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Das Instrument „Glocke“ ist über 5000 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Asien. Von da 

kam es über Mesopotamien und Vorderasien nach Europa, wo die Glocken bis heute von den 

Kirchtürmen in unser Leben schallen.  

Ich bin Antonie von Schönfeld, begrüße Sie zur zweiten Folge von „Glocken allüberall“ und 

werde auch heute die unterschiedlichsten Glocken läuten. 

 

Glocken sind denkbar einfach aufgebaut: ein einseitig offener Hohlkörper, darin ein befestigter 

Klöppel. Schwenkt man sie, dann schlägt der Klöppel im Inneren an die Wand und die Hülle 

klingt. Bei der klöppellosen Glocke wiederum, wird der Hohlkörper von außen angeschlagen.  

 

Glocken sind sogenannte „Selbsttöner“. Es gibt sie in allen möglichen Formen: kelchförmig, 

röhrenähnlich, zylindrisch. Die heute typische Glockenform, wie wir sie von unseren 

Kirchenglocken kennen, ist noch verhältnismäßig jung. 

 

Wie dieses Instrument genau erfunden worden ist, das liegt im Dunkeln. 

Auf der Website des „Beratungsausschusses für das deutsche Glockenwesen“ heißt es fast 

poetisch, man gewinne den Eindruck, als sei sie „nie erfunden oder entdeckt worden“, sondern 

- vor nunmehr 5000 Jahren – „ganz einfach da gewesen“.  

 

Der legendäre „Gelbe Kaiser“, Huang-ti, habe (vor 4500) Jahren zwölf Glocken gießen lassen,  

 „... welche die harmonischen Töne der Tonleiter ergeben.  

 Im mittleren Frühlingsmonat, als die Sonne im Zeichen K´ui stand,  

wurden sie zum ersten Mal angeschlagen.“ 

 

Diese zwölf chinesischen Glocken stehen uns heute nicht mehr zur Verfügung. Wir läuten die 

SWR2 Musikstunde ein mit den sehr viel jüngeren Glocken des Speyrer Doms: 

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 1  Geläut Speyer  ca. 0´20  

   G0106405 001 

________________________________________________________ 

 

Zum Auftakt heute das Geläut vom Speyrer Dom. Da hängen Glocken mit wunderbaren 

Namen: Die Kaiserglocke Maximilianus Josephus, die Friderica Wilhelmina Carolina, die 

Matthäus de Chandelle, die Pirminius – und damit nenne ich nur vier der neun Glocken im 

Speyrer Dom. Sie sind in zwei Güssen entstanden: Die älteren vier stammen von 1822, ein 

historisches Großgeläut, das auch die beiden Weltkriege überstanden hat, die jüngeren fünf 
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wurden Anfang der 1960er Jahre gegossen. – Wenn Sie übrigens möchten, können Sie auch 

selbst zum Glöckner, zur Glöcknerin des Speyrer Doms werden: ein virtuelles Mischpult auf 

der Website des Dom zu Speyer ermöglicht dieses Vergnügen! 

Ein zweites Geläut zu Speyer soll gleich folgen, und das ist sehr viel älter: Ludwig Senfl hat es 

1543 für gemischten Chor a cappella geschrieben.  

Ein kurzes Stück, in dem die Sänger Glocken nachahmen und die Arbeit des Läutens 

beschreiben, inklusive Anfeuerungsrufe: 

 

Ziecht an, ziecht an, / wehr mag und kann. 

Zue dem Fest, / tue das Best’. 

Drumb ich bitt’, / spar euch nit. 

 

Laßt aufgahn, / nicht klagt’ an, 

noch nicht fliecht, / ziecht an, ziecht, 

streckt die Arm’, / macht euch warm. 

Gling, glang… 

 

Es werden auch Hinweise gegeben, wie geläutet werden soll: 

 

Nit ziecht so schnell, / so klingt’s baß hell. 

So fein greift drein. / Gling, glang, mar mir maun, bum… 

 

Das Ganze schwingt rhythmisch und lautmalerisch – und mit den King’s Singers gerade mal 

eine Minute lang: 

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 2  Ludwig Senfl     1´05 CD3 <17> 

   „Das G’läut zu Speyer” 

   King’s Singers 

   SIGCD 500, LC 15723 

________________________________________________________ 

 

Ludwig Senfl - „Das G’läut zu Speyer“ mit den King’s Singers. 

