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Schneider: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Alpha-Forum, heute mit 

Professor Dr. Jan Assmann, Professor für Ägyptologie an der Universität 
Heidelberg. Herr Professor Assmann, ich darf Sie recht herzlich willkommen 
heißen, guten Tag.  

Assmann: Guten Tag, Herr Schneider.  
Schneider: Sie haben selbst einmal gesagt, Sie hätten ein sehr unspannendes Leben 

geführt. Sie sind 1938 geboren, in Lübeck aufgewachsen und waren quasi 
von Anfang an Ihrer Karriere Ägyptologe an der Universität Heidelberg. 
Aber Sie haben im Zusammenhang mit Ihrem Leben auch einmal eine 
andere, eine doch sehr interessante Formulierung gebraucht. Sie haben 
nämlich gesagt: "Die Tatsache, dass ich in Lübeck aufgewachsen bin, hat 
mich zum Ägyptologen gemacht." Wie ist das zu verstehen?  

Assmann: Ja, also, Lübeck ist eine mittelalterliche Stadt, eine Stadt voller 
Vergangenheit. Ich war beim großen Bombenangriff vier Jahre alt, als die 
Stadt weitgehend zerstört wurde. Das muss auf mich als kleines Kind doch 
irgendwie einen dramatischen Eindruck gemacht haben, denn ich fing 
schon damals an, ständig Bilder von Lübeck zu malen. Das war eine 
regelrechte Besessenheit: Da sind wirklich Berge von Zeichnungen und 
Aquarellen entstanden. Merkwürdigerweise war darauf aber immer nur das 
unzerstörte Lübeck zu finden: also eine Ikone einer mittelalterlichen Stadt 
mit diesen sieben hellgrün patinierten Kupfertürmen und diesen 
Backsteinhäusern. Ich kann mich vor allem daran erinnern, dass diejenigen 
Farben aus meinem Malkasten, mit denen ich das Ziegelrot mischte, 
ständig ausgingen. Dies war also ein Versuch, wenigstens im Medium der 
Zeichnung eine Vergangenheit zu rekonstruieren, die ich in der Wirklichkeit 
nicht mehr wiederfinden konnte – und die ich im zarten Alter von vier Jahren 
so bewusst eigentlich noch gar nicht habe aufnehmen können. Ich nehme 
aber an, dass mich diese Intensität der Hinwendung zu einer verlorenen 
Vergangenheit – wenn man es denn so betrachten will – auf der einen Seite 
sehr stark geprägt hat. Auf der anderen Seite wurde ich aber auch durch 
meine Kindheit in dieser Trümmerwelt sehr stark geprägt. Für Kinderspiele 
ist so etwas natürlich etwas sehr Aufregendes. Das war schon eine Art von 
Archäologie, die da von uns Kindern, die in diesen Trümmern Objekte 
sammelten, betrieben wurde: Besonders beliebt waren damals z. B. 
bestimmte Badezimmerkacheln, nämlich Jugendstilkacheln. Denn solche 
gefundenen Kacheln konnten wirklich sehr dekorativ sein und stellten für 
kindliche Gemüter auch etwas ungeheuer Kostbares dar. Es gab auch den 
Versuch, Sammlungen anzulegen: Besonders beliebt waren bei uns diese 
Kristalltropfen aus den Kristallkronleuchtern. Man fand da schon ab und zu 
so geschliffene Bergkristallkugeln oder –tropfen. Das waren dann eben 
Edelsteine für uns. Das Ganze hatte so ein wenig von "Aladin und die 
Wunderlampe". Dieses Gefühl, in verschüttete Keller vorzudringen und 
dabei tolle Sachen zu finden, war gewissermaßen schon eine Erfahrung, 



die man – natürlich unter ganz anderen Umständen – als Archäologe 
erneut machen kann. Ich kann mir also sehr wohl vorstellen, dass mich 
diese Kindheit in einer Trümmerwelt, aus der heraus man versucht, das 
Verlorene und Verschüttete in der Phantasie und in den Spuren zu 
sammeln und zu rekonstruieren, doch in gewisser Weise geprägt hat.  

Schneider: Wie sah dann Ihr weiterer Weg konkret aus? Denn Sie wollten ja 
ursprünglich einmal Musikwissenschaftler werden.  

