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Sanfte Klänge aus dem Glockenturm
Pilotprojekt der Kirchgemeinde Köniz stösst auf Interesse: Wie eine Erfindung für harmonischeres  
Glockengeläut sorgt ...

Im Kirchturm der Stephanus-
kirche Spiegel befinden sich 
fünf neue Klöppel: Dabei 

handelt es sich um jenen Metall-
stab, der im Innern einer Glocke 
hängt und für den Klang mass-
geblich verantwortlich ist. Wenn 
die Glocke schwingend läutet, 
schlägt der Klöppel an deren In-
nenwand an und erzeugt dadurch 
den Ton.

Laute Glocken leiser  
machen
Im 20. Jahrhundert wurden in 
Kirchtürmen überwiegend läng-
liche Klöppel mit eiförmigen An-
schlagballen installiert, so auch 
in der 1958 gebauten Stephanus-
kirche. Seit rund 10 Jahren set-
zen Kirchgemeinden vermehrt 
auf kürzere Klöppel mit grösse-
ren Rundballen. «Diese machen 
den Klang wesentlich runder, 
aber nicht unbedingt leiser», er-
klärt Matthias Walter, Glocken-
experte bei der Denkmalpflege 
des Kantons Bern. Nur in Kom-
bination mit Gegengewichten 
auf den Tragbalken der Glocken 
lasse sich auch die Lautstärke 
etwas senken. «Gegengewichte 
verlangsamen den Schwung des 
Klöppels, sodass dieser vor dem 
Anschlag weniger beschleunigt 
wird», ergänzt Jonas Brodbeck, 
Fachbereichsleiter Infrastruktur 
bei der Kirchgemeinde Köniz. 

In der Thomaskirche Liebefeld 
führte der Einbau eines solchen 
Systems 2015 zu einer deut-
lichen Lärmreduzierung. Je-
doch ist es sehr aufwendig, die 
Gegengewichte zu installieren: 
«Abhängig von der Grösse der 
Glocke kann eine Metallplatte 
bis zu 300 Kilogramm wiegen», 
betont Thomas Muff, Geschäfts-
leiter der Muff Kirchturmtechnik 
AG. Und ist der Glockenstuhl 
zu klein, hat es schlichtweg zu 

wenig Platz. Bei einem offenen 
Glockenturm – wie in der Ste-
phanuskirche Spiegel – spielten 
zudem optische und sicherheits-
relevante Aspekte hinein, so 
Brodbeck und Muff: «Nicht vor-
zustellen, wenn sich eine Metall-
platte lösen und herunterfallen 
würde.» Eine Gegengewichts-
anlage erfordere daher regelmäs-
sige und intensive Kontrollen.

Weltweit einzigartig
Aus diesen Gründen beschloss 
die Kirchgemeinde Köniz, sich 
an der Entwicklung eines neu-
artigen Klöppels zu beteiligen. 
Die Idee dazu lieferte der Kunst-
historiker Matthias Walter, der 
sich in Deutschland zum Glo-
ckensachverständigen ausbilden 
liess und in der Schweiz zu den 
profundesten Kennern von Kir-
chenglocken zählt. So entstand 
in Zusammenarbeit mit der Muff 

das positiv aufs Budget aus: 
Mit 15'000 bis 20'000 Franken 
kosten fünf neue Ankerklöppel 
inklusive Montage viel weniger 
als die Installation einer Gegen-
gewichtsanlage.

Positives Feedback
Das Beschreiten neuer Wege hat 
sich gelohnt. Die Muff Kirch-
turmtechnik AG hat die Erfin-
dung patentieren lassen und die 
Anwohnerschaft im Spiegel-
quartier kommt in den Genuss 
von sanfteren Klängen. «Die 
Rückmeldungen darauf sind al-
lesamt positiv», freut sich Jonas 
Brodbeck, der vonseiten der 
Kirchgemeinde die Suche nach 
einer alternativen Lösung ini-
tiiert und den Prozess begleitet 
hatte. Feedback gibt es nicht nur 
aus der Nachbarschaft: Mehrere 
Kirchgemeinden hätten sich bei 
ihm gemeldet und interessierten 

Kirchturmtechnik AG der soge-
nannte Ankerklöppel. Um den 
perfekten Ton zu finden, tes-
tete die Muff Kirchturmtechnik 
AG den Klöppel im Klanglabor 
monatelang und stellte diesen 
massgeschneidert her. Im Au-
gust 2022 war es dann so weit: 
Der weltweit erste Ankerklöppel 
konnte in der Stephanuskirche 
Spiegel montiert werden. 

