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Herr Präsident, verehrte Eheleute Greve, meine Damen und Herren,

„Wir haben keinen Adel,
keine Patrizier,
keine Sklaven,
ja selbst nicht einmal Untertanen.
Alle wirklichen Hamburger kennen und haben nur einen einzigen Stand,
den Stand eines Bürgers.
Bürger sind wir alle,
nicht mehr und nicht weniger.“

Mit diesen Worten versuchte im Jahre 1803 der Hamburger Pädagoge und Publizist Johann

Carl Daniel Curio das Leitmotiv traditionellen Hamburger Bürgersinns zu fassen.

Denn ohne landesherrliche oder bischöfliche Oberhoheit, ohne Adel oder Patriziat, galt für

jeden Hamburger Bürger dereinst der Satz: „res mea agitur“ - jeder Bürger trägt Verantwor-

tung für das Gemeinwohl.

Aus philanthropischen, sozialen oder religiösen Motiven ließen die Bürger andere an ihrem

Erfolg teilhaben.

Dafür gibt es in der langen Geschichte unserer Stadt viele Beispiele:

Ich denke an die „Niederländische Armenkasse“, 1585 gegründet von Niederländischen

Kaufleuten Augsburgischer Konfession, die auf der Flucht vor der Inquisition des „eisernen“

Herzogs Alba aus den damals spanischen Niederlanden nach Hamburg gekommen waren.

Sie gründeten die Armen-Casse, um in Not geratene Glaubensbrüder zu unterstützen. Doch

schon bald halfen die „Niederländer“ auch alteingesessenen Hamburgern. Heute ist die Nie-

derländische Armen-Casse Hamburgs älteste, noch bestehende Wohlfahrtseinrichtung.
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Oder ich denke an die Musikhalle, die dank einer testamentarisch verfügten Spende des le-

gendären Reeders Carl Heinrich Laeisz und seiner Frau Sophie Christine im Juni 1908 eröff-

net werden konnte.

Hamburg erhielt einen erstklassigen Konzertsaal, damals der größte und modernste in

Deutschland, und seither eine „würdige Stätte für die Ausübung und den Genuss edler und

ernster Musik“, wie der Reeder den Stiftungsgedanken einst selbst formulierte.

Mit Umbenennung der Musikhalle in „Laeiszhalle“ im Januar dieses Jahres hat Hamburg ein

„historisches Versehen“ korrigiert.

Und schließlich denke ich an die Bucerius Law School, Deutschlands erste private Hoch-

schule für Rechtswissenschaften, gegründet im Jahr 2000 von der Zeit-Stiftung Ebelin und

Gerd Bucerius, die wiederum zurückgeht auf Hamburgs Ehrenbürger Dr. Gerd Bucerius –

den großen Politiker, Publizisten und Unternehmer, der die Mediengeschichte unseres Lan-

des maßgeblich geprägt hat; und dessen zehnten Todestag wir heute begehen.

Meine Damen und Herren, Bucerius, Laeisz, die Niederländer: Helmut und Hannelore Greve

knüpfen an diese große Tradition der Stifter und Mäzene an, denen Hamburg ihren Großmut

nie wird angemessen danken können.

Helmut und Hannelore Greve gehören zu den bedeutendsten Stiftern in Deutschland.

Über Jahrzehnte haben sie Kultur, Wissenschaft und soziale Projekte gefördert; in Hamburg

und darüber hinaus.

Das herausragende mäzenatische und stifterische Engagement, mit dem das Ehepaar Gre-

ve seine Liebe für diese Stadt, seine Verantwortung für dieses Land bewiesen hat, lässt sich

wohl kaum in einer bloßen Auflistung würdigen.

Stellvertretend für das wohltätige Wirken von Helmut und Hannelore Greve möchte ich daher

die Flügelbauten zur Erweiterung des Universitäts-Hauptgebäudes zum 75-jährigen Beste-

hen im Jahre 1994 nennen.
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Denn dies war nicht nur die größte Zuwendung an die Freie und Hansestadt seit dem Bau

der Laeiszhalle. Sondern es war - und ist - der Beweis für das unverbrüchliche Bekenntnis

der Eheleute Greve zu dieser Stadt;

ein Bekenntnis, das die beiden mit der großherzigen Unterstützung für die Elbphilharmonie

soeben erneuert haben.

Meine Damen und Herren, im Jahre 1991 verlieh die Freie und Hansestadt Hamburg Kurt A.

Körber und Alfred C. Toepfer in einem gemeinsamen Festakt die Ehrenbürgerwürde: für ihre

herausragenden Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland, den Wiederaufbau Ham-

burgs und die Förderung von Wissenschaft und Kultur.

Alfred Toepfer sagte damals:

„Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert.“

Ich bin sicher, es ging ihm dabei nicht nur um die Teilhabe an pekuniärem Erfolg. Sondern

es ging ihm dabei um eine Haltung: um die Verpflichtung gegenüber einer Gesellschaft, die

einerseits den Freiraum für die Entfaltung der Persönlichkeit, für die private Initiative bietet,

dafür andererseits Gemeinsinn, ganz besonders von den Erfolgreichen, erwartet.

Helmut und Hannelore Greve haben diese Haltung stets vorgelebt.

Mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Helmut und Hannelore Greve ehrt die Freie

und Hansestadt Hamburg zum ersten Mal ein gemeinsames Lebenswerk, denn ihr unter-

nehmerischer Erfolg und ihr großzügiges Engagement sind unauflösbar miteinander vereint.

Sie haben sich um unsere Stadt, sie haben sich um unser Land verdient gemacht.


