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Die Männer Tragen silberne Schutzanzüge. Beinahe futuristisch sehen sie
darin aus, wobei die Umgebung und ihr Handwerk einen binnen Sekunden um
Jahrhunderte zurückkatapultieren. In die Stille hinein stimmt der Mann in der
Mitte, Peter Grassmayr, zum Gebet an, «Vater unser, der du bist im Himmel.»
Dann setzt er sich einen Helm mit Gesichtsvisier auf und hebt mithilfe einer
Art metallener Zange einen Tiegel voll Bronze aus dem steinernen Boden
heraus.

-5-

Seit den Morgenstunden wird das Metall, bestehend aus 20 Teilen Zinn und 80
Teilen Kupfer, erhitzt. Nun, kurz vor 15 Uhr, hat es die richtige Temperatur
erreicht: 1150 Grad.
Einer der Männer gibt nun ein Schlackenpulver in die brodelnde Masse. Mit
einem Erlenstamm, der für eine chemische Reaktion sorgt, das Deoxidieren,
rührt Peter Grassmayr im Tiegel wie mit einem Kochlöffel in einem Topf: «So
wie man das an der Oberfläche schwimmende Fett bei einer Suppe abschöpft,
entfernen wir die Schlacke, damit das Metall ganz rein wird», erklärt er. All
jene, die nicht vom Fach sind und der Szene beiwohnen, sind aus Ehrfurcht
längst auf Abstand zum Metall gegangen. Noch Meter entfernt sieht man sein
Funkeln, spürt seine Hitze. Und auch die Konzentration der Männer scheint
greifbar. Nichts soll schief gehen, und, noch wichtiger, niemand soll sich
verletzen.
An einem Donnerstag im Februar hat die Glockengiesserei Grassmayr aus
Innsbruck wie jeden Monat mit Ausnahme von Januar und August ihre Kunden
zum Guss eingeladen. 60 bis 80 Tonnen Bronze giesst das Unternehmen im
Jahr. An diesem Tag fünf kleinere Glocken mit einem Gewicht von bis zu 20
Kilogramm.

-6-

Seit 1599 fertigt Grassmayr Glocken an, für Private genauso wie für öffentliche Einrichtungen. Glockenspiele und Klangschalen für den asiatischen
Raum. Klangplatten und Orchesterschalen für Ensembles von Palermo bis
Helsinki. Die grösste schwingende Glocke Europas, die mit dem tiefen
Schlagton Co seit 2016 in der Kathedrale der Erlösung in Bukarest läutet um nur einige ihrer Werke zu nennen. Sie erklingen in mittlerweile über 130
Ländern der Welt.
Dabei wirkt der Beruf des Glockengiessers aus der Zeit gefallen. Und ist mit
seiner Hingabe zu Qualität und Harmonie in der Wirtschaftswelt kaum noch zu
finden. Die Zahl der Glockengiessereien hat sich in den letzten zwanzig Jahren
in Europa mehr als halbiert. Heute sind es noch rund vierzig Betriebe, die pro
Jahr 10 Tonnen Bronze und mehr giessen. Die Grassmayrs kennen ihre
europäischen Konkurrenten alle persönlich, unter ihnen Vertreter der ältesten
Giessereien der Welt, etwa jener der Familie Marinelli südlich von Rom. Oder
der Firma Rüetschi aus Aarau, die sich mehr auf die Elektrifizierung und die
Technik von Kirchen spezialisiert hat. «Neun von zehn Giessereien werden in
den nächsten Jahren verschwinden», sagt Johannes Grassmayr.
Gemeinsam mit seinem Bruder Peter führt Johannes, 1963 geboren, den
Familienbetrieb in 14. Generation. Die beiden sind seit ihrem zehnten
Lebensjahr bei den Glockengüssen dabei. Seit je wird das Erbe in der Familie
vom Vater an den oder die Söhne weitergegeben und, wenn es keine gibt, an
den oder die Neffen. Eine durch und durch männliche Branche, in der Frauen
allenfalls im Büro oder im dazugehörigen Museum und Geschäft zu finden
sind. Johannes ist drei Jahre älter als Peter. Die Brüder haben zum Verwechseln ähnliche Gesichtszüge, dasselbe noch nicht ergraute Haar, dieselbe
Körpergrösse. «Unser Anspruch ist es, die Besten zu sein und die <Stradivari>
unter den Glocken, zu entwickeln», sagen sie unabhängig voneinander.
Dabei wollte ihr Onkel, der das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Vater vor
ihnen führte, Mitte der 1990er Jahre das Glockengiessen aufgeben. Damals
wurden die meisten Glocken noch für den regionalen, katholischen Bereich
gegossen, und die Nachfrage sank. Peter und Johannes, wenige Jahre zuvor in
den Betrieb eingestiegen, waren entsetzt. Die Glocken sind doch das, was uns
ausmacht, Teil unserer DNA, dachten sie.
