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I-audatio für Freya v. Moltke aus Anlaß der Vergabe des Görlitzer Brückenpreises,
gehalten von Prof. Wadyslaw Bartoszewskiam 4. November 1999

l:s isr fitr inich einegroßeEhre,hier il Gririiu fi.irSie,verehrteund liebeFrauv. Moltke. die
haltenzu drifen.
LadatioausAnlaßder VerleihungdesBrückpreises
Dieser Preis,der in diesemJahrzum 4. Mal vergebenwird und nach Grätin Dönhoff zum 2.
'-lal an eine FrarLzeichneteinePersönlichkeitaus,derenLebenswegich einerseitsohne zu
möchte,aberderzugleich- wo immer Sie sich
bezeichnen
Zögemals einender bewegtesten
bestimmtwar.
aufhielten- u:n ganz2ihnlichenLebensprinzipien
1929mit l8 Jaluenzum erstenMal Ihrenzukünftigen
Als Sie als KölnerBankierstochter
lIam Helmut Jamesvon Moltke nafenund ihn 2 Jahrespäterheiratetenund aus dem
Dorf Kreisauumzogen,wo er seit einigenJahrensich
Rheinlandin daskleüre,schlesische
darum bemühte,dasGut dort wieder in Schwungzu bringen,hattenSievermutlich eine
Lebensplanvor Augen,der mit demLeben,dasSiedannspäterfi.ihrensollten,nicht viel
gemeinsamhatte.Aber liest oderhört manErinnerungenvon lhnen, dannlassenSie nie einen
wijrden.
Z*'eifei daran,daßSie Ihr Lebends ein erftilltes,ein glucklichesbezeichnen
In den Jahrenvon 1931 bis 1945solltesichIbr LebenzwischenKreisau,Breslauund Berlin
machteund seinen
abspielen.WährendIhr Mann noch in Berlin seineReferendarsstationen
Jurastudiumfortgesetztund wwden
Assessorablegte,habenSie Itr im Rheinlandbegonnenes
im Jalre I935 in Berlin an der HurnboldtUniversitätpromoviert.Gleichzeitigwaren Sie
runmerwiederin Kreisau,habendofi abEnde1937ständiggelebt,wäbrendHelmut James
von l\4oltkein Berlin als Anwalt und ab 1939beim Oberkommando
der Wehrmachtals
Sachverstiindiger für Kri egsrechtund Intemationales
ÖffentlichesRecht
kriegsdienswerpllichtetwordenwar.
- Briefe habenauchinsgesamtin
Täglich habenSie sich in dieserZeit Briefe gescbrieben
Ihrem ganzenLebeneine Schltisselroliegespielt.Sie bezeichnensich selbstin einem
veröffentlichtenGesprächin der Reihe,feugen desJahrhunderts"als eine der letzten, die
noch der Cenerationder Briefbschreiber
angehört.
Briefevon Ki"isuu nachBerlin dauerten
einenTag und *urden nicht kontrolliert (sonsthättensie längergebraucht)-eine wichtige
Voraussetzungmit jedem Jahrmehr in dieserZeit.
Von Anfang standenSie und Ihr Mann in klarerAblehnungzurn Nationalsozialistischem
Regime.Ihr Mann bemttlrtesich in seinerFunktionals Anwalt geradedenenzu helfen, die
durch dasHitler-Regimediskriminiertwurden.Er berietu.a.auswandemdeJuden.Dieses
durftc er offiziell bis zum 1.12.1938,anschließend
tat er esillegal.
Zugleich hane er die Möglichkeit, immer wiedernachEnglandzu reisen- dort entstanden
Freundschaften,die auchfür Sie Ihr Lebenlang einegroßeRolle spielten.
Wohl auch der wachseneeigeneUnmut überdie beschr?inltenHandlungsmöglichkeiten
führten bei ihm urrdbei anderenEndeder 30erJahrezu der Einsichl. daßein Nachdenken
über die Zukunft, überdie Zeit nachdemEndedesunmenschlichen
Regimesnotwendig war,
auchwn sich selbsteineZukunftsperspektive
zu schaffen,gedanklichdem Schrecken.Grauen
und der Menschenverachtung
etwasentgegerauetzeb..