 

Vom fernen Asien bis ins christliche Abendland legt die Glocke Zeit und Raum zurück. Glocken 

und Schellen klingen nicht nur. Seit ihrer Frühzeit werden sie auch an wertvolle Gewänder 

genäht oder am Geschirr von Tieren befestigt. Ein Schmuck mit feinem Klang.  
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Glöckchengeläut, wie wir es heute noch bei einer Schlittenfahrt in den Bergen erleben können, 

sind Teil einer sehr alten Kultur.  

 

Seit jeher aber schmücken Glocken nicht nur, sie haben auch ganz unterschiedliche 

Funktionen: In Mesopotamien soll die Glocke am Hals der Leitpferde und Kamele die 

Karawanen auf ihren Reisen durch die Wüste zusammenhalten. Gerade in der Stille trägt der 

Schall auch von kleinen Glocken weit und kann einem Verirrten den Weg zurück zur Gruppe 

weisen. Und natürlich sollen sie böse Geister fernhalten und die Götter besänftigen, so dass 

die Reisenden glücklich ankommen mögen. 

Auch Krieger und Jäger verwenden Glöckchen: An ihre Speere befestigt soll das Gebimmel 

den Feind erschrecken oder das Beutetier verwirren.  

Kleine Glocken schmücken die Standarten der Kelten und an die Türe gehängt zeigen sie 

schon im Altertum an, wenn jemand zu Besuch kommt. Auch die Marktschreier bedienen sich 

dieses akustischen Signals: Wenn der Fischmarkt öffnet, wird gebimmelt – dieses Instrument 

kann schließlich jeder spielen!   

Manchmal erschließen uns Inschriften auf alten Glocken, wofür sie ursprünglich gedacht 

waren: So hat man Glöckchen gefunden mit einer Bitte an die griechische Göttin Artemis, und 

andere, auf denen es heißt, sie seien explizit gegen den bösen Blick gegossen worden. Die 

Glocke erscheint mir manchmal wie eine Mittlerin zwischen Aberglauben und Realität – was 

vielleicht nur für uns ein Widerspruch ist. 

Der Glocken-Bogen ist denkbar weit gespannt: Glocken gehören zum Menschen und zum 

Leben. Und sie gehören zum Sterben: In vielen Kulturen sind sie fest mit dem Totenkult 

verknüpft. Sie sollen uns auf dem Weg ins Jenseits beschützen. Von den Glöckchen am 

Leichenwagen Alexanders des Großen bis zur Friedhofsglocke heute: Die Geschichte ist 

glockenbehangen und immer wird ihrem Klang etwas Magisches zugesprochen.  

Das weiß auch der alte „Schnitter – heißt der Tod“. 

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 3  Traditional      3´22 <3>  

   „Es ist ein Schnitter, heißt der Tod”  

   Anna Prohaska, Sopran 

   La Folia Barockorchester 

   Ltg. Robin Peter Müller 

   ALP 745, LC 0516 

   SWR M0683628 003 

________________________________________________________ 
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„Es ist ein Schnitter, heißt der Tod“ – das alte Lied hier interpretiert von Anna Prohaska und 

dem La Folia Barockorchester. 

 

Es heißt, wegen ihrer ‚heidnischen’ Herkunft hätten die Christen zunächst gar nichts zu tun 

haben wollen mit Glocken. Doch spätestens die irisch-schottischen Wanderprediger 

Columban und Gallus bringen die Glocke mit nach Europa: Unsere Alltagskultur prägen 

Glocken seit dem frühen Mittelalter. 

Etwas „Heidnisches“ aber behalten die Glocken dann doch: So glauben die Bauern damals, 

dass der Glockenklang böse Geister und ganz konkret auch Unwetter, also Sturm, Hagel und 

Gewitter vertreiben kann. Ein Glöckner sollte also läuten, wenn ein Unwetter niederging und 

das, so lange es anhielt, bis zum allerletzten Donner. Ist das Gewitter dann weitergezogen, 

haben - dem Volksglauben nach - der Glöckner und sein Wetterläuten daran ihren Anteil. Für 

diesen anstrengenden Dienst ist er dann später mit Getreide bezahlt worden. 

Die Wanderprediger rufen die Menschen mit Handglocken zusammen, kleine Glocken aus 

Eisenblech. Die klingen eher scheppernd. Wir wissen das genau, denn es gibt noch ein paar 

solcher Glocken: Eine hängt im Kölner Museum Schnütgen, einer Sammlung mittelalterlicher 

Kunstwerke in einer der ältesten Kirchen Kölns, der Cäcilienkirche. Diese „Cäcilienglocke“ ist 

die wohl älteste erhaltene Glocke Deutschlands. Es ist eine Plattenglocke, noch nicht 

gegossen, sondern aus drei Eisenblechen geschmiedet.  

