
 1 

Trankskript:  

 

 

„Über die Dinge im Land“ - Gespräch mit Aleida und Jan Assmann 
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Begrüßung. 

 

Moderator Martin Schult: Jan, kannst du dich erinnern, wie wir dich angerufen 

haben? 

 

Jan Assmann: Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich muss vorausschicken, 

dass uns der Friedenspreis sehr viel bedeutet. Wir haben eigentlich kaum eine 

Verleihungszeremonie im Fernsehen verpasst. Und waren immer fasziniert von den 

verschiedenen Persönlichkeiten. Der Friedenspreis war für uns also eigentlich das 

bedeutendste kulturelle Ereignis in Deutschland. Aber wir hätten uns nie vorstellen 

können, dass wir mal zu den Preisträgern gehören würden. Das war ein leiser Schreck 

für uns, dass wir diesen Preis nun kriegen sollten. Du hast uns da ja in Berlin 

erwischt. Wir waren gerade in Berlin, ich musste mich da einer Serie von 

Bestrahlungen unterziehen und hatte gerade schon das Taxi bestellt, da riefst du an. 

Und da war dann eben ein Herr Schult am Apparat und da durchzuckte mich schon 

der Schreck. Und ich sagte: „Unten wartet schon das Taxi. Ich kann jetzt nicht.“ Und 

dann war erstmal Funkstille, denn Martin Schult rief dann bei Aleida an und eröffnete 

ihr diese große Mitteilung mit der Auflage nicht darüber zu reden. Und nun hatten 

wir aber Logierbesuch und waren nicht allein. Also konnte Aleida es mir nicht 

mitteilen, weil wir nie alleine waren. Und erst viel später, an der Bushaltestelle, als 

wir dann mal für uns waren, hat sie es mir erzählt. Und ich fühlte mich ein bisschen 

erinnert an eine Szene von vor 20 Jahren. Da saß ich so alleine in Heidelberg am 

Vorabend meines 60sten Geburtstages und war ein bisschen melancholisch. Und da 

rief jemand an und es war eine Stimme aus einem Auto heraus. Und damals gab es so 

türkische Teppichhändel, die zu irgendeiner Zeit einen anriefen und einem Teppiche 

verkaufen wollten. Und ich sagte also gleich: „Nein, danke. Ich brauche nichts.“ Und 

dann war es aber Lothar Gall, der mir eröffnen wollte, dass ich  den Historikerpreis 

bekommen würde. Der hatte dann seine liebe Not mir das in meiner Abwehr 

beizubringen.  

 

Martin Schult: Ich greife das mit dem Fernseher nochmal auf. Du hast mal vor zehn 

Jahren gesagt, „da unser Fernsehapparat sehr schwer zu bedienen ist, bedeutet das 

Anschauen des Friedenspreises auch das Überwinden einer technischen Hürde“. 

 

Aleida Assmann: Ja, das war wirklich ein Problem. Wir haben unsere Kinder immer 

viel zu spät an diesem einen Fernsehtag angerufen, um zu fragen, welche 

Fernbedienung nun benutzt werden muss. Es war noch ein sehr komplizierter 

Apparat. Inzwischen sind wir etwas einfacher ausgestattet. Aber tatsächlich war das 

immer ein Fernseh-Pflicht-Termin für uns. Und ich habe diesen Termin wirklich 
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immer intensiv wahrgenommen. Ich habe auch am nächsten Tag immer versucht, in 

der FAZ auch die gedruckte Rede zu finden und sie zu kopieren. Und ich habe die 

dann immer in die Uni mitgenommen und dann war in der ersten Semesterwoche 

diese Friedensrede immer Gegenstand des Kolloquiums. Ich dachte immer, dass das 

etwas ist, was wir mit in die Uni bringen und diskutieren müssen.  

 

Martin Schult: Wie schreibt man eine Friedenspreisrede? Ist das eine Bürde sich da 

einzureihen in die Reihe der anderen 70 Preisträger? 

 

Aleida Assmann: Ja, was an dieser Tradition so besonders für mich ist, ist eben dass 

es die Künstler einschließt, vor allem. Also, es ist ein Gattungswechsel von der 

Wissenschaft hin zu den Künstlern. Und das eben auch in einem globalen Maßstab. 

Dass da eben auch andere Sprachen gesprochen werden und andere Perspektiven 

offen gelegt werden, die unseren Horizont erweitern. Das war für mich immer 

entscheidend. Ja, und wenn man dann selbst in die Rolle gerät, dann kommt erstmal 

der Schock, von dem Jan gesprochen hat. Und das Gefühl, dass wir nun alles, was wir 

bis dahin gemacht haben, nun noch ganz anders ernst nehmen müssen. Und dass wir 

es mit diesen Ergebnissen auch ernst meinen und auf unsere Gegenwart und auf 

unsere Situation anwenden. Und ich habe dadurch auch einen großen Impuls 

bekommen. Denn Bücher schreibt man, oder man schreibt sie nicht. Oder man 

schiebt sie auch mal ganz gerne auf. Und in diesem Fall dachte ich: „Wann, wenn 

nicht jetzt!“ Also habe ich mich entschieden, noch zwei Bücher bis zur Buchmesse zu 

machen. Und dafür ist es gut, dass man einen Buchpreis bekommt, denn die 

Buchhändler stehen dann auch hinter einem.  