Die spätervon Freislerals ,,I(reisauer
Kreis.'bezeichnete
Gruppevon Freunden,
Bekannten
und Vertrauten,die sichvorallem in
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l,lleinen(iruppenurd insbesondere
in Beriintraf-en,
enrr.varf
Gruncisätze
filr die Zeir danach"
cra.t'eireie
Entwürfelur einegeistige,
sozialeundpolitische
Neuordnung
nachdenrKrieg,
DieseFreundesgruppe,
die sichausSozialdemokraten,
Konsewativen,katholischenPriestern,
.{deligenund Fachleuten
ausdenunterschiedlicixren
Bereichenzusafirrnenserzte.
verbandder
\l'iderstandgegenciasRegimeundzugleicheinechristlicheGrundüberzeugung.
Ais Teiinehmerinvieler Gespräche
und ais ständigeGesprächsparmerin
lhresMannes,der Sie
in sein fu lhn, fiir Sie und Ihre Familieund FreundegeftihrlichesTun einweihte,haben Sie
sich als ,,Kreisauerin"verstanden.Durch diesevon Ihnenimmer wieder betonteLiebe und
Nähe zwischenIhnenund Ihrem Mannund Ihrem gemeinsamen
Tun habenSie, als er Anf.
1944verhaftelwtude, auchkeinenWeg gescheut,ihm zu helfen und ihn zu stärken.
GleichzeitigmußtenSie Kreisauund2 Kinderveßorgen,viele Freundebegleitenrurdrnit
Sicherheitmit deneigenenAngstenleben.Die HinnchfungIhresMames Anfang 1945,das
EndedesKriegesund schiießlichhfolge der JaltarerVereinbarungeqderVerlust Kreisaus
habenfür Sie ein EndeIhresbisherigenLebensbedöutet.
Sie veriiessenKreisau,aberdie Briefe,die Sie uad Helmut Jarnessich geschriebenhatten und
die in Bienenkörben,wie Sie festhielten,ein sicheresVersteckwährenddesKrieges gefunden
haften,als auchIhre ganzeErinnerungan dasTun und Handelnder Kreisauerreistenmit
Ihnenmit.
Fur ein Jahrzehntentschieden
Siesichfür ein Lebenin Südafrika,der HeimatHehnut James
Großeltern.zusalnmennoch mit anderenlhrer Familie, Dort arbeitetenSie als Fürsorgerin
von Behindertenaller Hautfarben.Hier zeigtsich wieder,womit Sie oft Ilue Mission
umschriebenhaben- Alwältin zu seinfür viele und vieles.
.4.1s
Sie 1956nachDeutscirland,
nachBerlin zurückkehrten,
begannIhre eigentlicheArbeit als
Zeugin, Berichterstatterin,als Anwältin der Kreisauerund ihres Tuns.Direkt nach dem Krieg
waren in Englanddie erstenBriefe von Ihrem Mann veröffentlichtworden- in Deutschland.
kam 1950ein Buch mit seinenletztenBriefe ausdem Gefiingnisheraus.Bei Ihrem Neuanfang
1956in Berlin war es zuerstein gemeinsames
Buchptojeh zum Widerstandzusarnmenmit
,fnnedore Leber,der Witwe desebenfallsvon denNazi Anfang 1945umgebrachten
Sozialdernolcraten
JuliusLeber.ZugleichbegannenSie,Vorrrägein Schuienzum Widerstand
zu haiten.Ein Gmnd IhresTätigwerdens
war - wie Sieschrciben,daßdie NS-Vergangenheit
und der Widerstanddamalskaummehr ein Themain Deutscir-land
zu sein schien.Sie nahmen
ihre eigeneGeschichteals Verrnächnisan und habenin diesemSinnein denmehr als 40
Jahrenseit diesemZeitpunktauf ganzviele unterschiedlicheWeisendafür gekämpft, da"ß
weder die Erin:rerungan dasSchreckenssystem
derNS-Henschaftnoch an-dietapferen,
mutigen und weitsichtigenMännerund FrauendesKreisauerKreisesverblasst.Sle haben
zugleich durch Veröffentlichungeuzu IhremMann Helmut Jamesv. Moltke und der
HerausgabeseinerBriefe an Sie dafilr gesorgt,daßeineherausragende
Persönlichkeitfür sehr
viele MenschenVorbild und Leitfigurgewordenist. Daß Sie fi:r diesesBuch 1989den
Geschwister-Scholl-Preis
verliehenbekamen,
geschahauchin AnerkennungIhrerjahrelangen
Erinnerungsarbeir.
