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SCHRÄG BLICK

Fest gemauert in der Wand 
hängt die Glocke …
Keiner ist ihr so nah wie Klaus Bau-
mann. Der Jurist aus der Zentralverwal-
tung teilt sein Büro im Westflügel der 
Sanderring-Uni mit einer schrillen 
Kollegin. Sie plärrt nicht dauernd, aber 
oft. Zur vollen Stunde meistens, und 
ein Viertelstündchen später von Neu-
em. Seine Telefonate, bei denen es um 
Rechtsangelegenheiten der Universität 
geht, muss er wegen ihr oft unterbre-
chen: „Einen Moment bitte“, sagt er 
dann zu seinen Gesprächspartnern. 
Und wenn das Gelärme vorbei ist, folgt 
die Erklärung: „Wissen Sie, direkt in 
der Wand meines Büros ist eine Glo-
cke. Und die haben Sie gerade eben 
gehört.“
Von der Stirne heiß 
Rinnen tut der Schweiß …
… bei Baumann immer dann, wenn er 
telefoniert oder Besucher im Büro hat 
und die Glocke – ertönt? Nein, das wäre 
das grundfalsche Wort. Dieses Ding, es 
kreischt, schrillt, hämmert.
Von wegen …
… daß vom reinlichen Metalle 
Rein und voll die Stimme schalle.
Die Beschäftigten im Justiziariat und 
Wahlamt der Uni am Sanderring sind 
die einzigen direkt Leidtragenden. In 
den anderen Etagen, die von 
der Glocke durch die Wän-
de hindurch mitbeschallt 
werden, befinden sich rund-
um nur Hörsäle. Allein den 
Rechtsexperten ist die Glocke 
so nah, dass ihr Ruf  zur Lärm-
belästigung gerät. Und viele Besu-
cher der Sanderring-Uni wundern 
sich, warum im 21. Jahrhundert in 
einer Hochschule noch eine Pau-
senklingel schrillt. Wen ruft dieses 
Ungetüm überhaupt?
Kinder jammern, Mütter irren, 
Tiere wimmern. 
Alles rennet, rettet, flüchtet,
… aber nicht am Sanderring. Denn oft 
genug rattert die Glocke los, ohne dass 
dies erkennbare Folgen hätte. Es öff-
nen sich keine Hörsaaltüren, aus denen 
Studierende ins Freie stürzen. Auch 

eilt niemand 
Richtung Hör-
saal in die Vorlesung. 
Für die Beschäftigten in 
der Verwaltung hat die 
Glocke schon gar keine 
Bedeutung – etwa dass 
sie den Beginn der 
Mittagspause anzei-
gen würde, denn in 
den Büros herrscht 
schon lange die 
flexibel dahin
g l e i t e n d e 
Arbeitszeit.
„Die Glo-
cke läutet schon, 
seitdem ich hier 
bin.“ Rudolf  Wachter arbeitet 
seit mehr als 40 Jahren in 
der Univerwaltung. Das 
ist eine ziemlich lan-
ge Zeit. Er gilt 
wahlweise 
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als Urgestein oder wandelndes Lexikon 
der Uni, aber auch er kann die Frage 
nach dem woher, warum und wohin 
der Glocke nicht restlos klären.
Wenn jemand über die Glocke im Bil-
de ist – dann doch wohl ein Mann in 
der Hausverwaltung am Sanderring: 

Steffen Scheller! Wie oft schellt die 
Glocke? Wer hat sie der-

einst programmiert und 
zu welchem Zweck? 

Der Hausverwalter 
zuckt die Schul-

tern und 
v e r w e i s t 

auf  den 
Technik-
r aum. 

Dort 

hängt, harmlos vor sich hin, ein Kas-
ten, eine „Hauptuhr HU 104“ von Sie-
mens. Die regelt, zu welcher Stunde die 
Glocke zu schrillen hat. Wer die Uhr 
wann mit ihren Läutenszeiten gespeist 
hat und warum, das weiß am Sander-
ring niemand mehr. Eine Bedienungs-
anleitung ist ebenso wenig vorhanden 
wie ein Mensch, der sich mit der HU 
104 noch auskennt.
Direkt unter dem Relikt: ein Kippschal-
ter, um die Glocke an- und auszuma-
chen. In den Semesterferien wird sie 
zum Schweigen gebracht. Wenn die 
Vorlesungen wieder beginnen, muss sie 
angeschaltet werden. Muss sie? Folgt 
die Univerwaltung hier einem uralten 
inneren Zwange? Nicht ganz, wie ein 
Blick zurück zum Beginn des Winter-
semesters zeigt. Dieses war noch keine 
Woche jung, als bei der Hausverwal-
tung E-Mails eintrafen: Man solle sich 
doch bitte kümmern, dass die Glocke 

wieder zum Leben erwache. 
Das Ansinnen war 

vertraut, wird es 
doch von Semes-
ter zu Semester 
aufs Neue vor-
getragen. Von 
wem die elek-

t r o n i s c h e 
Botschaft 
s tammt? 
Von der 

gewählten Vertretung der Studieren-
den, der Fachschaft der Katholischen 
Theologie ...
Für den Dome also 
tönt die Glocke.
Wenn die Glocke zu Semesterbeginn 
schweigt, macht sich Unruhe breit un-
ter den Studierenden. Dann tritt stets 
„eine große Mehrzahl“ von ihnen an 
die Fachschaft heran – mit der Bitte, 
sie möge sich doch um die Wiederau-
ferstehung des akustischen Signals be-
mühen, erläutert Fachschaftssprecher 
Simon Rüffin.
Warum die Studierenden das begehren? 
Die Glocke trage zu einer besseren 
Strukturierung der Vorlesungszeiten 
bei – sowohl was die Pausen als auch 
den Anfang und das Ende der Veran-
staltungen betrifft. Besonders wichtig 
sei das für die vielen Lehramtsstudie-
renden, die sehr häufig zu Folgeveran-
staltungen an den Wittelsbacherplatz 
eilen müssen. Auch sei das Klingeln 
ein deutliches Signal für die Profes-
soren. Die übrigens wollen ihre Glocke 
ebenso wenig missen. Das Läuten sei 
recht angenehm, so laufe man weniger 
Gefahr, eine Vorlesung zu überziehen. 
Unter anderem das ist aus den Kreisen 
der Gelehrten zu vernehmen. Auch 
wenn ihre Schüler in der Cafeteria zu 
sehr ins Gespräch vertieft sind, gemah-
ne sie die Glocke zeitig zurück auf  die 
Hörsaalbänke.
Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauer-
schläge 
einen Wandrer – auf  aussichtslosem Wege.

Klaus Baumann wird mit dem Ge-
läute wohl nie seinen Frie-
den schließen. Als er vor 
einigen Monaten sein Büro 
mit der schrillen Kollegin 
neu bezogen hatte, wen-

dete er noch einige Energie 
auf, um das metallene Ding 
zum Schweigen zu bringen. 

Doch dabei erfuhr er hautnah, 
wie sehr die Theologen an der Glo-

cke hängen – die Studierenden ent-
sandten eine Abordnung in sein Büro 
und baten ihn, seinen Widerstand sein 
zu lassen. Der Jurist lenkte schließlich 
ein: „Wenn unsere Studierenden das 
unbedingt haben wollen, dann möchte 
ich der Letzte sein, der sich dagegen 
wehrt.“
Concordia soll ihr Name sein. 
Zur Eintracht, zu herzinnigem Vereine 
Versammle sie die liebende Gemeinde.


