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Zusammenfassung
Dem Begriff der Zeit als grammatikalisches singulare tantum steht sein Plural „Zeiten“ gegenüber. Während die 
„Zeit“ als eine abstrakte, homogene kosmische Dimension beschrieben wird, die wir zwar messen, aber nicht erleben 
können, spiegeln die „Zeiten“ eine Verbindung von Zeit und Mensch wider.

Die Diversifikation der Zeit widmet sich der Pluralität von Zeitwahrnehmung, Zeitkonzepten und Zeitmessungen 
in der Antike. Im Mittelpunkt stehen Zeit und Zeitbewusstsein der verschiedenen Kulturen. Die heutige, durch das 
christliche Kalenderjahr geprägte Zeitrechnung wird vor allem durch kirchliche Feiertage geprägt. Diese erfüllen 
dabei eine Doppelfunktion: Zum einen geben die zyklisch wiederkehrenden Riten der Zeit eine Struktur und den 
Menschen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Zum anderen bilden aber insbesondere die Sonntage, die ursprüng-
lich dem Gedenken an das Leben Jesu Christi gewidmet waren, eine Konstante.

Die Gesellschaft des antiken Ägypten hatte ihre eigene Vorstellung von der Zeit, in der zwischen der vergehenden 
Zeit Neheh und der dauerhaften Zeit Djet unterschieden wurde. Die Zeitform Djet war dabei durch eine Moralisie-
rung geprägt, die bedeutete, dass nur moralisch vollkommenes Handeln unvergänglich sei. Um diese Lehre durfte 
jedoch auch gestritten werden. Ptahhotep war beispielsweise der Ansicht, dass der Mensch im Leben auf sein Herz 
hören, sich Muße gönnen und nicht zuviel arbeiten solle. Im altägyptischen Epos Gilgamesh heißt es dazu: „Mache 
jeden Tag zum Fest! Tanze und spiele bei Tag und bei Nacht!“

Abstract
The concept of time as a grammatical singulare tantum is contrasted with its plural “times”. While “time” delineates 
an abstract, homogeneous cosmic dimension that can be measured but not experienced, the plural “times” reflects a 
connection between time and human beings.

Diversifikation der Zeit [Diversification of Time] is devoted to the plurality of the perception of time, concepts of 
time, and measurements of time in antiquity. The focus is on time and different cultures’ awareness of time. Today’s 
calendar, which is shaped by the liturgical year, is primarily marked by church holidays. These fulfill a dual function: 
on the one hand, the cyclically recurring rites give time a structure and people a sense of togetherness. On the other 
hand, however, Sundays in particular, which were originally dedicated to commemorating the life of Jesus Christ, 
form a constant.

The society of ancient Egypt had its own concept of time in which a distinction was made between passing time 
Neheh and permanent time Djet. The Djet tense was characterized by a moralization, which meant that only morally 
perfect actions were everlasting. However, this doctrine was also subject to dispute. Ptahhotep, for example, be-
lieved that one should listen to one’s heart, indulge in leisure and not work too much. In the ancient Egyptian Epic 
of Gilgamesh it says: “Make every day a feast! Dance and play by day and by night!”
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1. Zeit und Zeiten

Zeit ist ein Wort mit zwei Bedeutungen, je nachdem ob man es im Singular, und zwar als 
singulare tantum versteht, oder im Plural. Zeit als singulare tantum bezieht sich auf die ab-
strakte Dimension und steht im Gegensatz zu Raum, Fläche, Linie. Hier ist der Mensch nicht 
einbezogen. Zeiten im Plural dagegen beziehen den Menschen ein, dessen Handeln, Erleben, 
Erinnern überhaupt erst die Differenzierungen hervorbringt, durch die sich die abstrakte Di-
mension Zeit in konkrete Zeiten – Jahreszeiten, Tageszeiten, Erntezeiten, Kriegszeiten, Frie-
denszeiten, Leidenszeiten, Festzeiten, Fastenzeiten, Hungerzeiten usw. sowie ganz allgemein 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gliedert. Aus der Verbindung von Zeit und Mensch 
entsteht die Fülle verschiedener Zeiten, im Unterschied zu der einen homogenen kosmischen 
Zeit, die wir messen, aber nicht erleben können.

Mit dem Raum verhält es sich nicht anders. Dem singulare tantum des Raums als Dimension 
steht die Fülle und Verschiedenheit der Räume gegenüber, die sich ergeben, sobald der Mensch 
kolonisierend, besiedelnd, gestaltend, bewohnend hinzutritt. Vielleicht darf man Begriffe wie 
Kolonisieren, Besiedeln, Gestalten im metaphorischen Sinne auch auf die Zeit anwenden.

Die allgemeinste und ursprünglichste Form einer Kolonisierung und Besiedelung der Zeit 
ist ein Kalender. Keine Kultur der Erde kommt ohne einen Kalender aus. Beim Stichwort 
„Kalender“ denken wir an grauen Alltag, gefüllt mit allen möglichen Terminen. Je weiter 
wir aber die Geschichte der Zeitmessung zurückverfolgen können, desto eindeutiger tritt ihr 
ursprünglich sakraler Charakter hervor. In den frühen Hochkulturen, in der Antike, ja noch 
im Mittelalter sind es die Feste und Feiertage, die Gebetszeiten und Gottesdienste, die die 
Zeit – auch die Alltagszeit – gliedern, Kalender und Tageszeiten bestimmen, der Arbeit ihre 
Grenzen setzen, Termine und Fristen definieren. Sie erzeugen die soziale Zeit, in der sich der 
Einzelne mit den anderen koordinieren kann: im Fest sowohl wie in seinen Alltagsgeschäf-
ten. Die Zeit-Ordnung als solche ist heilig. Im alten Ägypten gab es die „Stundenpriester“, 
griechisch horoskopoi, die die Stunden zu messen und die Riten in den Stundenrhythmus 
einzupassen hatten. Auch unsere Routinen der Zeitmessung und Zeiteinteilung stammen aus 
der sakralen Sphäre, den Klöstern.

