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Eine ambivalente Mittlerfigur
Friedrich Sieburg in einer neuen Biographie

Hans-Jürgen Lüsebrink*

Die Antwort gründet vor allem in der Faszination
durch Sieburgs Stil und sein interkulturelles  Ein -
fühlungsvermögen, das sich u. a. in seinen Paris-
Büchern und in seinen Biographien über  Napo -
leon, Robespierre und Chateaubriand zeigt. In
ihnen gelang es Sieburg, seinen Lesern eindring-
lich und anschaulich die „geschichtsgesättigte  At -
mosphäre Frankreichs und seiner Hauptstadt Paris“
zu vermitteln, die viele frankophile deutsche  Stu -
dierende und Reisende der Nachkriegszeit in  ih -
ren Bann zog und faszinierte. Sieburg gehörte für
viele seiner Leser der beiden Jahrzehnte vor und
nach dem Zweiten Weltkrieg geradezu zu einem
„Hausaltar aus frankophiler deutscher Literatur“,
wie Deinet ebenso selbstironisch wie augenzwin-
kernd bemerkt. Sich mit Sieburg heute  ausein -
anderzusetzen, bedeutet somit die Aufarbeitung
eines wichtigen, für die Zwischenkriegszeit und
die Nachkriegszeit zentralen Autors der franko-
philen Identifikation mit Frankreich in  Deutsch -
land anzugehen, einer Frankophilie, die trotz  man -
cher Ambivalenzen einen entscheidenden  emo -
tionalen Antrieb für die deutsch-französische
Annäherung seit 1945 darstellte.

In sozialhistorischer Hinsicht rekonstruiert  Dei -
net, auch auf der Grundlage neu erschlossener
Quellen (u. a. des Tagebuchs von Sieburg aus dem
letzten Kriegsjahr) die sozialen Netzwerke  Sie -
burgs, die seine Karriere in entscheidender Weise
prägten und beeinflußten. In der Perspektive einer
„intellektuellen Biographie“ zielt die vorliegende

» Warum Friedrich Sieburg, dem Autor des deutsch-französischen Bestsellers Gott
in Frankreich? (1929), von dessen Büchern heute eher „ein leicht vergilbter  Ge -

ruch“ ausgehe und der kaum noch gelesen oder gar diskutiert werde, eine 631 Seiten
lange biographische Studie widmen? Der Historiker und Frankreichspezialist Klaus
Deinet liefert selbst die Antwort.

Une approche problématique

L’historien Klaus Deinet, spécialiste de la
France, publie une biographie de Friedrich
Sieburg, décédé en 1964 et quelque peu ou-
blié du grand public, alors que ses critiques

littéraires des années
1920 et 1930 dans la
Frankfurter Zeitung,
puis, après la  Secon -
de Guerre mondiale,
en sa qualité de res-
ponsable des pages lit-
téraires de la  Frank -
furter Allgemeine  Zei -
tung, ont influencé les
esprits francophiles en
Allemagne. Les années

1941 à 1945 constituent l’époque la plus pro-
blématique de sa carrière, ne serait-ce que par
son adhésion au parti national-socialiste et son
rôle de conseiller pour les relations franco-alle-
mandes à l’ambassade duReich à Paris pendant
l’Occupation. Klaus Deinet analyse l’œuvre lit-
téraire de celui qui au-delà de sa passion pour la
France avait une vision naïve d’une réconcilia-
tion franco-allemande : 37 ouvrages et plu-
sieurs milliers d’articles parus dans des jour-
naux et des revues permettent de mieux cerner
le personnage. Réd.
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Studie darauf ab, den Leser in Strukturen und
Entwicklung von Sieburgs Denken einzuführen,
seine weltanschaulichen Positionen, den ihm eige-
nen Stil und seine Rhetorik, sowie die grundlegen-
den Muster seiner stark emotional geprägten
Frankreichbeziehung und  Frankreichwahrneh -
mung. Was den Aspekt der sozialen Netzwerke an-
geht, so vermittelt die Lektüre dieser Biographie
einen präzisen Eindruck vom kometenhaften  Auf -
stieg Sieburgs aus sehr einfachen kleinbürgerli-
chen Verhältnissen im westfälischen Altona zum
zeitweisen Mitglied des esoterischen Kreises um
Stefan George während seines Studiums in  Mün -
chen. Sieburg gehörte dann – nach der Teilnahme
am Ersten Weltkrieg als Artillerist und  Flieger -
leutnant – im Berlin der 1920er-Jahre dem  In -
tellektuellen- und Journalisten-Zirkel um die  Zeit -
schrift Die Weltbühne an (wo er u. a. Kurt  Tu -
cholsky und Walter Hasenclever kennenlernte),
bevor er nach einer Zwischenstation als Journalist
in Kopenhagen (1924–26) ab 1926 zum  Aus -
landskorrespondenten derFrankfurter Zeitung und
gefeierten Bestsellerautor in Paris avancierte. Auch
nach dem Zweiten Weltkrieg, im Anschluß an ei-
ne Karriere als Mitglied der Kulturabteilung der
Deutschen Botschaft in Paris, gelang ihm nach ei-
nem dreijährigen Schreib- und  Publikationsver -
bot wieder der Aufstieg zum anerkannten  Jour -
nalisten und schließlich zum Feuilletonchef der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Jahre 1941–45 stellten zweifelsohne die
problematischste Phase seiner Karriere dar: sein
Eintritt in die NSDAP 1941 und seine Rolle als
Berater für deutsch-französische Beziehungen in
der Deutschen Botschaft in Paris markieren das
Ende seiner relativen Distanz zum NS-Regime,
die er bis zum Ende seiner Tätigkeit als Pariser
Korrespondent der Frankfurter Zeitung im Jahr
1939 trotz aller Schwierigkeiten zu wahren ver-
suchte.

