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Wolfram Siebeck und der ‚Stern‘ 

 

Es zeichnet die Schicksale deutscher Publizisten und Journalisten, dass sie 

schon bald nach ihrem Tode der Vergessenheit anheimfallen. 

 

Ausnahmen bestätigen die Regel. 

Eine Ausnahme davon ist Wolfram Siebeck, der „Esskünstler“, der „Gourmet-

Papst“, der „Adorno mit dem Schneebesen“. Auf sein Konto darf die 

tiefgreifende Veränderung deutscher Essgewohnheiten verbucht werden – 

weg von bis an den Rand befüllten Tellern mit Kartoffeln, Schnitzeln, gerne 

schwimmend in undurchsichtiger brauner Soße. Siebeck brachte (sehr vielen, 

aber bei weitem nicht allen) seinen Landsleuten bei, dass mediterrane Küche 

aus Frankreich, Italien und Spanien nicht nur schmackhafter, verträglicher und 

genussvoller sein kann. Er nahm den Deutschen die Schwellenangst vor der 

„Nouvel Cuisine“ und stürzte mit seinen filigranen Berichten als „arroganter“ 

(Siebeck über Siebeck) Kritiker so manchen traditionellen Koch und Gastwirt 

in Verzweiflung. Dass er damit gleichzeitig die Lebensqualität der Bürgerinnen 

und Bürger erhöhte, machte ihn zu einem nationalen Küchenhelden.  

 

Dabei mühte er sich stets um Gerechtigkeit, soweit die sich mit Geschmack 

vereinbaren ließ. Das galt für alle, auch für solche Köche, die es längst zu 

höchster Fertigkeit gebracht hatten. Wolfram Siebeck war elitär und 

bescheiden zugleich, er prahlte nie mit seiner Prominenz; er schätzte es aber 

auch Feinde zu haben. 
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Seinen Freund, den „Jahrhundertkoch“ Eckart Witzigmann traf er mitten ins 

Herz, als er ihn ob seiner Meriten für die neue deutsche Küche zwar hoch 

lobte, ihm aber absprach, nach internationalen Maßstäben ein Meister zu sein. 

Es dauerte ganze 21 Jahre, bis Witzigmann zu Siebecks 80. Geburtstag bereit 

war, Frieden zu schließen und ihn als „Jahrhundert-Kritiker“ auszurufen. 

Witzigmanns Kollege Vincent Klink schrieb über Siebeck in der ‚Zeit‘: „Er 

tadelte, lobte überschwänglich, deutete nie mit dem Paukerfinger auf die 

gastronomische Hölle oder Idylle.“ Dennoch war Siebeck für ihn „der elegante 

Faun, auf den er immer wieder mal eine Sauwut schob.“ Aber er bekannte 

auch: „Seine Kritik hat meinen Charakter gefestigt.“ 

Der frühe Revolutionär, spätere Grünen-Chef und Außenminister Joschka 

Fischer, der sich offen zu seiner Gourmet-Leidenschaft bekannte, urteilte gar: 

„Er hat mein Land besser gemacht.“ 

Dabei, und das musste man Siebeck zugutehalten, ging es ihm immer nur um 

gutes Essen. Da war er in seinem Urteil unbestechlich. Er bemühte sich, der 

Wahrheit auf den Tellern zum Durchbruch zu verhelfen. 

 

Keine Überraschung demnach, dass auch der Genuss-Mensch und ‚Stern‘-

Gründer Henri Nannen auf Wolfram Siebeck aufmerksam wurde. Die 

wöchentliche Kochseite und auch die regelmäßigen ‚Stern‘-Journale zum 

Thema Essen und Trinken waren dem journalistischen Impresario schon 

länger ein Dorn im Auge. Denn dort fanden sich Berichte und Rezepte eher 

der schlichteren Art ‚so halt, wie sie sich die Food-Industrie rund um ihre 

Anzeigen wünschte. Sie wollten ihre Töpfe und Pfannen, ihre Margarine, ihr 

Mehl, ihre Ravioli-Dosen in einem adäquaten Umfeld präsentieren. 
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Aber Henri Nannens ‚Stern‘ wollte auch nicht mehr die gefällige Illustrierte 

sein, er sollte das Qualitätsmagazin werden. Dafür mussten die jeweils Besten 

der Branche verpflichtet werden. Es begann mit den großen Fotografen von 

Robert Lebeck, Max Scheler, Thomas Höpker bis zu Stefan Moses, es setzte 

sich fort mit den wichtigsten Reportern und Autoren dieser Zeit, als da waren 

Jörg-Andrees Elten, Erich Kuby, Heiko Gebhardt, Kai Hermann, Michael 

Jürgs, Sebastian Haffner, Jürgen Serke und den begabten Blattmachern wie 

Victor Schuller und Horst Treuke; auch der Autor dieser Zeilen gehörte dazu. 

Sie hatten Platz an „König Henris Tafelrunde“, wie Nannen sein wöchentlich 

tagendes Kabinett stolz titulierte. 

  

Zur Transformation des ‚Stern‘ zum Qualitätsmagazin gehörte auch das Ende 

jeder Art von Gefälligkeitsjournalismus, wie er sich bei den sogenannten 

„weichen“ Themen des ‚Stern‘ eingeschlichen hatte. Besonders ärgerliche 

Beispiele fanden sich auf den Seiten zum Thema Essen und Trinken. 

Was lag also näher, als den aufstrebenden Star dieser Szene, Wolfram 

Siebeck, zu bitten. Der war ein ebenso kluger wie gebildeter Zeitgenosse. 