Im Kalenderwesen kommt die Beziehung von Zeit und Mensch besonders klar zum Aus-
druck. Zeitmessung und Selbstvergewisserung hängen eng zusammen. Das geht z. B. aus der 
Passage in Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe hervor, wo Robinson von seiner Einrich-
tung eines Kalenders berichtet:
„Nach etwa zwölf Tagen fiel mir ein, daß, wenn ich keine Vorkehrungen träfe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und 
Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde 
unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel: ich schnitt mit meinem Messer 
auf eine große Tafel, die ich kreuzförmig an einen Pfahl befestigte, […] die Worte ein: / ,Hier bin ich am 30. Septem-
ber 1659 gelandet.‘ / An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt, 
an jedem siebenten Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am ersten Tage jedes Monats eine 
doppelt so große Einkerbung, als diejenigen für die Sonntage waren. Auf diese Weise führte ich meinen Kalender, 
meine Wochen-, Monats- und Jahresrechnung.“

Das menschliche Gedächtnis, so kann man vielleicht ganz allgemein formulieren, leistet fort-
während eine Synthese von Zeit und Selbst, indem es unsere Erfahrungen in eine zusammen-
hängende Lebensgeschichte und Identität integriert. Die Puritaner, in deren Tradition Ro-
binson erzogen wurde, haben die Verbindung von Zeit und Selbst ganz besonders kultiviert, 
indem sie den Kalender zum Tagebuch ausbauten und den Einzelnen anhielten, sich über 
seinen/ihren Umgang mit der Zeit täglich Rechenschaft abzulegen.
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Ähnliches streben auf kollektiver Ebene die Riten an. Indem sie dem Strom der Zeit durch 
ihre regelmäßige Wiederkehr eine zyklische Struktur geben, integrieren sie die Teilnehmer 
zu einem ,Wir‘, einer communitas, wie Victor Turner es nennt, im Sinne einer kollektiven 
Identität, deren Vorstellung einer Lebensgeschichte, wenn man das so nennen darf, weit in 
Vergangenheit und Zukunft ausgreift. Das erste und für alles Spätere maßgebliche Beispiel 
einer solchen rituellen Zyklisierung der Zeit ist der jüdische Sabbat, dessen Einrichtung wohl 
auf das babylonische Exil, also das 6. Jahrhundert v. Chr., zurückgeht. Nach dem Verlust von 
Land, Königtum und Tempel war die Zeit die einzige Dimension, in der sich in der Frem-
de die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Profanen noch ziehen und die besondere 
Identität des auserwählten Volkes im rituellen Vollzug erleben ließ.1 Im Raum vertrieben, 
errichteten sich die Juden in Gestalt des Sabbats ein Heiligtum in der Zeit. Die Erfindung 
der 7-Tage-Woche ist eine kulturelle Errungenschaft, die sich inzwischen in der ganzen Welt 
durchgesetzt hat. Die damalige Welt kannte Feiertage, aber keine Sonntage im Sinne einer in 
regelmäßigem kurzen Abstand wiederkehrenden Ruhezeit.

Durch die rituelle Begehung des 7. Tages wird die Zeit aber nicht nur „zyklisiert“ im 
Sinne eines Tapetenmusters, das sich ständig wiederholt, sondern auch mit Sinn und Bedeu-
tung aufgeladen, indem sich die jüdische Gemeinde im Kreislauf des Jahres an den Sabbat- 
und Festtagen anhand ausgewählter Abschnitte durch die ganze Tora (die 5 Bücher Mose) 
und dazu passende Passagen aus den Prophetenbüchern hindurchliest. Die Tora handelt von 
der Geschichte, zunächst der Menschheit, dann Israels, von der Schöpfung bis zum Tod des 
Mose. Diese heilige Geschichte wird im Jahreslauf liturgisch rekapituliert und aus den Pro-
phetenbüchern hermeneutisch beleuchtet. Der Sabbat verbindet also die zyklische und die 
lineare Zeiterfahrung. Das Zyklische liegt in der Wiederholung des formalen Ablaufs, das Li-
neare im lesenden und deutenden Nachvollzug der heiligen Geschichte. Das Christentum hat 
dieses Verfahren im Ritus des Kirchenjahrs übernommen und im Verlauf seiner Geschichte 
enorm erweitert und ausgestaltet.

Das Kirchenjahr gliedert sich in zwei Hälften. Die erste Hälfte von Advent bis Pfingsten 
rekapituliert das Leben Jesu von der Geburt bis zur Himmelfahrt und der Ausgießung des 
Heiligen Geistes, also der Institution der Kirche, geht also genau wie die jüdische Durch-
arbeitung der Heilsgeschichte linear-chronologisch vor. Die zweite Hälfte von Trinitatis bis 
zum 26., manchmal 27. Sonntag nach Trinitatis greift einzelne Themen aus den Evangelien 
auf. An die Stelle von Tora und Propheten treten bei den Christen Evangelien und Epis-
teln, dazu aber immer noch thematisch passende Abschnitte aus dem Alten Testament, so-
wie Lieder, Gebete und Predigt, die das Thema in weitere Zusammenhänge stellen. Dadurch 
wird die Zeit, die im christlichen Kirchenjahr rituell vergegenwärtigt wird, dreischichtig: die 
wichtigste Zeitschicht, das Leben Jesu, auf das sich die Evangelien- und Epistellesungen 
beziehen, liegt in der Mitte zwischen der Tiefenschicht der bis auf die Schöpfung reichenden 
alttestamentlichen Heilsgeschichte und der Gegenwart der Gemeinde, wie sie in den Liedern, 
Gebeten und Predigten anklingt.

