
 

 

 

 

 

Begrüßung von André Schmitz,  

Vorsitzender der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin e. V., am 25. April 2022 

 

Lieber, hochverehrter Edgar Selge, liebe Freundinnen und Freunde der Staatsbibliothek zu 

Berlin, 

ich freue mich sehr, dass ich Sie endlich wieder einmal hier in diesen heiligen Hallen, in 

unserer Stabi begrüßen kann. 

Zuerst möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken, dass Sie Ihrem Verein auch 

in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben. 

Frau Mertz, bei der ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken darf, hat natürlich 

auch mit allen Mitteln versucht, uns weiterhin miteinander in Verbindung zu halten, aber die 

digitale Welt ist eben das eine und die menschliche Begegnung, auch dies eine Erfahrung aus 

Corona-Zeiten, gottseidank durch nichts zu ersetzen. 

Unser Verein, Ihr Verein, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum der Wiedergründung 

nach den Wirren und Folgen des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Wiedervereinigung. 

Einstmals begründet wurde unser Verein hier im Jahre 1914 von dem damaligen 

Generaldirektor Adolf von Harnack und zur Förderung der damaligen Königlichen Bibliothek 

und ab 1918 der Preußischen Staatsbibliothek. 1997 hat nach der Wiedervereinigung unser 

Gründungsvorsitzender Wilfried Sühlo, ehemaliger Staatssekretär für Kultur im Land Berlin 

mit Freunden zusammen diesen honorigen Verein wiederbegründet. Wir sind also in einem 

Jubiläumsjahr und werden dies im Sommer mit einem schönen Fest feiern. 

Die Aufgabe des Vereins ist heute noch genauso aktuell wie bei der ersten Gründung oder wie 

vor 25 Jahren, nämlich der Staatsbibliothek bei Erwerbungen, bei Restaurierungen und in der 

Öffentlichkeitsarbeit zu helfen. „Lobbyarbeit“ nennt man so etwas auf neudeutsch für diese 

großartige Bildungseinrichtung, die das historische Erbe so vieler Generationen vor uns hütet 

und pflegt. Seit 1997 lautet unser Wahlspruch: „Biete Weisheit – suche Freunde“. 

Es ist uns unter meinem Vorsitz vor einigen Jahren gelungen, die sogenannte „Prinzessinnen-

bibliothek“ zu erwerben, eine Bibliothek von drei dem preußischen Königshaus eng 

verbundenen Frauen. 

Aus Ihren Reihen kam vor einigen Jahren die Anregung, die Restaurierung des Displaced 

Persons-Literatur in der Staatsbibliothek zu Berlin anzuschieben und zu finanzieren. Die 

Literatur, mit der sich jüdische Überlebende aus ganz Europa unmittelbar nach dem Krieg 

versucht haben, Bildung zu vermitteln, anzueignen und weiterzugeben. Bildung im Bereich 

der Religion, der Poesie aber auch praktische Anweisungen für die Auswanderung nach 

Palästina oder in andere Länder dieser Welt. Rund 430 Titel umfasst diese Sammlung und 



 

 

 

damit beherbergt die Staatsbibliothek eine der größten, überregionalen Sammlungen. Der 

Zustand dieser Bücher und Zeitungen ist zum Teil sehr schlecht. Mit Ihrer Hilfe ist es uns in 

ganz kurzer Zeit gelungen, mehr Geld einzuwerben, als wir uns ursprünglich selber 

vorgenommen hatten. Statt 80.000 € haben wir bis heute 115.000 € sammeln können und sind 

somit in der Lage, der Staatsbibliothek die komplette Restaurierung der Sammlung zu 

finanzieren. Zu diesem Projekt gibt es eine herrliche Broschüre, die Frau Mertz mit 

Kolleginnen aus dem Hause erstellt hat. Exemplare davon liegen auch hier aus und auch auf 

der Webseite finden Sie alles über dieses tolle Projekt. 

Es geht also wieder los mit neuem Schwung, einem neuen Generaldirektor, den wir Ihnen 

schon vorstellen konnten und neuen Projekten. Unser Programm ist so vielfältig wie der 

Sammelgegenstand der Bibliothek. So dürfen wir Sie schon jetzt einladen zur Buchpremiere 

der Biografie von Otfried Preußler, dem Schöpfer von „Räuber Hotzenplotz“, „Die kleine 

Hexe“ und „Krabat“. 

Die Überleitung zu unserem heutigen Abend fällt an dieser Stelle allerdings jetzt mir selber 

schwer, deshalb versuche ich es jetzt gleich ohne Überleitung. 

Ich darf Ihnen heute unsren Gast vorstellen, den viele von uns sehr verehren, weil er einer der 

ganz großen deutschen Charakterschauspieler überhaupt ist. Man muss ihn eigentlich nicht 

vorstellen. Er ist einer der profiliertesten Schauspieler im Fernsehen wie auf den Bühnen 

unseres Landes. Jetzt hat sich herausgestellt, dass er auch noch ein begnadetet Autor ist. 

Er kann die Charakterrolle des blinden Helden im Dritten Reich genauso spielen wie einen 

einarmigen Kommissar in einer bundesweit bekannten Krimiproduktion. 

