Rede von Oberbürgermeister
Prof. Dr. Karbaum anlässlichder Verteihungdes
Brückepreises
an Frau Freyavon Moltkeam 04.11.1999
in der ehemaligen
Synagoge
Görlitz
Es qilt das qesprochene Wort!

Sehrgeehrte Frau Dr.von Moltke,
sehr geehrter Herr SenaforProfessor Bartoszewski,
sehr geehrteHerr Bischof Wollenweber,
sehr geehrterHerr GeneralvikarZomack,
serne MagnifizenzHerr Prof. Dierich,
sehr geehrter Herr BürgermeisterFiedorowicz,
sehr geehrteAbgeordnete,
verehrte Mitglieder der Gese//schaft zur Verleihung des internati onaIen Br üc ke-Prerses,
meine sehr geehrtenDamenund Herren

ZumviertenMalverleihtdie StadtGörlitzheuteden internationalen
Brücke-Preis.
WiedersindwirvollerFreudeundSpannungdazuan

diesembesonderen
ort, der ehemaligen
Synagoge
von Görlitz,
zusammengekommen,
um der diesjährigen
Preisträgerin
in einer
festlichenStundediesenPreiszu überreichen.
Görlitzliegt auf dem 15. MeridianinmittenEuropasin einem
Dreiländereck,
in dem deutsche,tschechischeund polnische
Grenzenaufeinander
stoßen.Dabeiverbindet
uns die Situation
der
nach dem 2. WeltkrieggeteiltenStadtin ganz besonderer
Weise
mit unsererpolnischenZwillingsstadt
Zgorzelec.Die Absicht,für
das weitereZusammenwachsen
Europasin besonderer
Weisezu
wirkenund ein Beispielzu schaffenin diesemschwierigen
und
langwierigenProzess, führte uns gemeinsam im Mai des
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vergangenen
Jahreszu demBeschluss,
die Europastadt
GörlitzZgorzelec
zu proklam
ieren.
EinZielder beidenPartner
ist es, Brücken
zu schlagen
übereine
Grenzehinweg,die unsJahrzehnte
trennte.Es sindnichtnur die
Bauwerke,
diedenGrenzfluss
überspannen
unddieunsnachhaltig
lehrenund spürenlassen,wie kompliziert
undschwierig
der Weg
zu einemvereinten
Europaist.
FürunsereGästemussicherklärend
einfügen,
dassbeideStädte
seitJahrenum die Wiedererrichtung
derAltstadtbrücke
in unserer
Stadtkämpfen,die bis 1945den Flussdort überspannt
hat,wo
einst die Handelsstraße
Via Regiadurch eine Neißefurtsich
hinzog.
Nein,es sindvor allemdie Brückenin den Herzenund in den
'als
KöpfenunsererMenschen,
die vielwichtiger
sind
die realen
Bauwerke.
DasVerständnis
füreinander,
die Achtungvoreinander,
das alltäglicheMiteinander,die selbstverständliche
Hilfe
untereinander.
Unddas brauchtZeit,dennMauernin den Köpfen
kannman nichtniederreißen
wiedie Berliner
Mauer.Undda sind
wir in unserer Europastadt
auf einem guten Weg, indem
venrualtungen,
Kultur-und Sportvereine,
Wirtschaftsunternehmen,
Schulenund vor allemunsereHochschule,
aberauchMenschen
pflegenund Kontakte
undFamilienKontakte
aufnehmen,
Kontakte
suchen.
Gernerzähleich hierdas Beispiel,
das ich am 9.9. diesenJahres
mit großerFreudeerlebthabe.An diesemTag (dem9.9.99)durfte
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ich 11 Paareselbsttrauen,und dabeiwar auchein jungespaar

aus Zgorzelecund Görlitz.GeradediesesBeispielzeigt,wie einst
Undenkbareszur Selbstverständ
lichkeitwird.