 

Audioeinspieler: „Über die Dinge im Land“ 

»Über die Dinge im Land« von Chacheperreseneb  

 

„Ich will meine Rede freilassen 

Worte sammeln 

Sprüche pflücken 

Ausdrücke suchen 

Auf dass mein Herz mir antworte  

 

Hätt’ ich doch 

Unbekannte Ausdrücke 

Fremdartige Aussprüche 

Neue Worte 

Frei von Wiederholungen 
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O wüsst’ ich doch nur 

Was andere nicht wissen 

Was noch nicht gesagt wurde 

  

Schweigen soll, wer gesprochen hat 

Sprechen soll, wer Neues spricht 

Nacherzählung und Weissagung 

Sind verlorene Müh 

Sind Lüge  

 

Ich denke nach über die Dinge im Land 

Wandlungen geschehen 

Nichts ist wie im Vorjahr 

Ein Jahr lastet schwerer als das vorige  

Die Welt ist voller Unheil 

Klage überall Wehgeschrei 

Totenklage 

Das Gesicht schreckt zurück vor dem 

was geschieht  

 

Die Gerechtigkeit ist hinausgeworfen 

Das Unrecht sitzt im Ratssaal 

Die Feindseligkeit wird auch morgen 

nicht vergangen sein 

Niemand ist frei von Verbrechen 

Alle begehen es  

 

Und alle Welt schweigt darüber 

Ich will darüber reden 

  

Das Land ist in schlimmem Zustand 

Der Elende hat keine Kraft sich zu schützen 

Es ist vergeblich einen Unwissenden zu überzeugen 

Gegenrede schafft Feindschaft 

Man nimmt die Wahrheit nicht an  

 

Weit und schwer ist das Leiden 

Sieh, Herr und Diener sind in derselben Lage  
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Ich spreche zu dir, mein Herz 

Auf dass du mir antwortest 

Denn es schmerzt zu schweigen 

Viel ist, was auf dir lastet  

 

O wüsst’ ich doch 

Was noch nicht gesagt wurde 

Hätt’ ich doch nur 

Unbekannte Ausdrücke 

Fremdartige Aussprüche 

Neue Worte“ 

 

Martin Schult: Jan, wen haben wir da gerade gehört? Wer hat das geschrieben? 

 

Jan Assmann:  Ja, wie gesagt, jemand der sich Chacheperreseneb nennt, ein Priester. 

Das ist natürlich alles Fiktion, aber wir können den Text genau datieren in eine 

Blütezeit des alten Ägypten, da ging es dem Land gut. Da war alles sicher, ein starker  

Staat. Also, in der 18. Dynastie hatte man da keinen Grund sich zu beklagen. Und 

deswegen fragt man sich natürlich: Wie kommt dieser Mann darauf? Und da muss 

man eben wissen, dass diese Klage, so wie sie hier angestimmt wird, eigentlich als 

die edelste literarische Gattung galt in Ägypten. Und die damalige Dynastie 

inszenierte sich als die Wiederherstellerin der Ordnung. Vorhergegangen war der 

Zerfall des pharaonischen Königtums in kleine Fürstentümer, die eigentlich auch 

ganz gut funktionierten, aber sich auch relativ stark bekriegten. Die Zentralregierung 

mit einem Gott an der Spitze war verschwunden und es begann eine Zeit des 

Unfriedens. So katastrophal, wie es in diesen Klagen geschildert wird, war es aber 

nicht. Aber man versuchte sich durch diese Erinnerung zu legitimieren. Das ist ein 

sehr interessantes Beispiel für das, was kulturelles Gedächtnis ist. Aber noch 

interessanter ist natürlich diese Klage eines Autors, der sich schon ganz am Anfang 

darüber beklagt, dass im Grunde alles schon einmal gesagt wurde und es für ihn als 

Autor schwer ist noch etwas Neues zu finden. Er klagt also schon darüber, dass das 

kulturelle Gedächtnis sich verschriftlicht hat und kontrollierbar ist. 

 

Aleida Assmann: Ja, vielleicht kann man für die Rolle der Klage in einer Zeit, in der 

es eigentlich gut geht, auch noch ein europäisches Beispiel anführen. Shakespeare hat 

10 Theaterstücke der englischen Geschichte gewidmet, der blutigen Bürgerkriege. 

Und er hat diese 10 Stücke spannend in der Tudor-Monarchie auf die Bühne 

gebracht. Da gab es Elisabeth I., die wieder Frieden brachte. Und das war das 

goldene Zeitalter Englands. Und in dieser Zeit des Friedens bringt er die 100 Jahre 
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Bürgerkrieg auf die Bühne. Und am sieht den Zerfall und man sieht, wie destruktiv 

das alles ist und er möchte das in Erinnerung behalten. Also, was ist die Funktion 

dieses kulturellen Gedächtnisses? Es ist ein Appell, dass das nie wieder passieren 

darf. Aber der andere Punkt ist: Dieser Chacheperreseneb ist für meine akademische 

Biografie so etwas wie ein Schutzheiliger geworden. Denn ich habe ihn 1992 zitiert 

in zwei Vorträgen, die dann wirkungsvoll wurden. Man muss nämlich, wenn man 

sich habilitiert , nicht nur ein dickeres zweites Buch abliefern, sondern man muss 

auch vor einem Publikum von Professoren einen Probevortrag halten und genau 

diesen Vortrag habe ich begonnen mit diesen Worten: „Oh, dass ich neue Worte 

hätte.“ Damit hab ich begonnen. Und das war wiederum eine Hinführung zu einem 

englischen Text. Denn es gab zu Shakespeares Zeiten diese Sonnettzyklen. Und eins 

dieser Sonette begann auch mit genau diesen Worten. „Oh hätte ich doch mal neuere 

Worte und könnte ich doch mal was Besseres sagen.“ Und das sagt er 1586. Und am 

Endes sagt er: „Dummkopf!, sagt die Muse zu mir. Hör auf dein Herz und schreibe.“ 

Also, der Umschwung ist, auf sein Herz zu vertrauen.  