Dazu kommt nun noch ein ganz einzigartiger Glücksfall, der das Ganze weit über den 
kirchlich-liturgischen Rahmen hinaushebt. Das ist das Corpus der über 200 Kirchenkantaten 
Johann Sebastian Bachs, die sich auf die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahrs verteilen. 
Damit hat sich das Kirchenjahr um eine Dimension erweitert, die nicht mehr allein dem 
christlich-liturgischen, sondern dem allgemeinen kulturellen Gedächtnis angehört.

1 Ein „Heiligtum in der Zeit“ nennt Heschel 2001 (S. 8 –10) den Sabbat.
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Ich möchte das am Beispiel der Kantate Nr. 70, Wachet! Betet! Betet! Wachet, illustrieren. 
Bach hat sie 1716 in Weimar nach einem Text von Salomon Franck auf den 2. Advent kom-
poniert. Mit der Adventszeit, dem Beginn des Kirchenjahrs, verbinden wir die Vorbereitung 
auf Weihnachten, die „Ankunft“ (nichts anderes heißt ja Advent) des Herrn als Krippenkind 
im Stall zu Betlehem. Im evangelischen Kirchenjahr hat es aber mit dem zweiten Advent eine 
ganz andere Bewandtnis: hier geht es um die zweite Ankunft, die Wiederkehr Christi als 
Weltenrichter am Ende der Zeit.

Die Evangelien-Lesung zu diesem Tag ist Lukas 21, 25 –34:

„Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein, 
und sie werden zagen, und das Meer und die Wassermengen werden brausen, und Menschen werden verschmach-
ten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn auch der Himmel Kräfte werden 
sich bewegen. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und 
Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum daß sich eure 
Erlösung naht.“

Der Zweite Advent steht also im Zeichen von Furcht und Zittern, aber auch von Hoffnung 
und Erlösung.

Als Bach diese Kantate 1723 in Leipzig wiederaufführen wollte, durfte dort in der Ad-
ventszeit keine Musik gemacht werden. Also legte er sie auf den letzten Sonntag vor dem 
1. Advent, also vom Beginn auf das Ende des Kirchenjahrs, den 26. Sonntag nach Trinitatis. 
Die Lesung für diesen Sonntag sah Matthäus 25, 31– 46 und 2 Petrus 3,3 –23 vor. Das sind 
zwei Texte, in denen es ebenfalls um das Weltende, nun aber nicht im Zeichen der Erlösung, 
sondern Jüngsten Gerichts geht. Bei Matthäus steht:

„Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er 
sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie von-
einander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten 
stellen und die Böcke zu seiner Linken.“ – 

So wie es Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle dargestellt hat. Bei Petrus heißt es:

„Es wird aber des HERRN Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit 
großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, 
werden verbrennen. […]  Wir aber warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in 
welchen Gerechtigkeit wohnt.“ (2 Petrus 3, 10 –13.)

Beide Tage, das Ende und der Anfang des Kirchenjahrs, standen also – und stehen immer 
noch – im Zeichen derselben Endzeitstimmung. Das Kommen des Messias ist nah, und mit 
ihm das Ende der Welt, das Jüngste Gericht, die Erlösung der Frommen und die Bestrafung 
der Verdammten. So konnte Bach ohne ein einziges Wort an Salomo Francks Texten für 
den Eingangschor und die vier Arien zu ändern, in denen es um den Jüngsten Tag – allerdings 
vorwiegend unter dem Aspekt der Erlösung – geht, die Weimarer Kantate auch für Leipzig 
übernehmen. Er musste sie nur durch den Aspekt des Zorns und Schreckens ergänzen. Hier-
für bestellte sich Bach zwei hochdramatische Bass-Accompagnati. Das erste schließt an den 
Eingangschor an und steht ganz im Zeichen des dies irae, indem es die Sünder zur Umkehr 
aufruft, den Frommen aber mit einer plötzlichen Wendung ins Sanfte in lieblichen Melismen 
und Koloraturen die ewige Seligkeit verheißt. Im zweiten Accompagnato, das vor der letzten 
Arie und dem Schlusschoral steht, geht es besonders expressiv und dramatisch zu. Oktavie-
rende und repetierende Sechzehntel im Bass, wilde Zweiunddreißigstel-Kaskaden in den Vi-
olinen malen Zusammenbruch und Absturz, und über dem Getümmel intoniert die Trompete 
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des Jüngsten Gerichts den Choral Es ist gewißlich an der Zeit, den das Gesangbuch dem 26. 
Sonntag nach Trinitatis zuordnet.

Die intensive Sinn-Aufladung der Zeit, die jedem Sonntag ein eigenes Profil gibt, trat an 
die Stelle einer noch viel intensiveren Semantisierung bei den Ägyptern und Babyloniern, die 
jedem einzelnen Tag des Jahres ein mythologisches Ereignis zuordneten, nach Maßgabe des-
sen er als glücklich oder unglücklich einzustufen war. Dabei teilten die ägyptischen Kalender 
oder „Hemerologien“ den Tag noch einmal in drei Tageszeiten ein, die als „gut“, „unentschie-
den“ oder „unheilvoll“ qualifiziert werden. So bekommt die mythische Welt eine kalendari-
sche, und die Zeit eine mythische Dimension. Solche Hemerologien waren für Ägypten so 
typisch, dass unheilvolle Tage im Mittelalter und darüber hinaus als „dies aegyptiaci“ oder 
„ägyptische Tage“ galten,2 obwohl doch die heidnische Technik der „Tagewählerei“ streng 
verpönt und durch die Semantik des Kirchenjahrs ersetzt war.

Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich, da ich ja nun einmal Ägyptologe bin, die 
Diversität kultureller Zeitgestalten am Beispiel des alten Ägypten illustrieren.

2. Ägyptische Zeitkonzepte: Neheh und Djet 3

Die alten Ägypter hatten zwei Wörter für Zeit, die nur im Singular vorkommen und sich 
daher auf Zeit als Dimension beziehen: Neheh und Djet. Den Sinn dieser Unterscheidung 
kann man sich am besten anhand des Satzes klarmachen, mit dem Martin Walser seinen 
autobiographischen Roman Ein springender Brunnen beginnt: „Solange etwas ist, ist es nicht 
das, was es gewesen sein wird.“ Solange etwas ist: das ist Neheh, die Zeit in ihren kreisenden 
Abläufen der Tage, Monate, Jahre, Zeit, wie sie endlos immer wiederkehrt, auch wenn sich 
darin die verschiedensten Dinge ereignen. Das, was es gewesen sein wird, die Zeit der voll-
endeten Bestände, das ist Djet, die Zeit der unabsehbaren und unwandelbaren Dauer. Niklas 
Luhmann unterscheidet in seinem kleinen Buch über Vertrauen zwischen Ereignissen und 
Beständen: das entspricht überraschend genau der Bedeutung von Neheh und Djet. Dieser 
Zweiteilung der Zeit lässt sich also eine gewisse Plausibilität nicht absprechen.

Neheh – „solange etwas ist“ – ist die Zeit von innen gesehen, in den Abläufen, in denen 
wir stehen, Djet – „was es gewesen sein wird“ – ist die Zeit von außen gesehen, als nicht 
weiter veränderbarer Bestand des Vollendeten. Die ägyptischen Zeitdimensionen sind also 
nicht abstrakt, sie beziehen den Menschen ein, ebenso übrigens wie unsere Zeitstufen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die ägyptische Form der Einbeziehung nennt man in 
der Sprachwissenschaft „Aspekte“. Vom Standpunkt des Menschen aus stellt sich etwas dar 
entweder von innen, als Verlauf solange etwas ist, „inaccompli“ oder „Imperfektiv“, oder von 
außen, als das, was es gewesen ist, „accompli“ oder „Perfektiv“. Das Aspektsystem spielt 
eine große Rolle in den slavischen Sprachen und im Hebräischen. Hebräisch hajah ist Perfek-
tiv „er war“ und „was er gewesen sein wird“, jihjeh ist Imperfektiv, „es ist bzw. wird sein“, 
davon in der 1. Person ehjeh „ich bin oder werde sein“, die Formel, mit der sich Jahweh in 
Exodus 3,14 dem Mose als etwas Unabgeschlossenes, sich Ereignendes oder Erweisendes 
vorstellt. Gott kann man nicht von außen, als einen Bestand, in den Blick fassen. „Einen Gott, 
den es gibt, gibt es nicht“, schrieb Dietrich Bonhoeffer in seiner Habilitationsschrift Akt und 

2 Siehe Borst 2001, Teil 3, S. 1872, siehe vor allem dies aegyptiacus.
3 Siehe Assmann 2011.
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Sein. Gott ereignet sich. Die Unterscheidung ist also vertraut und plausibel. Das Ägyptische 
scheint aber die einzige Sprache bzw. Kultur zu sein, die aufgrund dieser Unterscheidung 
zwei allgemeine Zeitbegriffe entwickelt hat. Ihnen stellte sich die Dimension „Zeit“ als eine 
Zweiheit von Ablaufszeit und Dauerzeit dar, so wie sie sich in der westlichen Tradition als 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellt. Einen wirklich abstrakten Zeitbegriff ohne 
Einbeziehung des Menschen hatten die alten Ägypter nicht.

Neheh wird wie alle Zeiteinheiten, deren Oberbegriff Neheh ist, mit der Sonne determi-
niert, d.h., das Zeichen „Sonne“ ist das Symbol für die Sinnklasse „Zeit“. Das leuchtet ein, 
der wichtigste ägyptische Kalender war ein Sonnenkalender, unser Kalender stammt letzt-
lich aus Ägypten, und die entscheidenden Zeiteinheiten wie das Jahr und der Tag sind solar 
basiert. Die drei ägyptischen Jahreszeiten wiederum richten sich nach der Nilüberschwem-
mung, durch die sich das ägyptische Jahr in die Jahreszeiten „Überschwemmung“, „Aussaat“ 
und „Hitze“ gliedert. Zu diesem Sonnenjahr, das um einen Vierteltag zu kurz ist, gab es aber 
noch einen Mondkalender für die Mondfeste von Neumond bis Vollmond, wie er noch heute 
bei den Juden und Muslimen üblich ist. Er ist um 11 Tage zu kurz und erfordert alle paar Jahre 
die Einschaltung eines dreizehnten Monats. Dieses Zusammenspiel von Mond-, Sonnen- und 
Nilzyklus macht den ägyptischen Zeitbegriff Neheh reich und reizvoll. Trotzdem möchte ich 
hier nicht weiter darauf eingehen, sondern zum Begriff Djet übergehen, der vielleicht noch 
interessanter ist.