GroßeHoffnungen
setzenwir dabeivor allemauf die Kinder
unserer Städte, die tolerant und vorurteilsfreimiteinander
aufiruachsen,
unddiedasGrundanliegen
unserer
Europastadt
in die
Zukunfttragenwerden.UnserenStädtenenruächst
alsoin diesem
Europaeine ganz besondereAufgabe,eine ganz besondere
Verantwortung:
wir müssenund wollenBrückenzu unseren
Nachbarn
schlagen,
Brücken,
die in die Zukunftführenund die
festeFundamente
haben.Brücken,
die Grenzenüberwinden
und
diesichereFixpunkte
im zusammenwachsenden
Europasind.
In diesem Zusammenhanghat unser Brückepreiseine ganz
besondereBedeutung.Es warenBürgerdieserStadt,von denen
die ldee zu diesemPreisstammt.Es warenBürgerdieserStadt,
die überdie VergabediesesPreisesentschieden
haben.Nachder
Deutschen
GräfinMarionDönhoff,nachdem PolenAdamMichnik,
nach dem TschechenJiri Grüsafiel die Entscheidung
in diesem
Jahr auf Sie, hochverehrte
Frauvon Moltke.Und Sie habenuns
eine große Freudebereitetund uns dadurchgeehrt,indem Sie
bereitwaren,diesenPreisentgegen
zu nehmen.
Am 17. Januar1991beschloss
die damaligeStadtverordnetenversammlungder StadtGörlitz,einerStraßedieserStadtden Namen
zu geben.Es handeltesich dabei um
,,James-von-Moltke-Straße"
die Straße,die gleichsamim ,,Familienbesitz"
der Familievon
Moltkewar, denn bis 1945 gab es in Görlitzdie Moltkestraße,
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benanntnach dem preußischen
Generalfeldmarschall
Helmuth
von Moltke,der von 1857bis l BBBGeneralstabschef
war.

Die damaligeEntscheidung
der Stadtverordnetenversammlung,
den widerstandskämpfer
HelmutJames von Moltke bei der
Namensgebung
auszuwählen,
ist naheliegend
und weistauf den
willenhin,geradedie FrauenundMännerderjüngeren
deutschen
Geschichte
zu ehrenunddemVergessen
zu entreißen,
hinausin
eine teilweise desinteressierte,
eher auf Verdrängungals
Bewältigung
ausgerichtete
öffentlichkeit.
Bereitswährenddes ZweitenWeltkrieges
wirktenSie gemeinsam
mit lhremMann,HelmutJamesvon Moltke,im Kreisauer
Kreis.
Dort wurden mit Gleichgesinnten
Vorstellungen
für den weg
Deutschlands
und Europasin der Zeit nach dem DrittenReich
'entwickelt.
Auch lhr Lebenund Handelnnach1g4swarenmutig
genauaufdiesesZielgerichtet.
undkonsequent
Für uns,die wir an diesernachdem 2. Weltkrieg
entstandenen
Grenzeleben,ist abervor allemlhr Wirkenfür Versöhnung
undfüi
das Zusammenwachsen
in Europavon besonderer
Bedeutung,
- mit unserem
weiles - ichversuchte
es eingangs
kurzdarzustellen
wollen und wirken vollständig
synchronist. Am 10. Juli 1gg0
gründetensie in wroclaw (Breslau)die ,,stiftungKreisaufür
Europäische
verständigung"
mit, und sie sind bis heute im
Stiftungsrat
vertreten.
Sie habenauf etwaigeRückforderungsansprüchefür das Moltke'sche
Gutin Kreisaubewusst
verzichtet,
um
der deutsch-polnischen
Aussöhnung
einenfestenort zu geben.

Damit haben Sie das Vermächtnisder Geschichtenicht nur"
bewahrt,
sondernSie habenes in dieZukunftgetragen.
Sie habendie Vergangenheit
in besonderer
Weise in die Hände
gelegtund dies in der gleichenHoffnung
der jungenGeneration
getan, wie ich das vorhin für die EuropastadtGörlitz- Zgorzelec
beschriebenhabe:Die Jugendwird und soll friedlichund geprägt
von gegenseitiger
Toleranzder Völker,Gesellschaftsgruppen
und
einzelnerMenschenihren Weg in die Zukunftfinden, wie es
sinngemäß
in der SatzungderStiftungheißt.

SehrgeehrteFrauvon Moltke,Siesindheutein Görlitzunddamit
in Niederschlesien.
In lhremBuch,,Erinnerungen
an Kreisau19301945"schildern
Siesehranschaulich
undeinprägsam
an Handvon
Fraulda Märkert,
lhrenEindruck
von den Schlesiern.
,,Mamsell",
'Sie
schreiben:
lernteichmeineersteechteSchlesierin
,,In Mamsell
kennen.Mir sind in Schlesien
nochandereMenschen
ihrerArt
begegnet,Menschenvon großerinnererSelbständigkeit
und
unabhängigkeit,
unbestechlich
in ihremurteil."Gern nehmeich
dieseMeinungvon lhnenüberuns auf, und von den von lhnen
genannten
dreiEigenschaften
bestätige
ich,dassmindestens
zwei
davonauchheutenochexistieren.
lch würdemir wünschen.
alle
dreiträfenauchzukünftig
wiederuneingeschränkt
zu.
GestattenSie mir bitte abschließendeine sehr persönliche
Anmerkung.lch bin aufgewachsen
in dieser Stadt und habe
demzufolge
ein Bildungssystem
durchlaufen,
das im Wesentlichen
bei der Geschichtsbetrachtung
erst 1933einsetzteund den Kampf
gegendasfaschistische
derArbeiterklasse
Regimebeschrieb.