 

Martin Schult: Gehört es auch zu eurer Arbeit dazu, sich so weit in der Vergangenheit 

zurückzuerinnern? 

 

Aleida Assmann: Ja, genau. Also, mein Versuch, diesen altägyptischen Text in die 

heutige Zeit zu holen, soll ja zeigen, dass es ein uraltes Problem ist. Und dann gibt es 

sofort einen Desillusionseffekt, wenn man nachschlagen kann, dass es das schon 

gegeben hat.  

 

Martin Schult: Es gibt zu dem Text ja auch einen zweiten Teil, der jetzt gefunden 

wurde. Wird die Klage da weitergeführt? 

 

Jan Assmann: Ja, wer weiß. Es sieht so aus, als wäre dieser zweite Teil sehr stark 

zerstört. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, was da steht: Entweder antwortet das Herz 

und es bestätigt die Klage. Oder aber es gibt eine Verheißung einer neuen Heilszeit, 

wie man sie auch in anderen Klagen findet, die dieser als Vorlage dienten. Also: 

„Seid getrost, es kommt einer zu eurer Rettung!“ 

 

Martin Schult: Ihr habt in eurer Rede auch Bezug auf Karl Jaspers und Hannah 

Arendt genommen. Warum habt ihr dieses Paar ausgewählt? 

 

Aleida Assmann: Hannah Arendt hat ihre Rede ja in der Form gehalten, dass sie ihren 

Lehrer nochmal gerühmt hat. Was in ihrer Rede zu finden ist, ist wirklich eine 

Ergänzung und das ist ein Konzept von Öffentlichkeit, was sie an Jaspers illustriert. 
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Und Jaspers war ja der erste deutsche Philosoph, der positiv zum Thema 

Öffentlichkeit stand. Er hatte ein Vertrauen und eine Hochschätzung gegenüber den 

Medien, was andere Philosophen nicht hatten. Und das war für Arendt wichtig und 

sie hat wunderschöne Worte gefunden, um das deutlich zu machen. Und da beziehen 

wir uns auch drauf. Wie hat sie das also beschrieben? Sie hat gesagt: Jaspers war 

derjenige, der da in der NS-Zeit absolut isoliert war, weil er eine moralische Integrität 

hatte. Aber er war nicht vereinsamt, weil er seine Texte um sich hatte, mit denen er 

im Austausch stand. Und diese Möglichkeit sich über Bücher und Texte Zeitgenossen 

zu schaffen, das ist die große Chance, die man hat, wenn man eine Bibliothek betritt. 

Und so haben es auch die Humanisten der frühen Neuzeit gehalten, die anfinden sich 

Bibliotheken anzuschaffen. Ein „Geistergespräch“ wurde das genannt. Und Hannah 

Arendt nimmt des Begriff des „Geisterreichs“ wieder auf und erklärt, dass es 

eigentlich ein Reich ist, in das jeder kommen kann aus jedem Ursprung - jenseits aller 

Beschränkungen. Natürlich ist es ein elitäres Reich, man muss erstmal eine 

Bibliothek haben und man muss lesen können. Vielleicht ist das Internet ein 

stückweit eine Erfüllung dieses Versprechens…Aber auf alle Fälle hat sie gezeigt, 

dass man sich über Ländergrenzen und Jahrhunderte hinweg vergesellschaften kann 

und sich dadurch auch die eigene Identität verstärkt. Und im Grunde ist das schon 

eine wunderbare Beschreibung dessen, was wir dann „kulturelles Gedächtnis“ 

genannt haben. 

 

Einspieler 

Karl Jaspers (1958) – Audiomitschnitt  

„Daß wir auf dem Weg zur Wahrheit sein können, genügt, um Mut zu gewinnen 

durch den Zusammenhang, von dem wir ausgingen: Friede ist nur durch Freiheit, 

Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, 

jeden Frieden Vernichtende: die Unwahrheit von der Verschleierung bis zur blinden 

Lässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der Gedankenlosigkeit bis 

zum doktrinären Wahrheitsfanatismus, von der Unwahrhaftigkeit des einzelnen bis 

zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustandes.“  

 

Martin Schult: Sind diese Errungenschaften (Wahrheit, Friede, Freiheit) auch 

gefährdet? 

 

Jan Assmann: Ja, also, diese Klage können wir wirklich anstimmen: Die Wahrheit 

gilt nicht. Auf der einen Seite haben wir einen Wahrheitsfanatismus von Salafisten 

usw. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Verlogenheit…naja, sagen wir 

mal vom Westen. Und bei uns greift das eben sehr stark um sich und wie wichtig es 

ist, an der Wahrheit festzuhalten, das ist das, was Chacheperreseneb und Jaspers 
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fordern. Und da muss ja was dran sein, wenn das immer wieder auftaucht. Und dieser 

Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge beschäftigt uns noch immer. Und immer mehr. 

