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Fachbeiträge
Albert Lötz

Das Glockenspiel des Münchner Rathauses

Abb. 1: Der Figurenerker des Glockenspiels des Münchner Rathauses
Im Jahr 1865 entschied der Rat der Stadt München, ein neues
Rathaus errichten zu lassen. Die 1867 begonnenen Arbeiten
endeten endgültig erst 1909, da zwei Mal Erweiterungsbauten notwendig wurden. Die neogotische Architektur mit
äußerst reichem Figurenschmuck orientiert sich am Rathaus
von Brüssel aus dem 16. Jahrhundert.1, 2 Der Historismus der
Architektur wurde vielfach kritisiert. So findet sich in der

6

(Foto: Autor)

kunstgeschichtlich bedeutenden Münchner Zeitschrift „Jugend“ eine Karikatur mit dem Text:
1 Johann Divora, Albert Fiack, Das Rathaus in München, (München, 1909).
Offizielle städtische Beschreibung.
2 Brigitte Huber, Das Neue Rathaus in München: Georg von Hauberrisser
(1841-1922) und sein Hauptwerk, (Ebenhausen, 2006).
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Unter den gothischen Figuren des Rathhausneubaues ist es
soeben wegen Ueberfüllung zu einer Rauferei um den Platz
gekommen. Vor Zuzug weiterer gothischer Figuren wird deshalb dringend gewarnt.
Der Magistrat der kgl. Haupt- und Residenzstadt München.3
Heute ist der bekannteste Teil des Rathauses das Glockenspiel.4 Im Geleitwort des oben zitierten Buches von Brigitte
Huber über das Münchner Rathaus berichtet der ehemalige,
langjährige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude davon, wie er Ende der 1980er Jahre in New York den chinesisch-amerikanischen Stararchitekten und Gropius-Schüler
Ieoh Ming Pei (u.a. Glaspyramide im Louvre) fragte, was er
an Münchner Architektur kenne und schätze. Der Architekt
lächelte versonnen und zeichnete mit dem rechten Zeigefinger kleine Kreise in die Luft: Ich mag den Turm Ihres
Rathauses mit den goldigen, umlaufenden Figuren!
Zu seiner Entstehungszeit wurde ebenso wie das Rathaus
auch das Glockenspiel heftig kritisiert. Mehrere Monate vor
der offiziellen Einweihung, aber nach einem vierzehntägigen Probebetrieb während des Oktoberfestes, schrieb der
Münchner Stadtanzeiger am 10. Oktober 1908, in Anspielung auf technische Probleme und die Verstimmung der
Glocken, auf die später noch ausführlich eingegangen werden wird:
Die Verkehrsstörungen auf dem Marienplatz haben seit der
Inbetriebsetzung des Glockenspiels und des Kripperlspieles
[gemeint ist der Figurenumlauf] auf dem Rathausturme täglich um die 11. Mittagstunde einen Umfang angenommen,
der geradezu polizeiwidrig genannt werden muß. Es sind
nicht blos auswärtige Maulaffen, die während des Oktoberfestes die Passage auf der Südseite des Marienplatzes vollständig absperrten […] Man kann wirklich froh sein, daß der
Zauber nicht richtig funktioniert, und derselbe wieder auf
einige wer weiß wie viele Monate eingestellt wird. Blamiert
hat sich unsere Stadt samt ihrem Glockengießer und dem
Mechanikknaben bis in die Knochen hinein; doch man lasse
jetzt darüber Gras wachsen und die ganze Pfuscherei lieber
ganz entfernen. In der Zeit der hochmodernen Technik nicht
einmal etwas fertigbringen, was früher simple Handwerker
meisterhaft zu Stande gebracht, das genügt um die fortgeschrittene Hohlköpfigkeit der Lokalfach-Menschheit im
Allgemeinen zu konstatieren. Schade, jammerschade um das
viele schöne Geld, das für die mißglückte Spieldose auf dem
Rathausturme verplempert worden ist! 5
Vorbild für den Figurenumlauf des Glockenspiels in München war möglicherweise das „Männleinlaufen“6 an der
Fassade der Frauenkirche in Nürnberg aus dem Jahr 1509.
Dort umkreisen mittags um 12 Uhr die sieben Kurfürsten
drei Mal den auf einem Thron sitzenden Kaiser Karl IV.,
während abwechselnd zwei Glocken geschlagen werden.
Diese Szene wird durch einfache Bewegungen weiterer
Figuren eingeleitet.7 Sie soll an die Verhandlungen um das
Verfahren der Kaiserwahl im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation und die Verkündung der Ergebnisse in der
Goldenen Bulle zu Nürnberg im Jahr 1356 erinnern.
Für die im Münchner Glockenspiel dargestellte historische
Szene wurde die Hochzeit gewählt, die 1568 Herzog Albrecht V. von Bayern für seinen Sohn und Thronfolger
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Wilhelm und dessen Braut Renate von Lothringen ausrichtete. Der Ablauf dieser prunkvollen Hochzeit ist in drei zeitgenössischen Texten überliefert.8, 9, 10 Der erste von ihnen ist der
offiziell vom Hof bestellte Bericht und mit zahlreichen großformatigen handkolorierten Eisenradierungen von Nikolaus
Solis ausgestattet. Um die aus mehreren Ländern Europas
angereisten Gäste zu beeindrucken, wurde an keinem Aufwand gespart.
Das Breutklaid/ wölches die Fürstlich Braut denselben tag
