
Das Glockenspiel mit seinen nationalsozialistischen Symbolen und 
Inschriften ist geblieben, die Zeiten haben sich geändert. Vergangen-
heitsbewältigung ist aber nach den langen Jahrzehnten, die vergan-
gen sind, immer noch eine Aufgabe: Sie ist ein mühsamer Prozess 
des Verstehens und Bewältigens, der sich nicht durch kurzschlüssige 
Forderungen abkürzen lässt, aus denen womöglich aktueller politischer 
Gewinn gezogen werden soll. So müssen Zeugnisse der Geschich-
te interpretiert und für das heutige Verstehen erschlossen werden. 
Dabei hat Verstehen nichts zu tun mit einer Entlastung des Ver- 
gangenen, sondern mit der Erschließung der ganzen Geschichte die-
ser Zeit. Die bloße Entfernung solcher Zeugnisse würde ihnen gera-
dezu magischen Charakter verleihen – ganz so, als ob sie Menschen 
mit der nationalsozialistischen Ideologie infizieren könnten. Wer das 
Glockenspiel entfernen möchte, möge bedenken, welche Zeugnisse 
der Geschichte es aus dieser oder anderer Zeit ebenfalls noch gibt, 
die scheinbar selbstverständlich da sind und doch fragwürdig sein 
könnten.
Die Distanzierung von nationalsozialistischem Gedankengut auf die 
Glocken als Zeugnisse dieser Zeit anzuwenden, wird der Aufgabe der 
Vergangenheitsbewältigung nicht gerecht. Diese besteht gerade darin, 
das aus der Geschichte zu lernen, was ihre heutige Aufgabe ist: Die 
Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt, das Respektieren der Rechts-
ordnung, das Engagement in Politik und Gesellschaft. Das Glocken-
spiel steht dem nicht entgegen, sondern kann durch das, was heute 
auf ihm gespielt wird, dazu beitragen.
Nicht zuletzt aber ist das Glockenspiel Anlass zum Gedenken und 
zur Mahnung. Wer an den Nationalsozialismus denkt, gedenke zuerst 
seiner Opfer. Und auch wenn es keine Wertigkeit der Opfergruppen 
gibt, ist dabei zuerst der Juden zu gedenken. Die nationalsozialistische 
Propaganda konnte auf tief eingewurzelte antisemitische Vorurteile 
bauen, sie verstärken und die Motive dieser Vorurteile als scheinbar 
begründet darstellen. Die nationalsozialistische Diktatur wäre nicht 
möglich gewesen, wenn nicht sehr viele Menschen mit ihr einver-
standen gewesen wären. Diese Menschen haben die offensichtlichen 
Verbrechen gebilligt oder ihnen zumindest nicht widersprochen. Die 
nach 1945 oft zu hörende Selbstentlastung, man sei machtlos gewe-
sen oder verführt worden, ist eine Verhöhnung all derer, die Juden un-
ter Lebensgefahr versteckten, dem ideologischen Anspruch der Dik-
tatur aus religiösen oder weltanschaulichen Motiven widersprachen 
oder gar den Weg in den Widerstand gingen. Wer sich zur deutschen 
Geschichte stellt, stelle sich auch der Geschichte der nationalso-
zialistischen Diktatur, in der viele Menschen zu Opfern und viele 
Menschen an diesen Opfern schuldig wurden.
Das Glockenspiel stammt aus einer Zeit, in der dies bereits deutlich 
sichtbar war. Das Jahr 1938 stand im Zeichen einer sich verschär-
fenden Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung: Die deutschen 
Juden wurden durch die Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte 
ausgeplündert und zugleich zur Auswanderung gedrängt, sodass 
50.000 von ihnen in diesem Jahr Deutschland verließen.

Unübersehbar waren die brennenden Synagogen in der Nacht vom 
09. auf den 10. November, unübersehbar waren die zerstörten 
„jüdischen“ Geschäfte. Auch in Chemnitz brannte die Synagoge, und 
von den noch hier lebenden rund 2.000 Juden wurden 170 in das 
Konzentrationslager Buchenwald verschleppt.
Die in den Inschriften der Glocken zum Ausdruck kommende Begeis-
terung steht also im Gegensatz zu den Schicksalen der Menschen, 
die in dieser Zeit zu Opfern wurden. Ihre Zahl vergrößerte sich noch 
durch den „Anschluss“ Österreichs und die Besetzung des „Sudeten-
landes“. Die Parole „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ täuscht darum 
ebenso wie die Bilder jubelnder Massen darüber hinweg, dass auch 
in den neu zum Deutschen Reich gekommenen Gebieten große Teile 
der Bevölkerung aus der „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen waren. 
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben aus diesem Grund 
nicht nur die staatliche Verpflichtung zum Schutz der Menschenwür-
de an den Anfang der Verfassung gestellt, sondern auch ein umfassen-
des Verbot der Diskriminierung bestimmter Gruppen in ihr verankert. 
Die Geschichte des Nationalsozialismus lehrt, dass nicht eine staat-
lich organisierte „Volksgemeinschaft“ das Ziel von Politik sein kann, 
sondern ein auf Recht und Gesetz gegründetes Zusammenleben in 
Verschiedenheit.
Schon aus sich heraus anstößig ist die in den Inschriften der Glocken 
zu lesende religiöse und ideologische Überhöhung staatlicher Macht. 
Davon war auch am Tag der Einweihung des Glockenspiels die Rede: 
Hitler wurde als Werkzeug der „göttlichen Vorsehung“ und als Erlö-
ser gepriesen. Gegen diese in der Zeit des Nationalsozialismus im-
mer wieder zu hörende Inanspruchnahme Gottes (des Allmächtigen) 
haben noch nicht einmal die Kirchen entschieden protestiert. 
Diese religiöse und ideologische Überhöhung politischer Macht bil-
dete eine der Grundlagen der Zerstörung von an Recht und Gesetz 
gebundener politischer Ordnung, wie es sie bis 1933 in Deutsch-
land gegeben hatte. Damit einher ging die Verachtung demokratischer 
Regeln, gegen die ein „Volkswille“ gesetzt wurde, der dann vom „Füh-
rer“ verkörpert werden sollte. Mit dem Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland und endgültig mit dem Ende der SED-Diktatur 
konnte diese an Recht und Gesetz gebundene Ordnung wieder 
begründet werden. Darin ist nicht „Führung“, sondern demokratische 
Willensbildung die Grundlage der Teilhabe am politischen Leben und 
an der Gestaltung der Gesellschaft. Wer daran mitwirkt, macht sich 
um das Wohl aller verdient.
Die Glocken sind keine „Nazi-Glocken“, sondern Zeuginnen der 
Geschichte. Um sie einordnen zu können, sollte man im Bewusst-
sein behalten, dass sie nicht Teil eines Tat-Ortes sind, an dem Men-
schen gedemütigt, misshandelt und ermordet wurden. Die Glocken 
können das, was andere Zeugnisse dieser Zeit nicht können: Durch 
ihre heute gespielten Melodien können sie mahnen, ermutigen und 
dazu beitragen, dass Vergangenheit nicht vergeht, sondern verstanden 
und bewältigt wird.
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