 

Martin Schult: Wir haben es ja heutzutage immer mehr mit den sogenannten „fake 

news“ zu tun. Alles ist so unübersichtlich und man muss sich irgendwie 

positionieren. 

 

Aleida Assmann: Genau darin könnte ja die Unwahrhaftigkeit des öffentlichen 

Zustandes wirklich bestehen. Dass wir  eine unglaublich komplexe Welt-Situation 

haben und dass wir jetzt einen Druck verspüren, auf diese Komplexität mit 

„Entweder-Oder-Lösungen“ reagieren zu müssen, was am Ende zu einer 

Polarisierung und zu Gewalt führt. Und der Dreiklang dieser Worte: „Wahrheit, 

Frieden, Freiheit“ ist unglaublich vollmundig. Das kann man schon gar nicht mehr 

ergreifen, das ist so groß. Doch dann werden diese Unwahrhaftigkeiten  so genau 

getroffen und man hat sofort etwas vor Augen. Das ist eine besonders lebendige 

Passage bei Jaspers Rede. Und wir sehen, dass wir noch immer an diesem Problem 

hängen und dass wir diese „Entweder-Oder-Lösungen“ verlassen müssen. In meinen 

Büchern versuche ich genau das aufzuzeigen: Dass es auch einen dritten Weg gibt. 

 

Martin Schult: Was versteht Jaspers unter „Achsenzeit“ 

 

Jan Assmann: Ja, wir haben ja gehört, dass Jaspers die Nazizeit in einer Art innerer 

Immigration verbracht hat. Er hatte Redeverbot und Veröffentlichungsverbot. Also 

hat er sich zurückgezogen und hat etwas entwickelt, was er „Weltphilosophie“ 

nannte. Und er hat zum Beispiel Konfuzius gelesen, was für ihn zum 

Erweckungserlebnis wurde. Da hat er einen verwandten Geist entdeckt, denn dem 

geht es auch um eine Wahrhaftigkeit. Und das hat Jaspers auf den Gedanken 

gebracht, dass die alten Philosophen eigentlich Zeitgenossen waren, die eine geistige 

Welt geschaffen haben, die Verständigung ermöglicht. Und das entspricht genau 

dem, was Hannah Arendt als „Geisterreich“ bezeichnet hat, zu dem zum Beispiel 

auch die chinesischen Philosophen gehören. „Humanitas“ nannte Hannah Arendt das 

auch. Und da müssen wir hin, um Krieg und Lüge zu überwinden. Und das wurzelt 

für Jaspers in der „Achsenzeit“, das entsteht im fünften vorchristlichen Jahrhundert. 

Das ist eine große Idee.  

 

Martin Schult: Sagen wir das nur rückblickend oder war das den Menschen damals 

bewusst?  
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Jan Assmann: Ja, das ist eine interessante Frage. Was  macht eine Epoche aus ? Und 

haben die Menschen, die in ihr leben, ein Bewusstsein davon? Und das hatten die 

Menschen damals natürlich nicht. Also ist es eine Epoche, die sich erst im Rückblick 

so darstellt. Aber das ist bei den meisten Epochen so. 

 

Martin Schult liest Zitat von Liao Yiwu (2013).  

„Wissen die nicht, dass Konfuzius kein „Nationalchinese“ war, sondern ein 

Bewohner des kleinen Staates Lu? Konfuzius war 56 Jahre alt, als er sich mit dem 

Fürsten seines Staates in politischen Fragen anlegte. Um sein Leben fürchtend, ergriff 

er Hals über Kopf die Flucht, um danach sein Dasein im Exil zu fristen und auf 

seinen Wanderungen eine ganze Reihe von Staaten zu durchstreifen. Erst mit 70 

Jahren war es ihm vergönnt, in seine Heimat zurück zu kehren. So gesehen, sollte 

doch Konfuzius als geistiger Ur-vater der politisch Verfolgten gelten.“ 

 

Aleida Assmann: Ich finde folgende Frage auch sehr wichtig: Wann kann man diese 

Texte gebrauchen und wer fängt etwas damit an? Das kann eben sehr viel später ein. 

Und für Jaspers war es eben so, dass er einen Wissenschaftsmythos geformt hat, der 

in dieser Zeit gebraucht wurde - also nachdem Europa sich in zwei Weltkriegen 

völlig zerstört hatte. Also, das war eine ganz radikale Form des Umdenkens: „Schaut 

doch mal, ihr habt lauter Verbindungen. Das ist alles gar nicht so verschieden, wie ihr 

denkt! Wahr kann nur sein, was uns verbindet!“ 

 

Einspieler: Nelly Sachs (1965). 

„Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer im Schmerz gedenken und hinausgehen aufs 

neue, um wieder und wieder zu suchen - von Ängsten und Zweifeln geplagt zu 

suchen, wo vielleicht weit entfernt, aber doch vorhanden, eine neue Aussicht 

schimmert, ein guter Traum, der seine Verwirklichung in unseren Herzen finden 

will.“ 

 

Martin Schult: Ich würde jetzt gerne auf das Buch von Aleida „Der europäische 

Traum“ zu sprechen kommen. Das beginnt im Grunde damit, dass es einen 

Gründungsmythos für die EU gegeben hat, der sich vor allem auf Zeit zwischen 1933 

bis 1945 bezieht.  