angehabt/ ist von blaw silber vnd gulden blumen gestickt/ mit
köstlichem Edelgestain/ Perlen/ vnnd andern klainatern
geziert gewesen/ vnnd mehr dann auff hundert tausent Cronen wert geschetzt worden. Dann jre F.G. [Fürstliche Gnaden] sehr vil vnd groß Diamand an dero rock herumb gehabt
haben/ wölche ain thail spitzig/ vnd ain thail Taffeln in Gold
versetzt gewesen sein/ Ihr F.G. haben auch an dem kopff vund
vornen am Halßband schöne grosse Diamand getragen/ Auß
den Perlen ist keines kleiner als ain wälsche arbais [Erbse]11
gewest. Das aber so jr F.G. vornnen an der brust getragen/
wie ein Muscateller Pierlein/ Ich kab auch derhalben von
vilen glaubwürdigen erlichen Herren vernommen/ so mancherlay Höf durchzogen sein/ das sie bekent/ an ainer Fürstin
haben sie solchen köstlichen geschmuck niemalen gesehen.
Der Fürstlich Breutigam aber ist inn weiß geklaidt gewest/
mit gold verprämbt/ darüber angetragen ainen schwartzen
Samaten Rock mit Zobel gefütert vñ edlem gestain/ gulden
knöpffen vnd Perlen gleichermassen auffs köstlichest geschmuckt.12
3 Monogrammist Frosch, Die gothischen Figuren des Rathhaus-Neubaues,
Jugend (München, 1905), S. 179. Abbildung unter <www.jugendwochenschrift.de/> abgerufen 9.9.2014.
4 Corbinian J. Lachner, Münchner Glockenspiel, (München, 1978).
5 Münch’ner Stadtanzeiger und Münch. Ratschkathl, 10. Oktober 1908, S. 2.
6 <www.nuernbergwiki.de/index.php/M%C3%A4nnleinlaufen> abgerufen
9.9.2014.
7 <www.youtube.com/watch?v=0KaMc3D4Jb4> abgerufen 9.9.2014.
8 Johann Wagner, Kurtze doch gegründte beschreibung des Durchleuchtigen
Hochgebornnen Fürsten vnnd Herren/ Herren Wilhalmen/ Pfaltzgrauen bey
Rhein/ Hertzogen inn Obern vnd Nidern Bairen/ rc. [etc.] Vnd derselben
geliebsten Gemahel/ der Durchleuchtigisten Hochgebornnen Fürstin/
Frewlein Renata gebornne Hertzogin zu Lottringen vnd Pari/ rc. gehalten
Hochzeitlichen Ehren Fests. (München, 1568).
9 Heinrich Wirri, Ordenliche Beschreybung der Fürstlichen Hochzeyt/ …,
(Augsburg, 1568). Auf Seite 55 liest man:
Hainrich Wirre von Araw [Aarau] geborn/
Kaiserlich Maistet gelobt vnd gschworn.
Hat dise Verß gantz gehorsamleich/
Den Durchleüchtigisten Fürsten reich.
Auß Bayern zu hohen ehrn gedicht/
Vnd mänigklich darmit vnderricht.
10 Massimo Troiano, Dialoghi, (italienische Ausgabe München, 1568; zweisprachige Ausgabe italienisch/spanisch, Venedig, 1569). Troiano war Sänger der
herzoglichen Kapelle. Dieser Bericht ist der ausführlichste und lebendigste
der drei Texte.
Massimo Trojano, Friedrich Würthmann, Die Vermählungfeier des Herzogs
Wilhelm des Fünften von Bayern, (München, 1842), freie Übersetzung des italienischen Textes ins Deutsche.
Horst Leuchtmann, Die Münchner Fürstenhochzeit von 1568. Massimo
Troiano: Dialoge, in ‚Studien zur Landes- und Sozialgeschichte der Musik‘,
Bd. 4 (München, 1980), Faksimileausgabe mit deutscher Übersetzung.
11 Robert R. Anderson, Ulrich Goebel, Oskar Reichmann,
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, (Berlin, 1991).
12 Wagner (wie Anm. 8), Kurtze doch gegründte beschreibung, S. 37.
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geschehenPCdenCgewohnlichenCSchäfflertanzChaltenCderffen)
perCsignaturamCzuCbedeithenCgroßgütigstCanbefohlen)CdasCdie
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Ähnliche Bräuche gab es auch in anderen Städten, vor allem
in Nürnberg, wo der sehr ähnliche „Büttnertanz“ ab dem
Ende des 16. Jahrhunderts belegt ist, aber 1775 bis auf gelegentliche Ausnahmen wie bei den Dürer-Jahren 1928 und
1971 eingestellt wurde.33 Der Münchner Schäfflertanz wird
dagegen in bis auf Kriegszeiten ununterbrochener Tradition
noch heute von Mitgliedern des Fachvereins34 der Schäffler
öffentlich aufgeführt (Abb. 4). Die acht Schäffler des
Glockenspiels tragen ihre typische Arbeitskleidung von etwa
1800.
Die Kleidung der Tanzenden besteht aus einer grünen Kappe
mit weißen und blauen Federn, schwarzem Halstuche, rother
Ermel-Weste, weißen Gillet [Weste], Beinkleidern von
schwarzem Manchester, gelben Vorfelle [Lederschürzen],
weißen Strümpfen, und Schuhen mit silbernen Schnallen.35
Die Schäffler des Glockenspiels führen eine gefällige Bewegung aus, indem sie sich einerseits wie die Figuren des
Turniers auf einem großen Kreis bewegen, und andererseits
um ihre eigene Körperachse drehen, wobei sich die Drehrichtung von Schäffler zu Schäffler umkehrt. Ein Hanswurst
innerhalb des Kreises schlägt dazu den Takt.
Die Pirouetten der Schäffler werden durch einen großen
unbewegten Zahnkranz bewerkstelligt, über den die Sockel
(Abb. 5) der Figuren durch das große Rad gezogen werden,
an dem alle Sockel befestigt sind. Die fast bis zum Boden reichenden, zylindrische Sockel-Gehäuse der Schäfflerfiguren
sind außer an den unteren Stirnflächen fast rundum geschlos-