Assmann: Mein Weg sah so aus, dass ich mich in der Schulzeit vor allem für Musik 
interessierte und auch komponierte. Das alles geschah natürlich auf eine 
sehr dilettantische Weise, und diesen Plan habe ich in der Tat auch 
aufgeben, als ich endlich tatsächlichen Kompositionsunterricht bekam: Da 
lernte ich eben doch recht schnell, die Grenzen meiner musikalischen 
Begabung etwas realistischer einzuschätzen. Aber ich muss hier im Hinblick 
auf die Musik auch Folgendes sagen: Diese Hinwendung zur 
Vergangenheit war bei mir auch in der Musik sehr stark ausgeprägt. Ich 
habe nämlich jahrelang doch eher so im Stile von Telemann komponiert: bis 
ich mich dann im Laufe der Zeit bis zu Strawinsky vorgearbeitet habe. Ich 
kam zwar bis zu Strawinsky, aber das war doch auch wieder eher nur der 
klassizistische Strawinsky, der sich vor allem an der Vergangenheit 
orientierte. Das, was mich an der modernen Musik wirklich faszinierte, war 
also eigentlich eher diese bestimmte Form des Klassizismus, in der man 
wie z. B. in der "Pulcinella-Suite" das 18. Jahrhundert in eine moderne 
Tonsprache zu übersetzen suchte. So etwas hat mich schon sehr fasziniert. 
Aber wie gesagt, die Musikwissenschaft habe ich dann aufgegeben, weil ich 
mich dafür eben erstens doch nicht begabt genug fühlte und weil ich 
zweitens doch zu einseitig vergangenheitsorientiert vorgeprägt war. Heute 
wäre das alles kein Problem, aber damals hatte ich jedenfalls überzogene 
Vorstellungen von den Ansprüchen einer irgendwie mit der Kunst 
zusammenhängenden Berufsorientierung. Das hängt auch damit 
zusammen, dass im Grunde meine Eltern beide einen Beruf ausübten, der 
mit der Kunst zusammenhing: Mein Vater war Architekt, und meine Mutter 
hatte auch Architektur studiert. Beide waren sie auch auf Kunstakademien 
gegangen, hatten Ihre Aktzeichnungs-, ihre Rötel- und Kohlestudienphase 
durchlaufen. Beide hatten dann aber einen eher praktischen Beruf ergriffen: 
Bei meiner Mutter war das die Innenausstattung, die Handweberei usw., 
und bei meinem Vater war es die Architektur und die Stadtplanung. Das 
Gefühl, dass die reine und nicht angewandte Kunst etwas so unbarmherzig 
Anspruchsvolles ist, dass man sich diesen Ansprüchen ernsthaft eigentlich 
gar nicht aussetzen kann, hat mich in der Tat sehr geprägt. Insofern war 
daher diese kulturwissenschaftliche Orientierung, der ich mich dann 
verschrieben habe, gewissermaßen ein Ausweg aus den Ansprüchen der 
Kunst, denen ich mich eben nicht so ganz gewachsen fühlte.  

Schneider: Wie stießen Sie denn dabei auf die Ägyptologie?  
Assmann: Das war eben auch eher zufällig. In meiner Schulzeit war von Ägypten 

überhaupt nicht die Rede gewesen. Damals war das eben noch nicht so in 
Mode gekommen, aber auch hier muss ich wieder sagen, dass mich in der 
Schule dasjenige am meisten gefesselt hat, was in der Geschichte am 
weitesten zurücklag: Das heißt, das war das Fach Griechisch. Ich war daher 
wild entschlossen, Griechisch zu studieren: Was aber bot sich da als 
Umfeld an? Es gab da z. B. die klassische Archäologie. Ich hatte dann auch 
die Idee, dass man Griechisch und klassische Archäologie als 
Kulturwissenschaft studieren müsste. Das heißt, ich wollte die Fachgrenzen 
überschreiten und die Sprachen lernen, die es in der Mittelmeerwelt sonst 
noch gab. Und so fing ich eben eines Tages hier in München in einem 
Sommersemester zu studieren an: Damals war das Sommersemester aber 
das so genannte zweite Semester, und das bedeutete, dass die ganzen 
Sprachkurse schon im Winter begonnen hatten. Das Einzige, das ich da 



noch neu beginnen konnte, war ein Hieroglyphenkurs bei den Ägyptologen 
und Neupersisch bei den Orientalisten. Diese beiden Dinge habe ich auch 
brav belegt: Das Neupersisch hat bei mir keine weiteren Spuren 
hinterlassen, aber die Hieroglyphen haben auf mich doch einen solchen 
Sog ausgeübt, dass ich dem auf die Dauer nicht widerstehen konnte.  

Schneider: Was hat Sie denn daran ganz besonders fasziniert? Was war an der 
Ägyptologie so interessant, das Sie daran festgehalten haben?  

Assmann: Dass man eigentlich sofort auf Neuland stieß. Schon im zweiten Semester - 
als ich ein Referat halten musste – stellte ich fest, dass es dazu wenig 
Literatur gab, dass man sich das meiste so zusammensuchen musste. 
Überall und auf Schritt und Tritt stieß man auf sehr interessante Dinge, über 
die eigentlich noch wenig gearbeitet wurde. Ich hatte dort also eher das 
Gefühl, in eine Welt zu kommen, die noch weitgehend unerschlossen war. 
Das muss man natürlich aus der Situation der Gräzistik und der klassischen 
Archäologie heraus verstehen, bei denen der Eindruck, den man dort als 
Student erfuhr, genau umgekehrt war. Dort hatte man das Gefühl, auf ein 
riesiges Korpus an Wissen zu treffen und dass das alles schon hundertfach 
durchdacht und aufgearbeitet sei. Bevor man da auch nur anfangen konnte, 
sich irgendeinen eigenen Gedanken zu machen, musste man sich durch 
ganze Bibliotheken lesen. Das hat bei mir schon sehr früh einen gewissen 
Überdruss erzeugt: Das war ein Fach, in dem – so schien es mir zumindest 
damals auf den ersten Blick – wirklich alle Ecken ausgeleuchtet sind. Mit der 
Ägyptologie hatte man jedoch ein Fach vorliegen, bei dem sich andauernd 
Türen zu irgendwelchen Räumen auftaten, in die scheinbar noch nie der 
Scheinwerfer wirklicher Forschung gedrungen war. Das hat mich wirklich 
fasziniert.  

