
Glockenguss der „Tuttlinger Gloriosa“ 
in der Glockengießerei Bachert in 
Karlsruhe am 28.09.2012 
Dass es sich um eine „Res sacra“, um eine heilige Sache handelt, war allen 
spätestens in dem Augenblick klar, als Glockengießermeister Albert Bachert um 
absolute Ruhe in der großen Glockengießerhalle während des Gusses bat. Und als 
dann Dekan Matthias Koschar Bitt- und Segensgebete sprach, und das uralte „In 
Gottes Namen, wir gießen“ den Schmelzofen öffnete, herrschte wirklich 
andächtige, ja ehrfürchtige Stille im Hitze und Ruß geschwängerten Raum. 39 
gespannte Mitfahrerinnen und Mitfahrer waren von Tuttlingen nach Karlsruhe 
gestartet. In der Glockengießerei Bachert trafen die Businsassen mit der Stifterfamilie 
Prof. Dr. Ungethüm, dem Künstler der Glockenzier, Roland Martin, Arnold Stadler, 
der mit einer Adaption verschiedener Psalmen die Glockeninschriften in Form 
gebracht hatte, Dekan Matthias Koschar und Pfarrer Richard Grotz zusammen. 
Christiane Bachert, kaufmännische Leiterin der renommierten Glockengießerei, 
erläuterte in der verbleibenden Stunde vor dem Guss die Geheimnisse der 
Klangentstehung und die Abläufe einer Glockengeburt. 

Pünktlich, wie es die alte Handwerkstradition vorschreibt, freitags um 15:00 
Uhr, zur Sterbestunde Jesu floss die rotglühende Metallmischung. Archaisch oder 
gar „höllisch“ anmutend standen die vier Glockengießer auf der erdgefüllten 
Glockengrube und kontrollierten den heißen Strom und die abfackelnden Luftpfeifen. 
Fast gespenstische, dabei hochkonzentrierte, schweißtreibende Anspannung – es ist 
gut gegangen. Einige Tage muss nun die „Tuttlinger Gloriosa“ in ihrem Erdbett 
abkühlen, um dann aus ihrer Lehmschale befreit zu werden, in der Hoffnung, dass 
der Guss gelang. 

Qualitätsansprüche der Glockengießer sind, dass sie in reinem b0 erklinge und die 
filigrane Roland Martin’sche Glockenzier von Zeitlichkeit und Ewigkeit erzähle, nicht 
viel mehr, aber auch nicht weniger bei einem metallenen Gesamtgewicht von fast 4 
Tonnen. Dann erst lebt diese Glocke. Das Eigentliche geschieht beim Glockengießen 
eben nach wie vor im Verborgenen. Eine faszinierte, bewegte und dankbare 
Aneignung der „Gloriosa“ durch die Tuttlinger hat begonnen, noch fest gemauert in 
der Erde, begleitet von rinnendem Schweiß, ernsten Worten, guten Reden und 
hoffentlich dem unser Heute überdauernden Segen von oben. Friedrich Schiller hatte 
Recht und Prof. Ungethüm sei Dank. 



 

 

Weiter Bilder 
unter: www.schwaebische.de/journal/vermischtes/fotoreportagen_galid,62030.html 

 


