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Wie viel Sieburg braucht der Mensch? Was veranlasst Cecilia von Buddenbrock, Diplomatenehefrau 

des Jahrgangs 1925, dazu, eine Biografie in betulichem Stil über Friedrich Sieburg zu schreiben? Mit 

diesem Buch vor allem zu eine »Aktualität« zu unterstellen und offenbar »brisante Themen« zu 

suggerieren, die die Lektüre lohnten. Viele Erinnerungen werden dabei zum Trugbild und verwandeln 

sich beiläufig in ein Lob des Mitläufertums. 

Welchen Gewinn bringt die Entdeckung Friedrich Sieburgs, des Starpublizisten, Frankreichkenners 

und späteren Literaturchefs der »FAZ«? Man mag ja eine persönliche Bewunderung zugestehen 

können, die jedoch besser in privaten Sphären ausgelebt, nicht unbedingt in die Öffentlichkeit 

getragen werden sollte. 

Es handelt sich hier um einen weiteren – gescheiterten – Versuch, nach den zahlreichen, in den 

letzten zwanzig Jahren vergeblich unternommenen Anläufen, einen Autor wieder zum Leben zu 

erwecken, der wohl definitiv mit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, vor allem dem 

Mentalitätswechsel nach 1968, vergangen ist. Schon vom Stil her, der seine Hauptbedeutung 

ausmachen soll, ist Sieburg, so hart das klingen und so bedauerlich das für seine nicht gerade 

zahlreichen Verehrer sein mag, nicht mehr so ganz modern und für jüngere Generationen gar nicht 

leicht zu lesen. 

Eine zweite Frage drängt sich auf: Warum dauerte es so lange, fast zehn Jahre, um eine deutsche 

Fassung des 1999 auf Französisch erschienenen Buches zu veröffentlichen? Weshalb entstand es 

nicht sofort in deutscher Sprache, sondern musste auf eine Übersetzung warten, die nicht wenige 

Fehler und Fehlgriffe enthält, und zudem schlecht lektoriert ist – kein guter Dienst, der hier dem 

Literaturkritiker erwiesen wurde.

Man sollte endlich davon absehen, Sieburg als Helden und Märtyrer darzustellen, sein Verhalten 

beschönigend zu erklären, zu entschuldigen, und auf Grund seines brillanten Stils zu rechtfertigen, die 

politische durch eine vermeintlich künstlerische Dimension zu ersetzen. Im Gegenteil, wenn man sich 

schon der Mühe unterziehen mag, ihn zu lesen und sich mit ihm zu befassen, dann gerade deshalb, 

weil sein Fall kompliziert, fast tragisch ist, ein Exempel des Scheiterns verkörpert, was er selber 

bewusst verdrängte. Interessant sind die persönliche Haltung, das Bedürfnis nach Karriere und Status 

auch im Dienst eines totalitären Regimes, eine hochgradige Labilität, erfüllte und unerfüllt gebliebene 

Ambitionen, kurz die menschliche Komponente des begabten Autors Sieburg, und wie er damit 
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umging. Ein Schulbeispiel, symptomatisch für eine ganze Reihe deutscher Intellektueller seiner 

Generation, das an Aktualität sicher nichts verloren hat.

Mit sehr viel Fleiß, großer Sympathie für Sieburg und den besten Absichten wurde dieses Buch 

geschrieben. Von wissenschaftlichem Standpunkt aus betrachtet, ist die Darstellung eher 

unzureichend, nicht nur hinsichtlich der teils fehlenden, teils unpräzisen Quellenangaben. Ins Auge 

fallen die unterschiedliche Gewichtung in der Darstellung der Lebensabschnitte und eine nicht 

unparteiische Auswahl der vorgestellten Situationen. Einige Facetten des Lebenslaufes, und dies 

geschieht nicht zum ersten Mal, bleiben stark unterbelichtet. Positiv zu bewerten sind die Zeugnisse 

von Zeitgenossen und zahlreiche Fotos, die in der französischen Ausgabe zum Teil fehlen.

Sieburgs Biografie bleibt lückenhaft, enthält etwa den Hinweis auf seine aristokratische Herkunft 

mütterlicherseits, verschweigt aber die »linke« Periode in seiner Existenz, bzw. tut sie als »kindisch« 

ab, ebenso wie die zu Beginn der Zwanziger Jahre geknüpften Freundschaften mit linksorientierten 

Schriftstellern. In der Folge wird nur eine ganz kurze Verbindung zur Emigration hergestellt, die, der 

Autorin zufolge, zwar als »einzige Möglichkeit zu überleben« anerkannt, jedoch »fast nie als Mittel des 

politischen Widerstands« galt. »Sieburg blieb auf seinem Posten in Paris« und zeigte persönlichen 