Klaus Deinet gelingt es in der vorliegenden
Studie, der Karriere Sieburgs und seiner kulturel-
len und politischen Vermittlerrolle, die ebenso auf
„einer naiven Anhänglichkeit an die Idee einer
deutsch-französischen Versöhnung“ wie auf einer
frankophilen Begeisterung für Frankreich und
seine Gesellschaft beruhte, historisch gerecht zu
werden. Präzise arbeitet er sukzessive die ambi-

valenten Positionen und den widersprüchlichen
Charakter Sieburgs heraus: seinen häufig oppor-
tunistischen Karrierismus, seine gelegentlich mit
Pathos beschworene Identifikation mit einem au-
toritären Staat; seine parvenühafte Vorliebe für die
gehobene Gesellschaft und ihren Luxus; sein  Gel -
tungsstreben, seine Statur als „Salonlöwe“ und
schließlich seine ambivalente Haltung zum NS- Re -
gime, die dazu führte, dass sich zahlreiche seiner
ehemaligen Freunde aus den Kreisen der  Links -
intellektuellen und Emigranten (wie das Ehepaar
Tucholsky und Hasenclever) von ihm abwandten.
Die detaillierte In-Beziehung-Setzung seines jour-
nalistischen und publizistischen Werkes mit dem
historischen Kontext, in dem es entstanden ist –
und die Deinets Darstellung zugrunde liegt –, ver-
deutlicht jedoch zugleich auch, in welcher Weise
Sieburg gegebene Handlungsmöglichkeiten nutz-
te und originelle Positionen bezog. Dies zeigt sich
etwa in seiner entschiedenen Ablehnung antisemi-
tischer und rassistischer Positionen, die u. a. zum
Verbot seines BuchesEs werde Deutschland (1933)
führte; in seiner von Sympathie getragenen  Dar -
stellung Léon Blums in seinen Artikeln in der
Frankfurter Zeitung ; oder auch in seinem Buch
Afrikanischer Frühling (1938), das in Auszügen
auch in Artikelform in der Frankfurter Zeitung
veröffentlicht wurde und seine Eindrücke einer
Reise durch Französisch-Nord- und Westafrika
schildert. In ihm finden sich weder antisemitische
Äußerungen noch ein der NS-Ideologie folgendes
rassistisches Denken, sondern Positionen, die von
nahezu unverhohlener Bewunderung für die  Er -
rungenschaften der französischen  Kolonialherr -
schaft in Afrika zeugen und zugleich politisch
klarsichtig die Anzeichen der neuen antikolonialis-
tischen Bewegungen in Afrika herausarbeiten.

Eine lohnende Beschäftigung

Was bleibt heute von Sieburg und seinem beein-
druckend umfangreichen und vielseitigen Werk
(37 Bücher und mehrere tausend Zeitungs- und
Zeitschriftenartikel, die bisher in bibliographi-
scher Hinsicht nur unvollständig erfasst sind)?
Die politischen Essays wie Gott in Frankreich?
(1929) und Es werde Deutschland (1933) enthal-
ten ein nationalistisches Pathos und völkerpsycho-
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logische Prämissen, die mehr als problematisch
sind und ihre Lektüre heute schwer verdaulich ge-
stalten. Nur mehr dokumentarischen Wert weist
auch ein Großteil seines journalistischen Oeuvres
auf, das häufig dem Rhythmus der tagespoliti-
schen Berichterstattung folgte und zudem in den
1930er-Jahren in zunehmendem Maße vielfälti-
gen Eingriffen der stärker der NS-Parteilinie ver-
bundenen deutschen Redaktionsleitung der  Frank -
furter Zeitung unterworfen war. 