Menschen,wie beispielsweise
|hr Mann,hochverehrte
Frau uono
Moltke,oderMenschen
des 20. Juli 1944kamendarinnichtoder
nur ganzam Randevor. DiesesDefizitder Darstellung
erwecktein
uns stets Neugierund schuf Raum für Zweifelund Fragen.Da
begegneteich im Zusammenhang
mit der Wiederaufstellung
des
Lutherdenkmals
in unsererStadt1983FrauMariavon Moltkeund
FraulngeborgHolzhey-Otto.
lch habedamalszu Mariavon Moltke
mehr im Scherzgesagt,dass man in Görlitzdie Thälmannstraße
wiederin Moltke-Straße
umbenennen
müsste.Allerdingshabeich
nichtim entferntesten
geglaubt,
dassdiesnurwenigeJahrespäter
tatsächlich
der Fallseinwürde.
In nächtlichen
Gesprächen
habeich viel erfahrenvon einerSeite
des Lebensund des Widerstandes,
die in unseremBewusstsein
nicht existierte.Nach der Wende konnte ich auf der Abtei
Möckmühlbei einemBesuchbei FrauMariavon Moltkenochviel
mehr lernen, verstehenund begreifen,insbesonderevon dem
- vom damaligenLeben
SchicksallhresMannesund-authentisch
in Kreisau.

Fürmichistes deshalb
heute- im zehnten
JahrnachderWendeeineganzbesondere
FreudeundGenugtuung,
dassich lhnenhier
in Görlitzdie Handdrückendarf.DieserHandschlag
ist mehrals
eine formale Geste, er ist Teil des Zusammenwachsens
in
Deutschland,
des gegenseitigen
verstehensund Begreifens
unserer
Vergangenheit,
desHinübertragens
lhrerErfahrungen
und
Leistungen
in dieZukunft.

Das,was Sie an uns,die nachfolgende
Generation
weit*rg"ben,t
wollenwir gleichermaßen
weitergeben
an weitereGenerationen:
die Botschaftvon Mutund persönlichem
Einsatz,von Toleranzund
Verzeihen,von dem Willenzum friedlichen
Miteinander
in einem
geeintenEuropa.
Deshalbdankeich lhnennochmalssehr,dass Sie den Preisder
Görlitzer
Bürgeran dieserNahtstelle
Europasangenommen
haben,
einenPreiseinerdeutschen
Stadt,die sich nachzehnJahrender
politischen
Wendeauf dem schwierigen
und komplizierten
Weg in
ein demokratisches
Systembefindet.
lndem wir Sie heute ehren dürfen,gedenkenwir auch lhres
Mannesundder Liebe,die Sie beideverband.In den von lhnenfür
die Nachwelterhaltenen
und überlieferten
BriefenlhresMannesan
'Sie gibt
es eine Stelle,die mich ganzbesondersberührt,denn sie
zeigt lhr Eins-Sein.Es heißtdort: "Du bist mein 13. Kapiteldes
erstenKorintherbriefes.
Ohne diesesKapitelist kein Menschein
Mensch".Und weiterunten:,,lchsage gar nicht,dass ich Dich
liebe,das ist gar nichtrichtig.Du bis vielmehrjenerTeil von mir,
der mir alleineebenfehlenwürde.Es ist gut, dass nur das fehlt,
dennhätteich das,so wie Du es hast,diesegrößteallerGaben,so
hätteichdem Leiden,das ichja sehenmusste,nichtso zuschauen
könnenund vielesandere.Nur wir zusammensind ein Mensch.
Wir sind, was ich vor einigenTagen symbolischschrieb,ein
Schöpfungsged
anke".
LassenSie michdeshalbbittezumAbschluss
Vers13 aus dem 13.
Kapiteldes 1. Korintherbriefes
von Pauluszitieren,der prägnant
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beschreibt,
waswirklichbedeutungsvoll
ist undan das wir alleunru
viel öfterim Alltagerinnernsollten.Es heißtdort.,,Nunaber bleibt
Glaube,Hoffnung,Liebe,diesedrei;aberdie Liebeist die größte
unterihnen".