 

Aleida Assmann: Nicht nur auf diese Zeit, aber natürlich immer im Rückgriff auf 

diese Zeit. Nelly Sachs ist ja auch die Stimme des damaligen Schmerzes geworden 

bevor Celan sie dann auch fast verdrängt hat. Der Blick in die Zukunft von ihr ist 

natürlich wirklich ergreifend. Ich denke da aber auch an andere, die diesen Blick in 

die Zukunft schon vorher getan haben wie zum Beispiel die Mitglieder der Weißen 
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Rose. Wenn vom „europäischen Traum“ die Rede ist, meine ich nicht etwas Vages 

und schon gar nicht etwas irreales, sondern ich meine etwas sehr praktisches. Ich bin 

auch nicht Optimist, oder Pessimist, sondern etwas Drittes. Mir geht es um die 

Mobilisierung von Ressourcen, die wir haben, die wir aber vergessen oder nicht 

nutzen. Und der Begriff des „europäischen Traums“ ist eine Analogie zu dem 

Begriff, den sie alle kennen: der „amerikanische Traum“. Der ist ein 

Gründungsmythos für das Selbstbild der Amerikaner, der sich auf die Zukunft 

bezieht, auf einen Traum, nicht auf die Vergangenheit. Und Europa braucht seine 

Geschichte, braucht sein Wissen. Denn aus der Erfahrung der beiden Weltkriege sind 

Lehren gezogen worden, die die Gründung Europas möglich gemacht haben. Und es 

sind diese Lehren, die sich erweitert haben, auf die wir uns heute wieder gründen 

müssen. Und das ist mir besonders sinnlich bewusst geworden bei der Betrachtung 

der europäischen Fahne: 12 Sterne, total symmetrisch, total stabil. Was hält diese 

Sterne eigentlich davon ab, aus dieser schönen Kreisbahn herauszufallen? Und da ist 

mir aufgefallen, dass die Mitte dieser Fahne leer ist, da ist eine große leere Mitte. 

Und ich wollte wissen. Was ist eigentlich im Zentrum? Und da fiel mir eigentlich nur 

der Euro ein und das ist vielleicht zu wenig. Und da kam ich auf die Idee der vier 

Lehren aus der Geschichte: Die Friedensmission: Wie kann man aus Feinden 

friedliche Nachbarn machen? Die zweite Lehre ist: Wie kann man aus Diktaturen 

Demokratien machen? Die dritte Lehre ist die Lehre einer selbstkritischen 

Erinnerungskultur, ich nenne es auch die Lehre der historischen Wahrheit. Und die 

vierte Lehre sind die Menschenrechte, die wirklich erst in den späten 70er-Jahren 

umgesetzt wurden, als es unabhängige NGOs gab. Und dies vier Lehren sind etwas, 

womit sich die EU ausgerüstet hat, womit sie zukunftsfähig geworden ist.  

 

Martin Schult: Liest Zitat von Péter Esterházy (2014).  

„Niemand kann die eigenen Probleme allein lösen. Es ist unter anderem eine 

Konsequenz der bereits gestellten deutschen Fragen, dass wir unsererseits keine 

Fragen stellen, die sich auf uns beziehen, und unter anderem können die Deutschen 

wegen unseren nicht gestellten Fragen die noch feh-lenden Fragen nicht stellen. Die 

Deutschen haben die eigenen Vergehen beim Namen genannt, die eigenen Leiden 

haben sie nicht beim Namen genannt. Die eigenen Missetaten durch die deutschen 

Missetaten zu verdecken, ist eine europäische Gewohnheit. Der Hass gegen die 

Deutschen ist Europas Fundament in der Nachkriegszeit.“ 

 

Aleida Assmann: Wow. Also, dazu möchte ich ein paar Sätze sagen. Sowas kann 

natürlich Peter Estherházy sagen, der war ein unabhängiger Poet. Dass es aber einen 

Konsens gab nach 1945, dass es ein neues Europa geben soll, dass lässt sich auch bei 
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anderen finden. Aber es gibt eine Art Erinnerungsgraben zwischen den 

unterschiedlichen Nationen. Es ist nie zu einer vollständigen Aussöhnung gekommen.  

 

Martin Schult: Wir vertiefen das mit der Erinnerungskultur noch.  

 

Einspieler Siegfried Lenz und Martin Walser. 

Siegfried Lenz (1988) – Audiomitschnitt  

„Wir haben in jüngster Zeit eine Auseinandersetzung über deutsche Geschichte 

erlebt, die unter dem Begriff »Historikerstreit« Aufmerksamkeit in der ganzen Welt 

fand. Bestürzt nahmen wir das Bemühen akademischer Lehrer zur Kenntnis, 

Auschwitz, also dem industrialisierten Mord an Millionen, seine Singularität 

abzusprechen, ja, es »verstehbar« zu machen. Auf Stalins Archipel Gulag 

verweisend, in dem bereits zuvor Millionen Menschen den Tod fanden, wollte man 

uns glauben machen, daß Hitler hier sein Beispiel gefunden habe. Schroff verkürzt, 

wurde uns das Fazit nahegelegt: Ohne Archipel Gulag kein Auschwitz. Noch 

erschrocken über diese Schlußfolgerung, erfuhren wir, daß es nunmehr an der Zeit 

sei, auch die Geschichte des »Dritten Reiches« zu historisieren, seine Taten und 

Untaten zu entemotionalisieren. […] Das historische Dokument findet jeder, den 

Geist einer Epoche aber nur der, der nicht absieht von sich selbst. Die Untaten 

anderer sind kein Argument der Entlastung. Auschwitz läßt sich nicht im historischen 

Vergleich erfassen, der, außer willentlicher oder unwillentlicher Verharmlosung, 

keinen zusätzlichen Aufschluß gibt. Und Auschwitz läßt sich auch nicht verstehen. 