sen. Nähere Informationen über den darin enthaltenen Mechanismus konnten auch bei einer Besichtigung mit einem
technischen Mitarbeiter der Hausverwaltung nicht erhalten
werden. Der Radius des Zahnrades, das vom Zahnkranz
angetrieben wird, ergibt sich daraus, dass offensichtlich die
am unteren Ende des massiven Haltebügels des Sockels
sichtbare Achse die Drehachse dieses Rades bildet. Aus seinem Radius und der Anzahl der Umdrehungen der Schäfflerfiguren pro Meter ihres Laufweges lässt sich überschlägig
eine Untersetzung von ca. 2:1 zwischen Zahnkranztrieb und
Drehachse der Schäffler berechnen. Das Getriebe des
Sockels muss die Untersetzung bewerkstelligen, auf einfache Weise entgegengesetzte Drehrichtungen der Schäfflerfiguren ermöglichen und eine Drehung um eine horizontale
in eine Drehung um eine vertikale Achse überführen, die mittig über dem vom Zahnkranz getriebenen Rad liegt. Die
wahrscheinlich einzige Möglichkeit zur Realisierung dieser
Erfordernisse, die eine dritte Achse mit Lagern und Rädern
im Sockel vermeidet, ist in Abb. 5 zu sehen. Statt eines Krontriebes wäre bei dem in der Abbildung gezeigten Übersetzungsverhältnis auch ein Kegeltrieb möglich. Mit einem
Krontrieb kann man aber in der hier gegebenen Situation
Übersetzungsverhältnisse in einem ziemlich breiten Bereich
bewerkstelligen, wenn das Kronrad als Hohlzylinder passender Höhe ausgeführt wird. Für die entgegengesetzte Dre-

33 Ibid. S. 14-15.
34 <www.schaefflertanz.com/fachverein/index.php> abgerufen 9.9.2014
35 Anton Baumgartner, Der Schäffler-Tanz in München, (München, 1830), S. 15.