Widerwillen, sein Land (?) zu verlassen, seinen neuen Lebensabschnitt (ab 1933) könnte man »heute 

wohl als Doppelleben« bezeichnen. »Die Journalisten waren als Erste gezwungen, so zu leben, später 

wurde es zum Schicksal der meisten Deutschen«. Globale, undifferenzierte und leicht naive 

Schlussfolgerungen füllen leider einen nicht unerheblichen Teil des Buches. Sieburg, der »moderne 

Odysseus«, wird bei Cecilia von Buddenbrock zum Opfer seines Anpassungsvermögens, seiner 

Intuition, die offenbar zum partiellen Verlust seiner Identität führten. »Man darf annehmen, dass 

Sieburg aus Enttäuschung vorübergehend dem Nationalsozialismus zugestimmt hat«. Auch das 

Münchner Abkommen unterstützte er nur deshalb, weil seine »Manövrierfähigkeit« so eingeschränkt 

war, »dass er nicht mehr die gleiche Objektivität aufrechterhalten konnte«. 

Das Interview, das Sieburg im Juli 1942 der Wochenzeitschrift »L’Appel« gab, einer »der extremsten 

Zeitungen dieser Epoche«, wie Buddenbrock selbst mit Hinweis auf Henri Amouroux’ Untersuchung 

»Les beaux jours des collabos«, zugibt, führt schlussfolgernd zu der Unterstellung, dass diese 

Zeitschrift offensichtlich »die Gelegenheit nutzte, um die Worte Sieburgs für die eigenen schändlichen 

Ziele zu missbrauchen«. Ganz eindeutig ist Sieburg stets das Opfer, sind andere an seiner Situation 

schuld, denn, der immerhin »talentvollste und nuancenreichste Propagandist des Dritten Reiches«, 

(Max Beer, 1938) schützte sich, »indem er sich durchschlängelte und vermied, sich entschieden für 

eine Sache zu engagieren«. Die doppelschneidige Strategie zu Festigung und Ausbau seines 

journalistischen Einflusses kommentiert von Buddenbrock wie folgt: Es war ihm »wichtiger, zu 

gefallen, als befehlen zu wollen«; letztlich (und verständlicherweise) »konnte« er es »nicht riskieren, 

mit seinen Artikeln die Zeitung und seine eigene Existenz zu gefährden«, denn er – wie viele andere – 

sei verpflichtet gewesen, die Politik seines Landes zu verteidigen, seine wahre Meinung zu verbergen. 

Der Humanist Sieburg, der anstatt die Emigration zu wählen, sein Heimatland nicht verlassen, 
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sondern »in der inneren Emigration (!) hatte verharren müssen« – wird nach dem Krieg ein 

»bequemer Sündenbock« für andere Intellektuelle und Journalisten, »um sich [sic!] zu ersparen, mit 

ihrem eigenen Gewissen konfrontiert zu werden«. 

Nicht der Maßstab ethischer und moralischer Werte wird zur Beurteilung angelegt. Der 

ungewöhnliche, intuitive, immer wieder als »impressionistisch« bezeichnete, am Ende seines Lebens 

gar »vollkommene Stil« gilt hier als ein »moralischer Wert«. Sieburg benutzte aber als politischer 

Schriftsteller sein Schreibtalent dazu, das Politische zu ästhetisieren und es in dramatisch schönen 

Inszenierungen unkenntlich zu machen. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg betrieb er keinen 

politischen Journalismus mehr, denn als Vermittler war er gescheitert und in Frankreich (bis heute) 

tabu. 

Er veröffentlichte neben seinen Feuilletons und Rezensionen zwar kein Tagebuch und keine 

Memoiren, aber dreizehn Bücher, darunter 1956 die Biografie des Diktators »Napoleon« und 

gleichsam stellvertretend für eine Autobiografie 1959 »Chateaubriand«. Da ein solches Unternehmen 

dem Biografen eine nicht geringe persönliche Investition abverlangt, wäre nach den Beweggründen zu 

fragen, die ihn gerade diese Protagonisten auswählen ließen.

Einen »Falschmünzer des Wortes« nannte ihn Rudolf Leonhard, »er verführte mit Schrift und 

Gespräch«. Noch sind für einen Versuch der Wiedererweckung nicht alle Mittel ausgeschöpft. 

Vielleicht sollte man Friedrich Sieburg im Film auferstehen lassen – er würde eine brillante und 

spannende Hauptfigur abgeben. »Aus Ziffern und Figuren bilden wir Texte, die wir der Öffentlichkeit 

vorlegen, nicht um der Wahrheit willen, sondern um der Kunst willen, mit der sie geschrieben sind«. 

Diese Worte sollte man vor Augen haben, wenn man mit Friedrich Sieburg umgeht.
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