Gewiß, wir sollten immer zu verstehen suchen, bevor wir urteilen, aber hier, vor 

diesem Verbrechen, spüren wir, daß dem Verständnis Grenzen gesetzt sind.“  

 

Martin Walser (1998) – Audiomitschnitt  

„Das fällt mir ein, weil ich jetzt wieder vor Kühnheit zittere, wenn ich sage: 

Auschwitz eignet sich nicht, dafür Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares 

Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch 

Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets. Aber in 

welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz 

normales Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft?“ 

 

Martin Schult: Stichwort „Historikerstreit“ - was war das? 

 

Jan Assmann: Also, aufgelöst hat diesen Streit unter anderem Ernst Nolte, auf den 

bezieht sich Siegfried Lenz. Und Ernst Nolte hat diese Verbindung hergestellt: 

„Hitler reagiert auf die asiatische Tat.“ Das war das Stichwort. Russland, Stalin, mit 

seinen Vernichtungsmaßnahmen. Und von daher sind die KZs und Auschwitz zu 
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verstehen, das war Nolte. Und der sollte in Frankfurt einen Vortrag halten und wurde 

ausgeladen und dann versuchte er sich zu rechtfertigen 1986 in der Zeitung. Und das 

war der Startschuss. Aber der eigentliche Skandal war ein kleines Buch des 

Historikers Hillgruber mit dem Titel „Zweierlei Untergang“ - da setzt Hillgruber den 

Untergang des deutschen Reiches und den Untergang des europäischen Judentums 

parallel. Und das ist eine schreiende Dissonanz. Das europäische Judentum ist nicht 

untergegangen, das ist vernichtet wurden. Und das Deutsche Reich IST 

untergegangen an seinem eigenen Wahnsinn. Da gibt es keine Parallele. Und so 

entstand dieser Streit, der uns sehr beschäftigt hat. Und dann berichtet Saul 

Friedländer in der Zeit von einer Einladung in Berlin, wo die Gastgeber die 

Taktlosigkeit besessen hatten, einen Wein zu servieren aus dem Jahr 1943….also, da 

kam diese ganze Empfindlichkeit zu Tage, an die man damals nicht dachte, die man 

heute aber natürlich zu respektieren gelernt hat. Darüber berichtete Friedländer in der 

Zeit, also da explodierten Spannungen und brachten uns auf den Weg zur 

Erinnerungskultur.  

 

Martin Schult: Martin Walser sagt ja, recht plakativ, dass sich Auschwitz nicht als 

Moralkeule eignet… 

 

Aleida Assmann: Ja, das wird auch weiter so bleiben. Man hat ja bei beiden Stimmen 

einen großen Unterschied gehört. Also, Walser hämmert seine Worte ein. Das geht 

unter die Haut. Da kann man sich gar nicht entziehen. Ich habe dazu auch ein Buch 

geschrieben, zum Thema „Erinnerungskultur“. Da geht es immer um Rituale. 

Inzwischen haben wir ein Unbehagen, das von rechts kommt und ganz anders 

gelagert ist. Siegfried Lenz hat ja immer noch analysiert und erklärt….Und was wir 

über den Historikerstreit nicht wissen: Saul Friedländer hat den eigentlich ausgelöst. 

Der war zu Gast bei Ernst Nolte. Und der soll Friedländer seine These serviert haben 

und darauf ist Friedländer aus der Fassung geraten und hat das Haus fluchtartig 

verlassen. Und danach hat er was dazu geschrieben. Also, er war eigentlich der 

Auslöser der Geschichte. Aber quasi als unsichtbarer Anstoß. Und was dieser Streit 

aber zeigt: Historisches Wissen ist nicht gleich Auseinandersetzung. Und das 

versuchen wir in der Erinnerungskultur zu verbinden. Also dieser wichtige Spalt 

zwischen „history“ und „memory“ hat sich damals aufgetan, um es mal 

zusammenzufassen. Ich habe mich sehr viel mit Walsers Rede beschäftigt und auch 

persönlich mit ihm gesprochen und er hat sich schon sehr stark inzwischen davon 

abgewandt und vieles bereut, was er damals gesagt hat.  