Djet ist Zeit als Dauer, und genau wie Neheh sich auf die Unendlichkeit der Abläufe, 
bezieht sich Djet auf die Unendlichkeit der Dauer. Wir kennen den Begriff der „Ewigkeit“ 
und sind daher geneigt, unendliche Dauer als Zeitlosigkeit zu denken. Den Begriff „Ewig-
keit“ haben wir von Platon gelernt, der mit seiner Unterscheidung zwischen dem Reich der 
Ideen und der Realwelt, Transzendenz und Immanenz, die Zeit als das „bewegte Abbild der 
Ewigkeit“ definierte und es möglich gemacht hat, über die Zeit als Dimension in all ihrer 
Unendlichkeit hinauszudenken. Zeit ist immanent, Ewigkeit ist transzendent. Dieses Hinaus-
denken über die Zeit war den Ägyptern verschlossen, die Unterscheidung von Immanenz und 
Transzendenz war die Errungenschaft der griechischen Metaphysik, speziell der Tradition, 
die mit Parmenides einsetzt und mit Platon kulminiert. Gewöhnlich bringt man die Entde-
ckung oder Erfindung der Transzendenz mit der „Achsenzeit“ in Verbindung und unterstellt 
damit, dass es Konfuzius, Laotse, Buddha, Zarathustra und den israelitischen Propheten 
um etwas Entsprechendes gegangen sei. Wenn es in Psalm 90 heißt „Tausend Jahre sind vor 
dir wie der Tag, der gestern vergangen ist“, dann erblickt man darin gern die Unterscheidung 
zwischen der transzendenten Ewigkeit Gottes und der immanenten Zeit der Menschen. Das 
ist aber nicht ganz richtig. Sowohl der Tag, der gestern vergangen ist, als auch die Tausend 
Jahre gehören zur immanenten Zeit, die einmal aus der Außen-Sicht Gottes als Gesamtbe-
stand, also djet, und einmal aus der Innen-Sicht der Menschen als unabsehbarer Ablauf im 
Sinne von Neheh erscheint.

Übrigens findet sich dieselbe Aussage bereits in ägyptischen Hymnen. In einem Hymnus, 
der auf einem Berliner Papyrus aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. erhalten ist, aber vermutlich 
aus dem 13. oder 12. Jahrhundert v. Chr. stammt, lesen wir: „Der du die Zukunft überblickst 
in Millionen von Jahren (das bezieht sich auf neheh), die djet steht dir vor Augen wie der gest-
rige Tag, wenn er vergangen ist“, und in einem Hymnus an Sobek-Re auf einem Straßburger 
Papyrus aus noch späterer Zeit heißt es: „die djet ist bei dir wie der gestrige Tag, wenn er ver-
gangen ist“. Das ist noch nicht Metaphysik und Transzendenz im griechisch-philosophischen 
Sinne, aber tut schon einen beachtlichen Schritt in diese Richtung.



Jan Assmann

104 Nova Acta Leopoldina NF Nr. 425, 97–108 (2020)

Djet als unwandelbare Dauer des in der Neheh-Zeit Vollendeten ist also weder Ewigkeit noch 
Zeitlosigkeit, sondern auch eine Form der Zeit. Was diese Zeitform interessant macht, ist ihre 
Moralisierung. Djet ist nicht nur Dauerzeit, sondern moralische Zeit. Was Dauer verschafft 
und vor dem Verschwinden und Vergehen errettet, ist moralische Vollkommenheit, nur das 
moralisch Vollkommene vergeht nicht, sondern geht in die heilige Zeit der unvergänglichen 
Dauer ein. Der ägyptische Begriff dafür ist Ma’at, ein Wort, das zugleich Wahrheit, Gerech-
tigkeit und Ordnung bezeichnet; Ma’at ist auch der Name einer Göttin, die das alles repräsen-
tiert bzw. personifiziert, die Tochter des Sonnengottes, dessen Licht Wahrheit, Gerechtigkeit 
und Ordnung in der Welt verbreitet. Die Ägypter unterschieden also nicht zwischen Wahrheit 
und Gerechtigkeit. Das ist nicht etwa ein Zeichen mangelnden Unterscheidungsvermögens, 
sondern Ausdruck einer bewussten Gleichsetzung von Sein und Sollen. Nur das Gerechte 
kann Anspruch auf Wahrheit und damit auf Unvergänglichkeit bzw., moderner ausgedrückt, 
auf Nachhaltigkeit erheben. Konkret geht es um das Überleben des Todes.

3. Die Weisheit des Grabes:
 Lebe so, dass du mit dem Tod nicht verschwindest

Die ägyptischen Weisheitslehren mit ihren Anleitungen zu einem Leben im Sinne der Ma’at 
beziehen immer die Todesschwelle ein. Wer mit dem Tod nicht spurlos verschwinden will, 
muss sich an die Ma’at halten, die allein ein Leben nach dem Tode, im Gedächtnis der Nach-
geborenen gewähren kann. Das kommt in einem Text aus dem 18. Jahrhundert v. Chr., der un-
ter dem Titel Die Klagen des Bauern bekannt ist, in einem wunderbaren Bild zum Ausdruck. 
Die Ma’at nimmt den, der sie im Leben verwirklicht hat, selbst an die Hand und geleitet ihn 
ins Totenreich:
„Die Ma’at aber wird ewig sein. / Sie steigt an der Hand dessen, der sie übte, ins Totenreich hinab. / Er wird begraben 
und vereint sich der Erde; / sein Name aber wird nicht ausgelöscht werden auf Erden, / sondern man gedenkt seiner 
wegen der Tugend.“4

