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De Karl lässt als ema die Glogge läute
Mein Bekannde, de Karl, is ja net grad en „didschitel neitiv“, wo mer jetz die nenne dut,
wo schon mit em USB-Anschluss im Kobb geborn worn sinn, un die wo besser mid
ihrne zwaa schebbe Daume ne SMS ins Handy geschribbe ham als ma ebbes mid em
Kuli uffn Zeddel. Abber mein Bekannde hat natürlisch en Combjuder. Seit korzem aach
mit em Anschluss ans Internet. Un seitdem sörfd er dorsch die Weldgeschichd. Fängt
bei Guugel an und hört bei ju-tjuub noch lang net auf. So viel ema vorneweg.
Jetz hat er im Netz e neu Seit entdeckt, da hat er sisch länger uffgehalde. Des fand er
genial. Da kammer nämlisch von alle möglische Kersche in Hesse die Glogge läude
hörn. Per Mausklick. Da gibt’s, um ma en Beispiel ze nenne, die Glogge vom Frankforder Dom. Volles Geläud, inklusive Gloriosa, wie bekanndlisch die ganz fett aal Rieseglogg heißt, gestift vom Kaiser Wilhelm. Wie mir die statt übern Römerbersch dorsch
mei Wohnstub geläut ham – des wer mer schon e Erlebnis! Saacht de Karl. Oder gesdern, da hab isch mer abends ma die Kerscheglogge von Schrecksbach heim gehold.
„Schrecksbach?“ fraach isch en. Eija, in de Schwalm, hat misch intressiert. 4 Minude,
58 Sekunde – des Geläud der uralde drei Glogge von de evangelisch Kersch von
Schrecksbach, kaa is da jünger als 250 Jahrn! Die ältest Glogg is von verzehhunnert
– un läut als noch, morjens, middachs un abends.
Ja schön. Aber – fraach isch en – is Dir des dann net langweilisch worn? Erschendwie
klinge Glogge doch hald immer wie… ebbe: wie Glogge!? Aber wo dann! sacht mein
Bekannde. Da musst de disch nur ema näher mit beschäftische. Mit dere Glogge-Seit
hast de ja jetz ausreischend Material. Net blooß Geläud, sonnern aach Hinnergründ:
seit wanns Glogge gibt un wozu iwwerhaubt. Dess se geläut ham, wanns Kriesch gab
odder wann de Friede ausgebroche is, oder wanns gebrannt hat, erschendwo. Vor
allem aber rührn Glogge innerlisch bei mir was an. Des sin hald Kläng, da fehle mer
die Worde für...
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Ach ja, sacht de Karl, wo isch aach noch war, des war in Gelnhause im Kinzischtal un
isch hab mer ma aagehörd, wie mei Eldern geheirat ham. Mein Bekannde had ganz
funkelnde Aache, wie er des sacht. Mei Eldern, fährt er dann ford, die habbe sisch
damals vor 70 Jahrn in Gelnhause traue lasse. Un von der Gelnhäuser Marie-Kersch
kannste es jetz ebe vier Minude lang deheim läude lasse. Un mer geht des dorsch un
dorsch, sacht er, dess nix Neues zukomme is, sonnern dess des hunnert Pro grad dieselbe Glogge sin, wo damals mei jung künftische Eldern aach so gehört ham.
Isch denk mir, da sach isch jetz besser nix mehr druf. De Karl hat schon rescht: Glogge
sin sowas wie Tön aus ner annere Zeit, wo ein erinnern an die Ewischkeit. Oder wies
ma aaner gesachd hat: Glogge sin Predischer, wo werklisch jeder verstehe kann.
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