 

Einspieler: Péter Esterházy und Saul Friedländer  
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Péter Esterházy (2004) – Audiomitschnitt  

„»Bei einer Friedenspreisrede stolpern wir sogar bei dem Wort Lammkeule. Klaus 

Trebes, der Frankfurter Koch, empfiehlt: Eine Milchkeule hohl entbeinen, bis auf den 

Haxenknochen, dann eine Paste zubereiten aus Knoblauchzehen, Schalotten, 

Zitronenthymian, Pinienkernen, Weißbrotbrösel mit Olivenöl, natürlich Zitrone; 

einen Teil der Paste in den Hohlraum füllen, wo vorher der Knochen saß. Und dann: 

Die Keule in Form binden, würzen, etc. Also: Die Keule in Form binden! Wovon ist 

hier die Rede?“ 

 

Saul Friedländer (2007) – Audiomitschnitt  

„Zu dem Deportationstransport Nr. 40, der am 3. November 1942 meine Eltern von 

Drancy nach Auschwitz brachte, gehörten 468 Männer, 514 Frauen und 18 Personen, 

deren Geschlecht nicht angegeben war, insgesamt 1000 Juden, unter denen sich 200 

Kinder befanden. Der Transport traf am 6. November in Auschwitz ein. Von denen, 

die die Reise überlebt hatten, wurden 639 gleich nach ihrer Ankunft vergast. Keine 

der Frauen und nur vier der Männer waren bei Kriegsende noch am Leben. Auf den 

Lagerlisten ist als Todesdatum meines Vaters der 1. Dezember 1942 angegeben. Der 

Name meiner Mutter wird nicht genannt; das Datum und die Umstände ihres Todes 

sind unbekannt. […]  

Madame, schrieb mein Vater auf Französisch, ich schreibe Ihnen dies aus dem Zug, 

der uns nach Deutschland bringt. Im letzten Moment habe ich einem Vertreter der 

Quäker 6000 Francs und ein Armband mit Anhängern sowie einer Dame ein 

Briefmarkenalbum zur Weitersendung an Sie über-geben. Heben Sie alles für den 

Kleinen auf und nehmen Sie zum letzten Mal unseren unendlichen Dank und die 

herzlichsten Wünsche für Sie und ihre ganze Familie entgegen. Verlassen Sie nicht 

den Kleinen! Gott möge Ihnen alles vergelten und Sie und Ihre ganze Familie segnen! 

Elli und Jan Fried-länder.  

Sechzig Jahre sind vergangen, seit diese und zahllose ähnliche Stimmen zu 

vernehmen waren. Und doch berühren sie uns, mag auch lange Zeit verstrichen sein, 

mit einer ungewöhnlichen Stärke und Unmittelbarkeit, die weit über die Grenzen der 

jüdischen Gemeinschaft hinaus fortwirkt und die große Teile und mehrere 

Generationen der abendländischen Gesellschaft bewegt hat.“ 

Martin Schult: Eigentlich müssten diese beiden Redeausschnitte immer im 

Zusammenhang mit Martin Walser in unser kulturelles Gedächtnis übergehen. 

 

ALEIDA: Vielen Dank, dass du das mal zusammengefügt hast. Das ist ein 

großartiges Dokument. Was für mich nochmal ganz besonders deutlich geworden ist, 
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ist die Perversion des Walser-Wortes. Was er gemacht hat, war ja eine Umkehrung. 

Er meinet ja, dadurch dass wir diese Bilder des Leidens der Juden bekommen, geht es 

uns schlecht. Und gegen diese Bilder sträuben wir uns. Wir werden Opfer dieser 

Bilder von Gewalt. Und das ist die Perversion. Und Friedländer hat seine Biografie 

1978 geschrieben mit dem Titel „Wenn die Erinnerung kommt“. Und dieser 

Erinnerung kommt überhaupt erst in der Paulskirche, diese zweite Erinnerung. Und 

es ist unglaublich, dass er die Kraft hatte, diese Erinnerung an seine Eltern 

vorzulesen. Das ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen, als er das aussprach. Und da 

hat er uns deutlich gemacht, dass Empathie auch Einzug in die Geschichte erhalten 

kann und dass diese Sätze ihre Adressaten auch erreichen und zünden können.  

 

Jan Assmann: Ja. Also, Auschwitz kann man nicht verstehen. Das ist völlig richtig. 

Und trotzdem kann man sich in die Rolle der Opfer einfühlen. Diese Identifikation 

mit den Opfern der Gewalt. Wenn man das hört, das geht einem sofort zu Herzen. 

Dieser Kontakt ist unmittelbar dar. Was Walser angeht, hat er auf den unheilvollen 

Zusammenhang von Erinnerung und Anschuldigung aufmerksam gemacht. Die 

Erinnerung wurde damals als Anschuldigung empfunden: „Ihr Alten habt das 

verbrochen!“ Aber das hat sich aufgelöst inzwischen. Aber was die Moralkeule 

angeht: Wer hat denn eigentlich angefangen die Moral so schlechtzureden? Und da 

würde ich sagen: Nietzsche. Der bezeichnete die Moral als eine Art vergiftender 

Medizin, das Moralin, das den öffentlichen Diskurs vergiftet. Er wollte, dass aus dem 

öffentlichen Diskurs die Moral ausgebürgert werden sollte. Und das ist einfach 

falsch. Genau das ist das Thema. Der öffentliche Diskurs, der die Politik begleitet, hat 

eben genau diesen moralischen Standpunkt zu vertreten. Und jetzt gibt es ja auch 

wieder diese Stimmen, die wieder von Moralin reden und einen als naiv bezeichnen. 

Und da steht auch Walser in der Tradition von Nietzsche und verunglimpft die Moral.  

 

Einspieler Jan Assmann und Aleida Assmann. 