Wer nach der Ma’at gelebt hat, vergeht nicht, sondern lebt fort im Gedächtnis der Nachwelt. 
Ähnlich äußert sich ein Vizier unter Thutmosis III. Anfang des 15. Jahrhunderts v. Chr. in 
seinem Grab:
„Ich errichtete mir ein vortreffliches Grab / in meiner Stadt der unendlichen Wiederkehr. / Ich stattete vorzüglich 
aus den Ort meiner Felsgrabanlage / in der Wüste der unwandelbaren Dauer. / Möge mein Name dauern auf ihm / 
im Munde der Lebenden, / indem die Erinnerung an mich gut ist bei den Menschen / nach den Jahren, die kommen 
werden. / Ein Weniges nur an Leben ist das Diesseits, / die Zeitfülle (aber) ist im Totenreich.“5

So hat man in Ägypten noch über 1000 Jahre später gedacht. Hekataios von Abdera lebte zu 
Beginn der Ptolemäerzeit, von 320 bis 305 v. Chr., in Alexandria und schrieb ein großes, nur 
in Zitaten erhaltenes Werk über Ägypten. Darin heißt es:
„Die Einheimischen geben der im Leben verbrachten Zeit einen ganz geringen Wert. Dagegen legen sie das größte 
Gewicht auf die Zeit nach ihrem Tode, während der man durch die Erinnerung an die Tugend im Gedächtnis bewahrt 
wird. Die Behausungen der Lebenden nennen sie ,Absteigen‘ (katalyseis), da wir nur kurze Zeit in ihnen wohnten. 

4 Bauer B1, 307–311 = B2, 72–76; siehe Assmann 1990, S. 113.
5 Dziobek 1998, S. 78f.
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Die Gräber der Verstorbenen bezeichnen sie als ,ewige Häuser‘ (aidioi oikoi), da sie die unendliche Zeit im Hades 
verbrächten.“6

Was bei Hekataios arete und in dem altägyptischen Text neferu „Vollkommenheit“ heißt, 
erwirbt man sich, wenn man ein Leben im Sinne der Ma’at geführt hat. Die Verheißungen der 
Ma’at gehen aber noch weiter als das bloße Nachleben im Gedächtnis der Nachwelt. In der 
Weisheitslehre für Merikare, die aus derselben Zeit wie Die Klagen des Bauern stammt, ist 
von einem Gerichtsverfahren die Rede, dem sich der Mensch nach seinem Tod unterziehen 
muss und das zwischen Vergehen oder Bestehen entscheidet. Auch hier wird, genau wie bei 
Hekataios, zwischen endlicher Lebenszeit und unendlicher Zeitfülle unterschieden:
„Die Richter, die den Bedrängten richten, / du weißt, daß sie nicht milde sind / an jenem Tag des Richtens des Be-
drückten, / in der Stunde des Erfüllens der Vorschrift. / Schlimm ist er, der als ein Wissender anklagt.

Vertraue nicht auf die Länge der Jahre! / Sie sehen die ,Lebenszeit‘ (ʼḥʼw) als eine Stunde an. / Wenn der Mensch 
übrig bleibt nach dem ,Landen‘ / werden ihm seine Taten als Summe (ʼḥʼw) vorgelegt.

Das Dortsein aber ist unendlich (nḥḥ). / Ein Tor, wer tut, was sie tadeln. / Wer zu ihnen gelangt ohne Übertretung, / 
der wird dort sein als ein Gott, / frei schreitend wie die Herren der unendlichen Zeit (nḥḥ).“7

Der Mensch soll sich bewusst sein, einmal vor einem jenseitigen Richter Rechenschaft ab-
legen zu müssen für seine Handlungen. So wie seine ganze Lebenszeit zu einer Stunde, der 
Stunde des Gerichts, werden alle seine Taten zu einer Summe zusammengezogen. Die Wör-
ter „Lebenszeit“ und „Summe“ lauten im Ägyptischen gleich und bilden ein Wortspiel. Die 
dritte Strophe stellt dem Thema der endlichen, auf eine Stunde reduzierbaren Lebenszeit die 
unendliche Zeit (neheh) im Jenseits gegenüber, die den im Totengericht Freigesprochenen als 
ein unsterblicher Gott erwartet. Unter den Aspekten des Gerichts und der unendlichen Zeit er-
scheint die Lebenszeit als eine Bewährungsfrist, in der sich sein Schicksal in Richtung Ende 
oder Unvergänglichkeit entscheidet, je nachdem, ob es ihm gelingt, in seiner Lebensführung 
den Tadel der Totenrichter zu vermeiden. Worauf es ankommt, ist, mit der Lebenszeit sorgfäl-
tig und verantwortungsvoll umzugehen.

4. Die Weisheit des Fests:
 Genieße den Augenblick, sorge dich nicht um Fortdauer

Nun finden sich im alten Ägypten aber auch Stimmen, die davor warnen, über dieser Fixie-
rung auf Grab und Nachleben das diesseitige Leben zu vernachlässigen. Der rechte Gebrauch 
der Zeit darf sich nicht in der Sorge erschöpfen, sei es um Grabbau, Tugend und Unvergäng-
lichkeit, sei es auch nur um banales Streben nach Besitz und Macht. Worauf es ankommt, ist, 
„seinem Herzen zu folgen“. So lehrt es der weise Ptahhotep, der Verfasser der berühmtesten 
ägyptischen Lebenslehre:
„Folge deinem Herzen, solange du lebst, / und tu nicht mehr als geboten ist. / Verringere nicht die Zeit des dem-Her-
zen-Folgens! / Abscheu des Ka ist es, ihm seine Zeit zu zerstören. / Betreibe nicht die Tagesgeschäfte / Über das, 
was nötig ist, dein Haus zu bestellen. / Auch der Besitz dessen wächst, der seinem Herzen folgt, / aber nichts nützen 
Reichtümer, wenn das Herz vernachlässigt wird.“8