Schneider: Nun sind wir ja normalerweise in unserer Gesellschaft mit der Ägyptologie 
kaum konfrontiert: wenn, dann nur in so einer Art von Verballhornung. Wir 
wissen, dass in der Esoterik Ägypten ein ganz wichtiges Land ist. Es gab 
auch so etwas wie einen richtiggehenden Kult bezogen auf Ägypten: vor 
allem im 18. und 19. Jahrhundert war das so. Was kann uns heutigen 
Menschen die Ägyptologie aber tatsächlich erzählen? Warum ist das ein 
ganz wichtiges Fach?  

Assmann: Als ich anfing, mich in den späten fünfziger Jahren dafür zu interessieren, 
waren große kulturphilosophische Gesamtentwürfe in Mode. Damals stand 
man noch im Bann von Jaspers, von "Ursprung und Ziel der Geschichte". 
Von Eric Voegelin waren gerade die ersten Bände von "Order and History" 
erschienen. Man muss diese Zeit auch als eine Zeit verstehen, die nach 
dem Untergang gekommen war, nach der Katastrophe des Zweiten 
Weltkriegs: Auf den Trümmern Europas begann man nachzudenken und 
versuchte man, eine größere Perspektive zu gewinnen: Wie war es denn 
überhaupt zu diesem abendländischen Projekt gekommen, aus dessen 
Trümmern heraus man nun anfängt, sich wieder neu zu orientieren? Diese 
großen kulturphilosophischen Entwürfe, die damals allgemein im Gespräch 
waren und die man so ein bisschen – ohne das nun im Einzelnen alles 
gelesen zu haben – in sich aufsog, bewirkten bei mir, dass ich mir dachte, 
man müsse so weit wie irgend möglich in der Zeit zurückgehen, um 
Abstand und Perspektive gewinnen zu können. Ich dachte mir, dass man 
dann quasi von Ägypten aus die Entstehung der abendländischen Welt 
anders in den Blick bekäme. Das ist ein Ansatz, den ich dann aber gründlich 
vergessen habe, denn sobald man in ein Fach einsteigt, wird man mit so 
vielen fachinternen Problemen konfrontiert, die es zu lösen gilt, dass man 
dabei völlig vergisst, warum man sich eigentlich ursprünglich einmal darauf 
eingelassen hat. Erst jetzt, auf meine alten Tage, kommt mir das wieder zu 
Bewusstsein. Man muss sich eben wirklich über Jahrzehnte in einer 
solchen Kultur und natürlich auch in einer solchen Disziplin einrichten und 
einen Standort gewinnen, um dann auch wieder zu dieser Frage 