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Und dennoch war klar, dass sich vieles ändern musste. Fortan starteten die
Brüder jeden Monat ein Experiment, sie setzten auf Innovation und auf
Qualität, was die Kosten zu ihrem Erstaunen halbierte. «Unter anderem weil
auf einmal viel weniger Zeit nötig war, die Glocken nach dem Guss zu
bearbeiten», erzählt Johannes.
Neben den profanen Auftraggebern wie den Orchestern giesst Grassmayr heute
Glocken für acht christliche Konfessionen, sowie für andere Glaubensrichtungen wie den Buddhismus oder den Hinduismus. Johannes ist in erster Linie für
die Organisation und die Kommunikation mit den Kunden auf der ganzen Welt
zuständig. Peter vor allem für den technisch-produktiven Bereich, also den
Guss und die Entwicklung. Aber vieles überlappe sich, sagen die beiden. Die
Aufteilung wurde schon früh von den Eltern vorgegeben. Der Altere sollte eine
kaufmännische Ausbildung absolvieren, der Jüngere eine technische. «Wir
haben ein grosses Grundvertrauen zueinander», sagt Johannes, «und verstehen
uns ohne viele Worte.»
Anders als für Peter war für Johannes nicht von Anfang an klar, dass er den
Familienbetrieb übernehmen würde. «Ich wollte Limnologie studieren»,
erinnert er sich, 1984, mit Anfang 20, fuhr er sieben Monate lang quer durch
Afrika, Fern der Heimat wurde ihm klar, dass seine «tiefe innere Sehnsucht bei
den Glocken ist». Dass es seine karmische Aufgabe sei, das Erbe anzutreten.
«Limnologie wäre schön gewesen», sagt er, «aber auch eine Flucht vor meiner
eigentlichen Aufgabe.» Nach dem Studium der Wirtschaft und lnformatik in
Wien stieg Johannes in den Betrieb ein, zirka zeitgleich mit Peter, der von
seiner Lehre bei Glockengiessern in Deutschland, England und den Niederlanden nach Hause kam. Dort habe er viel gelernt und gesehen, was er nicht
missen möchte, erzählt er. «Dort habe ich festgestellt, dass unsere Glockenproduktion damals extrem veraltet war.»
Fast dreissig Jahre später, an einem Wochentag im April: Zwei Mitarbeiter
füllen einen der beiden grossen Öfen mit 10 Tonnen Bronze. Mit blossen
Händen werfen sie 1000 Barren zu je 10 Kilogramm hinein. «Für die 25
Tonnen schwere Glocke für Bukarest wurden fast 30 Tonnen Bronze
benötigt», erzählt Peter. Ihr bisher grösster Auftrag bedeutete einen fünf
Monate andauernden Ausnahmezustand, der der ganzen Familie schlaflose
Nächte bereitete.
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Für den normalen Betrieb reicht einer der beiden Öfen aus oder wie beim Guss
im Februar der Tiegel, in dem 120 Kilogramm Metall Platz haben. Am darauf
folgenden Tag wird wieder gegossen, aufgrund der mittlerweile erreichten
Qualität auch für Nachbarländer mit guten Giessereien.
In den letzten zehn Jahren haben wir rund hundert Glocken in die Schweiz
geliefert», sagt Peter. Und das, obwohl das Land wenig Bedarf an Glocken
habe, unter anderem weil es, anders als die meisten europäischen Länder, über
einen sehr guten historischen Bestand verfüge. Wenn die Mitarbeiter nicht
ständig mit dem Glockengiessen beschäftigt seien, gehe das Know-how
verloren, sagt er und rauscht auch wieder davon. Neben dem Guss und der
Montage restauriert der Betrieb zerbrochene, nicht mehr klingende historische
Glocken. «15 Jahre lang haben wir daran getüftelt", erzählt Johannes und
streift vorbei an einem 700 Jahre alten Exemplar aus Spanien.
Jeder Raum in der Giesserei hat einen anderen Geruch: Dort, wo restauriert
wird, riecht es nach erhitzter Bronze. Die Glocken liegen da wie auf einem
Operationstisch. Als warteten sie darauf, von den Giessern wie ein Patient vom
Chirurgen geöffnet zu werden. In der Werkstatt der Bildhauerinnen dringt der
Geruch warmen Wachses in die Nase. Dicke Schichten überdecken die Töpfe
und Fliesen, die blutrot gespritzt sind. Hier beginnt die wochenlange Arbeit,
die dem Moment des Gusses vorausgeht. Aus Plastilin modelliert die Bildhauerin die Verzierungen, die auf die Glocke kommen sollen. Dann stellt sie ein
Negativ aus Gips her. In die gehärtete Form, die später in der Heiligenkammer,
lagert, wie sie das Archiv nennen, giesst sie heisses Wachs und zieht die
Verzierung getrocknet wieder ab.