6 Hekataios von Abdera, bei Diodor, Bibl. Hist. I 51, siehe Diodorus of Sicily 1933, S. 180f.
7 Merikare P 53 –57, vgl. Assmann 1990, S. 131.
8 Ptahhotep 186 –193, pPrisse 7.9 –10; Assmann 2011, S. 31f.
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„Dem Herzen folgen“ – dieses Prinzip bezieht sich auf eine ganz andere Zeit: die Zeit der 
Muße und des Fests und schlägt allem ins Gesicht, worum es bei der Forderung geht, ein 
tugendhaftes, verantwortungsvolles Leben zu führen und ihm in Form einer monumentalen 
Grabanlage einen unvergänglichen steinernen Ausdruck zu geben. Um diesen Widerspruch 
geht es z. B. in dem berühmten Streitgespräch zwischen einem „Ich“ und seinem „Ba“ (was 
wir mit „Seele“ übersetzen) aus derselben Zeit wie die Lehre für Merikare. Das Ich malt 
seinem Ba die Verheißungen eines guten Todes aus, nachdem für die Fortdauer im „schönen 
Westen“ Vorsorge getroffen wurde: durch Anlage eines Grabes und Bestellung eines Erben. 
Ihm ist die Zeit des „solange etwas ist“ unerträglich geworden, und es sehnt sich nach der 
ruhigen Fortdauer dessen, was es gewesen sein wird.

Dem hält nun der Ba in schonungslosester Weise den illusionären Charakter der unver-
gänglichen Dauer entgegen, die das Ich durch Anlage eines steinernen Grabes und den Voll-
zug der Totenriten realisieren zu können glaubt:
„Wenn du an das Begräbnis denkst: Ein Herzensjammer ist das, / ein Hervorholen der Tränen ist das durch das 
Traurigmachen eines Menschen, / das Herausholen eines Menschen ist das aus seinem Haus, um ihn in die Wüste 
zu werfen. / Du kannst nicht wieder herauskommen, die Sonnen zu sehen. / Die da bauten in Granit, / die Kapellen 
anlegten in schönen Pyramiden, / in vollendeter Arbeit, / wenn ihre Erbauer zu Göttern geworden sind, / blieben ihre 
Opfersteine leer wie die Müden, / die am Uferdamm gestorben sind aus Mangel an einem Hinterbliebenen. / Das 
Wasser hat sich seinen Teil genommen, die Sonnenglut desgleichen, / die Fische des Ufers reden mit ihnen. / Höre 
du auf mich! Hören ist für die Menschen gut. /
Folge dem schönen Tag! Vergiß die Sorge!“9

Dass ein Text eine so extreme Gegenstimme zu Wort kommen zu lassen und eine solche 
semantische Spannung aufzubauen vermag, zeigt die Größe und Tiefe der ägyptischen Lite-
ratur, ihre Fähigkeit, die Fundamentalien der eigenen Kultur zu reflektieren.

Mit der Aufforderung „Folge dem schönen Tag“ ist das Fest gemeint, das man mit Familie 
und Freunden im festlichen Gelage verbringt, wie es die Gräber darstellen. Zu diesen Dar-
stellungen gehört oft ein Harfenspieler, der die Gäste mit einem Lied erfreut. Das berühm-
teste dieser Lieder steht im Grab eines Pa-aten-em-hab aus der Amarnazeit und findet sich 
auch auf einem Papyrus etwas späterer Zeit mit Liebesliedern. Der gemeinsame Nenner von 
Liebesliedern und Harfnerliedern liegt darin, dass es sich in beiden Fällen um Gelagepoesie 
handelt. Darin heißt es u. a.:
„Gut ist es für dich, deinem Herzen zu folgen, solange du bist (das ist ein Zitat aus der Lehre des Ptahhotep. Das 
Folgende macht klar, was darunter zu verstehen ist): / Tu Myrrhen auf dein Haupt, / kleide dich in weißes Leinen, 
/ salbe dich mit echtem Öl des Gotteskults, / vermehre deine Schönheit, laß dein Herz dessen nicht müde werden! / 
[…] / Folge deinem Herzen in Gemeinschaft deiner Schönen, / tu deine Dinge auf Erden, kränke dein Herz nicht, / bis 
jener Tag der Totenklage zu dir kommt. / Der ,Müdherzige‘ (Osiris, der Herrscher des Totenreichs) hört ihr Schreien 
nicht / und ihre Klagen holen das Herz eines Mannes nicht aus der Unterwelt zurück. / Darum: Feiere den ‚Schönen 
Tag‘, werde dessen nicht müde!“10

Auch hier geht es um den rechten Gebrauch der Zeit, aber nicht um Grabbau, Selbstvervoll-
kommnung und Jenseitssorge, das ist vielmehr genau das, was der Mensch beim Feiern ver-
gessen soll, sondern um den gegenwärtigen Augenblick des Festes, den man mit allen Sinnen 
genießen soll.