«Dieser Klöppel gleicht einem 
Anker oder der Pik-Ass-Form, 
die wir von Jasskarten kennen», 
beschreibt Thomas Muff. Die 
umgedrehte Herzform sorge da-
für, dass der Schwungweg kür-
zer wird. «Die geringere Distanz 
führt dazu, dass der Klöppel 
weniger intensiv an die Glo-
ckenwand schlägt und der Klang 
somit harmonischer wird», so 
Walter. Da komplizierte Instal-
lationen wegfallen, wirkt sich 

sich ebenfalls fürs neue Klöppel-
system. Glockenanlagen in offe-
nen Türmen bräuchten nun nicht 
mehr aufwendig umgebaut zu 
werden. «Ein positiver Neben-
effekt ist zudem, dass Glocken 
mit diesem Klöppelsystem sehr 
schonend geläutet werden.» 

Yvonne Mühlematter

 
 Besichtigung des 

Glockenturms
4. April 2023, 17.30–19 Uhr, Kirch-

gemeindehaus Spiegel/Glocken-
turm. Referat mit anschliessender 

Führung durch Dr. Matthias Walter 
(*1978), Kunsthistoriker und  

Glockenexperte bei der Denkmal-
pflege des Kantons Bern. Die An-

wohnerschaft und weitere Interes-
sierte sind herzlich willkommen!
Anmeldung: info@kg-koeniz.ch

«Berlin ist eine Reise wert!»
Bildungs- und Kulturreise vom 16. bis 21. Juni 2023

Berlin stand in seiner 
wechselvollen Ge-
schichte immer wieder 

im Mittelpunkt – von Geschichte, 
Weltpolitik, politischen Umwäl-
zungen, Kultur oder Kunst. Zeit-
geschehen und Ereignisse haben 
in der Stadt vielfältige Spuren 
hinterlassen, im Stadtbild und 
in Gebäuden sowie in den Ge-
schichten und der Erinnerung 
der Menschen. All das zeigt sich 
heute in einer beeindruckenden 
Bildungs- und Kulturlandschaft 
und einer ausgeprägten Erinne-
rungskultur in der ganzen Stadt. 
Auf unserer Reise tauchen wir 
ein in verschiedene Epochen und 
Aspekte der Geschichte und Kul-
tur, die die deutsche Hauptstadt 
geprägt haben. Wir befassen uns 

thematisch mit dem 3. Reich, der 
Shoah und der Rolle der Kirche; 
der Zerstörung und dem Wieder-
aufbau; Flucht, Vertreibung und 
Versöhnung; Berlin als geteil-
ter Stadt und wiedervereinigter 
Hauptstadt Deutschlands. Wir 
besuchen dazu Museen und Ge-
denkstätten, planen einen Opern-
besuch und eine Ausstellung in 
der Neuen Nationalgalerie. 

Andachten, der Besuch von Kir-
chen und kirchlichen Einrich-
tungen und des Sonntagsgottes-
dienstes sowie die Möglichkeit 
zum gemeinsamen Reflektieren 
des Erlebten gehören ebenso 
zum Programm. Wir reisen mit 
der Bahn, übernachten in einem 
Hotel an zentraler Lage und sind 

in Berlin mit den ÖV unterwegs. 
Voraussetzung ist es deshalb, gut 
zu Fuss zu sein und Strecken bis 
zu 1 km laufen zu können.

Pfarrerin Melanie Pollmeier,  
Pfarrer Steffen Rottler

 INFO
 Preis pro Person ca. Fr. 900.– (Reise 
mit der Bahn, Übernachtung im EZ/
DZ mit Frühstück, ÖV, Eintritte und 

Führungen); ausschl. Mittag- und 
Abendessen. Die Anzahl der Teilneh-
menden ist auf 18 begrenzt. Anmel-

dung (bis 31.3.): doris.schneider@
kg-koeniz.ch (Anmeldungen werden 

in der Reihenfolge ihres Einganges 
berücksichtigt). Kontakt: Melanie 
Pollmeier, 031 978 32 46; Steffen 

Rottler, 031 978 32 45 Perfektes Wetter für einen Spaziergang in Berlin. | Foto: Melanie Pollmeier

Ein Vorzeigeprojekt
Worte zum Projekt von Roland 
Röthlisberger (kommt am 8.2.)

Der Ankerklöppel im Test
Das Klangergebnis überzeugt, der 
Unterschied zu vorher ist frappant: 
Beim jetzigen Läuten erreichen 
sanfte und warme Klänge die Oh-
ren. Nicht so beim Anhören des 
früheren Geläuts, das mit Begrif-
fen wie «schrill» und «durchdrin-
gend» bezeichnet werden kann. 
Neugierig geworden? Den akus-
tischen Vorher-Nachher-Vergleich 
sowie Fotos der alten und neuen 
Klöppel finden Sie unter www. 
kg-koeniz.ch, Rubrik Aktuelles.

Ökumenische Kampagne 2023
Der beigelegte Fastenkalender lädt 
Sie dazu ein, über den eigenen Tel-
lerrand zu schauen, gibt Inputs zum 
eigenen Konsum (Stichwort: wie viel 
brauche ich wirklich?) und zeigt, was 
Dankbarkeit damit zu tun hat ...


