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Sehr geehrte Frau Generaldirektorin der Staatsbibliothek, liebe Barbara, 

lieber Jonathan Landgrebe, sehr geehrter Herr Böhm, sehr geehrter Herr 

Wegner, vor allen Dingen aber hochverehrte, liebe Eva Mattes, Ihnen ein 

ganz besonders herzliches Willkommen hier in der Staatsbibliothek zu 

Berlin, liebe Freundinnen und Freunde der Staatsbibliothek, meine Damen 

und Herren, 
 

auch ich darf Sie heute ganz herzlich im Namen der Freunde der Staats-

bibliothek in diesen heiligen Hallen begrüßen. Auf diesen Abend habe ich 

mich persönlich ganz besonders gefreut.  
 

Zum Suhrkamp Verlag ,heute hier u.a. vertreten durch Sie, hochverehrter 

Herr Landgrebe, lieber Jonathan, habe ich, wie einige vielleicht wissen, ein 

ganz besonderes Verhältnis.  
 

Als Staatssekretär für Kultur konnte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, 

dass der Suhrkamp Verlag, diese Ikone der deutschen Literatur, seinen 

Hauptsitz zurück nach Berlin verlegt hat. Ich gebe zu, darauf bin ich ein 

bisschen stolz: Umso mehr habe ich mit Ihnen gelitten, lieber Herr Land-

grebe, und all Ihren Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Verlagshaus, als der 

Umzug dann für Sie mit vielen Komplikationen im Nachgang verbunden 

war. All dies ist erfolgreich ausgestanden, dem Verlag geht es wieder gut 

und er ist zu Recht eine Zierde für die Hauptstadt und ihre kulturelle 

Landschaft. 

 

Ich habe immer gesagt, wäre der Verlag nicht auch ein kommerzielles 

Unternehmen, müsste man ihn eigentlich unter das deutsche Kultur-

schutzgesetz stellen. Wie kein zweiter Verlag hat er die Nachkriegsliteratur 

in unserem Lande und zahlreiche politische und kulturelle Diskussionen in 

der Bundesrepublik Deutschland entscheidend mitgeprägt. Dass die alte 

Bundesrepublik das wurde, was sie dann vor der Wiedervereinigung war, 

eine weltoffene, demokratische, wehrhafte Demokratie mit einer starken 

Zivilgesellschaft, daran hat auch der Suhrkamp Verlag mit seinen Autoren 

und Autorinnen einen ganz entscheidenden Anteil. 



Ich freue mich sehr, lieber Herr Landgrebe, dass wir hier in der Staats-

bibliothek zu Berlin diese schöne Veranstaltung zu Elena Ferrantes „Die 

Geschichte des verlorenen Kindes", herausgegeben in Ihrem Hause, 

gemeinsam veranstalten können. 
 

Diese neapolitanische Saga, die international ein ganz großer Erfolg gewor-

den ist. Deren unbekannte Autorin vom Times Magazin 2016 zu den 100 

erfolgreichsten Personen weltweit gezählt wurde. Von der die Süddeutsche 

Zeitung geschrieben hat, sie wäre eine der besten Wortkünstlerinnen und 

Geschichtenerzählerinnen der Gegenwart. Besonders die amerikanischen 

Medien überschlagen sich seit Jahren mit Lobeshymnen. Der erste Band 

alleine wurde in 40 Sprachen übersetzt und in 53 Millionen Exemplaren 

gedruckt. Die New York Times schrieb, Elena Ferrante sei das beste Porträt 

einer Frauen-Freundschaft in der gesamten Literaturgeschichte gelungen. 
 

Ja, und dann dazu heute Abend auch noch  Eva Mattes!! Meine Damen und 

Herren, wo sonst erleben Sie das? Nur bei den "Freunden der Staatsbiblio-

thek zu Berlin". Also wer noch nicht Mitglied in unserem Förderverein ist, 

wird es spätestens heute. 
 

Liebe hochverehrte Frau Mattes, liebe Eva, für mich ist dies wirklich ein 

kleiner Festtag. Schon als Jugendlicher in Hamburg habe ich dich verehrt - 

die große Schauspielerin am Deutschen Schauspielhaus in der Hansestadt 

Hamburg. An dem Haus, von dem du behauptest, es hätte dich erwachsen 

gemacht. Für alle, die dabei sein durften, unvergesslich 1976 Othello mit 

ihrem großen Mentor Peter Zadek. Du hattest die Gnade, schon ganz früh 

Theatergeschichte schreiben zu dürfen. Seit deinem zwölften Lebensjahr 

stehst du auf den Brettern, die die der Welt bedeuten. Ohne jemals eine 

Schauspielschule besucht zu haben, hast du dir durch harte Arbeit und viel 

Fleiß und Disziplin den Olymp der deutschsprachigen Theater erobert. Du 

hast mit den Großen des deutschen Theaters der letzten Jahrzehnte 

erfolgreich zusammen gearbeitet. Eva Mattes hat immer wieder gewechselt 

zwischen Theater und Film. Auch hier die großen Namen an ihrer Seite, 

Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Helma Sanders-Brahms. Seit 

den siebziger Jahren bist du eine der wichtigsten Darstellerinnen des neuen 

deutschen Films. Zur Legende des Films sind viele der zahlreichen 

Rollenverkörperungen seitdem geworden. Und nein, sie ist keine 



Tatortkommissarin aus Konstanz.  

Auszeichnungen zu recht, ohne Ende, mit 15 Jahren schon der Bundesfilm-

preis als beste Darstellerin. 
 

Man könnte sie immer nur so anschauen, mit diesem Lächeln, diesem so 

ausdrucksvoll starken, schönen Gesicht, dieser Schönheit , die von ganz tief 

innen kommt. 
 

Und dann dazu noch diese Stimme! Schon ganz früh hat sie diese Stimme 

auch immer wieder verliehen. In zahlreichen Hörspielen und Hörbüchern 

bis heute dokumentiert. Mit 13 Jahren schon, war ihre Stimme die Stimme 

von Timmy, der Hauptfigur in der Fernsehserie Lassie. Auch Pippi Lang-

strumpf kennen wir in Deutschland mit ihrer Stimme. Auch als Chanson-

sängerin kommt diese Stimme immer wirkungsvoller zum Ausdruck. 

Wir alle in diesem Land haben ihr viel zu verdanken und freuen uns heute 

riesig dass sie zu uns gekommen ist. Danke! 

 

Thomas Böhm und Frank Wegner werden zwischen Ihren Lesungen ein 

Gespräch führen über Elena Ferrantes “Die Geschichte des verlorenen 

Kindes“. 

Thomas Böhm war u.a. Programm Leiter des Literaturhauses in Köln, Leiter 

des Internationalen Literaturfestivals hier in Berlin, Kurator von “Auftritt 

Schweiz“ an der Leipziger Buchmesse, er arbeitet regelmäßig als Literatur-

kritiker ,als Kolumnist, er ist auch im RBB zu hören, wo er das Magazin “Die 

Literatur Agenten“ moderiert. Sein Gesprächspartner ist heute Abend Frank 

Wegener .Er hat Literatur und Philosophie studiert. Er arbeitet als 

Verlagslektor und ist Übersetzer aus dem englischen, französischen und 

spanischen. Ihnen beiden auch ein herzliches Willkommen. 

 

Uns allen wünsche ich einen spannenden, guten Abend in ihrer 

Staatsbibliothek zu Berlin. 

 

Berlin, 14. Februar 2018 