Die gleiche Weisheit findet sich auch im Gilgamesch-Epos. Dort ist es die Schankwirtin 
Siduri, die sie Gilgamesch vor Augen führt. Gilgamesch ist von der Sorge um Tod und 

9 Papyrus Berlin 3024, 56 – 68; Barta 1969, S. 23.
10 Papyrus Harris 500, 6,2–7,3. Den Text gibt Fox 1985, S. 378 –380.
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Unsterblichkeit getrieben bis ans Ende der Welt gelangt. Dort betreibt die Göttin Siduri eine 
Schenke und empfängt den erschöpften Helden mit derselben Botschaft wie der ägyptische 
Harfner:
„Gilgamesch, wohin läufst du? / Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden! / Als die Götter die Menschen 
erschufen, / teilten den Tod sie der Menschheit zu / das Leben behielten sie für sich selbst.

Du, Gilgamesch – dein Bauch sei voll, / ergötzen magst du dich Tag und Nacht! / Mache jeden Tag zum Fest! / Tanz 
und spiel bei Tag und bei Nacht!

Deine Kleidung sei rein, gewaschen dein Haupt, / mit Wasser sollst du gebadet sein! / Schau den Kleinen an deiner 
Hand, / beglücke die Gattin mit deiner Umarmung! / Solcherart ist, was den Menschen zu tun bleibt.“11

Selbst in der Bibel stoßen wir auf diese Weisheit. Dort ist es der Prediger, der das Lied des 
Festes und der Schönheit anstimmt:
„Auf! Iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein, / denn das was du tust hat Gott längst so festgelegt, wie 
es ihm gefiel. / Trag jederzeit frische Kleider, / und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. / Mit einer Frau, die du 
liebst, genieß das Leben / alle Tage deines eitlen Lebens. / Denn das ist dein Anteil am Leben und an dem Besitz, / 
für den du dich anstrengst unter der Sonne. / Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, das tue frisch: / denn bei den 
Toten, dahin du fährst, ist weder Schaffen noch Planen, / noch Erkenntnis und Weisheit mehr!“12

Das Fest und die Freude an der Gattin im Arm und den Kindern an der Hand ist der Anteil des 
Menschen, sein Trostpreis für den Entzug des ewigen Lebens, das sich die Götter vorbehalten 
haben. Was den Menschen bleibt, denen die Unsterblichkeit vorenthalten ist, ist die Erhöhung 
des Diesseits durch Schönheit und Liebe. Auch das Buch Kohelet hat einen Bezug zu Fest 
und Gelage, denn es wird zum Laubhüttenfest gelesen, das man mit Freunden und viel Wein 
in der sukkah, der Laube, verbringt.

Diese resignative Einstellung zu Tod und Zeit passt zu Kulturen, die das Ideal der Un-
sterblichkeit nicht kennen, und davon ausgehen, dass der Mensch nach dem Tod in ein Schat-
tenreich übergeht, wo er nichts als tot ist. In einer Kultur wie der ägyptischen, die von der 
Verheißung der Rechtfertigung und Unsterblichkeit bestimmt ist, überrascht sie dagegen. 
Auch die Ägypter selbst haben den Widerspruch empfunden, den diese Lieder zur offiziellen 
Lehre darstellen. So beginnt ein anderes Harfnerlied:
„Ich habe diese Lieder gehört, die in den Gräbern der Vorfahren stehen, / und was sie erzählen zur Erhöhung des 
Diesseits und zur Herabsetzung des Jenseits. / Warum wird dergleichen angetan dem Lande der unendlichen Dau-
er?“13

„Erhöhung des Diesseits“ – darum geht es, und gerade nicht darum, alles auf die Fortdauer 
im Grabe zu setzen und darüber das „Wenige an Leben“ zu vergessen, das man auf Erden 
verbringt. „Was man von der Minute ausgeschlagen“, heißt es in Schillers Gedicht Resig-
nation, „gibt keine Ewigkeit zurück“.

Die Weisheit des Grabes und die Weisheit des Festes stehen also zueinander in schroffem 
Gegensatz. Einmal geht es darum, sich Tod und Ewigkeit vor Augen zu stellen und alles daran 
zu setzen, die kostbare Lebenszeit zur Selbstvervollkommnung durch Ma’at zu nutzen, um 
vor dem Tribunal sowohl des jenseitigen Totengerichts als auch der diesseitigen Nachwelt 
zu bestehen und die unendliche Fortdauer zu erlangen, das andere Mal geht es im Gegenteil 

11 Gilgamesch-Epos 1934, S. 75. Das Lied der Siduri gehört nicht zum neuassyrischen Zwölftafelepos, sondern ist 
nur altbabylonisch überliefert (GE Sippar, aB iii, 1–14), vgl. George 1999, S. 124.

12 Lohfink 1980, 41993, S. 67–71.
13 Theben, Grab 50, siehe Assmann 2011, S. 27.
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darum, die Sorge um Grab und Fortdauer zu vergessen und sich ganz dem gegenwärtigen Au-
genblick des Festes hinzugeben. Das eine Mal geht es um die Lebenszeit, das andere Mal um 
die Festzeit. Das ist etwas ganz Anderes. Worauf es ankommt, ist, die Spannung auszuhalten 
und die Festzeit in die Lebenszeit zu integrieren.

Die ägyptische Zeitkultur ist daher in ihrer Struktur von zwei Gegensatzpaaren bestimmt. 
Das eine bildet der grundsätzliche Gegensatz von Neheh und Djet, Wiederkehr und Dauer, 
das andere die Antithese von Grab und Fest, Sorge um Fortdauer oder Genuss des Augen-
blicks. Diese Antithese ist vermutlich in jeder Kultur in verschiedener Gewichtung und Aus-
prägung wirksam. Wo Todesgedanken und Jenseitsvorstellungen verblassen, verliert auch die 
diesseitsbezogene Festkultur ihre Intensität und Farbe, wie es auf unsere gegenwärtige Welt 
zuzutreffen scheint.
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