zurückkehren zu können, was uns denn das heute eigentlich bedeuten soll. 
Darauf würde ich nun doch folgende Antwort geben: Es ist schon eine 
besondere Sicht der Dinge, die man von Ägypten aus gewinnt. Das betrifft 
z. B. die große Bedeutung, die Ägypten für die Genese der 
abendländischen Welt gespielt hat. Man kann z. B. die Entstehung des 
Monotheismus ohne Ägypten gar nicht verstehen. Sie haben auch diese 
Esoterik angesprochen: Das ist ein Phänomen, das im Grunde auch mit der 
Ägyptologie zusammenhängt. Bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein war das 
Wissen über Ägypten nicht esoterisch, sondern Bestandteil einer 
kulturgeschichtlichen Erinnerung, eines Wissenskorpus, das uns von der 
Antike vermacht worden war: Das waren die klassischen Autoren, die 
biblische Überlieferung usw. Erst mit dem Entstehen der Ägyptologie und 
der philologischen und archäologischen Aufarbeitung der Quellen hat sich 
dieses ganze Wissen gewissermaßen in den Untergrund abgespalten – 
wenn wir das überhaupt als ein Wissen bezeichnen wollen – und ist 
okkultiert. Die Ägyptologie hat sich dagegen immer abgesetzt. Auch das ist 
etwas, das ich eben erst jetzt wieder ein wenig gerechter zu beurteilen 
beginne: Denn als Ägyptologe entwickelt man ja zunächst einmal eine 
Aversion gegen die Esoterik. Dies geschieht auch deswegen, weil die 
esoterische Überlieferung alles so viel besser zu wissen glaubt, was die 
Ägyptologie mit ihren bescheidenen, aber dafür eben wissenschaftlichen 
Mitteln wenn überhaupt als Fernziel ins Auge fassen kann. An diesen Zielen 
sind natürlich die Esoteriker immer schon längst angekommen. Was wir 
dabei aber aus dem Blick verloren haben, ist das Bewusstsein, von Ägypten 
lernen und dort den Ursprung einer Weisheit sehen zu können, die uns 
auch heute noch etwas bedeuten könnte. Dieser Dialog mit Ägypten - diese 
Orientierung an einer in der esoterischen Überlieferung natürlich 
weitgehend imaginären Welt – ist eben eine Art von Kontakt, ein Geben und 
Nehmen, den der wissenschaftliche Zugang abgelehnt hat und den ich nun 
mit den Mitteln der Wissenschaft doch wieder irgendwie anstreben und 
aktivieren möchte: dass man in der Tat aus der ägyptischen Welt eben 
doch eine gewisse Art von Orientierung beziehen kann. Wenn Sie mich 
danach fragen, was uns die Ägyptologie heute bedeuten kann, dann würde 
ich zunächst einmal sagen: Unsere geistige Welt verdankt sich bestimmten 
Weichenstellungen. Nehmen wir einmal den Monotheismus als Beispiel. 
Das war insofern eine Weichenstellung, als bestimmte traditionelle Formen 
von Religion als Heidentum ausgegrenzt wurden. Das war die 
Entscheidung, eine ganze kulturelle Welt als unverträglich aufzufassen und 
auszugrenzen: aufgrund bestimmter Entscheidungen und einer bestimmten 
Wahrheit, in der man sich entschieden hat zu leben. Das war, wie ich 
meine, doch schon eine sehr schwerwiegende Weichenstellung. Diese 
ausgegrenzte Welt nenne ich Kosmotheismus: Das ist ein Weltbild, das 
davon ausgeht, dass die Welt, in der wir leben, göttlich beseelt ist und damit 
im Gegensatz zu einer entzauberten Welt steht, in der das Göttliche radikal 
außerweltlich gedacht wird. Diese Entscheidung für den Monotheismus hat 
aber, und das ist wirklich interessant, etwas ausgegrenzt, was als die 
andere Seite oder als Schattenbild immer präsent geblieben ist. Die 
Spannungen in der abendländischen Überlieferung ergeben sich auch sehr 
stark aus dieser Entscheidung des Monotheismus für diese eine Seite: Die 
andere Seite ist dabei als das ausgegrenzte Gegenbild allerdings nie ganz 
vergessen worden. Solche Bezüge sieht man im Grunde genommen erst 
von Ägypten aus. Das liegt daran, dass die Erinnerung an das, was man als 
Heidentum sich entschlossen hat auszugrenzen und abzulehnen, eigentlich 
immer mit Ägypten verbunden wurde. Das ist auch ein Punkt, der für diese 
Ägyptomanie, die Sie ja schon angesprochen haben, wichtig ist: Das 
repräsentiert quasi das Gegenbild zum Monotheismus, der für unsere 
Tradition dann bestimmend wurde.  

Schneider: Da wollte ich gerade nachfragen. In der Art, in der wir erzogen werden, 
werden wir mit der Bibel erzogen: Uns wird gesagt, dass das der Ursprung 



unserer Kultur sei. Das betrifft vor allem das Judentum, aber im Grunde 
stellen die Bibel und die Zeit vor Abraham für uns alle den Ursprung des 
Monotheismus dar. De facto gab es aber bereits in Ägypten eine Form von 
Monotheismus, wie Sie schon angedeutet haben. Können Sie uns 
erzählen, worum es dabei genau ging? 