Ein jedes Gussstück benötigt zu seiner Herstellung einen Hohlraum. Aus
Ziegel und Lehm wird mit einer Schablone der erste Teil geformt: der
Glockenkern. «Fest gemauert in der Erden, steht die Form aus Lehm
gebrannt», so beginnt Friedrich Schiller 1799 sein «Lied von der Glocke»,
eine poetische Beschreibung des Giesserhandwerks. Mit sandigem Lehm wird
die zweite Schicht, die sogenannte falsche Glocke gebaut sie entspricht exakt
der späteren Bronzeglocke. Runde um Runde kreist die Schablone um die
Glocke, bis auch die kleinsten Unebenheiten verschwunden sind. Eine dünne
Wachsschicht wird aufgetragen. Sie festigt den Lehm und sorgt für eine glatte
Oberfläche, auf der alle Verzierungen millimetergenau angebracht werden.
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In die Mischung für den dritten und äusseren Teil der Glocke, den Mantel,
kommen seit über 400 fahren neben Lehm unter anderem auch Heu, Zuckermelasse, Kälberhaare, Hefe und Pferdeäpfel. Für Stabilität sorgt ein mit Sand
gefüllter Formkasten. Oben sind die Gusslöcher und ein Gussbecher angebracht. Hier sammelt sich das Metall, bevor es in den Hohlraum fliesst. Aber
zuerst muss die zweite Schicht entfernt werden. Dafür wird der Formkasten
mit dem Mantel hochgezogen. Da der Kern am Boden verankert ist, zerfällt die
falsche Glocke. Nun wird das Wachs der Verzierungen zum Schmelzen
gebracht. Sobald es aus jeder Fuge des Mantels entfernt wurde, wird dieser
wieder auf den Kern gesetzt. Der für den Guss nötige Hohlraum ist geschaffen.
Bei all der Arbeit kann auch einmal etwas schief gehen: Im Garten des
Unternehmens steht neben historischen Glockenschätzen, die der Grossvater
aufbewahrt hat, ein erster, missglückter Versuch der grössten Klangröhre der
Welt, 7,5 Meter hoch und 2,7 Tonnen schwer. Die funktionierende Version
läutet in Aarhus in Dänemark immer dann, wenn ein Kind in der Stadt zur
Welt kommt - ein Pendant zum Sterbeglöckchen. «Nach aussen hin sieht vieles
einfach und idyllisch aus», sagt Johannes. Denn ein traditionsreiches Familienunternehmen, ein uraltes Handwerk faszinieren die Menschen in einer Zeit der
zunehmenden Automatisierung und Entfremdung vom eigenen Tun.
Die Arbeit und die Schwierigkeiten dahinter sehe aber kaum jemand. Das
Glockengiessen sei beschwerlich und körperlich anstrengend, und nur noch
wenige wollten sich heute dreckig machen, sagt Peter Grassmayr. Aber, so
sieht man es den beiden Brüdern an, ohne dass sie darüber viele Worte verlieren, es ist eine Arbeit, die befriedigt. Und die dem Erschaffer Identifikation
mit seinem Werk bietet. «Unser Rhythmus ist bestimmt von Abwechslung.
Kein Tag gleicht dem anderen», sagt Johannes. Es klingt wie die Antithese zur
Fliessbandarbeit.
«Und dennoch: Hätten Peter und ich gewusst, auf welche Hürden wir stossen,
hätten wir vielleicht nicht den Mut gehabt, den Betrieb zu übernehmen.» Trotz
Innovation und Experimenten haben die beiden starke Turbulenzen erlebt,
wären 2003 beinahe in Konkurs gegangen. Damals waren 75 Menschen
beschäftigt und das Unternehmen in 14 Marktbereichen tätig.
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Heute zählt Grassmayr 20 Mitarbeiter und hat sein Aufgabengebiet stark
reduziert, weil sich der Markt verändert hat. Heute müsse man in jedem
Segment, in dem man tätig sei, führend sein. Daher die Suche nach der
«Stradivari».
Dafür ausschlaggebend ist die Tonqualität, «Früher waren Glocken noch keine
Musikinstrumente, weil ihre Teiltöne nicht in Harmonie erklangen», sagt
Johannes. Durch die Veränderung der Form veränderten sich auch die Töne.
Schneide man eine Glocke quer auseinander, bestehe sie aus vielen Ringen, die
alle einen anderen Ton ergäben.
