
Die Freiheitsglocke wurde 1752 in England gegossen und in das
Statehouse von Pennsylvania (heute Independence Hall) geliefert. Sie
trägt die Inschrift �Verkünde die Freiheit im ganzen Land und an all seine
Bewohner�.
Sie wurde zur ersten öffentlichen Lesung der Unabhängigkeitserklärung
am 8. Juli 1776 geläutet. Während der britischen Besatzung wurde sie in
Allentown verborgen gehalten und kehrte nach dem Ende des
Sezessionskrieges nach Philadelphia zurück.
Die Glocke sprang am 8. Juli 1835, während des Totengeläutes für den
Obersten Richter John Marshall. Aber ihr Klang wird nach wie vor in der
ganzen Welt vernommen, ihre Botschaft lebt weiter, auch wenn ihre
Stimme verstummt ist.
1992 verlangte der American Procrastinators� Club (etwa: Der Club der
Zögerer) von der englischen Giesserei Ersatz für die defekte Glocke als
Ausdruck einer lebenslangen Garantie. Die Giesserei antwortete, man
werde die Glocke gern ersetzen, wenn sie in ihrer Originalverpackung
zurückgeschickt würde.
Liberty Bell war auf das tiefe Es gestimmt. Ihr Klang wird uns durch diese
Sinfonie begleiten.

1. Liberty Bell Adagio sostenuto

1a. Independence Vivace

2. The Statue of Liberty Lento e Maestoso - Andante Cantabile
Die Freiheitsstatue, ein Geschenk des französischen Volkes an das
amerikanische Volk, wurde 1886 aufgerichtet und eingeweiht. Ihre
Botschaft an die Schiffe, die in den Hafen von New York einlaufen und,
wichtiger noch, an die ganze Welt, lautet:
�Schickt mir diejenigen von Euch, die müde und arm sind, die
bedrängten Massen, die sich danach sehnen, frei atmen zu können,
die Schiffbrüchigen, die Ihr von Euren Küsten zurückweist, schickt die
Heimatlosen und Sturmzerfetzten zu mir, ich halte das Licht am
goldenen Tor hoch!�
Ich kam müde, arm, abgekämpft und sturmzerzaust in dieses Land,
und ich sehnte mich danach, unbeschwert atmen zu können. Sie hat
ihr Versprechen gehalten.

Unabhängigkeit ist der Schlüssel zum Verständnis der
Vereinigten Staaten von Amerika. Der Kampf um
Unabhängigkeit von der britischen Krone war nur der Beginn
eines jahrhundertelangen Ringens um Selbstbestimmung
und Selbstfindung. Die Unabhängigkeits-erklärung von 1776,
eines der genialsten politischen Dokumente, reichte in ihrer
Bedeutung weit über ihren damaligen unmittelbaren Zweck
hinaus. Sie definierte die grundlegenden Menschenrechte in
einer bis heute gültigen Art und Weise.
Wir sind, wie Theodore Roosevelt 1905 in seiner Antrittsrede
formulierte, �die Erben der Zeiten�. Wir tragen das Erbe
derjenigen, die sich gegen die Tyrannei auflehnten, die ihren
Idealismus, ihre Klugheit und ihren Einfallsreichtum im
Kampf gegen die Unterdrückung einsetzten. Dieses Erbe
verpflichtet uns, immer wieder Stellung zu beziehen.
Herrschaft ist nicht das Privileg der Wenigen, der Mächtigen
oder der Reichen. Herrschaft liegt in den Händen des Volkes
und ist abhängig von der Zustimmung derer, die beherrscht
werden.