Vermutlich ist sie im Gepäck von iro-schottischen Wandermönchen nach Köln gekommen, im 

achten oder neunten Jahrhundert. Für mehrere Jahrhunderte hängt sie in der Cäcilienkirche. 

Die Cäcilienglocke hat übrigens einen sehr bodenständigen Beinamen: Sie wird auch 

„Saufang“ genannt, und das geht zurück auf eine kölsch-katholische Sage.  

Eine Sau nämlich soll die Glocke aus dem „Perlenpfuhl“ gewühlt haben, einem Teich rund um 

Sankt Cäcilia. Man hat sie dann im Turm der Kirche aufgehängt. Der Legende nach ließ sie 

sich jedoch nicht läuten: Sie war ja „heidnisch“! Stattdessen fällt sie wieder vom Turm in den 

Sumpf. Erst nachdem der Kölner Bischof Kunibert sie gesegnet hat, erst da bleibt sie oben im 

Turm hängen. 

Und: Jetzt kann man sie auch läuten! 

 

Wie sie denn nun klingt, die Cäcilienglocke – der „Saufang“? So: 

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 4  Klang Cäcilienglocke  ca. 0´10  

   6303249103.001.001 WDR 

________________________________________________________ 
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Die Cäcilienglocke aus Köln – ein Klangzeugnis aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. 

 

Deutlich klangvoller, silbriger, läutet jetzt ein Glöckchen in dem mittelalterlichen Lied eines 

unbekannten Komponisten: „Saint Thomas honour we“: 

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 5  Medieval Carol      4´32 <4> 

   „Saint Thomas honour we” 

   The Sixteen 

   Ltg. Harry Christophers 

   CORO16189, LC 0 

________________________________________________________ 

 

Die Männerstimmen des Londoner Ensembles „The Sixteen“ unter Harry Christophers waren 

das mit „Saint Thomas honour we“, einem mittelalterlichen Lied. Und dazu ein klangvolles 

Glöckchen, angeschlagen von Emilia Morton. 

 

Dass die irischen Mönche im Frühmittelalter Handglocken mit sich tragen, hat einen ganz 

einfachen Grund: Glocken sind praktisch! Vom Gewicht her sind sie leicht und dabei laut im 

Klang, die Missionare können damit auf sich aufmerksam machen! Der Klang setzt sich 

gegenüber Alltagsgeräuschen durch: Hämmern, Pferdehufe, Karrenrattern, Tiergeräusche, 

vielleicht Wasserrauschen, ein Mühlrad. Die Glocke, heftig geschwungen, klingt darüber. Auch 

eine aus Eisenblech.  

Die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner bringt das Ankommen der 

Wandermönche auf dem Festland auf den Punkt: „Glocke und Christentum – das war fortan 

eins.“ 

Menschen zusammenzurufen mit einer Glocke, das ist eine ganz alte Idee - im geistlichen wie 

im weltlichen Leben. Nach antiken Quellen haben schon die Römer Glocken für Rufzeichen 

und Signale verwendet. - Wir kennen das auch aus unserem Leben: Der Schulglocke sind wir 

alle schon gefolgt!  

Mit Beginn des Christentums geben Glocken dem Tag einen Rhythmus – und das zunächst in 

den Klöstern: Da werden Glocken an eine Wand oder auf einen Turm gehängt. Mit einem Seil 

geläutet rufen sie zum Gebet, zum Essen, zur Arbeit und zur Muße. Dieses „Zeichen geben“, 

lateinisch: „signum dare“ als Aufgabe der Glocke schreibt schon Mönchsvater Pachomius in 

den Mönchsregeln fest. Es geht ihm um einen sinnvollen, menschendienlichen Rhythmus 

durch den Tag. Der heilige Benedikt nimmt das später auf. Er ruft mit einer „wohlklingenden 
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Glocke“, dem „Signum“ zum Gebet: Glocke und „Signum“ sind mittlerweile zum Synonym 

geworden. 

Auch heute rufen Glocken die Gläubigen noch zum Gottesdienst in die Kirche. Man mag dem 

folgen oder nicht: Das festliche Läuten gehört zu unser aller Klangwelt. So, wie das pünktliche 

Schlagen der Kirchturmuhr mit tönender Glocke.  