Assmann: Der Kern der Entscheidung, von der ich vorhin gesprochen habe, ist meiner 
Meinung nach das erste und zweite biblische Gebot: Das ist also die 
Entscheidung für einen Gott und nur für einen, und das ist das Bilderverbot. 
Das Bilderverbot bedeutete eine ikonoklastische, eine zerstörerische, auf 
jeden Fall hoch polemische und antagonistische Blockade der anderen, der 
traditionellen Religionen. Darin sehe ich eine ungeheuer revolutionäre Tat: 
Das ist die Konzeption, dass es falsche Götter, verbotene Götter und auch 
abzulehnende Götter gibt. Das Revolutionäre bestand darin, dass es im 
Raum der Religion so etwas geben kann wie Falschheit, Lug und Trug. 
Diese Art des Monotheismus, den wir vielleicht einen exklusiven 
Monotheismus nennen können, hatte lange bevor sich das im sechsten, 
fünften oder vierten Jahrhundert vor Christus durchsetzte in Ägypten schon 
einmal einen Ausbruch erlebt: Das war Echnaton. Die definierende Qualität 
dieses Monotheismus sehe ich in der Ablehnung von etwas, das man als 
falsch ausgrenzen kann. Es geht mir nun gar nicht darum, ob das 
überhaupt ein Theismus, ob das überhaupt ein persönlicher Gott war, um 
den es da ging. Es geht mir auch gar nicht darum, ob das nun ein strikter 
Monotheismus war, oder ob man nicht doch davon ausgehen müsste, dass 
sich Echnaton, der König, selbst auch als ein Gott, als ein zweiter Gott, als 
ein Gottessohn verstanden hat, dass also auch dieses Element des "mono-
" in Frage zu stellen wäre. Das halte ich alles für nebensächlich: Das 
Entscheidende scheint mir zu sein, dass hier eine Grenze gezogen wurde 
und dass das Ausgegrenzte als falsch abgelehnt wird: Das, was da als 
falsch abgelehnt wurde, war natürlich im Grunde die gesamte traditionelle 
Götterwelt. Diesen Schritt hat eben Echnaton schon im 14. Jahrhundert, 
also so um das Jahr 1350 vor Christus herum, in einer Radikalität vollzogen, 
die die Bibel dann in ihrer Rückerinnerung mit der Josuanischen Reform 
verbindet und sie damit in das späte siebte Jahrhundert vor Christus verlegt. 
Das ist eben vermutlich auch eine Form der Rückprojektion. Auf jeden Fall 
wird Ägypten meiner Meinung nach durch diese bestimmte Tat 
gekennzeichnet. Das andere möchte ich hingegen einen inklusiven 
Monotheismus nennen. Das ist die Entstehung einer Gottesidee, in der 
diese gesamte Götterwelt der traditionellen Religionen und Überlieferungen 
dann gewissermaßen nur mehr als farbiger, innerweltlicher Abglanz einer 
allesumgreifenden und insofern auch transzendenten einen göttlichen 
Sphäre verstanden wird. Ich sage hier "Sphäre", weil die Sprache des 
Umgreifenden z. B. im Griechischen in diesem Fall sehr typisch ist. Auch 
das Ägyptische besitzt sprachliche Bilder für dieses allumfassende 
Göttliche. Das ist eben in der Tat ein ganz anderer Monotheismus, der, wie 
gesagt, die Traditionen nicht ausgrenzt, sondern in sich aufnimmt und den 
man wohl evolutionär verstehen muss, während man den anderen 
Monotheismus, den exklusiven Monotheismus, als revolutionär aufzufassen 
hat. Diese Vorstellung eines alle einzelnen Göttergestalten in sich 
aufnehmenden höchsten Wesens ergibt sich des Öfteren einmal als das 
letzte Spätstadium einer polytheistischen Tradition. Das kann man in Indien, 
in Mesopotamien und in Ägypten meiner Meinung nach völlig unabhängig 
voneinander finden. Man kann das aber auch in Griechenland finden: Denn 
es gibt ja auch einen Zeus-Monotheismus. Da begegnen einem wirklich 
ganz erstaunliche Aussagen: Schon bei Aischylos im fünften Jahrhundert 
vor Christus kann man so etwas finden. Das wächst dann auch sehr stark 
zusammen, denn die stoische Theologie steht noch ganz im Zeichen dieses 
höchsten Wesens, das sich im Kosmos manifestiert, aber im Kosmos nicht 
aufgeht. Auch hier ist das quasi wieder nur der farbige Abglanz einer 
außerweltlichen und verborgenen Einheit. Auch die Lehre von der 



Weltseele und all das andere, das in der Antike an Denkformen dieser 
verborgenen Einheit greifbar wird, würde ich als einen inklusiven 
Monotheismus bezeichnen. Interessanterweise hat man diesen 
Unterschied in der antiken Überlieferung heruntergespielt: sowohl in der 
jüdischen Apologetik als auch in der christlichen Überlieferung hat man den 
biblischen Gott gerne mit diesem Gott der Philosophen in eins gesetzt und 
eben Moses zum ersten Philosophen hochstilisiert. Man wollte damit 
natürlich auch die biblische Überlieferung philosophisch salonfähig machen. 
Erst heute wird das nun zu einem Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Rekonstruktion, in der man diese Unterschiede etwas stärker betont. Aber 
es gab natürlich schon auch damals Stimmen in der Richtung: Kaiser Julian 
Apostata z. B. hat diesen Gegensatz durchaus scharf genug gesehen. Wie 
gesagt, Ägypten hat beides entwickelt und beides auch sehr früh entwickelt: 
Es gab auf der einen Seite im 14. Jahrhundert vor Christus diesen 
exklusiven und revolutionären Monotheismus von Echnaton, und es gab 
andererseits als Reaktion darauf einen inklusiven Monotheismus. Denn die 
nachfolgenden Jahrhunderte haben diesen exklusiven Monotheismus 
offenbar doch als eine traumatische, weil so sehr zerstörerische Revolution 
empfunden: Denken Sie dabei nur an die Vernichtung der traditionellen 
Religion, an die Schließung der Tempel, an die Zerstörung der Götterbilder 
usw. Die nachfolgenden Jahrhunderte haben dann, wie gesagt, diese 
Vorstellung eines inklusiven Monotheismus ausgebildet, bei dem man auch 
von einem Pantheismus sprechen könnte. Dieser Pantheismus Ägyptens, 
der sich intensivst in den in Ägypten entstandenen hermetischen, 
neuplatonischen und dann eben griechischen Texten fortsetzt, ist in der 
abendländischen Tradition meiner Ansicht nach als Gegenströmung 
genauso lebendig geblieben wie der biblische Monotheismus, wenn er auch 
nicht so einflussreich war. Aber dieser Pantheismus ist in der Tat auch in 
der abendländischen Tradition virulent geblieben.  