Abb. 4: Die Figur „Krone“ des Schäfflertanzes. Ansichtskarte aus dem Jahr 1900 (im Besitz des Autors).
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Tönepderpharmonischenp>bertonreihepvonpc°p1despTonespim
9assschlüsselU„p[iepOrequenzenpverhaltenpsichp1aufpderptemö
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gemessenpundpmitpderpOiniteö]lementeö<ethodepaufpVomö
puternpnumerischpberechnetpwerden„6j
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AbbJMx:MTheodorMHuber’Anderach:M„ÄnnchenMvonMTharau“IMParodieMaufMdasMMünchnerMGlockenspielJ
Änl9bbGl-lhjGl9kkordlvonllinksulistleinltypischeslSpektrum
derlfünfltiefstenlTeiltöneleinerlßlockelabgebildetüldasljelnach
derl genauenl „orml derl ßlockel unterschiedlichl seinl kannG
ZieseslSpektrumlstelltlkeinelharmonischel/bertonreiheldarG
Zerl menschlichel “örsinnl bildetl inl dieseml „alll ausl >arö
tialtönenl mitl annäherndl harmonischenl „requenzenl den
ßrundtonülzGl7Glausl>artialtönenlmitldenlrelativenl„requenö
zenljlundlFldenlßrundtonlmitlderl„requenzl,ülselbstlwenn
dieserl Tonl physikalischl iml Spektruml nichtl vorliegtGl 7ei
ßlockenlnenntlmanldiesenlTonlden SchlagtonJOF 5rlliegtlim
zweitenlSpektrumlvonl9bbGl-lnahelbeilcclhunterstel<otelim
Violinschlüsselulundlwirdldurchl>artialtöneloberhalblvonlccc
erzeugtGl 7eiml <achklingenl derl ßlockel istl vorl alleml der
Untertonl dis°l himl 7assschlüsselul hörbarGl 9uchl wennl das
Spektrumlnichtlharmonischlistülmusslderl’langleinerlsolö
chenl ßlockel keineswegsl unangenehml seinGl Tatsächlich
klingtlderljGl9kkordlinl9bbGl-lfülligerlalsldielanderenl9kkorö
deGlWennldielßlockeljedochlzuleinemlßlockenspiellgehörtü
G
beil deml mehrerel ßlockenl gleichzeitigl erklingenl undl sich
einel harmonischel ]usikl ergebenl sollül kommtl esl zul >roö
blemenül dal diel Tonhöhel vonl ßlockenl mitl nichtl harmoniö
schemlSpektrumlwenigerlklarlfestgelegtlistGl9nderslalslbei
gewöhnlichenl [äuteglockenl müssenl diel ßlockenl von
ßlockenspielenldaherlnichtlnurluntereinanderlgestimmtlsonö
dernlauchldaslSpektrumljederlßlockelinlsichldurchlgezieltes
9bdrehenlvonlßlockenmateriallverbessertlwerdenGl“ierbei
wirdleinldurchldielbeidenl9kkordelrechtslinl9bbGl-ldargeö
stellteslSpektrumlangestrebtlh]olloktavglockeuülwieleslbei
derl herkömmlichenl ßlockenforml realisierbarl istGl Solche
9rbeitenlkönnenlnurldurchl„irmenlmitlentsprechenderl5rö
fahrungl vorgenommenl werdenGl Änl seineml 7uchl über
ßlockenspieleOO zähltl >riceül derl dasl Ziploml derl ßlockenö
spielschulelinl]echelenlerwarbülnurlvierl„irmenlaufüldielin
derllangenlßeschichteldeslßlockenspielslbisl,zFFlwirklich
erstklassiglgestimmtelÄnstrumentelhergestelltlhabenüldarunö
terlvorlallemldielbeidenlausl[othringenlstammendenl7rüder
“emonyüldieliml,äGl8ahrhundertleinelWerkstattlinlZutphen
beil9rnhemlundlspäterlaufl5inladunglderlStadtlinl9msterö
daml führtenGOP 7eil unzureichenderl „orml einerl ßlockel ist
einel zufriedenstellendel <achstimmungl jedochl nichtl mögö
lichlundleinl<eugusslerforderlichGO5inelähnlichelSituationlwielbeiml]ünchnerlRathauslhattel
sichl bereitsl ,ä,Pl beiml ßlockenspiell derl 7erlinerl >aroöl
chialkirchel ergebenGl Ziel zunächstl voml „9rtillerieöl undl
“ofgießer“l8ohannesl8acobilgegossenenlundlbereitslmonö
tiertenl ßlockenl erwiesenl sichl fürl einl ßlockenspiell alsl
unbrauchbarülsoldasslmanlschließlichlneuelßlockenlinldenl
<iederlandenl beil 8anl 9lbertl del ßravel bestellteGl Zasl ßloöl
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ckenspiellwurdelvorlseinerlZerstörunglimljGlWeltkrieglalsl
eineslderlbestenlweltweitlbezeichnetGOä
Ziel7eschwerdenlüberldielVerstimmungldeslßlockenspiels
aml]ünchnerlRathauslhabenlnieleinl5ndelgefundenGl,zjä
veröffentlichtel derl ’omponistül Zirigentl undl ]usikpädaö
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Vorwortlzuldenl<otenlschreibtlerB
DochM nimmtM diesM niemandM übelIM dennM dieseM lieblicheM Ver’
stimmtheitMgibtMdemMGlockenspielMjaMgeradeMdenMhumorvollen
ReizIMderMzurMMünchnerMStadtMgehörtJ
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Wiel inl allenl vierl Stückenl sindl beidel “ändel iml Violinö
schlüssell notiertl undl weitgehendl identischl gesetztül inl der
rechtenl “andl dabeil uml einel /ktavel nachl obenl versetztü
jedochl nichtl iml originalenl Satzl desl ßlockenspielsGl Zie
Verstimmtheitl desl ßlockenspielsl wirdl durchl „alschnoö
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tierungijeweilsieineriÜoteiumieineni%albtonschrittiinideriling
keni%andidargestelltsiwährendidieirechtei%andidenirichtigen
Tonispieltk
öiei „lieblichei Verstimmtheit“i hati diei „ttraktivitäti des
7lockenspielsi füri diei Vevölkerungi undi diei 7ästei nicht
geschmälertki Soi berichteti diei qünchneri Stadtchroniki des
Zahresib6f5G
‚w4 Juli:4 Das4 Glockenspiel4 versammelte4 am4 vergangenen
Montag [fkiZuli] auf4dem4Marienplatz4eine4derartige4MenA
schenmengeß4 dass4 der4 gesamte4 Verkehr4 für4 die4 Dauer4 des
Spiels4 vollständig4 stockte;4 acht4 Straßenbahnzüge4 und4 ein
Dutzend4Automobile4und4Fuhrwerke4blieben4stecken4wie4in
einer4dickflüssigen4Massew4Undurchdringlich4und4unbewegA
lich4standen4die4Menschenw4Heute4sollte4aus4eben4diesen4VerA
kehrsgründen4 das4 Glockenspiel4 unterbleibenw4 Die4 Massen
auf4dem4Platze4schrieen4aber4so4langeß4bis4das4Spiel4in4BeA
wegung4 gesetzt4 wurdew4 Nach4 Beendigung4 dankten4 die4 BeA
schauer4 jeweils4 mit4 rauschendem4 Händeklatschen4 und
einem4dreifachen4schallenden4‚GutAHeil‘wP6
öasi 7lockenspieli wurdei zui eineri liebeni 7ewohnheitsi die
sentimentalei %eimatgefühlei auslöstesi wobeii diei Verg
stimmungikeineiRolleispieltesiwieiesidasib6BBierschienenes
siebenstrophigei 7edichti voni %ansi °letzeri miti demi Titel
Münchner4 Glockenspiel ausdrücktki öiesesi 7edichti isti in
einemi7edichtbandidesigleicheniTitelsiiniqünchneriqundg
artienthaltenkiSeineizweiteiStropheilautetG
Endli4schlagts4am4Rathausturm4A
und4die4Glockn4dengln
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7lockeni wurdeni ini deni Üiederlandeni neui gestimmtki öiei
Stimmungiwaridanachiwesentlichibesserialsizuvorsiaberifüri
einimusikalischesixhriimmerinochiunzureichendki[siistiini
dieseri %insichti bezeichnendsi dassi ersti imi ]rühjahri f>>Osi
einigeiqonateinachideriimiÜovemberif>>-iabgeschlosseneni
Restaurierungsieinisüdtiroleri7lockenfachmannidurchiaufgi
merksamesi %öreni bemerktesi dassi zweii 7lockeni miti deni
Töneniciundicisivertauschtiwarenk
öieihistorischeni7lockenspieleiausidemib-kiundibOkiZahrgi
hundertsidieifüriautomatischesiSpielieingerichtetisindsibesitgi
zenieineniZylinderibisizuifsz>imiöurchmesseri<Salzburgeri
7lockenspielivonib->PiinideriÜeueniResidenzwsiderimeisti
ausiyupferibestehtiundidesseniqantelimitieinemiregelmäßigi
geni 7itteri voni quadratischeni ßöcherni verseheni istsi ini diei
Stiftei <„%ebdaumen“wi eingesetzti undi miti qutterni aufi deri
Fnnenseitei befestigti werdeni könnenki öeri Zylinderi wirdi
durchieini7ewichtivonibisizuibkz>>ikgiinilangsameiRotationi
versetztkiöieiaufidemiZylinderiangebrachteniStifteibetätigeni
%ebelsidieiüberieineimechanischeiTrakturidiei7lockeniangi
schlagenkzb
Fmi 7lockenspieli desi qünchneri Rathausesi isti einei yomg
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undi5zicmiöurchmesseriistimitideniÜotenibestiftetiundiwirdi
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Abb. 8: Teilansicht der Stiftwalze des Glockenspiels mit
Mechanismus zur Axialverschiebung.
(Foto: Autor)