Und zugleichhabenSievor nrmgut l0 Jaiuenbegonnen,
dasProjeh Kreisaugnd die
Entstehungder dortigenIntemationalenJugendbegegnungsstätte
zu begleitenund
u'nterstützen'Sie warenauchin denJaluzehnten
vorherillmer wieder ptiuut nach Krzyzou,a
gereist,hattennoch engeKontaktezu frü,heren
MitarbeiternIhres Gutes.aberauch zum
Pfarrervor On und zu Prof. Karol Joncain Wroclaw.
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zwischenHelmutKohl und Tadeusz
..\lsman Sie 1989einlud,an derVenöhnr:ngsmesse
\lazowiecki in KreisauteiiannehmerllehntenSieersteinmalab.immer wieder habenSie
Jarnalsbetont.daßes fiir Sie entscheidend
sei,von polnischerSeiteeingeladenzu werden.
\ach HinladungendurchdenKlub derKatholischen
lntelligenzBreslaufand Ihre ersleReise
nachKreisaunach<ierpolitischenWendeim Sommer1990statt,wo ausAnlaß der
Registrien-rng
der Stiftung KreisaueinekleineFeier shnfand. Sie wurdenzur
Ehrenvorsitzenden
desStiftungsratesgewähltund sind diesesbis heute,Ihre Europareisen
IeeenSie in der Regelso, daßSie an denStiftungsratssitzungen
teihrehmenkönnen.
In vjelenGesprächen
habenSielhrer FreudeAusdruckverliehen,daß
Kreisaunun Polnisch
rst.da es auf dieseWeisemit Sicherheiteuropäüsch
werde.Von der Entscheidung,
an diesem
On eineinternationale
Begegnungsstätte
einzurichten,
warenSiesofon begeistertund
äußenensich in der Fesrschrirt
zur offiziellenEröffnungim Juni 1998mit folgendenWorten:
'Bekanntlich

brauchtman Mut ztrm Leben.Kreisaustehtfür ein Zeugnisvon Mut. Mut, den
lfenschen in schwerenZeitenaufgebrachthaben.Meine KreisauerFreundesind unter ihnen
nur eine kleineGruppe.Kreisausoll genauso
für MenschenausPolen,der Tschechischen
Rcpublik,R-ußland
und anderenLändernstehen,die zu ihrerschwerenZeit ihre Diktatur
bekämpfthaben.Möge dasneueKreisaumit seinenBegegnungen
dazubeitragen,daß die
-l'eilnehmer,
Jurrgund AIt, gemeinsa:n
irnmerwiederneuenMut fiir dasLebenund die
Zukunftschöpfen."
-!Iut zum Leben,Verständigung,Versöhnung,Einreißenvon festgefahrenen
Denkmustern
sinciSchlüsselbegriffein Ihrem Leben.Daßdie VersöhnungzwischenDeutschenund Polen
nun aucheineAufgabefi:r Siegewordenist und Sieheutemanchmalbereuen,daß Sie kein
Polnischsprechen,
zeigt,wie sehrSiesichimmerwiederfür das,was lhnen in dem Moment
in ihrem Lebenwichtig erschien,eingesetzt
haben.
jeder
..Wenn
DeutscheeinenpolnischenFreundhätte,dannwrirdendie Polen lernen von den
I)eurschenund die Deutschenvon denPolen.Das ist übrigensdurch den fräheren Wohnsjtz
der Moltkesin Schlesien,derjetzt in Polenliegt,meinAnliegenin Deutschland."(146)
Und daßSie in einemInterviewerzählerL
daßschonHelmutJamesvon Moltke ar seine
GroßelternnachSüdafrikaschrieb,,lchmußunbedinstPolnischlernen"treut mich a]s Polen
natürlichsehr.
Ich möchtemir erlauben,auseigenerErfa]runghier zu sagen,daßeineVerstrindigung
z,'vischen
Deutschenund PolengutenWillensin derNS-Zeitkaummöglich war urndwährend
der Kriegs- und Besatzungszeit
überhauptnicht in Fragekam. Ich bewertedie idealisrisch
motii.'iertenund opferbereiten
Aktivitätenz.B. auchder Gruppe,,DieWeißeRose" sehrhoch.
