
66 Dokumente/Documents 4/2014

Geschichte/Histoire | Wolf Scheller

Friedrich Sieburg (1893–1964)

Friedrich Sieburg hat als einer der führenden
Feuilletonisten die Literaturkritik in der noch jun-
gen Bundesrepublik wie kaum ein zweiter beein-
flusst. Als Leiter des Literaturteils der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung repräsentierte er eine konser-
vative Richtung der Kulturkritik, sehr zum  Miss -
vergnügen vieler junger Autoren, die er entweder
ignorierte oder mit seinem Anspruch, „Gesittung
durch Literatur“ zu erreichen, ins Abseits drängte.

Sieburgs Liebe galt Frankreich, in dessen  Haupt -
stadt er vor dem Krieg anderthalb Jahrzehnte als
Nachfolger von Joseph Roth für die Frankfurter
Zeitung gearbeitet hatte. Essayist, Journalist und
Historiker – der Literaturkritiker wie der Frank -
reich-Kenner hatte Deutschland als zweites  Le -
bensthema. 1933 erschien die englische Ausgabe
seines Buches Es werde Deutschland mit einem
Vorwort des Autors, in dem er sich als „Evangelist
des Dritten Reiches“ präsentierte und den „messia-
nischen Glauben“ der marschierenden Jugend
pries. Erst Hitler habe diesen „Zauber“ zu bannen
vermocht. Sieburg war ein bürgerlicher  Intellek -
tueller in diesen Jahren. Als Snob, Connaisseur, als
Ästhet und homme de lettres wurde er von vielen
Zeitgenossen wahrgenommen. 1939 zog er sich
vom Schreiben zurück und übernahm nach dem
Waffenstillstand mit Frankreich an der deutschen
Botschaft in Paris den Posten eines Beauftragten
für den deutsch-französischen Kulturaustausch.
Aus dieser Zeit stammt seine vielzitierte Rede
France d’hier et demain, in der er 1941 bekannte:
„Hier, in Ihrer Douce France, ist mein Charakter
hart geworden. Frankreich hat mich zum Kämpfer
und zum Nationalsozialisten erzogen.“ Als Paris be-
freit wurde, schloss er sich der nach Sigmaringen
fliehenden Kollaborations-Elite an. Nach dem
Krieg durfte er drei Jahre lang nicht publizieren.

Viele Franzosen haben Sieburg seine Rolle
während der Besatzungsjahre bis heute nicht ver-
ziehen. Erst 1991 konnte der Verlag Grasset  Sie -
burgs berühmten Essay Gott in Frankreich? (Dieu
est-il Français ? ) aus dem Jahr 1929 wieder aufle-
gen. Sieburg hatte ihn als eine Liebeserklärung an

Frankreich verstanden. Aber er benannte auch die
Schwachstellen des Landes, bezeichnete es als „ein
lebendes Museum“ und rief die Franzosen auf, ih-
ren „Zivilisationsbegriff“ zu opfern, um überleben
zu können. Keines seiner Bücher wurde in  Frank -
reich geschrieben.

Der 2013 gestorbene Verleger Wolf Jobst
Siedler feierte ihn zum 70. Geburtstag als den
„glanzvollsten deutschen Stilisten“, „einen links-
schreibenden Rechten“. Aber die Zeit war längst
über Sieburg und sein konservatives  Räsonne -
ment hinweggegangen. Er sei selbstsüchtig und
von unerträglicher Eitelkeit. So die Vorwürfe sei-
ner Kritiker. Hans Magnus Enzensberger, den
Sieburg einst „einen scharfen Jungen“ genannt hat-
te, rief ihm nach: „Er war kein Opportunist. Er war
der letzte Dichter der deutschen Rechten. Er war sei-
ner Lebtage ein Feind der Demokratie.“ Wahr ist:
Friedrich Sieburg hat aus seiner Geringschätzung
für den westdeutschen Staat keinen Hehl ge-
macht. Gleichwohl drängte es ihn, seine zeitkriti-
sche Haltung auch dem Nachkriegspublikum zu
verdeutlichen. So erschien 1954 das Buch Die Lust
am Untergang. Selbstgespräche auf Bundesebene, ei-
ne Art Fortsetzung des Essays Es werde  Deutsch -
land. Nie zuvor war seine Ironie ätzender, nie zu-
vor wurde die neudeutsche Großmannssucht der
Restauration so treffend seziert. Hier ging es ihm
aber auch um eine Festigung der Demokratie. In
Deutschland wachse die Neigung, öffentliche
Entscheidungen „von der politisch-moralischen  Ebe -
ne auf die der Justiz zu schieben“. Sieburg scheute
sich nicht, von Deutschland als seinem Vaterland
zu sprechen. Seine Verachtung der Gegenwart
machte es Sieburgs Kritikern leicht, sich von ihm
zu distanzieren. Wolf Scheller

Zum 50.Todestag

L'évangéliste du Troisième Reich
Cinquante ans après sa disparition, Friedrich
Sieburg, qui s'était qualifié lui-même d’«  évan -
géliste du Troisième Reich », n’est toujours pas
réconcilié avec ses critiques. Réd.