Schneider: In Ihrem letzten Buch, das ja weit über die Grenzen der 
Wissenschaftskreise hinaus Erfolg hatte, in Ihrem Buch "Moses der 
Ägypter", scheinen Sie sich ja zunächst einmal mit einer Figur zu 
beschäftigen, die anscheinend die Schnittstelle darstellt zwischen dieser 
ägyptischen Form des Monotheismus und derjenigen Form, die man heute 
als das judeo-christliche Bild des Monotheismus ansieht, also der Form, die 
von Moses selbst repräsentiert wird. Die Diskussion darüber, ob Moses 
Hebräer oder Ägypter war, ist eine sehr alte Diskussion: Man ist dann sehr 
überrascht, dass es in Ihrem Buch eigentlich um eine ganz andere 
Thematik geht, auf die wir noch eingehen werden. Lassen Sie mich aber 
erst einmal zur Figur "Moses" und zu dieser Transformation der ägyptischen 
Form des Monotheismus noch etwas fragen: Was geschah – quasi 
konzentriert in der Figur "Moses" – mit dieser ägyptischen Idee des 
Monotheismus in Bezug auf das Judentum?  

Assmann: Dazu muss man sich zunächst einmal darüber klar werden, ob wir über den 
historischen Moses sprechen oder über den Moses der Tradition, den 
Moses der Erinnerung. Wenn Sie danach fragen, was geschehen ist, dann 
würde ich vorschlagen, dass wir dieses Geschehen in den Diskurs der 
Jahrhunderte verlegen, der sich um die Figur des Moses herum zentriert, 
und dass wir nicht darüber reden, was historisch in der späten Bronzezeit 
oder möglicherweise erst im Babylonischen Exil geschah. Denn das sind ja 
zwei ganz verschiedene Fragen. Wir sprechen also über den Diskurs, in 
dem sich diese Hauptfigur entfaltet hat, dieses Zentrum namens "Moses". 
Das ist der Diskurs, der Moses zu einem Ägypter macht: sei es zu einem 
geborenen Ägypter oder zu einem assimilierten Ägypter. In diesem Diskurs 
geht es vor allem darum, dass Moses in die ägyptischen Mysterien 
eingeweiht war. Auch das ist eine meiner Meinung nach sehr wichtige 
Konzeption, die in der Ägyptologie keine Rolle spielt. Ich würde fast sagen, 
dass das eine Konzeption ist, die von den Ägyptologen eher einhellig 



destruiert worden ist: diese Vorstellung von den ägyptischen Mysterien, von 
der Einweihung in eine Idee, die sich in der griechischen Antike etwa mit 
Pythagoras verbindet. Pythagoras soll sich ja auch jahrzehntelang in 
Ägypten haben einweihen lassen in diese Mysterien. Diese Vita des 
Pythagoras, die von den neuplatonischen, also spätantiken Autoren wie z. 
B. Porphyrios niedergeschrieben worden ist, hat man gewissermaßen auf 
Moses projiziert. Das muss man sich wirklich einmal genauer ansehen. 
Moses ist doch die Figur, mit der sich die Vorstellung einer auf Offenbarung 
gegründeten, gestifteten und in positiven Gesetzen ausformulierten Religion 
verbindet. Gerade diese Figur "Moses" soll nun ebenfalls mittels einer 
jahrzehntelangen gründlichen Unterrichtung eingeweiht gewesen sein in die 
Mysterien der Ägypter? Ein solcher Diskurs führt nun in der Tat zu einem 
ganz anderen Verständnis der biblischen Überlieferung. Das führt zur Idee, 
dass es sich möglicherweise auch bei der Bibel um eine so doppelbödige 
Religion handelt, wie man sich das bei der ägyptischen vorstellt. 
Doppelbödig wäre sie in dem Sinne, als sie das Volk mit einer Menge von 
Riten und Festen in ihren Bann schlägt und auf der anderen Seite aber 
auch einigen wenigen Weisen in einem langen Einweihungsweg die 
Erkenntnis einer weit über diese ganzen Riten und diese farbige 
Inszenierung von Religion hinausgehenden philosophischen Einsicht 
eröffnet. Das ist die Idee, dass auch Moses dieser Einsicht teilhaftig 
gewesen sein könnte und dass er seinerseits nun eine Religion entwickelt 
hätte, die sich in einer Fülle von Riten ausformuliert, die dazu gedacht sind, 
dem Volk eine Ordnung zu geben, in der es die Religion praktizieren kann – 
ohne aber diese philosophische Einsicht, die dahinter steht, wirklich 
verstehen zu können. Der revolutionäre Ansatz, der bezeichnenderweise 
überhaupt erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts nach Christus so richtig 
zum Durchbruch kommt, besteht darin, dass im Grunde als das Ziel dieser 
langen Einweihung – die auch nur für wenige Auserwählte und besonders 
begabte oder hochgeborene Persönlichkeiten möglich ist – die Einsicht in 
genau diese pantheistische, kosmotheistische Weltsicht steht: Da gibt es 
also auf der einen Seite das höchste Wesen und auf der anderen Seite, wie 
man sagen könnte, auch die Natura naturans. Das ist doch schon eine 
eigentümliche Verbindung von Spinozismus und Neuplatonismus, die man 
sich da als die Quintessenz der ägyptischen Mysterien vorstellte. Ich selbst 
bezeichne das als die Verbindung des eigentlich Unvereinbaren. Und 
genau das scheint mir für die Situation der europäischen Aufklärung ein 
sehr interessanter Punkt zu sein: dass sich nämlich in der Gestalt des 
ägyptischen Moses das Unvereinbare – also der Kosmotheismus und der 
radikale, exklusive und an der Transzendenz orientierte Monotheismus – 
verbunden hat. Da gibt es dann eben auch diese radikal häretische 
Position: diesen berüchtigten Traktat über die drei Betrüger, den Trakat "De 
tribus impostoribus", in dem die Offenbarungsreligion überhaupt als eine 
Inszenierung dargestellt wird, um das Volk in den Bann der Gesetze einer 
politischen Ordnung zu zwingen, und in dem die ganze 
Offenbarungsreligion im Grunde als eine einzige Machenschaft dargestellt 
wird. Auch das ist eine Sicht der Dinge, die durchaus in die Antike 
zurückgeht: diese Kritik an der Offenbarungsreligion im Licht einer Vernunft- 
und Naturreligion, von der man annahm, dass sie aus Ägypten stammt. 
Das sind so die Spannungen und Strömungen, die in der Aufklärung 
zusammentreffen und für die Moses der Ägypter steht. Das ist die Idee 
eines Mannes, der in sich, in seiner Biografie, diese beiden Welten 
verbindet.  

