
Die Pensionierung nehme 
ich nicht ernst. Ich mache 
lieber Filme”, gesteht Rolf 

Seelmann-Eggebert mit einem 
Lächeln im Gesicht. Wohl wahr, 
denn von Ruhestand kann bei dem 
68-Jährigen mitnichten die Rede 
sein. Kaum hat der Fernseh-Jour-
nalist ein Projekt abgeschlossen, 
wartet bereits das nächste und auch 
seine Bildschirmpräsenz lässt nicht 
vermuten, dass der Harvestehuder 
bereits vor drei Jahren offi ziell den 
NDR verließ. „Seitdem ist mein Sohn 
mein Chef. Mehr hat sich eigentlich 
nicht verändert“, so Rolf Seelmann-
Eggebert und erklärt: „Mein jüngster 
Sohn Florian hat sich vor drei Jahren 
mit der Filmproduktionsfi rma Seel-
mannfi lm selbstständig gemacht. 
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Mr. Royalty
Er ist der Adelsexperte des deutschen Fernsehens und kennt sich in den europäischen 

Königshäusern so gut aus wie niemand sonst: Rolf Seelmann-Eggebert. Der ehemaligte NDR-

Journalist ist den Royals auch nach seiner Pensionierung treu geblieben und berichtet weiterhin vom 

königlichen Hofe. Im Gespräch mit dem Alster-Magazin plaudert der Harvestehuder über Charles 

und Camilla, die englische Queen und Königin Silvia von Schweden und verrät außerdem, dass er in 

seinem journalistischen Leben eigentlich ganz andere Schwerpunkte verfolgen wollte. 

Das fi el in die Zeit meines Abschie-
des beim NDR und ich bin gleich 
darauf mit in die Firma eingestiegen.“ 
Dabei produziert Seelmannfi lm vor 
allem TV-Beiträge jenen Inhalts, die 
den Seniorpartner der Firma einem 
breiten Publikum bekannt gemacht 
haben: Die Königshäuser Europas. 
Kontakte zu den Windsors pfl egt der 
gebürtige Berliner 
seit seiner Zeit als 
London-Korres-
pondent des NDR, 
von wo aus er nicht 
nur über das politische Zeitgeschehen 
berichtete, sondern sich immer auch 
bemühte, den deutschen Fernsehzu-
schauern Land und Leute auf unter-
haltsame Weise nahe zu bringen. 
„So ist denn auch die Serie Royalty 
entstanden, die ich gemeinsam mit 
Regisseur Istvan Bury ins Leben 
rief“, erinnert sich der Adelsexper-
te. Eigentlich als Vierteiler über das 
englische Königshaus geplant, war 
das Format so erfolgreich, dass sich 
der damalige Programmdirektor des 
NDR Fernsehens und sein vertrauter 
Regisseur kurzerhand entschlossen, 

weitere europäische und internationa-
le Monarchien zu porträtieren. 
Bis heute ist Rolf Seelmann-Eggebert 
der Experte schlechthin für europäi-
schen Hochadel und auch das Interesse 
der Deutschen an den Königshäusern 
ist nicht gesunken. „Die Verfallszeit 
von Popularität ist heutzutage sehr 
hoch. So genannte Promis kommen 
und gehen. Bei Königinnen und Köni-
gen aber herrscht Kontinuität“, erklärt 
der Adelsexperte die Begeisterung 
seiner Zuschauer für die Monarchien 
dieser Welt. „Und antiquiert sind die 
Häuser auch nicht. Die Zustimmung 
der Bevölkerung für ihre Monarchen 
ist groß und die Bereitschaft der Adli-
gen zum allmählichen Wandel ist da. 
Das Problem liegt nur im Tempo: Eine 
Dynastie darf der gesellschaftlichen 

Entwicklung nicht vorauseilen, aber 
auch nicht allzu sehr hinterher hin-
ken“, so Seelmann-Eggebert.
Einen Liebling unter den Royals hat 
der erfahrene Journalist zwar nicht, 
doch gesteht er, „einen besonderen 
Draht“ zur schwedischen Königin 
Silvia zu haben, „was natürlich 
vor allem damit zu tun hat, dass sie 

Deutsche ist.“ Sei-
ne Zuschauer indes 
haben die englischen 
Monarchen zu ihren 
Lieblingen erklärt: 

die Queen, Charles und Diana und nun 
Camilla sind unbestrittene Publikums-
magneten. Und auch die Engländer 
lieben ihre Royals. „Die Stimmung 
im Land hat sich gewandelt. Camilla 
genießt seit ihrer Hochzeit mit Charles 
einen viel besseren Ruf als früher, was 
auch damit zu tun hat, dass sie sich 
sehr diskret verhält und ihre Vergan-
genheit in der Öffentlichkeit nicht 
mehr berührt wird“, weiß der lang-
jährige Kenner des englischen Throns. 
Auch sieht er sie irgendwann an der 
Seite von Charles, wenn dieser zum 
König gekrönt wird: „Charles wird 

