


gespiegelt. Wer solchen Beziehungen
nachspüren will, der sollte wissen:
Nationen sind keine Ureinheiten der
Geschichte. Jede Nation ist Idee. Und
auf Ideen muss man kommen. Die
nationale Idee entstand vor etwa 250
Jahren in den Schreibstuben
europäischer Gelehrter. Massentauglich
wurde sie erst auf dem Schlachtfeld.
«Nationalstaaten sind», erkannte Norbert
Elias, «in Kriegen und für Kriege
geboren.»[4] Die Formen des Krieges
und die Idee der Nation – beide
beeinflussen einander und unterliegen
geschichtlichem Wandel.

Den Chamäleon-Charakter nationaler
Ideen haben Historiker vielfach



nachgewiesen. Schwerer tut sich die
Nationalismus-Forschung bisweilen
damit, langfristige Bedingungen des
Nationalen zu erhellen, vor allem die
Erfahrung von Krieg, Bürgerkrieg und
Revolution.[5] Wie haben die Moltkes
den Wandel des Kriegsbilds und der
Nationsidee über mehrere Generationen
hinweg beeinflusst? Wie sind sie
ihrerseits durch Umbrüche in der
Geschichte des Krieges und durch
wechselnde nationale Ideen geprägt
worden?

Die Moltke-Familie, die aus
mecklenburgischem Uradel stammt, hat
Spuren in vielen Archiven hinterlassen,
in der Bundesrepublik vor allem in



Mecklenburg, Berlin, Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein.
Umso verblüffender ist es, dass eine
deutschsprachige Familiengeschichte
bisher aussteht. Das gilt auch für den
Samower Zweig des Feldmarschalls,
genauer: für die Nachfahren von
Friedrich Philipp und Henriette von
Moltke. Sie rückten besonders auffällig
in das Spannungsfeld zwischen Krieg
und Nation. Es liegt nahe, vor allem
ihren Spuren zu folgen. Die brillante
Studie Blood and Iron des
amerikanischen Historikers Otto
Friedrich beschränkt sich im Kern auf
eine Dreifach-Biographie der «großen»
Moltkes und schöpft überwiegend aus



englischer Sekundärliteratur.[6]
Dabei sprudeln die Quellen nicht nur

in öffentlichen Archiven. Ein Berliner
Privatarchiv zum Beispiel verwahrt den
unerschlossenen Nachlass Adolph von
Moltkes, eines Bruders des
Feldmarschalls, wie auch die bisher
unbekannten Erinnerungen Davida von
Moltkes, einer Schwester von Peter
Yorck von Wartenburg.[7] Peter Yorck
gilt neben Helmuth James von Moltke
als Kopf der Widerstandsgruppe
«Kreisauer Kreis». Im Bundesarchiv-
Militärarchiv Freiburg schlummerten
«Feldzugs-Erinnerungen» des jüngeren
Moltke. Wer darüber hinaus Familien-
Papiere aus dem Nachlass des älteren



Moltke mit der häufig genutzten
Druckfassung dieser Quellen vergleicht,
stößt auf Verblüffendes. Wie so oft
halten Archive auch mit Blick auf die
Moltkes Überraschungen bereit.

Um historische Erfahrungen
tatsächlich verstehen und sich aneignen
zu können, müsse man «viel mehr ins
Menschliche gehen, wenn man die
Geschichte» befrage, forderte Freya von
Moltke, Witwe von Helmuth James,
denn: «Zukunft und Vergangenheit
gehören zusammen.»[8]