Früher ist dazu am Abend noch der Nachtwächter durch die Straßen gezogen und hat seine 

Stimme schwingen lassen wie eine Glocke: 

 

   „Lost ihr Herrn und last euch sagen,  

   der hammer der hat neyne g’schlagen“ 

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 6  Johann Heinrich Schmelzer  2´00 <15> 

   „Lost ihr Herrn und last euch sagen”  

   Wilfried Zelinka, Bariton 

   Accentus Austria 

   Ltg. Thomas Wimmer 

   dhm 88985305272, LC 00761 

   SWR M0441656 015 

________________________________________________________ 

 

„Lost ihr Herrn und last euch sagen“ – ein Nachtwächterlied von Johann Heinrich Schmelzer 

mit Bariton Wilfried Zelinka und dem Ensemble Accentus Austria. 

 

Mit der Zeit entwickelt sich das Glocken-Handwerk weiter. Sie werden nicht mehr aus 

Eisenblech geschmiedet, sondern in Bronze gegossen. Wie das genau vor sich geht, darauf 

werden wir morgen in der SWR2 Musikstunde ausführlich eingehen. Bis ins 12. Jahrhundert 

dürfen nur Mönche Glocken gießen. Erst dann entwickelt sich dieses Handwerk auch 

außerhalb der Klostermauern. Übrigens gibt es bis heute richtige Glockengießer-Familien, in 

denen Handwerk und Rezepturen über Generationen weitergegeben werden – mit all ihren 

Geheimnissen.  

Die Kirchenglocken geben nicht nur den Tagesrhythmus an, sie begleiten uns auch durch 

unser Leben: 

Die Taufglocke klingt, wenn ein Kind in die christliche Gemeinschaft aufgenommen wird, die 

Hochzeitsglocken läuten, wenn ein Paar heiratet und die Totenglocke begleitet uns zur letzten 

Ruhe. Dieses Totenglöcklein kann dünn im Klang sein. Oder zornig geläutet werden, weil uns 

jemand genommen worden ist. Oder einfach nur klangvoll, weil Tod uns alle betrifft. 
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Der große englische Melancholiker John Donne hat darüber sinniert, wem – wenn wir diese 

Glocke hören - die Stunde schlägt: „Kein Mensch ist eine Insel im Inneren seines Ichs, jeder 

Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Ganzen: wenn ein Brocken Erde von der 

See hinweggeschwemmt wird, wird Europa um so kleiner - wie ein Vorgebirge kleiner würde, 

auch wie ein Landgut deiner Freunde kleiner würde oder dein eigenes; jedes Menschen Tod 

vermindert mich, weil ich zur Menschheit gehöre. Und darum frage nie, wenn es läutet, wem 

die Stunde schlägt, sie schlägt für dich.“  

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 7  Richard Rodney Bennett     3´13 CD2 <9> 

   „The Bell doth toll” 

   King’s Singers 

   SIGCD 500, LC 15723 

________________________________________________________ 

 

“The Bell doth toll” von Richard Rodney Bennett auf einen Text von John Donne. Das 20. 

Jahrhundert trifft hier auf das 17. – und den Bogen zwischen den Welten schlagen die King’s 

Singers. 

 

Glocke und Geläut gehören zu unserem Leben, das nimmt auch die Dichtung auf, manchmal 

mit Augenzwinkern.  

Erich Kästner fasst so ein Leben in wenigen Zeilen zusammen:  

 

  Wenn im Turm die Glocken läuten, / kann das vielerlei bedeuten.  

  Erstens, dass ein Festtag ist. / Dann dass Du geboren bist. 

  Drittens, dass dich jemand liebt. / Viertens, dass dich's nicht mehr gibt. 

  Kurz und gut, das Glockenläuten / Hat nur wenig zu bedeuten. 

 

Der australische Pianist Anthony Romaniuk hat sich intensiv mit dem Thema „Glocken“ in der 

Musik auseinandergesetzt. Vor wenigen Jahren ist bei Alpha eine ganze CD rund um „Bells“ 

erschienen:  

Auf vier verschiedenen Tasteninstrumenten interpretiert Romaniuk Werke von William Byrd 

bis Chick Corea. Er spielt Cembalo, Fortepiano, Klavier und auch das Fender Rhodes, ein 

elektro-mechanisches E-Piano. Das war vor allem in den Siebzigern sehr beliebt. Den Klang 

eines solchen Fender Rhodes charakterisiert das „Glockige“. Chick Corea – „Children’s Song“: 
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________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 8  Chick Corea       2´05 <1> 

   „Children’s Song”  

   Anthony Romaniuk (Fender Rhodes) 

   ALP 631, LC 00516 

________________________________________________________ 

 

...und endet in fast reinem Glockenklang. Anthony Romaniuk mit „Children’s Song“ von Chick 

Corea, gespielt auf einem Fender Rhodes, einem E-Piano. 