Diesejungen Widerst?indler,
christlicheStudenten
und gutedeutsche
Patriotenwollten sich
r,r,'eltanschaulicher
aus
Überzeugung
undim Interesse
desVaterlandes
der Willkür des
)'iationalsozia.lismus
w.iderserzen.
Siehabendieses- wie bekannt- im Jahre1943mit ihrem
Lebenbezahlt.Wenn ich aberauf derStraßein Warschauz.B. HansSchollin einer
\\/ehrmachtsr-rniform
getloffenluitte,hättenwü keine}zlögiickeirgehabr.zueinanderzu
kommenund miteinanderzu sprechen,
obwohlwir beidegleichaltrigeEuropäerrnit ähnlichen
gewesensind.Er konnteals deutscher
l-ebensvorstellungen
Soldatnicht mit einem
..poinischenLTntermenscheno'
sprechen
und meindamaligerEhrenkodexhättemir verboten,
eincnDeutschenanzusprechen.
Und sofunktioniertedie iv{ethode
der Enrfremdunguad des
Kiriftesvon DikrarorsWillen. Aberalle Versuche,dieseKluft zu überwinden.waren ebenso
in \1ünchenwie in Kreisauvon entscheidender
Bedeutunefiir unseresemeinsameZukunf;.
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Daß Sie. Frauvon Molrke, nun seitfast40 Jahrenin denVereiniglenStaaten,in Vermont
Staatsbtrgerinsind - zugleich
eine Heimar gefundenhaben,inzwischenauchamerikanisehe
gerne,1iederitschebehahenhätten-zu diesemSchrittgehörteauchviel Mut. Viele Jahre
geteilt,geistigerLehrer von Helmut
habenSie dort dasLebenvon EugenRosenstock-Huessy
und Kulturphilosoph
Jamesvon Moltke und nachseinJrEmigrationals Rechtswissenschaftler
daß Sie
Interyiew,
langean amerikanjschenUniversitätentätig. Siesagteneinmalin einem
,.mir zw.eiquerliegendenMlinnern ausführlicbzu tun gehabt"hänenin Ihrem Leben- Mit
der sich eingeftigtoder angepasst
Sicherireitiind ub.t Sie auchnie ein Menschgewesen,
hätre,der nicht seineganzeigeneMeinnugzu denDingen gehabthat.
Ausdehnung
\!'enn ich mir Ihr Lebenansehe'dannbin ich auchvon seinergeoglaphischen
Sie Ihren
haben
hat,
hinverschlagen
beeinriruckt.Aber wo auchimmer Sie dasSchicksal
Engagement
Ihr
oder.auch
Aufgabenkreisgefimden.SeienesThemenderFrauenbewegung
fur Jen Umweltlchurz und die BewahrungderNamr, sei es lhr Bemtihenin den Vereinigen
- sei esIbre Aufgeschlossenheit
insgesamtdem Neuen
Sraarenum bessereWohnbedingungen
*
und
Beispiel, was
Zeugnis
gegenüber Sie gebenmit Ihrem Lebenseit vielenJaluenein
und Mut sind.
Offenheit,Lebensbejahung
Lebengemeisterthabenund zugleich
Die Art und Weise.wie Sie Ihr oft vetzweifeltschweres
Schicksalhinausgedachtund geiebthaben.bewegljeden,der Sie
nochüber ihr persönJiches
Persönlichkeit.Hierzu
erlebt. Jeder.der Sie kennt,beschreibtSie als einehervorragende
sich immer wieder in
Sie
denen
zäh.]ennicht nur die JugendlichenausallenLändem,rnit
Kreisau getroffenhaben.Um nicht weit zu suchen:ich bin sicherkein Jugendlicherund
be*undereSiel
Beispieldafür,mit wieviel Mut und
Ihr Lebenselbstist mit Sicherheiteinesderschönsten
Stzirkeman normal, anständigund sogarbeispielhaftlebenkann.
Wir alle dankenIhnenfrr die Art und WeiseIhresLebensund gratulierenIhnen von Herzen
zum Brücke-Preisder SradtGörLitz.
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