Dennoch ist die Beschäftigung mit Sieburg
durchaus lohnend und aktuell. Sieburgs Rolle als
ebenso herausragende wie ambivalente deutsch-
französische Mittlerfigur des 20. Jahrhunderts
ist von größter historischer Bedeutung für die
deutsch-französischen Beziehungen. Sieburg er-
zielte nicht nur mitGott in Frankreich? den bisher
größten und nachhaltigsten Erfolg eines deut-
schen Frankreichbuches überhaupt. Er gehörte
auch zu den ganz wenigen deutsch-französischen
Mittlerfiguren der letzten beiden Jahrhunderte
(vor allem neben Heinrich Heine), die sowohl in
Frankreich als auch in Deutschland intensiv rezi-
piert und diskutiert wurden und darüber hinaus
durch zahlreiche Übersetzungen in andere  Spra -
chen weit über den deutsch-französischen Raum
hinaus wirkten. Und Sieburg zählte – zumindest
bis 1939 – zu den wenigen deutschen Publizisten
und Intellektuellen, die sowohl in der deutschen
als auch in der französischen Kultur sozial und
kulturell tief verankert waren und in beiden
Gesellschaften über ausgedehnte soziale  Netzwer -
ke verfügten. Diese reichten bis in die angesehen-
sten Pariser Salons und Intellektuellenzirkel (zu
denen u. a. Jean Cocteau und Jean Giraudoux
zählten) sowie die höchsten politischen Milieus
im Frankreich der 1920er- und 1930er-Jahre. 

Lesenswert sind heute noch (wenn auch mit
gewissen Abstrichen, auf die Klaus Deinet mit si-
cherem Urteil verweist) seine drei großen histori-
schen Biographien zu Robespierre (1936),  Na -
poleon (1956) und Chateaubriand (1959). Und
wiederzuentdecken und neu zu lesen ist auch die
beobachtend-anekdotische Dimension seines  Wer -
kes, die sich in seinen Reiseberichten und zahlrei-
chen seiner Artikel findet. In ihnen verbindet sich
seine präzise Beobachtungsgabe und seine rastlo-
se Neugier auf kulturelle Eigenheiten anderer

Gesellschaften – wie vor allem die Frankreichs,
aber auch Westafrikas, Portugals, Japans und
Großbritanniens – mit der ihm eigenen stilisti-
schen Brillanz: so zum Beispiel in der meisterhaf-
ten Anekdote über ein belauschtes Gespräch zwi-
schen zwei Franzosen während einer Busfahrt in
Paris im Jahre 1936, in dem schlaglichtartig die
völlig gegensätzlichen Einstellungen der französi-
schen Gesellschaft zu Deutschland im Kontext der
Volksfrontregierung deutlich werden – „ein litera-
risches Kabinettstück, wie es die großen Vorbilder, al-
len voran Heinrich Heine, kaum besser hätten liefern
können“.

Nuanciert und detailversessen

Klaus Deinet hat mit dieser Biographie ein umfas-
sendes, in seinen Analysen sehr nuanciertes und
geradezu detailversessenes, aber zugleich flüssig
geschriebenes und sehr lesenswertes Werk zum
Leben und zum Werk Sieburgs vorgelegt. An ihm
gibt es wenig Substantielles auszusetzen: gelegent-
liche Druckfehler, die ins Auge fallen; einige  Ein -
schätzungen, die von der Forschung zum Teil an-
ders gesehen werden, wie die zu kurz greifende
Feststellung (im Zusammenhang mit Sieburgs
Buch über Robespierre), die Sansculotten- Be -
wegung habe „eher eine rückwärtsgewandte Utopie“
vertreten, „die sich den vorhandenen  Armutsver -
teilungsstaat des Ancien Régimezum Vorbild nahm“;
und vor allem – als ein bedauerliches Manko des
Buches – das fehlende Personen- und Sachregister.
Durch die Erschließung und Einbeziehung neuer,
bisher nicht oder nicht hinreichend beachteter
Quellen (wie des Tagesbuchs von Sieburg aus dem
Jahr 1944/45, des Marburger Nachlasses und des
Archivs des Frankfurter Societäts Verlags) so-
wie durch die umfassende Berücksichtigung al-
ler wichtigen Dokumente und  Forschungsarbei -
ten zu Sieburg geht die vorliegende Biographie
deutlich über das hinaus, was bisher zu dieser
zentralen Figur der deutsch-französischen  Bezieh -
ungen und des deutschen Feuilletons publiziert
wurde.
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