Aleida Assmann (2018) – Audiomitschnitt  

„Denn nicht jede Gegenstimme verdient Respekt. Sie verliert diesen Respekt, wenn 

sie darauf zielt, die Grundlagen für Meinungsvielfalt zu unter-graben. Demokratie 

lebt nicht vom Streit, sondern vom Argument. Pöbeleien oder gar eine Eskalation 

polarisierender Symbole wie in Chemnitz führen in einen Zustand allgemeiner 

Verwirrung, legen die Demokratie lahm und machen sie betriebsunfähig für ihre 

wichtigen Aufgaben.“ 
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Jan Assmann (2018) – Audiomitschnitt  

„Man solidarisiert sich gern mit Menschen, die dieselben Haltungen haben oder 

dieselben Ziele verfolgen. Wir kennen alle die Solidarität in Form eines 

»Kollektivegoismus« der Nation, Modell »America First!«. Inzwischen haben wir 

auch Bekanntschaft mit dem transnationalen Kollektivegoismus populistischer 

Parteien gemacht, Modell »Festung Europa«. Diese Formen der Solidarität sind 

exklusiv und zielen auf Ausgrenzung. Integration dagegen erfordert eine inklusive 

Solidarität auch mit Menschen, die anders sind als wir selbst, mit denen wir aber eine 

gemeinsame Zukunft aufbauen wollen.“ 

 

Martin Schult: Aleida, gibt es zwei Demokratieauffassungen? Meinungsfreiheit heißt 

auch Pöbeln und Beschimpfen, ist die eine Auffassung. Und die andere ist: Nein, 

Respekt steht für uns im Mittelpunkt. 

 

Aleida Assmann: Ja, ich komme wieder auf das zurück, was am Anfang stand: Das 

Entweder-Oder. Das ist genau dieser Effekt der Polarisierung. Je mehr man 

polarisiert, desto mehr haut man drauf. Da entsteht eine Dynamik, die auf diese 

Verrohungsschiene führt. Und die Frage ist: Wie kann man das wieder zurückholen? 

Wie kann man in der Gesellschaft wieder mehr verbindende Elemente einbauen? Und 

an dem Punkt habe ich mich versucht auf eine Ressource zu besinnen, die ich die 

Menschenpflicht nenne, die uns verbinden sollte. Und der Respekt gehört da auch 

dazu. Es gibt bisher sehr viele Studien über die Menschenrechte, es gibt aber keine 

einzige Studie über die Menschenpflichten. Und ich glaube, dass die Menschenrechte 

diese Menschenpflichten eigentlich unbedingt als Ergänzung brauchen. Und als ich 

mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass es dazu bereits im alten 

Ägypten bereits Regeln gab, man nannte die „Weisheitstexte“, die kamen dann zum 

Teil auch in die Bibel. Und da merkt man mal wie aktuell diese Texte heute wieder 

sind.  

 

Martin Schult: Möchte jemand eine Frage stellen? 

 

Besucher fragt: Was glauben Sie, wie man Wahrheitsfanatikern begegnen kann?  
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Jan Assmann: Ja, das war ein Symptom der von Jaspers genannten Fälle von 

Unwahrheit. Das ist ja sehr interessant. Was Jaspers unter Lüge versteht, ist nicht nur 

die innere Verlogenheit, sondern auch der Wahrheitsfanatismus von Menschen, die 

meinen, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Wann kann man ihnen begegnen? Ich 

muss ehrlich sagen: Ich weiß es nicht. Das ist eben Fanatismus. Da ist es schwer sich 

zu verständigen. Das hat man natürlich von Anfang an versucht. Sie kennen ja alle 

die Ringparabel in Lessings „Nathan, der Weise“, wo dieser Wahrheitsfanatismus 

gewissermaßen entschärft werden soll durch die Idee, dass die anderen Beiden 

vielleicht auch die Wahrheit kennen. Und diese Parabel geht bis ins achte Jahrhundert 

zurück. Das war schon immer ein großes Thema. Das begleitet die Geschichte vieler 

Religion von Anfang an. Und was wir dem entgegensetzen können, sind die 

Überlieferungen innerhalb der einzelnen Religionen, die dem widersprechen, die zur 

Vorsicht mahnen: Die gibt es im Islam, im Christentum, im Judentum. Da gibt es 

schon immer Warnungen vor dem Absolutismus der eigenen Wahrheit.  

 

Aleida Assmann: Ja, vielleicht dazu noch ein Zusatz. Also, oft, wenn man darüber 

nachdenkt, kommt man dann zu der Gegenüberstellung von Absolutismus und 

Relativismus. Das war ja die Lessing’sche Variante des Auswegs. Nur wird man die 

Leute nicht überzeugen können, dass jeder nur relativ ist. Aber vielleicht gibt es einen 

anderen Weg. Ich habe zwei Begriffe in meinem Buch vorgeschlagen: Kultur und 

Zivilisation. Und diese beiden Begriffe mal in einer ganz neuen Weise zu benutzen, 

damit man sich mal vorstellen kann, wie das gehen kann: Auf der einen Seite eine 

absolute Gewissheit, was in religiösen Dingen ja irgendwie eingebaut ist und nötig 

ist. Und gleichzeitig eine Fähigkeit miteinander auszukommen und anzuerkennen, 

dass jemand andere Überzeugungen hat. Und für die Gewissheit habe ich mal das 

Wort „Kultur“ genommen und auf der anderen Seite habe ich das Wort „Zivilisation“ 

eingeführt. Und der Rahmen dafür sind: Anerkennung und Respekt. Man kann die 

Religionen zivilisieren in einem solchen Kontext. 