 

Für Romaniuk stehen Alte Musik, freie Improvisation und Independent Rock und Elektronische 

Musik gleichberechtigt nebeneinander. Sie ergänzen und inspirieren sich. In seiner Aufnahme 

„Bells“ kombiniert Anthony Romaniuk Werke und die verschiedenen Tasteninstrumente so frei 

miteinander, dass wir immer wieder Neues entdecken. Vor allem aber versucht Romaniuk das 

Klang-Prinzip „Glocke“ in der Musik zu ergründen. Für ihn basiert es auf dem Prinzip des 

Grundtons, des Bordunregisters, aus dem sich dann alle weiteren Töne entwickeln - und damit 

alle Melodien und Harmonien.  

 

Genauso ist es auch bei den Glocken – und jetzt wird es etwas kompliziert und spannend: 

Wenn eine Glocke angeschlagen wird, hören wir einen Ton. Wir meinen zumindest, einen 

bestimmten Ton zu hören. Das ist der Schlagton oder – wie es in der Kampanologie, der 

Glockenwissenschaft heißt - der „Nennton“, das „Nominal“. Physikalisch messen im 

Klangspektrum einer Glocke können wir diesen Schlagton allerdings nicht. Das menschliche 

Gehör setzt ihn aus vielen Teiltönen zusammen. Der Schlagton entspricht der physikalischen 

Obertonreihe.  

 

Das ist das Phänomen des Glockenklangs: er lässt eine reiche Obertonreihe hörbar werden. 

Und die wiederum birgt schon den ganzen Kosmos der Musik in sich.  

 

Musiker und Komponisten wiederum haben zu allen Zeiten versucht, diesen Klang 

nachzuahmen, von der frühen Renaissance bis in unsere Zeit. Sie haben ihn ausformuliert, 

komponiert. Es liegt nahe, dass Anthony Romaniuk auch das Barockstück eingespielt hat, das 

den Namen seines Konzeptes trägt, nämlich „Bells“ von William Byrd und das spielt er auf dem 

Cembalo.  

In William Byrds „Glocken“ hören wir die charakteristischen Merkmale des Glockenklangs, wie 

das Schwingen, die Grund-Intervalle, das sich ständige Wiederholen. Wir hören ein Klingen, 

das immer komplexer und vielschichtiger wird. 
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___________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 9  William Byrd       5´40 <6> 

   „The Bells” T442 

   Anthony Romaniuk (Cembalo) 

   ALP 631, LC 00516 

________________________________________________________ 

 

William Byrd – „Bells“ – „Glocken“, und die waren leicht zu erkennen. Gespielt hat Anthony 

Romaniuk. 

 

Mit ihrer Einführung verbreitet sich die Glocke schnell in ganz „Glocken-Europa“, wie der 

Kulturhistoriker Friedrich Heer unseren Kulturraum einmal bezeichnet hat. Mit der Entwicklung 

der Städte im Mittelalter werden die Aufgaben der Glocken immer vielseitiger: Längst geben 

sie auch außerhalb der Klostermauern Zeichen, und auch in den Dörfern und Städten rufen 

sie nicht nur zum Gottesdienst. 

 

Da ist beispielsweise die Bann-Glocke: Sie wird geläutet, wenn ein Missetäter seinen letzten 

Gang macht, bevor er hingerichtet wird. Oder auch, wenn es eine neue städtische Verordnung 

gibt: Ein Gesetz nämlich tritt erst dann in Kraft, wenn die Glocke dazu geläutet wird – als 

offizielle Bestätigung also.  

Wichtig ist auch die Pfortenglocke: Sie mahnt am Abend, dass gleich die Stadttore schließen. 

Und dann sollte man besser innerhalb der schützenden Mauern sein! Die Brandglocke meldet 

Feuer, die Arbeitsglocke gibt die Arbeitszeiten bekannt und die Zinsglocke erinnert an die 

fällige Steuerzahlung. 

 

Der Klang von Glocken verändert sich, er wird volltönender, trägt weiter. Andere Materialien 

werden verwendet, die Gusstechniken immer weiter verfeinert. Und noch eine neue Qualität 

erhält das Glockenläuten mit dem Bau von immer höheren Glocken- und Kirchtürmen: Jetzt 

kann der Schall weit über Häuser und Felder wehen. 