Er ist der Sohn eines Jugendgefängnisdirektors, der auch Staatsanwalt war, wie wir jetzt alle 

wissen, seit seinem Debüt als Autor. Und er hat seine Jugenderfahrungen in den 

Nachkriegsjahrzehnten, den fünfziger und sechziger Jahren gemacht. Wie stark ihn dies 

offensichtlich geprägt hat, dies wissen wir jetzt, nachdem er zwar keine Autobiografie 

geschrieben hat, aber uns alle mit seinem Erstlingswerk „Hast du uns endlich gefunden“ doch 

einen tiefen Einblick in seine Familien- und Lebensgeschichte erlaubt hat. 

Er stammt aus einem stark protestantischen, musisch geprägten Elternhaus; der Vater war 

eben nicht nur Gefängnisdirektor, sondern gab auch Konzerte, war begnadeter Pianist, Der 

Großvater hatte es sogar vom Lehrer bis zum königlichen Musikdirektor gebracht. 

Die Künste waren unserem Ehrengast also noch nie fremd. Seine Ausbildung in diesen 

begann er nach dem Abitur mit einem Klavierstudium, studierte in München Philosophie und 

Geschichte und dann die Schauspielerei. Dieses Studium schloss er 1975 an der berühmten 

Otto Falkenberg-Schule ab. 

Sein Debüt auf den Brettern, die die Welt bedeuten, hat er sogar hier bei uns in Berlin an den 

staatlichen Schauspielbühnen vollzogen. 

Die Liste seiner Filmrollen ist endlos. Die seiner zu recht verdienten Auszeichnungen auch. 

Sein Filmdebüt gab er als Oskar in dem Kinofilm „Krieg und Frieden“ 1982. Am Anfang 



 

 

 

seiner Film- und Kinokarriere ließen ihn auch die Krimiserien nie los und durch die wurde der 

einem breiteren Publikum bekannt, aber ansonsten hat er eigentlich alles gespielt von der 

Travestiekomödie „Der neue Mann“ bis zu dem blinden Anarchisten Otto Weidt in der 

Fernsehdokumentation „Ein blinder Held – die Liebe des Otto Weidt“, produziert von Sandra 

Maischberger. 

Otto Weidt, der Held meiner vor kurzem verstorbenen Freundin Inge Deutschkron, an die 

heute auch liebevoll erinnert sein soll. In diesem Zusammenhang hatte ich dann auch die 

große Freude, Edgar Selge persönlich kennen zu lernen. 

Er ist wirklich einer der ganz großen seines Faches und dazu, jetzt muss er mal weghören, so 

viel darf ich wohl verraten, auch privat ein ganz wunderbarer Mensch. Dazu hochgebildet, 

politisch engagiert und sage und schreibe seit 1985 mit ein und derselben Frau verheiratet. 

Fünf Jahre soll er an seinem ersten Buch „Hast du uns endlich gefunden“, erschienen im 

letzten Jahr bei Rowohlt, gearbeitet haben. Der berühmte Michael Krüger, „Verlegerlegende“ 

hat in der Süddeutschen Zeitung geschrieben: „ein Erstling? Mag sein, vor allem anderen 

aber, ein hinreißend erzähltes, ein beeindruckendes Buch.“ Die Kritik, und das kommt selten 

vor, ist voll des Lobes – zu recht. 

In zwanzig eigenständigen Kapiteln gibt er uns einen Einblick in seine Jugend, in seine 

Familie. Der Autor erzählt aus der Perspektive eines Zwölfjährigen mit der Sprache von 

heute, knapp, präzise, direkt, etwas sarkastisch. Trotzdem gelingen ihm so starke emotionale 

Szenen, insbesondere da, wo es um die gemeinsame Familiengeschichte geht, dass einem 

beim Lesen die Tränen kommen können. 

Alleine die Seiten, auf denen sich er nun selber über 70-jährige Autor mit der Figur seines 

Vaters auseinandersetzt, sind bewegend und verstörend zur gleichen Zeit.  

Eine Erziehung mit dem hohen Bildungsanspruch der bürgerlichen fünfziger und sechziger 

Jahre und gleichzeitig einem damals noch selbstverständlichen Gewaltpotential, welches 

heute wahrscheinlich die Polizei auf den Plan rufen würde. 

Der Vater, das große Rätsel unter der Überschrift: „Wie kann der, den man liebt, einem solche 

Schmerzen zufügen“. Daneben sind auch die Verstrickungen der Familie und ihrer Mitglieder 

im Gedankengut des Nationalsozialismus ein großes Thema dieses Buches. Es gab eben keine 

Stunde Null, alle hatten ihre Prägung über Generationen in einem autoritären System 

erfahren, welches sie nicht einfach in der jungen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland 

der Nachkriegszeit ablegen konnten. 

Die für mich härtesten und bewegendsten Seiten des Buches waren dann für mich auch die, in 

denen die Kinder, insbesondere der Ich-Erzähler Edgar die Eltern mit der Vergangenheit 

quälen. 

Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, sehr verehrter Edgar Selge, dass Sie heute Abend da 

sind. 

 