Abb. 9: Klaviatur des Glockenspiels. Die Tasten d', dis', e', fis' am linken und cis''''' am rechten Ende sind keinen Glocken zugeordnet.
(Foto: Autor)
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Jsw sindw sechsw Stiftwalzenw vorhandenkw diew mitw jew vierw Muü
sikstückenwbeschlagenwsindkwwobeiweswsichwhauptsächlichwum
VolksliederwundwMärschewhandeltbw>iewWalzenwwerdenwmoü
natlichw gewechseltbw <eiw jedemw Spielw erklingenw allew vier
Tonsätzew derw Walzekw zunächstw einw Musikstückw ohnew Giguü
renspielkwdannweinwMarschwzurw<egleitungwdeswTurnierskwanü
schließendw einw Tanzliedw fürw denw Schäfflertanzkw undw zum
SchlusswwiederweinwMusikstückwohnewGigurenspielbwOlswTanzü
liedwistwaufwzweiwderwsechswWalzenwdiewWeise Abafheit’is’koit.
mObbbw äpjw zuw findenkw häufigw nurw alsw „>erw Schäfflertanz“
bezeichnetkw aufw zweiw weiterenwWalzenw derw zweitewTeilw des
Schäfflertanzeswm„Reifenschwingen“kwObbbwääjkwaufwdenwbeiü
denwübrigenwWalzenwderw„<ierwalzer“wundwdiew„Münchnerü
öindlüPolka“b

Oba heit is koita Oba

ylockenspielweisenwnichtwzuwfindenbw>erwSchäfflertanzw„Oba
heit’ is’ koita“wmitwseinemwzweitenwTeilw„Reifenschwingen“
istw einew öompositionw desw inw Gürthw geborenenw !ohann
WilhelmwSiebenkäswmä„VFüä„„„jbwJrwwarwvonwä„BFüä„ßWwin
MünchenwalswMilitärmusikerwtätigkwzuletztwalsw„Obermusikü
meister“kwwomitwerwdiew>irektionwderwvereinigtenwMusikkorps
derwyarnisonwinnehattebFp ’nwdieserwGunktionwleitetewSiebenü
käswamwBbäpbä„FWwimwZofwderwMünchnerwResidenzwdiewUrü
aufführungw desw vonw Richardw Wagnerw komponierten
Zuldigungsmarscheswanwöönigw'udwigw’’bkwderwallewSchulden
WagnerswbeglichenwundwihmweinewVillawamwStarnbergerwSee
zurwVerfügungwgestelltwhattebwWagnerwbedanktewsichwinweinem
<riefw überschwänglichw beiw Siebenkäsw fürw diew gelungene
OufführungbFä

heit is koita Oba heit is sapp, ra

monü tisch koita

Abb2f“R:fDieferstenfvierfTaktefdesfSchäfflertanzesf„Abafheit’ is’ koit.“fimfSatzfdesfGlockenspielsfmitfzusätzlicherfGesangs:
stimmefundfText2fBNotensatzfdesfAutorsfnachfLachner BFJ

Abb2f““:fSchäfflertanz1fTeilfI1f„Reifenschwingen“2
>iewmusikalischenwOrrangementswauswderwZeitwderwJrrichtung
desw ylockenspielsw stammenw vonw >rbw Nikolausw Schmidtk
einemwyymnasiallehrerwinwMünchenkwundwvonwGritzw/ortoü
leziskw öapellmeisterw anw derw Münchnerw Operbw ’nsbesondere
Oktavenw undw großew Terzenw sindw kritischew Okkordew für
ylockenspielebBß >iew zahlreichenw Oktavparallelenkw wiew im
Satzwdeswylockenspielswfürw„Obawheit’ is’ koita“wmObbbwäpjk
oderw Terzparallelenw inw anderenw Stückenkw sowiew manchmal
nochwdichterewSätzewlassenwVerstimmungenwnatürlichwdeutü
lichwhervortretenwundwsindwdeshalbweigentlichwnichtwgutwgeeigü
netkw wiew esw yegenstandw einerw <esprechungw mitw derw Stadtü
spitzew imw Oktoberw ä“Bßw warbB„ ’mmerhinw istw diew <assbeü
gleitungw fastw ausnahmslosw einfachw gehaltenkw entsprechend
demwyrundsatzkwdass dasfeinfachstefArrangement1fdasfdie
musikalischefIdeefmitfdenfwenigstenfNotenfausdrückt1fdas
geschicktestefArrangementffürfeinfGlockenspielfistbB“
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Grundlage des Glockenspiels am Münchner Rathaus ist.68
Das Patent beschreibt einen Mechanismus für das Anschlagen einer Glocke eines Glockenspiels durch ein elektrisches Signal. Im Münchner Glockenspiel schließt ein einzelner Stift der Walze oder eine niedergedrückte Taste der
Klaviatur einen elektrischen Kontakt, wodurch ein Elektromagnet mit Strom versorgt wird. Die Bewegung der Anker
von Elektromagneten ist nicht ausreichend für ein zuverlässiges Anziehen der im Schnitt 9 m langen Zugseile zu den
Glockenklöppeln (im Unterschied zu gewöhnlichem
Glockengeläut bewegen sich bei den Glockenspielen nicht
die Glocken sondern die Klöppel). Bei modernen Glockenspielen sind die Elektromagnete direkt an der Glocke angebracht, so dass die Verhältnisse wesentlich einfacher sind. Im
Münchner Glockenspiel muss jedoch ein geeigneter Mechanismus eingesetzt werden, wie z.B. der im Mannhardt’schen
Patent vorgeschlagene (Abb. 14).
Das Glockenseil 10 ist am Hebel 8 befestigt, dessen Drehpunkt links außerhalb der Zeichnung liegt. Aufgrund der
Feder 7 steht der Hebel 8 unter Zug nach unten. In der in der
Abbildung gezeigten Momentaufnahme, dem Ruhezustand,
wird der Hebel jedoch in seiner oberen Position gehalten, da
der am Hebel befestigte Stift 9 auf dem Rand des Sternrades
6 aufliegt. Zum Anschlagen der Glocke dreht sich das
Sternrad 6 im Uhrzeigersinn um 90°, wodurch der Stift 9 zunächst kurz etwas nach oben steigt und dann schnell nach
unten fällt. Dadurch wird das Glockenseil 10 heruntergezogen und die Glocke schlägt an. Anschließend steigt der Stift 9
wieder nach oben, bis er eine Position erreicht hat, die der
Ausgangsposition entspricht.
Sternrad 6 und das Zahnrad 4 sind fest miteinander verbunden. Im Ruhezustand, wenn die Glocke nicht angeschlagen
wird, wie in Abb. 14 dargestellt, ruht einer der vier abgefederten Vorsprünge 11 auf der Achse 12, so dass die Räder 4

