
DIE GLOCKEN  
ZUM GLÜCK

Er war ganz unten, lebte auf der Strasse. Dann  
erfüllte sich sein Bubentraum. Michael Frauenfelder  

wurde Glöckner im Zürcher Grossmünster – und  
läutet seither zum Gebet und zu Feiern.

Gebannt horcht er in die Stille und 
wartet. Auf den Ohren trägt er 
einen giftgrünen Pamir. Doch sein 

Startzeichen wird er trotzdem hören. 
«Noch 30 Sekunden», sagt er. Dann er
tönen die Glocken der nahen Kirche  
St. Peter: bim, bam, bim, bam, bim, bam. 
Auf «bam» – den ersten Hauptschlag – 
stemmt sich Michael Frauenfelder mit 
voller Kraft gegen die über eineinhalb 
Tonnen schwere Glocke im Nordturm des 
Zürcher Grossmünsters.

Es ist Samstag um elf Uhr. Exakt vier 
Minuten lang soll die Glocke des Zürcher 
Wahrzeichens läuten. Jetzt, da der Koloss 
in Bewegung ist, springt Michael Frauen
felder zur Seite und hängt sich mit seinem 
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ganzen Körpergewicht ins Seil, das er zu
vor oben am Joch befestigt hat. Langsam 
verselbständigt sich die Pendelbewegung 
der Glocke, und Frauenfelder zieht ent
spannter mit rhythmischen Handbewe
gungen am Seil.

Weg aus der Krise
Hier, hoch über den Dächern von Zürich, 
ist der Glöckner in seinem Element. Die 
Glocken sind für den 40Jährigen mehr als 
bloss ein Arbeitsinstrument. Sie sind seine 
Leidenschaft, seit er ein kleiner  Junge war. 
Vor allem aber wiesen sie ihm den Weg 
aus seiner schwersten Krise: Frauenfelder 
war einst ganz unten, war arbeitslos und 
lebte auf der Strasse. →

11-Uhr-Läuten 
im Nordturm: 
Michael Frauen-
felder hat die 
tonnenschwere 
Glocke unter 
Einsatz seiner 
ganzen Kraft in 
Bewegung 
gebracht.

Ein Wahrzeichen von Zürich: Das Grossmünster am Limmatquai. 
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Sein Unglück begann im Herbst 2011. 
Er hatte seine Stelle verloren, die alte 
Wohnung gerade gekündigt, und die neue 
wurde ihm entgegen der Abmachung im 
letzten Moment doch nicht vermietet. Zu 
Beginn übernachtete er mit seiner dama
ligen Freundin in den günstigsten Bed 
and Breakfasts im Zürcher Oberland. Als 
die Beziehung zerbrach und das Geld aus
ging, zog es Frauenfelder in die Stadt. 
Dort schlief er in Hauseingängen und 
Notschlafstellen. Bei Familienmitgliedern 
oder Freunden habe er nicht angeklopft, 
«weil ich allein aus der misslichen Lage 
rauskommen wollte». 

Im Februar 2012 fand er Unterschlupf 
im Pfuusbus von Pfarrer Sieber, einer Not
schlafstelle für Obdachlose in Zürich. 
«Das war der Tiefpunkt meines Lebens 
und gleichzeitig meine Chance auf einen 
Neuanfang», sagt er. Da er weder Alkohol 
noch Drogenprobleme hatte, konnte er 
bereits im Frühling in eine Notwohnsied
lung in ZürichAffoltern zügeln. «Ab die
sem Moment ging es aufwärts.» Michael 
Frauenfelder bekam ein eigenes Zimmer, 
kam zur Ruhe und traf auf Menschen, die 
ihm unter die Arme griffen.

Steh auf, mach weiter
Erzählt Michael Frauenfelder von seiner 
Zeit als Obdachloser, bleibt er wortkarg. 
Spricht er hingegen über die Glocken, ihre 
Beschaffenheit und Geschichte, gerät er 
ins Schwärmen. Denn sie waren es, die 
ihm Trost und Kraft spendeten, als er alles 
verloren hatte. Gerade in den dunkelsten 

Momenten hielt er sich oft in der Nähe 
von Kirchen auf und lauschte den Glo
cken. «Ihr Klang signalisierte mir: Steh 
auf, mach weiter.»

Im Herbst 2013 packte er seine Chance. 
Er hatte erfahren, dass der Sigrist und der 
Pfarrer des Grossmünsters die Tradition 
wieder aufleben liessen, die Dachreiter
glocke der Kirche von Hand zu läuten. 
Michael Frauenfelder war sofort Feuer 
und Flamme, meldete sich als Helfer und 
wurde engagiert. Seither läutet er jeweils 
am Sonntag während des Gottesdienstes 
zum Vaterunser die Dachreiterglocke. Die 
schwereren Glocken im Nordturm des 
Grossmünsters bringt er nur an Feiertagen 
wie Silvester und während des Sechse läu
tens von Hand in Bewegung – oder wenn 
es ihm, wie heute zum Mittagsgeläute um 
elf, gerade danach ist. Ansonsten über
nimmt der Automat.