 

Und gerne schmücken sich die Rathäuser der Städte mit Glockenspielen. Die Hamburger sind 

besonders stolz auf ihre „Hamburgischen Glockenspiele“. Georg Philipp Telemann hat ein 

naturalistisches Charakterstück daraus gemacht in seiner „Alster“-Suite: 
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________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Musik 10  Georg Philipp Telemann    3´24 CD2<5> 

   „Die Hamburgischen Glockenspiele”  

   aus: Suite „Alster” 

   Akademie für Alte Musik Berlin 

   HMG 508397, LC 07045 

   SWR M0344634 031 

________________________________________________________ 

 

Die Akademie für Alte Musik Berlin mit den „Hamburgischen Glockenspielen“ aus der „Alster“-

Suite von Georg Philipp Telemann. Das war der vierte von insgesamt elf Suiten-Sätzen, von 

denen einer phantasievoller als der andere ist, illustrativ und voller instrumentatorischer 

Finesse – Telemann eben!  

 

Von Hamburg ist es nicht weit noch einmal nach Großbritannien. Dahin bringt uns die letzte 

Glockenmusik heute in der SWR2 Musikstunde: nach England und zu Henry Purcell. Wenn 

ein Komponist Glocken nachahmt, dann macht er den Klang nach, den er kennt.  

Er hat also bestimmte Glocken im Ohr und eine bestimmte Art, in der sie geläutet werden. 

Denn so, wie es verschiedene Glockenklang-Ideale gibt, unterscheiden sich auch die Läute-

Traditionen. 

 

Ich erinnere mich an meinen ersten längeren Besuch in England noch zu Schulzeiten. Es war 

über Weihnachten und fast alles war anders. Was mir aber mit am meisten gefehlt hat, das 

war der tiefe, volle Glockenklang zum Fest, das sonore Klingen der vertrauten heimischen 

Glocken. Kirchenglocken auf der Insel klingen anders: irgendwie heller, metallischer. Und es 

wird - anders als bei uns - in Tonfolgen geläutet. Glockenklang prägt, - das ist mir damals klar 

geworden. Wir leben eben immer auch in einer spezifischen Klang-Welt.  

Henry Purcell ahmt das englische Glockengeläut in seinem Anthem „Rejoice in the Lord 

allway“ nach. Anthems sind eine eigenständige musikalische Form in der englischen 

Kirchenmusik mit instrumentalen und vokalen Abschnitten. Purcells Anthem „Rejoice in the 

Lord allway“ heißt auch „Bell-Anthem“ – „Glocken-Anthem“. Der Beiname erklärt sich beim 

Hören sofort: Das Instrumental-Vorspiel basiert auf einer absteigenden Oktave im Bass. Wie 

eine Formel wird diese Tonreihe mehrmals wiederholt. Von der Theorbe gespielt, der 

Basslaute, erinnert sie an das schwingende Geläut einer tiefen Glocke.  

 

Purcell lässt dieses Läuten durch alle Stimmen laufen und die Musik schwingt sich durch das 

Nebeneinander der auf- und absteigenden Tonleitern in den Streichern immer höher. Dieses 
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Ritornell wird im Laufe des Stücks immer wieder unterbrochen von den Sängern, denn die 

haben eine Botschaft: Sie singen zum Lob des Herrn!  

Das Bell-Anthem ist ein Rondeau mit immer wiederkehrenden Abschnitten und es scheint, als 

habe Purcell die Idee zu diesem formalen Aufbau geradewegs dem Text entnommen, denn 

da heißt es: 

 

„Rejoice in the Lord always / And again I say rejoice.“ 

„Freuet euch in dem Herrn allewege / und wieder sage ich: Freuet euch.“ 

 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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   James Bowman, Countertenor 
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   Michael George, Bass 
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   The King’s Consort 

   Ltg. Robert King  

   CDA66656, LC 07533 
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________________________________________________________ 

 

“Rejoice in the Lord always” - die SWR2 Musikstunde geht zu Ende mit dem Bell-Anthem von 

Henry Purcell.  

Gesungen haben James Bowman, Countertenor, Charles Daniels, Tenor, und Michael 

George, Bass. Dazu hörten Sie den Choir of New College, Oxford, und The King´s Consort. 

Die Leitung hatte Robert King. 

Ich bin Antonie von Schönfeld und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Tag! 

 