nicht abdanken und William hat kein 
Interesse an einer frühzeitigen Krö-
nung“, lässt der Insider verlauten. 
Doch allem Kennerblick zum Trotz, 
„mein Bezug zu Afrika ist stärker als 
zu den Königshäusern“, sagt Rolf 
Seelmann-Eggebert völlig unver-
mutet. Seine Liebe zum Schwarzen 
Kontinent stammt aus seiner Zeit als 
Afrika-Korrespondent, wo er Ende der 
60er-Jahre zunächst als Kriegsbericht-
erstatter für den NDR-Hörfunk an der 
Elfenbeinküste lebte und später für 
den Sender die Leitung des Fernseh-
studios in Nairobi übernahm. „Von 
hier aus habe ich für die tagesschau 
und den Weltspiegel berichtet und 
mitunter abenteuerliche Erfahrun-
gen gesammelt“, erinnert sich der 
studierte Soziologe und Ethnologe. So 
mussten die Aufnahmebänder damals 
als Luftfrachtsendung 
nach Deutschland ver-
schickt werden und 
gingen bei der weiten 
Reise nicht selten 
verloren. „Damals 
war es genauso wichtig, eine Story 
zu bekommen, wie sie nach Deutsch-
land zu kriegen – einmal fand sich 
ein Band für die tagesschau inmitten 
von roten Nelken auf dem Frankfurter 
Blumengroßmarkt wieder“, erzählt der 
68-Jährige humorvoll. Doch mitunter 
fanden sich auch hilfreiche Boten. Wie 
etwa ein deutscher Staatssekretär, dem 
der junge Reporter sein Material in die 
Hand drückte und „es so schneller in 
Deutschland ankam als die Beiträge 
der Konkurrenz.“ 
Doch das Interesse an der Bericht-
erstattung zur Entwicklungs- und 
Umweltpolitik der Dritten Welt, die 
Seelmann-Eggebert neben seiner 
Kriegsberichterstattung lieferte, 
ging merklich zurück und bis heute 
bedauert er, dass „diese Themen im 
TV-Programm immer weniger Platz 
fi nden.“ Aber Rolf Seelmann-Eg-
gebert beschränkt sich nicht auf die 
passive Rolle des Berichterstatters. 
Auf seine Initiative wurde 1985 der 
bundesweite „Tag für Afrika“ ins Le-
ben gerufen, bei dem 200 Millionen 
D-Mark Spenden gegen den Hunger in 
Äthiopien gesammelt wurden. Zudem 
ist der Harvestehuder ehrenamtlich 
aktiv im Kuratorium der Deutschen 

Stiftung Weltbevölkerung, sowie Vor-
standsmitglied des Kinderhilfswerks 
Unicef  Deutschland und war mehr 
als 20 Jahre in der Deutsch-Britischen 
Gesellschaft tätig. 
Bei soviel Engagement für und neben 
dem Job stellt sich die Frage, ob nicht 
das Privatleben zu kurz kommt. „Ich 
habe immer sehr viel gearbeitet und 
meine Familie hat die häufi gen Orts-
wechsel stets mitgemacht. Als unse-
re drei Kinder noch klein waren hat 
meine Frau Barbara sogar ihr Psycho-
logie-Studium unterbrochen, um mit 
mir ins Ausland zu gehen. Doch sie hat 
ihren Abschluss später nachgeholt und 
arbeitet seither als Psychotherapeutin 
in Hamburg.“ Zeit für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten haben Barbara 
und Rolf  Seelmann-Eggebert über 
die berufl ich turbulenten Jahre den-

noch stets gepfl egt: 
„Wir musizieren 
seit vielen Jahren 
zusammen. Barbara 
spielt Bratsche, ich 
die zweite Geige,“ so 

der Freund von Barockmusik. Ihre 
Instrumente haben die zwei jedoch 
nicht immer ins Ausland mitnehmen 
können, denn das „tropische Klima in 
Afrika hätte ihnen schaden können.“ 
Seit ihrer Rückkehr nach Hamburg 
haben die Seelmann-Eggeberts ihre 
Passion allerdings wieder aufgenom-
men und musizieren seither in einem 
Streichquartett – „nur so, aus Spaß an 
der Musik.“
Gern würde der „Hofberichterstatter 
der Nation“, wie er häufi g tituliert 
wird, seine musischen Fähigkeiten 
weiter schulen, „doch wenn ich dann 
vor der Wahl stehe, ob ich noch einen 
Film mache oder Geigenunterricht 
nehme, entscheide ich mich stets für 
den Film“, sagt der Adelskenner ganz 
ohne Wehmut. 
Abgesehen von den ewig verschobe-
nen Geigenstunden gibt es aber keinen 
Traum, den sich Rolf  Seelmann-Egge-
bert noch erfüllen möchte. Vielleicht 
ein Interview mit der englischen 
Königin? Die fehlt nämlich noch auf 
der langen Liste seiner blaublütigen 
Interview-Partner. „Nein!“, antwortet 
der 68-Jährige sehr bestimmt. „Die 
Queen gibt keine Interviews und das 
ist auch gut so!“                 Sarah Hans

Der Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert hat einen besonderen 
Draht zur schwedischen Königin Silvia. Foto: NDR
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„Prinz Charles wird  
Englands König!“

„Die Queen gibt 
keine Interviews und 
das ist auch gut so!“

Privat engagiert sich 
Rolf Seelmann-Eggebert 
für die Dritte Welt und 
wünscht sich,  „dass 
alle Kinder in Afrika die 
Möglichkeit haben, eine 
Schule zun besuchen.“


