemalige Kir-
che Heilig Kreuz erinnern, betont Mi-
chael Heid vom Verwaltungsrat der

Pfarrei Heilige Cäcilia: „Auf einer Sei-
te derGlocke findet sich neben der Jah-
reszahl „1962 bis 2010“ ein Reliefbild
der früheren Kirche Heilig Kreuz.Was
das Kreuz als christliches Symbol be-
deutet, liest man auf der anderen Glo-
ckenseite: „ImKreuz ist Heil, imKreuz
ist Leben, imKreuz ist Hoffnung“ steht
dort, entnommen aus einemLiedkehr-
vers aus der Karfreitagsliturgie.

Mit einem Gebet beginnt der Guss
Punkt 15 Uhr ist es dann soweit. Nach
demGebet, das Pfarrer Dr.Udo Stenz
in deutsch und ein Priester aus Slowe-
nien in seinerMuttersprache vortragen,
beginnt der Guss. Von der künftigen
Glocke ist nichtsmehr zu sehen.Sie wie
auch die anderen Glocken sind „fest-
gemauert in der Erde“, tief eingebud-
delt. In einem riesigen Kessel wird
schon seit Tagen das Gussmaterial er-
hitzt. Gleich wird der erste „Schmelz-
kanal“ geöffnet, einmit Steinen gefass-
ter etwa zehn Zentimeter breiter Lauf,
durch den die Bronze fließt.FünfMän-
ner, alle gut geschützt durch Thermo-
mäntel und Handschuhe sowie Ge-
sichtsschutz, beobachten und regulieren
den Lauf. Eine große Flamme macht
deutlich, mit welcher Hitze hier gear-
beitet wird – sie ist auch ein Zeichen für
die Luft, die die heißeMasse imErdin-
nern verdrängt. Nach rund vier Minu-
ten verkündet Christiane Bachert, dass

der Schmelzkanal für die Ludwigshafe-
ner Glocke geschlossen wird; gerade
einmal 15Minuten dauert es,bis für alle
vier Glocken die flüssige Metalllegie-
rung geflossen ist.
Applaus in derHalle bei den Beobach-
tern; aberGeschäftsführer Bachert wie-
gelt zuerst ab: Bisher wisse man nur,
dass der Guss gut gelaufen sei – ob er
auch gelungen ist, das müsse man ab-
warten.Auch hierfür wird Gottes Bei-
stand erbeten, zu der kleinen Zeremo-
nie, die den Guss einrahmt, gehören
jetzt Fürbitten, dasVaterunser (beides

in deutsch und in slowenisch gespro-
chen), das Singen von „Großer Gott“
und ein abschließender Segen.
Dann heißt esWarten:Nach etwa drei
Tagen wird der Kanal abgebaut, dann
buddeln sich die Mitarbeiter Stück für
Stück nach unten,umdieGlocken lang-
sam austrocknen und erkalten zu las-
sen. Bei der ganz großen Glocke dau-
ert dieserVorgang bestimmt zweiWo-
chen, erläutert Christiane Bachert, bei
der Ludwigshafener Glocke könne er
schon nach einer guten Woche abge-
schlossen sein.Dann beginnt – wieder-
um in Handarbeit – die Feinarbeit, bis
die Glocke am Ende erstrahlt. Eine
Stimmgabel und ein exaktes Prüfin-
strument werden dann auch zeigen, ob
die Glocke den richtigen Klang hat.

Glockenweihe für Juni geplant
„Sie haben heute einen wichtigenAr-
beitsschritt miterlebt“, gibt Christiane
Bachert den Besuchern mit auf den
Weg: „denAugenblick, als Ihre Glocke
geboren wurde.“ Kleine Glöckchen
werden extra als Erinnerung an diesen
Tag noch hergestellt und am Tag der
Glockenweihe verkauft, kündigt Ver-
waltungsratsmitgliedMichael Heid an.
Die neue Glocke Heilig Kreuz soll am
Sonntag, 18. Juni, 17 Uhr, in einemVes-
pergottesdienst von Bischof Dr. Karl-
HeinzWiesemann geweiht werden.Da-
nach wird sie auf den Turm von St.

Dreifaltigkeit gezogen.Dazu sind noch
technischeVorarbeiten notwendig.
Die anderen Glocken der früheren
Heilig Kreuz-Kirche sind ebenfalls
noch in Verwendung. Sie wurden im
September 1992 ebenfalls in Karlsru-
he gegossen. Bis 2006 läuteten sie zu
Gottesdiensten in der Kirche.Am 18.
April 2012 wurden die Glocken her-
untergenommen, zunächst zwischen-
gelagert. Doch inzwischen, so sagtVer-
waltungsrat Michael Heid, dienen sie
wieder dem ursprünglichen Zweck:
Christengemeinden in Südafrika, Ni-
geria und Jordanien erhielten je eine
Glocke, eine weitere erhielt die grie-
chisch-orthodoxe Gemeinde in Lud-
wigshafen. Sie hat ihren Sitz in der frü-
heren katholischen Kirche St. Maria,
ebenfalls im Einzugsgebiet der heuti-
gen Pfarrei Heilige Cäcilia gelegen.
„DieseVerwendung war uns lieber, als
alle Glocken einschmelzen zu lassen.“
Heid berichtet, dass fünf der sechs
Glocken mit Hilfe der Spenden von
Gemeindemitgliedern bezahlt wurden.
Die sechste Glocke finanzierte Heri-
bert Schwager, der damalige Gemein-
depfarrer von Heilig Kreuz.
Wenn künftig die neueGlocke auf dem
Turm der St.Dreifaltigkeits-Kirche im
Stadtviertel Hemshof läutet, dann
schwingt immer auch die Erinnerung an
das einstige Gotteshaus Heilig Kreuz
mit. hm/Brigitte Deiters

Der Augenblick, wenn eine Glocke geboren wird
Vertreter der Ludwigshafener Pfarrei Heilige Cäcilia erleben Guss mit – Erinnerung an frühere Kirche

Hier werden gerade frische Lehmschichten aufgetragen.

Die Bronze fließt durch die Kanäle in die Gussformen, die vollständig von Erde umgeben sind.
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Die Gusskanäle werden vorbereitet für die flüssige Bronze. Vor dem Glockenguss können sich die Gäste in einer Ausstellung informieren.
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Im Hochofen befindet sich Glockenbronze – eine Legierung aus Kupfer und etwa einemViertel Zinn.

Fo
to
:D
ei
te
rs

Christiane Bachert: Jede Glocke ist ein
einzigartiges Kunstwerk.
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Trocknung mittels Feuer.

Verschiedene Stadien beimAufbau der Glockenformen.

Diese Glocken sind vom Erdmantel befreit und zum Teil schon poliert.
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Gespannt verfolgen die Gäste der Gießerei die Arbeiten.
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Gebet zum
Glockenguss
Allmächtiger Gott,Herr des Himmels
und der Erde, die ganze Schöpfung
verkündet dein Lob.
Sieh auf dasWerk unserer Hände und
segne dieses flüssige Metall, das für
den Guss der Glocken bestimmt ist.
Leite seine feurigen Ströme und schen-
ke unseren Mühen Erfolg.
Gib, dass die neuen Glocken deinen
Namen verherrlichen inmitten deiner
Gemeinde.
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