Schneider: Nun verwenden Sie aber in Ihrem Buch den Begriff "mosaische 
Unterscheidung": Was meinen Sie damit? Gibt es da eine Differenz, die Sie 
gegenüber dem alten Ägypten im Hinblick darauf sehen, was Moses der 
Hebräer dann tatsächlich vollzieht?  

Assmann: Ja, natürlich. Mit der mosaischen Unterscheidung meine ich die Einführung 



der Unterscheidung zwischen wahr und falsch in den Bereich der Religion. 
Die Religion basierte bis dahin auf der Unterscheidung zwischen rein und 
unrein oder heilig und profan und hatte überhaupt keinen Platz für die Idee 
falscher Götter, für die Idee verbotener Götter, die man nicht anbeten darf, 
oder für die Idee von Göttern, die gar nicht existierten – das war dann die 
radikalisierte Form dieser Unterscheidung. Es war also vorher überhaupt 
undenkbar gewesen, sich so etwas vorzustellen. Die Ägypter konnten sich 
z. B. überhaupt nicht vorstellen, dass meinetwegen die Götter der Hethiter 
gar nicht existieren könnten: Die Götter der Hethiter waren genauso existent 
wie die eigenen – es waren möglicherweise sogar die eigenen, die nur unter 
einem anderen Namen erschienen. Die Ägypter hatten z. B. auch keinen 
richtigen Wettergott: Da musste man also tatsächlich etwas konstruieren. 
Insgesamt bestand also grob gesagt in der Bronzezeit für die Theologie die 
ungeheure Herausforderung darin, genau solche Äquivalenzen herstellen 
zu müssen, damit man meinetwegen mit den Nachbarn überhaupt Verträge 
abschließen konnte. Dieses ganze Konzept, dass überall Götter angebetet 
werden und dass es sich bei diesen Göttern möglicherweise immer um 
dieselben Götter handelt, die man lediglich unter einem anderen Namen 
verehrt, und diese Vorstellung, es könnte unter Umständen ein Gott 
vernachlässigt werden, der eigentlich Anbetung erheischen würde, stellten 
die bis zu Moses gültige traditionelle Sicht der Religion dar. In diese 
traditionelle Welt eine Unterscheidung einzuführen zwischen dem einen 
wahren Gott und den entweder verbotenen oder inexistenten Göttern auf 
der anderen Seite, war eine ungemein revolutionäre Tat, die eine neue Welt 
und eine neue Wirklichkeit geschaffen hat. Das nenne ich die mosaische 
Unterscheidung. Natürlich hat Ägypten damit sehr viel zu tun, weil Ägypten 
in der Bibel nun genau dafür steht, was damit ausgegrenzt worden ist: 
Ägypten steht damit also für den Inbegriff des Falschen. Die Bibel ist 
natürlich kein philosophischer Text, und deswegen wird auch die mosaische 
Unterscheidung nicht als ein philosophischer Traktat dargebracht: 
Stattdessen ist das eine Erzählung, nämlich die Erzählung über den Auszug 
aus Ägypten. Aber in dieser narrativen Form des Auszugs finden wir eben 
die argumentative oder logische oder philosophische Form der 
Unterscheidung.  