und 6 in ihrer Drehposition festgehalten werden (bei Drehrichtung im Uhrzeigersinn). Wenn sich die Achse 12, deren
linke Hälfte weggefräst ist, ein wenig im Uhrzeigersinn
dreht, kann sich der Vorsprung 11 an der Achse 12 vorbei
bewegen. Die Feder 14 bewirkt diese kleine Drehung der
Achse 12 und der mit der Achse fest verbundenen Hebel 13
und 23, wenn sich der Arm 16 bei der Einschaltung des
Elektromagneten 15 etwas nach oben dreht. Der Stift am
oberen Ende des Hebels 13 wird dabei zwischen die Arme 16
und 17 gezogen. Das Zahnrad 4 besitzt vier Stifte 24 in entsprechenden Positionen. Einer dieser Stifte drückt den Hebel
23 während der 90°-Rotation des Zahnrades 4 herunter und
stellt den Hebel 13 damit wieder in die Ausgangsposition
zurück.
Das Zahnrad 4 wird vom Zahnrad 3 angetrieben, welches
wiederum vom Rad 1 über eine Rutschkupplung 2 in Bewegung gesetzt werden kann, aber nur dann, wenn das Zahnrad
4 nicht über einen der Vorsprünge 11 und die Achse 12 fixiert
ist. Ein Elektromotor hält das Rad 1 in ständiger Rotation.
Das Patent zeigt noch einen weiteren Elektromagneten, über
den eine am Hebel 8 angreifende Feder zugeschaltet und so
der Zug nach unten verstärkt werden kann. Dieser Teil des
Patentes befindet sich links von dem in Abb. 14 gezeigten
Hauptteil und wurde hier weggelassen. Er ist im Münchner
Glockenspiel nicht verwirklicht worden.
Jede Glocke des Glockenspiels benötigt einen Mechanismus
der gerade beschriebenen Art. Abb. 15 zeigt ein Foto eines
der Antriebe aus dem Aggregat, das sich hoch oben im Turm
des Rathauses befindet. Das Patent wurde weitgehend wie
entworfen umgesetzt. Bei einem Teil der Mechanismen führt
68 Kaiserliches Patentamt, Nr. 206 486, Berlin, 1. Oktober 1907.

