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Das Elfuhrläuten als Sinnbild für die Lebenszeit 

Wenn das Geläut im Horgner Kirchturm seinen umständlichen Stundenschlag mit dem 
vierfachen «Klingklang» und den elf hellen und den zweiten elf tiefen, bedächtigen Schlä-
gen verrichtet hat, ist für einen Augenblick die Stille zu hören, bevor die grosse Glocke zu 
läuten beginnt.

Unzählige Male habe ich bei sogenannt «stillen Beisetzungen» auf dem Friedhof diesem 
Klangspiel zugehört. Das Geläut mit Worten zu übertönen ist ein Ding der Unmöglichkeit. 
Unweigerlich beginnt der Abschied am Grab mit dem vertrauten Klang der Glocke. 

Mir ist aufgefallen, dass dieses monotone Lied erstaunlich va-
riabel klingt. Die ersten Anschläge des Klöppels an die Glocke 
sind arrhythmisch und in ihrer Kraft sehr unterschiedlich. Es ist 
ihnen anzumerken, dass die Glocke in den nächsten Minu-
ten noch etwas vorhat. Der Anfang des Geläuts wirkt hoch 
motiviert.

Ist die Glocke einmal im Schwung, entsteht ein tragender 
Ton, der auch zwischen den Anschlägen nicht verstummt. 
Die Anschläge, so möchte man meinen, müssten regelmässig 
und gleichförmig sein. Dem ist bei Weitem nicht so. Ich habe 
schon erlebt, dass der Klöppel ganz unvermittelt zaghafter 
anschlägt, um sogleich mit neuem Schwung ein paar volle 
Klänge zu produzieren.

Eindrücklich sind die letzten Anschläge. Während die Glocke 
ausschwingt, wird der Grundton schwächer und die Schläge 
unregelmässig. Nicht selten sind es zwei, drei, vier vereinzelte 
Schläge und wenn es scheint, es sei vorbei, ein fünfter, der 
noch folgt.

Das Elfuhrläuten ist mir zum Sinnbild für das Leben geworden. Die ersten Tage, eines 
Menschenlebens werden ganz bewusst wahrgenommen. Es folgen Jahre, in denen dieses 
scheinbar eintönig dahinplätschert. Bei genauem Hinsehen sind aber Höhepunkte und 
Durststrecken erkennbar. Die letzten Wochen und Tage eines Mitmenschen prägen sich 
dann nochmals tief in unsere Erinnerung ein.

Ich habe das vertraute Elfuhrläuten in meiner Berufstätigkeit nochmals neu schätzen ge-
lernt.

Johannes Bardill