Schneider: Sie haben es schon angedeutet, und in Ihrem letzten Buch "Moses der 
Ägypter" erlebt man wirklich etwas ganz Erstaunliches: Das ist ja weniger 
ein Buch, das sich mit der Ägyptologie an sich beschäftigt, sondern das ist 
mehr eine Ideengeschichte Deutschlands im 18. und 19. Jahrhundert. Ist 
das denn in der reinen Lehre der Ägyptologie noch zulässig? Ist das noch 
Ägyptologie?  

Assmann: Nein, nein, dafür habe ich ja auch durchaus von meinen Kollegen Schelte 
bekommen. Aber hier muss ich zu meiner Entschuldigung doch anführen, 
dass ich in meinem Leben ja schon auch sehr fleißig reine Ägyptologie 
betrieben habe und auch weiterhin noch betreibe. Ich kommentiere und 
ediere z. B. seit vielen Jahren ägyptische Totenliturgien. Ich habe es mir 
eben auf meine alten Tage gestattet, einen Ausflug in ein Gebiet zu 
machen, das in der Tat mit der Ägyptologie nichts zu tun hat. Wenn Sie so 
wollen, hat es schon etwas damit zu tun, aber eben nur im Sinne eines 
spannungsreichen Antagonismus. Denn das ist im Grunde genommen eine 
Gegen-Ägyptologie, weil ich in dem Buch ja auch die These vertrete, sie 
hätten damals etwas gewusst, was wir vergessen haben: Das 17. und 18. 
Jahrhundert betrieb eine Ägyptologie – und ich nenne das mit Absicht 
Ägyptologie und nicht nur Ägyptomanie – auf der Basis von weitgehend 
griechischen und einigen lateinischen Quellen. Das ist ein Wissenskorpus, 
das sich zusammensetzt aus griechischer Literatur, die vor allem mit 
Herodot beginnt und dann meinetwegen um 400 nach Christus endet, und 
den Schriften von Kirchenvätern wie z. B. Clemens von Alexandrien, 
Eusebios usw., die zu diesem Korpus sehr viel beigetragen haben. Das ist 



ein ungeheurer Wissensvorrat: Der alleine würde schon eine kleine 
Handbibliothek füllen. Auf der Basis dieser Texte hat man eine Ägyptologie 
betrieben, die durchaus sehr interessant ist. Mit der Entzifferung der 
Hieroglyphen wurde dann bei uns diese ganze Überlieferung im Grunde als 
eine Ägyptenkunde zweiter Hand marginalisiert. Damit beschäftigt sich 
heute eigentlich kein Mensch mehr. Den Gräzisten ist etwa die hermetische 
Literatur, also die Literatur, die auf Hermes Trismegistos zurückgeht, ein 
doch zu dubioses Griechisch, und den Ägyptologen liegt das als 
griechischer Text ohnehin fern. Ich rede nun natürlich nicht von Herodot und 
Plutarch, aber vieles aus diesem Wissenskorpus vor allem aus der 
Spätantike ist doch in die Grauzone zwischen die Fächergrenzen geraten 
und damit eben auch in Vergessenheit. Vor allem sind die Fragen in 
Vergessenheit geraten, die das 17. und 18. Jahrhundert an diese Texte und 
an das alte Ägypten richtete. Das waren – freilich im Rahmen eines ganz 
anderen Wissensparadigmas – Fragen von der Art: Wo kommen wir her? 
Was sind die Ursprünge unserer geistigen Welt? Im 19. Jahrhundert 
entwickelte sich dagegen die Ägyptologie – auf der Basis der nun endlich 
entzifferbaren Texte – als ein Fach der Orientalistik: Dort wurde eben 
ausgesprochen nicht mehr danach gefragt, wo wir herkommen, sondern... 

Schneider: An der Stelle erlauben Sie mir bitte eine Zwischenfrage, die auch schon die 
letzte Frage in unserem Gespräch sein soll. Wenn Sie soeben die Frage 
zitiert haben, woher wir kommen, und wenn Sie sich so intensiv mit den 
Fragen von Glaube und Religion auseinander setzen, dann löst das in mir 
die Frage aus, ob Sie selbst ein gläubiger Mensch sind. Können Sie das 
sein in dieser Auseinandersetzung, die Sie als Wissenschaftler führen?  

Assmann: Ja, das ist eine Gretchenfrage. Auf diese Gretchenfrage gibt Faust ja 
interessanterweise eine Antwort völlig im Sinne des inklusiven 
Monotheismus und im Grunde auch völlig im Sinne des antiken 
Kosmotheismus, denn er verweist auf den Himmel und auf die Erde als der 
Evidenz eines Göttlichen, ohne das wir nicht leben können.  

Schneider: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Assmann, für dieses Gespräch 
– und auch für dieses Glaubensbekenntnis. Meine Damen und Herren, das 
war Alpha-Forum mit Professor Jan Assmann, Ägyptologe aus Heidelberg. 
Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. 
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