Auch die Dachreiterglocke wird täglich 
um 20 Uhr mechanisch geläutet. Während 

des Sonntagsgottesdienstes steht Frauen
felder aber im Chor des Grossmünsters 
und zieht am 28 Meter langen Seil der 
Glocke, die im spitzen Türmchen auf dem 
Dachfirst befestigt ist. Da er sie nicht im 
Blick hat, sei das Gefühl dabei besonders 
wichtig. «Du kannst nicht einfach wie 
wild ziehen, sondern musst die Glocke 
durchs Seil spüren», sagt er.

Der Mann mit dem krausen Haar und 
den wachen Augen ist ein Fachmann auf 
seinem Gebiet. Die Liebe zu Kirchen
glocken hat er nicht erst auf der Gasse  
entdeckt. Sie begleitet ihn, seit er denken 
kann. «Schon im Kindergarten stieg ich 
jeden Samstag mit dem Sigrist in den Glo
ckenturm der Kirche in Bassersdorf, wo 
ich aufgewachsen bin», erzählt er. Das Ge
läute nahm er auf Kassetten auf, spielte es 
zu Hause rauf und runter und versuchte, 
die einzelnen Glocken herauszuhören. Im 
Teenageralter fuhr er mit dem Velo in die 
umliegenden Dörfer und besichtigte die 

Kirchtürme. Mittlerweile hat er schon 
über 500 bestiegen, reiste dafür auch nach 
Deutschland und Österreich. «Im Ulmer 
Münster und im Wiener Stephansdom be
kam ich vom Sigrist sogar eine Sonder
führung», erzählt Frauenfelder stolz.

Mit Kochen etwas zurückgeben
Im Grossmünster ist die Arbeit mit den 
Glocken aber nur ein Teil seiner Tätig
keit. Nachdem er im Stundenlohn ange
fangen hatte, bekam er zunächst ein 
50ProzentPensum, mittlerweile ist er zu 
70 Prozent als Sigrist angestellt. Er selbst 
bezeichnet sich als «Mädchen für alles». 
So gehört es zu seinen Aufgaben, die 

grösste Zürcher Kirche sauber zu halten, 
die Liederbücher und den Kelch fürs 
Abendmahl bereit zustellen, die Besucher 
der Kirche zu empfangen und Glocken
führungen zu organisieren. Zudem über
nimmt der  gelernte Maschinenmechani
ker viele Reparaturen.

So auch heute. Während er die Glocke 
um elf Uhr geläutet hat, merkte er, dass 
mit dem Klöppel etwas nicht stimmte. «Er 
hatte zu viel Seitenspiel», sagt er und fin
det sogleich die Ursache: Eine Schraube 
ist gebrochen. Diese will er am Nachmit
tag ersetzen.

«Michael ist handwerklich sehr ge
schickt und wird auch in anderen Kirchen 

eingesetzt, wenn Reparaturen anstehen», 
sagt Francesco Gargiulo, der Hauptsigrist 
des Grossmünsters. Ausserdem könne 
man sich auf Frauenfelder verlassen. Er sei 
sehr pflichtbewusst und enorm engagiert. 
«Manchmal muss ich mich fast wehren, 
wenn ich sonntags auch wieder mal zum 
Gebet läuten möchte.» 

Für Michael Frauenfelder ist es auch 
nach fast sieben Jahren noch jedes Mal ein 
Highlight, die Glocken über Zürich zum 
Klingen zu bringen. Die Vergangenheit, 
als er noch ganz unten war, scheint in die
sen Momenten weit weg. Aus seinem Le
ben gestrichen hat er sie aber nicht. Jeden 
Winter kehrt Frauenfelder, der seit 2015 
wieder eine eigene Wohnung hat, in den 
Pfuusbus des 2018 verstorbenen Pfarrers 
Ernst Sieber zurück und hilft in der Küche 
aus. «Ich habe noch immer nicht die finan
ziellen Mittel, um viel Geld zu spenden», 
sagt er. «Durch das Kochen kann ich trotz
dem etwas zurückgeben.»

«Schon im Kindergarten stieg ich jeden  
Samstag mit dem Sigrist in den Glockenturm  

der Kirche Bassersdorf.»
Michael Frauenfelder

Der Glöckner 
strahlt, wenn er 
das Geläut der  
Nordturmglocke 
ertönen lässt.

Weihnachts-
essen für Ob-
dachlose 2017: 
Michael Frauen-
felder (r.) mit 
dem 2018  
verstorbenen 
Pfarrer Sieber.

■

Die Dachreiterglocke im spitzen Türmchen läutet Michael Frauenfelder am Sonntag während des Gottesdienstes.
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