Dazu ein kompromissloser Kollege, mit dem man nichts lieber tat, als einen 

Abend in einem Spitzenlokal zu genießen. Seine Kolumnen strahlten 

literarische Kraft aus. 

 

Politisch verortete sich Siebeck gern als „Linker“. In der Praxis war er eher ein 

Linksliberaler, der publizistische Gefälligkeiten hasste. Dies und sein 

ausgeprägter Wille prädestinierten ihn für die Arbeit beim ‚Stern‘. Wolfram 

Siebeck war ein begabter Koch, der das notwendige Handwerk beherrschte, 

was ihm nicht nur als Kritiker zugutekam, sondern seinen Berichten zu 
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weiterer Glaubwürdigkeit verhalf. Er wusste halt, worüber er schrieb. Dass er 

auch ein singulärer Weinkenner war, versteht sich von alleine. 

Vor allem aber war Wolfram Siebeck selbstbewusst und verstand seine 

Interessen engagiert wahrzunehmen. Dazu gehörte es, dass er von Nannen 

neben den Seiten für Essen und Trinken auch eine wöchentliche Satireseite 

für seine Glossen zum Zeitgeschehen einforderte. Küche, Rezepte und 

Gastrokritik waren ihm lieb und teuer, aber allein zu wenig. Er wollte auch 

politisch „mitmischen“. 

Wolfram Siebeck suchte keine Anstellung, Sicherheitsdenken der bürgerlichen 

Sorte war ihm fremd, er wollte lieber mehr Honorar ausgezahlt bekommen. Er 

liebte nichts mehr als seine persönliche Freiheit. Und das bedeutete für ihn 

auch, er schrieb am liebsten von zu Hause aus. Henri Nannen war dies nur 

recht, denn die Redaktion platzte aus allen Nähten. Zimmer waren 

Mangelware. Und da Geld auch keine wirkliche Rolle spielte, weil der ‚Stern‘ 

davon mehr als genug verdiente, wurden die beiden sich schnell einig. 

Es begannen wunderbare gemeinsame Jahre, die nur sehr selten von 

Debatten über Siebecks spitze Formulierungen getrübt waren. Sie betrafen 

ausschließlich die Satire-Kolumne und waren zumeist sofort wieder vom Tisch. 

Siebeck hatte sich nämlich von vorneherein ausbedungen, dass an seinen 

Manuskripten ohne seine Zustimmung nichts verändert werden durfte. Und 

Kompromisse schätzte er nicht. Für die Redaktion nicht ungewöhnlich. Das 

Recht auf unverletzbare Manuskripte galt für einige Autoren, allen voran den 

überaus meinungsstarken Sebastian Haffner und den von der ‚FAZ‘ zum 

‚Stern‘ gewechselten Paul Setke. 
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Wolfram Siebeck gehörte schnell zu den zuverlässigsten Autoren des ‚Stern‘. 

Er lieferte immer pünktlich und auf den Anschlag genau. Nie machte er wie 

mancher freie Mitarbeiter für verspätete Ablieferung etwa den Briefträger 

verantwortlich. Damals wurden Manuskripte noch mit der Post verschickt, Fax 

und Mail waren nicht erfunden. Wenn er in Urlaub ging, lieferte er seine 

Manuskripte im Voraus. Er war halt nicht nur präzise, er war auch überaus 

korrekt. 

 

Der ‚Stern‘ konnte sich über die Jahre in Siebecks wachsender Berühmtheit 

sonnen. Die Zusammenarbeit endete erst, als der Stern-Reporter Jochen 

Steinmayr als Chef des geplanten ‚Zeit-Magazin’ auserkoren wurde und er 

Wolfram Siebeck als „Grundpfeiler“ mitnehmen wollte. Dazu muss man 

wissen, ‚Stern‘ und ‚Zeit‘ waren zu dieser Zeit über den gemeinsamen 

Verleger Gerd Bucerius eng verbunden. Siebecks Wechsel zum ‚Zeit-

Magazin‘, das ihn endgültig berühmt machte, verlief deshalb reibungslos. 

 

Im neuen Hochglanz-Magazin sollte die Restaurant-Kritik eine noch 

gewichtigere Rolle spielen. Wie lange im Übrigen die Siebecksche Ehe mit 

dem ‚Stern‘ gehalten hat, lässt sich nicht mehr genau ermitteln. Die Verträge 

sind geschreddert. Es waren jedenfalls sehr, sehr glückliche Jahre. Wolfram 

Siebeck hatte einen wichtigen Anteil an der Mutation des ‚Stern‘ vom 

Unterhaltungsdampfer zum Flugzeugträger. Er stützte diesen Wandel mit 

ganzer Kraft, er wollte ernst genommen werden und nicht nur die Gastro-

Szene vor sich hertreiben. Der ‚Stern‘ dieser Jahre katapultierte sich mit 

regelmäßig über eineinhalb Millionen verkauften Exemplaren an die Spitze der 

politischen Magazine. Er kämpfte für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie 
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als endgültige Grenze zu Polen (damals noch Ostblock), als Quittung für den 

verbrecherischen Zweiten Weltkrieg, er verurteilte den Krieg in Vietnam, er 

plädierte für das Ende des Abtreibungsverbotes, er bezog Stellung gegen die 

Berufsverbote und er pushte Willy Brandt auf dem Weg ins Kanzleramt. Den 

Deutschen versuchte er, ihr Spießertum auszutreiben und das fängt 

bekanntlich ja beim Essen und Trinken an. 

Wolfram Siebeck war eine journalistischen Ikone der Nachkriegsgesellschaft, 

auch deshalb ist sein Name bis heute nicht vergessen. 