Abb. 15: Der Mechanismus
zum Anschlagen der Glocken.
Die Ziffern entsprechen denen
in Abb. 14.
(Foto: Autor)
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das Rad 4 bei jedem Glockenschlag eine Drehung um 180°
(360°) statt 90° durch, je nachdem, was für eine Glocke angeschlagen werden soll. Entsprechend besitzt das Sternrad
dann statt vier nur zwei (einen) Flügel mit kleinerer Steigung
und es sind nur zwei Anschläge (ein Anschlag) 11 vorhanden. Die Feder 7 befindet sich nicht am äußersten Punkt des
Hebelarms 8 sondern im Bereich des Rades 4. Außerdem
wird der Arm 16 von einer Feder nach unten gezogen, wahrscheinlich um der Remanenz („Klebenbleiben“ des Ankers)
entgegenzuwirken.69
Im Internet finden sich vielfach Angaben zur maßgeblichen
Mitwirkung des Uhrmachers und Erfinders Christian Reithmann (1818-1909) am Bau des Glockenspiels. Reithmann
stammte aus Tirol, kam als Geselle nach München und etablierte sich dort erfolgreich als Uhrmacher. Er ist vor allem
als unabhängiger Erfinder des Viertaktmotors bekannt, den
er als Antrieb für seine Werkzeugmaschinen entwickelte.
Um die Priorität der Erfindung kam es zum Rechtsstreit mit
der Gasmotorenfabrik Deutz, heute Klöckner-HumboldtDeutz AG. Diese Firma war von Nicolaus August Otto
(1832-1891) mitbegründet worden, der heute als eigentlicher Erfinder des Viertaktmotors gilt. Reithmann siegte in
der ersten Instanz, verlor jedoch in der zweiten.70, 71, 72
Die Stadt München entschied sich 1906, das Glockenspielwerk nicht gemäß der Konstruktion der Firma Reithmann
sondern der Firma Mannhardt ausführen zu lassen, da sie
deren Konstruktion für besser hielt.73 Die offizielle Rathausbeschreibung von 190974, die alle an der Ausführung des
Glockenspiels beteiligten Firmen nennt, erwähnt Christian
Reithmann folgerichtig nicht. Die Deutsche UhrmacherZeitung veröffentlichte 1908 aus Anlass des 90. Geburtstags
von Reithmann eine Würdigung mit seinem Werdegang und
seinen Erfindungen. Vom Münchner Glockenspiel liest man
nichts, jedoch wird erwähnt, der sehr rüstige Reithmann
habe gegenwärtig ein elektrisches Glockenspiel für Konstanz am Bodensee in Arbeit.75 1911 erschien ein Buch mit
Lebensbeschreibungen bekannter Uhrmacher, in dessen
zweiseitigem Kapitel über Christian Reithmann ebenfalls
nichts über eine Mitwirkung am Münchner Glockenspiel
gesagt wird.76 Es wird jedoch berichtet, dass er in den letzten
zwei Jahren seines Lebens an einem Glockenspiel für
Konstanz gearbeitet habe, ohne es fertigstellen zu können.
Eine Fotografie zeigt den Erfinder neben diesem in Entwicklung befindlichen Werk. Man sieht eine Walze mit
Clavesbalken und Rädern in einem Gestell auf einem Tisch,
unmittelbar vor dem ein zweimanualiges Harmonium steht.
Im Biographischen Jahrbuch und Deutschen Nekrolog 1909
wird im Artikel über Reithmann nichts vom Münchner
Glockenspiel erwähnt.77
Der Jurist und Schriftsteller Rudolf von GranichstaedtenCzerva veröffentlichte in der Wiener Allgemeinen Automobil-Zeitung 1934 einen zweieinhalbseitigen Artikel über
Reithmann, in dem er schrieb:
Im Jahr 1899, also schon über 80 Jahre alt, konstruierte
Reithmann für das Glockenspiel des neuen Münchner
Rathauses eine geniale kinematische Anordnung, die auch
patentiert wurde. Er konstruierte ferner eines der ersten
Walzenspielwerke, zu dem er eine eigene Noten- und
Schriftensetzmaschine anfertigte. Ebenso baute er sich
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selbst ein Harmonium. … Christian Reithmann jun. lebt heute noch, hochbetagt, aber noch immer rüstig in dem vom
Vater ererbten Hause in der Hofstatt zu München.78
Leider gibt der Autor keinerlei Quellen an, er scheint jedoch
nach dem obigen Text Kontakt mit dem Sohn Reithmanns
gehabt zu haben, der ebenfalls Christian hieß und Uhrmacher
war. Die Bemerkung über eines der ersten Walzenspielwerke lässt darauf schließen, dass sich der Autor auf diesem
Gebiet nicht auskannte. Da die Auftragsvergabe für das
Glockenspiel 1906 erfolgte,79 erscheint der Zeitpunkt der
Konstruktion im Jahr 1899 zu früh, selbst wenn es sich nur
um den Entwurf gehandelt haben sollte. In einem 1965
erschienenen Buch über Münchner Erfinder wird ohne
Angabe von Quellen mitgeteilt, dass Reithmann im Auftrag
des Münchner Kommerzienrates Karl Rosipal für das Neue
Münchner Rathaus 1904 das Glockenspiel und die tanzenden Schäfflerfiguren gebaut habe.80 Alle anderen Veröffentlichungen zu diesem Thema beziehen sich im wesentlichen
auf diese Literaturstellen. Vielfach wird angegeben, dass
Reithmann ein Patent zum Münchner Glockenspiel im Jahr
1899, in anderen Texten im Jahr 1904 angemeldet habe. Eine
Durchsuchung des Personenteils der Registerbände des
deutschen Patentblattes (die Suchfunktion der Datenbank
DEPATISnet ist für diesen Zweck bei historischen Patenten
nicht zuverlässig genug) ergab für die Jahre 1899 bis 1910
einschließlich keinerlei Hinweis auf ein solches Patent in
Deutschland. 1902 hat Reithmann das einzige Patent dieser
Zeitspanne angemeldet, das unter der Nummer 138 740
einen selbsttätigen Türschließer schützt. Es muss daher bezweifelt werden, ob Reithmann über sein erfolgloses Angebot an die Stadt München und die dazu notwendigen
Vorentwicklungen hinaus am Bau des Glockenspiels beteiligt war. Er kann allenfalls der Firma Mannhardt, seinem
Konkurrenten um den städtischen Auftrag, zugearbeitet
haben, oder diese hat Ideen von ihm verwertet. Reithmanns
Sohn, Christian Reithmann jun., entwarf und erbaute aber in
69 Ein YouTube-Video, das das Glockenzugwerk in Funktion zeigt, findet sich
unter <www.youtube.com/watch?v=nYQzDslJdG8> (bei 0:46 - 1:05),
abgerufen 9.9.2014.
70 Hans Seper, Christian Reithmann und sein Viertaktmotor, in Blätter für
Technikgeschichte, 21 (Wien, 1959), S. 15-25.
71 Gustav Goldbeck, Christian Reithmann, Uhrmacher und Motorenerfinder
