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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrter Herr Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft, 

sehr verehrter Ehrenbürger Uwe Seeler, 

sehr geehrter Herr Botschafter Dr. Peisch, 

sehr geehrte Vertreter des Konsularischen Korps, 

meine Damen und Herren Abgeordneten, 

meine Damen und Herren, 

 

nach über 60 Jahren gemeinsamen Lebens als Ehepaar und erfolgreicher 

gemeinschaftlicher Arbeit habe ich es übernommen - zugleich für meinen Mann - 

unseren Dank für die hohe und ungewöhnliche Ehrung zum Ausdruck zu bringen, 

und die oft gestellte Frage nach unserer Motivation zu beantworten. 

 

Wir haben unser Leben unverdient geschenkt bekommen, sind im Krieg entgegen 

aller Wahrscheinlichkeit - wie durch ein Wunder - körperlich unversehrt geblieben 

und verdanken der freiheitlichen Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 

uns erfolgreich betätigen zu können. Wir betrachten deshalb alles Erworbene als ein 

sorgfältig zu verwaltendes, auf Zeit anvertrautes Gut.  

 

Deshalb war es uns eine Freude – dem Vorbild unserer Vorfahren entsprechend – 

nicht nur Verantwortung zu tragen für die drei Töchter, 7 Enkelkinder und bisher 2 

Urenkel, sondern das in langjähriger Tätigkeit Erarbeitete mit anderen zu teilen.  

 

Am beglückendsten war es, in Südamerika in kürzester Zeit signifikante 

Verbesserung für Kranke, Kinder, Alte und Indianer zu bewirken und dankbare 

Zufriedenheit erleben zu können. Gleiches gilt für entsprechendes Handeln auf dem 

Balkan, in Ungarn und Estland.  

 

In unserer hiesigen überregulierten Welt ungeteilte Zustimmung zu finden war 

ungleich schwieriger. Umso dankbarer sind wir heute für die außergewöhnliche 

Anerkennung und Ehrung, die der Erste Bürgermeister, der Senat und die 

Bürgerschaft unserer Heimatstadt uns zuteil werden ließen.  
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Dabei möchten wir nicht nur denen danken, die - wie wir jetzt wissen - die Ehrung 

angeregt und mit viel Energie vorangetrieben haben, sondern auch all denjenigen 

Menschen aus allen Schichten und Altersstufen bis hin zu führenden 

Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, die unser gemeinnütziges Wirken 

unterstützt haben. Diese Mithilfe und Anerkennung war und wird uns stets Ansporn 

sein, weiterhin die mannigfachen wissenschaftlichen und kulturellen Anliegen in 

unserer Stadt fördernd zu begleiten. 

 

Meinem Mann als Völkerrechtler und uns beiden als Mitgliedern der ältesten 

Friedenskirche der Reformation war die Unterstützung des Friedensinstituts an der 

Universität Hamburg selbstverständlich. Nun möchten wir auf Bitten unserer ältesten 

Tochter, Dr. Annelie Kümpers-Greve, durch die Errichtung eines Stiftungslehrstuhls 

für die Theologie der Friedenskirchen an der Universität Hamburg - in dieser die 

Religionen mißbrauchenden Welt – ein Zeichen für Verständigung und Frieden 

setzen. Die spontane weltweite Zustimmung zu der Berufung von Herrn Dr. Enns 

verspricht künftig noch höhere Aufmerksamkeit für die Theologie in Hamburg.  

 

Meine vor kurzem erfolgte Übergabe des Bibliothekneubaues der Musikhochschule 

an der Milchstraße werde ich in den nächsten Monaten ergänzen durch die 

Restaurierung der vier freigewordenen Räume im alten Hauptgebäude.  

 

Wir sind sehr erfreut, dass die Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften 

nunmehr aufgrund gemeinsamer Bemühungen in eine Akademie der 

Wissenschaften öffentlichen Rechts überführt wird und die rechtlichen 

Voraussetzungen dafür schon bis zum Ende letzten Jahres durch Senat und 

Bürgerschaft geschaffen wurden. Um den Haushalt der Wissenschaftsbehörde nicht 

zu belasten, wird die Anlauffinanzierung für die ersten Jahre von uns erbracht 

werden.  

 

Zwar hat Hamburg durch den „Michel“ ein weltbekanntes Wahrzeichen in 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Aber aus dem heutigen Gestaltungswillen heraus wird die Vision der 

Elbphilharmonie der Architekten Herzog und de Meuron auf dem Kaispeicher A eine 

weitere herausragende Attraktion für unsere wachsende Hansestadt Hamburg sein; 

und sie wird zugleich die Laeiszhalle mit einem den modernsten Ansprüchen 

genügenden Konzertsaal ergänzen. Bekannte Persönlichkeiten des kulturellen 
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Lebens – wie die Kultursenatorin Karin von Welck und der Ehrenpräsident der 

Musikhochschule Hermann Rauhe – bescheinigen diesem wegweisenden Vorhaben 

unter erstaunlich einhelliger Zustimmung der Architektenschaft Hamburgs:  

 

Dieser Konzertsaal wird seinesgleichen in der Welt suchen. 

 

Andere inspirieren und begeistern kann nur, wer selbst begeistert ist. Deswegen war 

die Begeisterung unseres Ersten Bürgermeisters Ole von Beust für die 

Elbphilharmonie auch für uns ausschlaggebend, uns für die Unterstützung dieses 

offenkundig von der Hamburger Bevölkerung gewünschten Projekts zu entscheiden. 

 

Herr Bürgermeister, Herr Präsident, wir danken Ihnen nochmals für die hohe 

Auszeichnung mit der Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg.  

 

Meinen Mann freut es besonders, dass auch mir diese Ehrung zuteil wurde, da von 

den bisher 30 Geehrten nur 2 Frauen, nämlich Ida Ehre und Gräfin Dönhoff, diese 

Auszeichnung erhalten haben. Wir wissen sehr zu schätzen, dass wir in der ganzen 

Bundesrepublik wohl das erste Ehepaar sein dürften, das diese höchste 

Auszeichnung eines Bundeslandes gemeinsam erhalten hat.  

Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 


