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E ine jede Friedenspreisverleihung hat ihren spe
ziellen Charakter, etwas, das sie von anderen Jahr
gängen seit 1950 unterscheidbar hält. Die Vergabe 
des Preises an das Konstanzer Wissenschaftler

Ehepaar Aleida und Jan Assmann wird in Erinnerung blei
ben als die Stunde, in der öffentliches Wirken und privates 
Leben in ungewöhnliche, wohl unvermutete Nähe zueinan
der rückten. Manchen ist noch im Gedächtnis, wie Jürgen 
Habermas, der 2001 diesen Preis bekam, in seiner Dankes
rede erst einmal seine Kinder grüßte – ein Theorieriese, der, 
bevor er auf die Dinge seiner Profession zu sprechen kam, 
seiner Freude und Dankbarkeit als Vater Ausdruck gab. 

Jetzt wieder so ein Moment: Laudator und Freund Hans 
Ulrich Gumbrecht erinnerte sich an ein Kolloquium in 
 Dubrovnik, zu dem die Assmanns mit ihren fünf Kindern 
angereist waren; berichtete von »konzentrierter Lebhaftig
keit«, mit der in Bilderbüchern gelesen wurde; und beneidete 
das Paar für das »AnDenken gegen die schlechte Alternative 
von Wissenschaft oder Familie«. In diesem Fall, meinte der 
StanfordProfessor, sei der Friedenspreis allein privat bereits 
gut begründet, insofern Jan und Aleida Assmann bewiesen 
hätten, dass ein Zusammenleben in Frieden und Verschie
denheit glücken könne.

Auf wichtige Begriffsschärfungen in der Arbeit der Preis
träger machte Börsenvereinsvorsteher Heinrich Riethmüller 
aufmerksam und würdigte die beiden als »Wegbereiter einer 
klugen und aufgeklärten Erinnerungskultur«. Jan und Aleida 
Assmann hätten Tugenden wie Empathie und Respekt, die in 
vielen Kulturen als Basis friedlichen Zusammenlebens ein
geübt würden, zu neuer öffentlicher Beachtung verholfen.

Die Geehrten machten aus ihrer Überwältigung keinen 
Hehl. Als Menschen, die diese Paulskirchenstunde zum Ende 
der Frankfurter Buchmesse über viele Jahre in den Medien 
verfolgten, hätten sie sich den »Seitenwechsel vom Publikum 
aufs Podium« nie träumen lassen. Jan Assmann nannte den 
Preis einen »Ehrenbürgerbrief in der Res publica litteraria, 
dem Heimatland, das keine nationalen Grenzen kennt«. 

Aleida Assmann steuerte zum Begriff »publica« eine hoch
politische Anmerkung bei: Das Öffentliche sei angewiesen 
auf die Weitergeltung von »Errungenschaften wie Wahrheit, 
Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit«. In Zeiten, in de
nen die Fälschung und die Falschbehauptung steile Karrieren 
machen, muss uns erst eine Wissenschaftlerin in Erinnerung 
 rufen, dass »Demokratie nicht vom Streit lebt, sondern vom 
Argument«. Mit ihrem Memento, sollte es Gehör finden, 
haben die Assmanns ein starkes Gegengift zum Lärm des 
Populismus angemischt. Aber wie öffentlich wirkt heute 
noch eine Zeremonie in der Paulskirche? b

VORWORT

»Demokratie lebt nicht vom 
Streit, sondern vom Argument: 

Die Assmanns haben ein 
starkes Gegengift zum 

Populismus angemischt.«
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