1818-1909, in Technikgeschichte in Einzeldarstellungen, VDI ed., 1
(Düsseldorf, 1967). Da der Autor Archivar bei Klöckner-Humboldt-Deutz
war, der Gegenpartei im Prozess mit Reithmann, muss das Buch kritisch gelesen werden.
72 Jutta Siorpaes, Als die Welt in Bewegung geriet: Christian Reithmann und die
Erfindung des Viertaktmotors, (Hall-Wien, 2008). Eine literarische Verarbeitung des Lebens von Christian Reithmann durch die promovierte
Historikerin.
73 Lachner (wie Anm. 4), Münchner Glockenspiel, S. 33-34.
74 Divora (wie Anm. 1), Das Rathaus in München, S. 60-63.
75 Christian Reithmann, Deutsche Uhrmacher-Zeitung, 5 (Berlin, 1908), S. 77.
76 C. Dietzschold, Der Cornelius Nepos der Uhrmacher, (Krems, 1911),
S. 57-58. Nachdruck (Berlin, 2009).
77 Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog 1909 (hrsg. Anton
Bettelheim), 14 (Berlin, 1912), S. 198.
78 Rudolf Granichstaedten-Czerva, Der Erfinder des Viertaktmotors – ein
Tiroler!, Allgemeine Automobil-Zeitung, Nr. 3 März (Wien, 1934), S. 3-5.
79 Lachner (wie Anm.4), Münchner Glockenspiel, S. 34.
80 L. August Alckens, Münchner Forscher und Erfinder des 19. Jahrhunderts,
(München, 1965), S. 101-107, insb. S. 106.
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Abb. 16: Zentrales Schaltpult, vorderer Teil. In der Mitte oben sind die beiden direkt nebeneinander angeordneten Zylinder mit
den Nuten zu sehen.
(Foto: Autor)
den Jahren 1902 bis 1908 eine astronomische Welt- und
Kunstuhr für den Rathausturm. Weil diese wegen der Bauverzögerung nicht aufgestellt werden konnte, sollte sie im
Deutschen Museum zwischengelagert werden, wo sie dann
blieb.81, 82, 83 Die Ersatzuhr wurde von der Münchner Firma
J. Neher und Söhne gebaut.84
Das städtische Elektrizitätswerk entwarf die elektrische
Ausrüstung des Glockenspiels. Es konstruierte eine modernisierte Form einer Stiftwalze mit zwei Zylindern, von denen
der eine das Spiel am Tage steuert (Turnier, Schäfflertanz,
Hahnenschrei), der andere das Spiel am Abend (Nachtwächter, Münchner Kindl). Jeder der beiden Zylinder weist
eine Reihe von Nuten parallel zur Drehrichtung auf seiner
Oberfläche auf. Entlang dieser Nuten können in variabler
Position Zapfen befestigt werden, die Schalter betätigen,
wenn sich der Zylinder langsam dreht. Die Schalter steuern
die Elektromotoren der Untergruppen des Glockenspiels an
(Schäfflertanz, Stiftwalze für die Musik usw.). Diese
Zylinder, die Schalter und eine Reihe von Reglern befinden
sich in einem zentralen Schaltpult (Abb. 16). Schon seit langem werden die einzelnen Teile der täglichen Glockenspielvorführung jedoch nicht mehr von dem Zylinder, sondern von Hand durch Knopfdruck gestartet, wozu sich an der
Seite des in Abb. 16 gezeigten Pultes Schalter befinden.
Leider haben viele wichtige deutsche Glockenspiele den
zweiten Weltkrieg nicht überlebt.85 Die ältesten zerstörten
sind die Glockenspiele der Marienkirche in Lübeck aus dem
Jahr 1508, von Sankt Anna in Düren aus dem Jahr 1565, und
vom Darmstädter Schloss86, dessen Glocken 1671 von Pieter
Hemony in Amsterdam gegossen wurden. Diese Gebäude
wurden später mit neuen Glockenspielen ausgestattet.87
Glücklicherweise wurde das Münchner Glockenspiel nicht
direkt von einer Bombe getroffen, jedoch erlitt es einige
Schäden. 1953 war es wieder hergestellt, nicht zuletzt durch
eine private, amerikanische Spende. 1972 erhielt München
ein zweites Glockenspiel im Olympiapark (49 Glocken der
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Gießerei Eijsbouts, Holland), das jedoch seit längerem wieder abgebaut und eingelagert ist. Zur selben Zeit wurde an
der Fassade des Juweliergeschäftes Fridrich, Sendlingerstraße 15, ein weiteres Glockenspiel installiert (12 Glocken,
Hersteller Petit & Fritsen, Holland). Zu ihrem 175. Jubiläum
wurde die Kirche Maria Hilf im Stadtteil Au 2012 mit einem
Glockenspiel der Firma Eijsbouts ausgestattet, das 65
Glocken besitzt.88
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81 Divora (wie Anm. 1), Das Rathaus in München, S. 9-10.
82 Ein dekorierter Tiroler, Innsbrucker Nachrichten, 14. November 1906, S. 5.
83 Christian Reithmann jun., Beschreibung der Münchener astronomischen
Welt- und Kunstuhr im Deutschen Museum: nebst einer kurzen leichtfasslichen astronomischen Anleitung, (München, 1907).
84 Georges (wie Anm. 21), Das Glockenspiel, S. 7-8.
85 Eine Liste der Kriegsverluste findet sich bei Franz Maria Feldhaus, Deutsche
Glockenspiele, Archiv für Musikwissenschaft, 10 (Stuttgart, 1953), S. 60-70.
86 Bernhard Häberle, Glockenspiele zwischen Heidelberg und Darmstadt, Das
Mechanische Musikinstrument, 104 (Baden-Baden, 2009), S. 7-22.
87 Für den Fall Darmstadt siehe <www.youtube.com/watch?v=ksLvsG67pqk>,
insbesondere nach 1:38, abgerufen 9.9.2014.
88 Ein schönes Konzert auf diesem Glockenspiel findet man unter
<www.youtube.com/watch?v=6-9fbZMUK2c>, abgerufen 9.9.2014.
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Anmerkung:
Dieser in der Reihe der Leseproben des Journals „Das Mechanische
Musikinstrument“ der Gesellschaft für Selbstspielende Musikinstrumente e.V.
(GSM) angebotene Beitrag von Dr. Albert Lötz „Das Glockenspiel des
Münchner Rathaus“ ist nicht vollkommen identisch mit der Druckversion.
Die vorliegende Fassung enthält die beiden Abbildungen 1 und 2 in Farbe,
Änderungen im Layout auf einigen Seiten und eine bessere technische
Darstellung der drei Zeichnungen und der Notenbeispiele durch Benutzung
optimaler Programme bei der Einfügung in die PDF-Datei.
Am Text selber ist nichts geändert worden, abgesehen von der Bildunterschrift
zu Abbildung 2, in welcher der Hinweis auf die Beschreibung der Farben im
Text entfernt wurde, und abgesehen von einigen wenigen orthografischen
Korrekturen, die nur einzelne Buchstaben betreffen.