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«Schlägt man die Glocke an einer Stelle an, geht sie in Vibration und ergibt
einen Wasserfall an Teiltönen.» Der am intensivsten zu hörende Hauptton ist
weder mit einem physikalischen noch mit einem elektronischen Gerät messbar
und eine akustische Täuschung. Eine Vermischung aller echten Töne.
Eine Glocke, sagen die Grassmayrs, klinge immer unterschiedlich, an
freudigen Tagen fröhlich, an traurigen melancholisch. Jeder höre etwas anderes
heraus, je nach seiner Stimmung. «Wenn eine Glocke klingt, geht ihr Klang
nach aussen, aber noch mehr als das», findet Johannes. Auch die Botschaft, die
auf der Glocke stehe, die Verzierungen und die Worte verbreiteten sich. «Das
habe ich erst verstanden, seitdem wir auch für die Buddhisten giessen.»
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Neben der europäischen Konkurrenz, die eher schwindet, nimmt jene aus
Asien zu. Jahr für Jahr entstehen neue Giessereien in Vietnam, den Philippinen, China. Mit ihnen zu konkurrieren, sei nicht möglich. Irgendwann werden
sie sich daher vielleicht wieder wandeln müssen. So wie 1939, als das «Dritte
Reich» dem Unternehmen verbot, Glocken zu giessen, und es dadurch überlebte, dass es Brandschutzeinrichtungen und Feuerlöscher herstellte sowie
Wasserhähne goss. Oder noch früher, als Glocken eingeschmolzen und zu
Kanonen gegossen wurden. Die nächste Generation - Johannes hat zwei
Kinder, Peter vier - wird ihren Weg selbst finden müssen, «jede Zeit hat ihre
Herausforderungen».
Johannes sagt, seine «Seelenglocke» sei jene auf dem Berg Mose im Sinai.
«Sie ist nicht sonderlich gross, aber der Ort ist ein heiliger Berg für Christen,
Juden und Muslime. Sie läutet für alle.» Viele Glocken der Grassmayrs
erklingen an biblischen Plätzen, «und dennoch kann eine kleine Glocke am
Berg gleich berühren wie ein grosse», sagt Peter. Die Sehnsucht nach dem
Gestalten und die Freude daran seien immer dieselben, unabhängig von der
Grösse des Werks.
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Ebenso wie die Hoffnung, sie möge auch noch in ferner Zeit in Frieden und
Freiheit erklingen. Er ist überzeugt davon, dass sie auch «von oben» geleitet
würden. Besonders beim gefährlichsten und nervenaufreibendsten Teil der
Arbeit, dem Guss.
«In Gottes Namen», ruft Peter Grassmayr an jenem Tag im Februar, ehe er
heisse, flüssige Bronze behutsam, aber bestimmt in die Öffnungen giesst. Da
sich das Metall beim Erstarren zusammenzieht, wird beim Guss grosser
Glocken noch heisse Bronze nachgegossen. Alles muss nun schnell gehen, ist
binnen weniger Minuten vollendet, nach wochenlanger Vorbereitung. Eine
Weile zischt und funkelt es noch aus den Öffnungen der Form, dann wird es
still. Der Guss ist vollbracht.
Am Ende verteilt der Vater Christof - der mit 84Jahren immer noch Führungen
durch das Museum macht - Schnaps und Gebäck, das seine Frau seit sechzig
Jahren für den Gusstag backt. Erst wenn die Glocke ausgekühlt ist - je nach
Grösse dauert das Tage oder Wochen -, wird sich zeigen, ob sich all die Arbeit
gelohnt hat.
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Dann wird der Formkasten entfernt und der Mantel herunter gebrochen. Oder
wie Schiller einst schrieb: «Schwingt den Hammer, schwingt, bis der Mantel
springt; wenn die Glocke soll auferstehen, muss die Form in Stücke gehen.»
Nun wird die Glocke von Lehmresten gereinigt und die Oberfläche bearbeitet,
bis sie glänzt. «Danach erfolgt der wichtigste Schritt der Qualitätskontrolle: die
Überprüfung der Teiltöne der Glocke mit Stimmgabeln und Computerprogrammen», sagt Johannes Grassmayr. Durch Herausschleifen von bestimmten
Bereichen im Innern der Glocke erfolgt die Feinintonierung. Ein Klöppel
bringt die Glocke schliesslich zum Läuten. Auch dann noch, wenn die
Menschen, die sie gegossen, und jene, die sie in Auftrag gegeben haben, alle
längst verstummt sind.
Barbara Bachmann lernte die Giesserei Grassmayr kennen, als sie dort eine
Glocke giessen liess, für ihre still geborene Tochter Hera.
-----------------Die Glockengiesserei Grassmayr hat auch Glocken für Untervaz gegossen,
Siehe dazu: 1864 Untervazer Glockeninschriften von Arnold Nüscheler
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