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Wie wir wurden, wer wir sind
Fragen an Tilman Allert zur Bürgeruni-Reihe »Deutsche Biografien« 
im Sommersemester 2013

Herr Professor Allert, in der von Ihnen 
kuratierten Biografien-Reihe werden 
Lebensgeschichten und Karrieren von 
Prominenten aus Politik, Kultur und 
Medien vorgestellt. Was macht  deren 
Biografien so interessant?
Die Reihe versucht, diese bekannten 
Persönlichkeiten neu zu ‚lesen‘, 
so dass andere Facetten in der 
Wahrnehmung sichtbar werden. 
Über die Familiengeschichte, die 
Milieueinbettung und die Wahl 
des Berufs lassen sich biografische 
Weichenstellungen herausarbeiten, 
die die Mentalitäten der Nation 
geprägt haben. In perspektivisch 
raffinierter Lektüre löst man sich 
von der relativen ‚Exotik‘ eines 
einzelnen Falles. Wichtig für die 
Auswahl der Biografien ist die 
Vielfalt der Herkünfte – nicht 
zwingend typische Vertreter aus 
der Hochkultur, vielmehr Per-
sonen, in deren Geschichte sich 
Aufstiegsprozesse der Nachkriegs-
zeit, auch unter dem Eindruck der 
Deutschen Teilung, spiegeln. 

Welche Vorgaben geben Sie den 
Referenten für ihre Porträts?
Grundsätzlich empfehle ich 
die Dreiteilung von Familien-
geschichte, Milieu und Profes-
sion. Ansonsten sind sie frei, ihre 
Porträts zu entwerfen, ob eher 
wissenschaftlich oder auch eher 
popularisierend. Das ist bisher 
gut gelungen – ob mit Kolle-
ginnen und Kollegen von der 
Goethe-Uni, von befreundeten 
Instituten oder auch aus journa-
listischen Kreisen.

Gibt es ein verbindendes Moment  
der Biografien, die in diesem Sommer
semester vorgestellt werden?
Im Nachhinein ist mir aufgefal-
len, dass eine gewisse Protestan-
tismus-Lastigkeit in der Wahl der 
jetzigen Biografien vorherrscht. 
Das hatte ich jedoch nicht geplant, 
scheint mir jedoch stimmig. Bei 
Frau Merkel interessiert mich, dass 
sie eine Tochter aus protestanti-
schem Pfarrhaus ist. Das ist ja eines 

der strukturbildenden Milieus in 
der deutschen Geschichte. Das ist 
bei ihr aber verbunden mit einer 
bemerkenswerten West-Ost-Wan-
derung. Diese Brechung strukturiert 
die Biografie von Merkel und hat 
auch Auswirkungen auf ihre Gestal-
tungsideen als Politikerin. Als Figur, 
als Frau, ist sie trotz ihrer täglichen 
Präsenz in den Medien eigentlich 
nicht bekannt. Deshalb lohnt es, 
sich ihrer Geschichte zu widmen.

Zwei der Porträtierten sind Frauen 
– mit Alice Schwarzer und Angela 
Merkel hat man zwei sehr gegensätz
liche Pole.
Ja, viele Gegensätze, aber auch 
Gemeinsamkeiten. Denn Alice 
Schwarzer stammt wie Merkel  
aus einem protestantischen Milieu. 
Sie ist allerdings diejenige, die 
eine ‚laute‘ Form der weiblichen 
Selbstartikulation verkörpert, in 
der sich viele Frauen wiedererken-
nen. Der Merkel'sche Aufstieg ist 
dagegen eher ‚implizit‘, vor allem 
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auch von Überraschungen durch-
setzt. 

Einige der Porträtierten sind 
 professionelle Medienmenschen – der 
Moderator Elstner, der Karikaturist 
Loriot und der Fernsehkoch Klink.
Ja, das reflektiert die besondere 
Bedeutung des Mediums Fern-
sehen für die Artikulation eines 
kollektiven Selbstverständnisses, 
für die Verbreitung von Geschich-
ten darüber, wer wir sind – so ja 
auch der Untertitel der Reihe. Frank 
Elstner beispielsweise beeindruckt in 
seinen Sendungen mit einer feinen 
Korrektur des deutschen Ernstes. 
Dabei zeigt er zugleich eine gewisse 
Sensibilität für die Eigenwürde eines 
jeden Lebensentwurfes. Er hat so 
eine Art therapeutische Funktion als 
Moderator der Nation. Loriot regt 
die Selbstreflexion an durch satiri-
sche Brechung – daraus entsteht ein 
humorvoller, aber auch gütiger Blick 
auf die Gestelztheiten der Menschen 
in ihren alltäglichen Selbstdarstel-
lungen. Der Fernsehkoch Vincent 
Klink schließlich repräsentiert 
einen Aspekt der Vergeistigung des 
Lebens, die man mit der deutschen 
Kultur zunächst gar nicht verbin-
det, nämlich das Beispiel des guten 
 Essens! Klinks Arbeit ist vielleicht 
die überraschendste: Er trägt dazu 
bei, die Zubereitung der Nahrung 
mit  Kriterien der Sorgfalt und Sorge 
um die Natur zu verknüpfen. 

Spiegeln die Biografien etwas für die 
Phase zwischen Nachkriegszeit und 
Jahrtausendwende, was in der 
Gegenwart so nicht mehr möglich ist?  
Ich persönlich glaube nicht, dass die 
Koordinaten für Biografien heute 
oder zukünftig andere sind! Die 
Mentalitätsprägungen in der jün-
geren deutschen Geschichte sind 
von Katholizismus, Protestantis-
mus, Agnostizismus, zunehmend 
vom Islam bestimmt. Diese vier 
‚Gesteinsschichten‘ sind weiter-
hin strukturbestimmend! Manche 
 argumentieren, dass das gerade ero-
diert. Ich habe da meine Zweifel! 

Die Fragen stellte Dirk Frank. 
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29. April 2013  
Angela Merkel  
„Ich will dem Land dienen“

6. Mai 2013 
Vincent Klink  
Häuptling eigener Herd 

27. Mai 2013 
Frank Elstner  
Der Chronist des  Samstagabends 

10. Juni 2013 
Alice Schwarzer  
Kampf gegen die weibliche Ohnmacht 

24. Juni 2013 
Gerhard Richter   
Die verspielte Malerei

8. Juli 2013 
Loriot  
„Sagen Sie jetzt bitte nichts“


