
Internetauftritt des Glockenmuseums: www.glockenmuseum-stiftskirche-herrenberg.de/ 
Verein zur Erhaltung der Stiftskirche Herrenberg e.V.: www.foerderverein-stiftskirche-herrenberg.de 

Glockenkonzert  am  06. 11. 2021 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

mit dem Stuttgarter Glockensachverständigen  Dr. Klaus Hammer 
 

Schwerpunktthema: Glocken und Läutemotive der Gedenk- und Trauerzeit 
 
 

1. Johannes Brahms (1833-1897): Herzlich tut mich verlangen, Carillonbearbeitung in b-Moll 
 
 

2a. Einzelglocken mit Gedenk- und Trauercharakter 

- Audite (Höret!) e‘‘ aus dem Jahre 2002, gegossen von Rudolf Perner in Passau 

- Kreuzglocke g‘ aus dem Jahre 1954, gegossen von Wilhelm Kurtz in Stuttgart 
- Schiedglocke c‘‘, gegossen von Hans Horne in Stargard/Pommern um 1490 
- Mittagsglocke f‘, gegossen von Hans Eger in Reutlingen um 1470 
- Osanna as‘, gegossen um 1300 in Niederschlesien 

Zusammenläuten der Glocken c‘‘- as‘- g‘- f‘ in einem melodisch-harmonischen f-Moll-Motiv 
 
2b. Carillonchoral: Herzliebster Jesu, Carillonbearbeitung in f-Moll 
 
 

3a. Sequenz zwischen den Festen: Samstag nach Dreikönig bis Sonntag vor Aschermittwoch 
sowie 1. Samstag nach Trinitatis bis Sonntag vor dem Volkstrauertag 

Glocken Motiv Anlass 
--- --- --- a’ g’ f’ --- d’ c’ --- dorisch auf c Gottesdienst und Konzert 
--- c’’ --- a’ g’ f’ --- d’ c’ --- dorisch auf c So-Einläuten am Samstagabend 
d’’ c’’ --- a’ g’ f’ --- d’ c’ --- dorisch auf c Hauptgottesdienst am Sonntag 

 
3b. Joh. Seb. Bach (1685-1750): Polonaise a. d. I. Brandenb. Konzert, Carillonbearbeitung in F-Dur 
 
 

4a. Geläutemotive auf der Basis der drei großen Glocken 

Glocken Motiv 
--- b1 a1 g1 --- d1 --- --- g-Moll-Quartsextmotiv 
c2 --- a1 g1 es1 --- c1 --- dorisches Motiv auf c1 
--- b1 --- g1 es1 d1 c1 b0 B-Dur-Motiv 

 
4b. Carillonchoral: Wachet auf, ruft uns die Stimme, Carillonbearbeitung in B-Dur 
Dieser zweistrophige Choral erklingt in der ersten Novemberhälfte nach dem Uhrenschlag um 16 Uhr. 
 
 

5a. Buß- und Trauerzeitssequenz: Samstag vor Volkstrauertag bis Freitag vor dem 1. Advent 

Glocken Motiv Anlass 
--- c’’ --- --- g’ --- es’ --- c’ --- c-Moll-Akkordmotiv ---- 
--- c’’ --- as’ g’ --- es’ --- c’ --- c-Moll-Motiv Gottesdienst und Konzert 
--- c’’ --- as’ g’ --- es’ d’ c’ --- c-Moll-Motiv So-Einläuten am Samstagabend 
--- c’’ b’ as’ g’ --- es’ d’ c’ --- c-Moll-Motiv Hauptgottesdienst am Sonntag 

 
5b. Carillonchoral: Jesu, meine Freude, Carillonbearbeitung in c-Moll 
Dieser zweistrophige Choral erklingt in der zweiten Novemberhälfte nach dem Uhrenschlag um 16 Uhr. 
 
 

6. Uhrenvorschlag, Sabbatläuten, Uhrenhauptschlag, Carillonmelodie, Einläuten des Sonntags 

20 Glocken Motiv 
g’’’ f’’’ es’’’ d’’’ c’’’ b’’ a’’ g’’ f’’ es’’ d’’ c’’ b’ a’ g’ f’ es’ d’ c’ b° Plenum 

Wir laden herzlich ein zum morgigen Gottesdienst um 10 Uhr in der Stiftskirche Herrenberg. 


