
Dialoge zu den Quellen des Selbst 
Das Gute und die Moral 

Dr. phil. Sonja Ehret - Assistenz Anna Oromi 



Dialog Simon Nemet & Rosemarie Schnepf 

Geist und Sprache 
 

RS: Der Zusammenhang ist unheimlich eng. Das 
Denken ist ja bedingt durch den Geist und dann ist 
auch das Bedürfnis da das auszudrücken. Sprache 
braucht Denken und Geist.  

SN: Dass die Dialoge hier einen verändern würde 
den Geist auf das ganze Sein erweitern, dass man 
verändert wird durch die Worte der anderen Person.  

RS: Ich glaube, die Reaktionen des Körpers werden 
durch den Denkprozess erst in Gang gesetzt.  

SN: Und ich glaube, dass es durch die 
wechselseitigen Bedingungen zum Sprudeln 
kommt.  



…vom Schlimmen zum Guten? 

RS…. (seufzt) vielleicht ist es leichter, wenn man zu 
positivem Denken fähig ist, vielleicht muss man 
auch die Abstufungen des Schlimmen bedenken. Es 
gibt auch ganz Schlimmes. Ja, was kann der 
Mensch dann tun? Vielleicht ist noch etwas Gutes 
zu lesen. Die Zeit heilt Wunden. 
 

SN: Dass Sie daraus etwas lesen möchten, das 
finde ich wichtig. (…) Wenn man damit gesegnet ist, 
positiv zu denken, dann fällt es leichter…..dass man 
zusammen mit den anderen was Gutes daraus 
lesen kann.  

 

RS: nennt Beispiele für Schlimmes. Man kann 
weiterleben, aber nur mit dem Druck und 
Bewusstsein.  



…Spielen... 
RS: Kurz nach dem Krieg (…) haben wir 
gespielt, Rommee zum Abschluss des 
Abends, auch damit hat man 
kompensiert, was man am Tag vermisst 
hat. Spielen gehört einfach zur 
menschlichen Natur Ein Bedürfnis des 
Menschen zur Entwicklung von Geist und 
Sprache.  
 

SN: Es ist lebensalterübergreifend.  



Epilog SN: Dass Sie sagten, dass Sie damals 
Rommee gespielt haben, das bewegt 
mich so sehr. Dass sie sagten, wir hatten 
nichts und im Spiel waren wir doch so 
reich. 



Dialog Dorothea Allemann & Helen Ott 

Man muss groß und stark sein um 
Gutes für sich und die anderen 
schaffen zu können. 
 

-Dorothea Allemann 



DA: Voraussetzung ist, dass man zuhört und die Worte in sich 
aufnimmt und in sich arbeiten lässt (…) 

HO: ….dass da noch viel mehr mitschwingt als die Worte selbst, eine 
Energie, die weit über den Worten liegt, aber auch mit den Worten 
verbunden ist.(…) Die Quelle der Moral ist in der Sprache. Empathie 
und Reflexion mit anderen macht Sprache zum Werkzeug, mit dem 
man die Moral zum Vorschein bringen kann.  

DA: Sie sprechen hier von einer wertvollen Sprache. (Kritik an 
Jugendsprache) Kann man da in die Tiefe kommen? 

HO: Sprache ist im Wandel. Auch in kurzen Satzteilen schwingt viel 
mehr mit.  



DA: Es stört sich etwas die Kommunikation zwischen 
den Generationen.  

HO: War das nicht immer so? 

DA: Bei uns wurde viel gelesen. Das kann ich nicht 
sagen. Sie haben nur noch die Möglichkeit auf die 
schöne deutsche Sprache zurückzugreifen. Da 
schaffen Sie sich ihre eigene Welt. Wir sind in einer 
schnelllebigen Zeit und drücken uns in Kürzel aus. 
Aber um das Gute zum Sprudeln zu bringen braucht 
es mehr als Kürzel.  

HO: stimmt zu 

DA: Also könnte man unterscheiden zwischen 
Alltagssprache vs. Sprache um sich zu öffnen, 
angenommen zu werden und kreativ zu werden.  

Der oberflächliche Eindruck, der 
kann es nicht wirklich sein. Mensch 
ist Mensch. 
 

-Dorothea Allemann 



Man sieht, dass alles 
zusammengehört, sich beeinflusst 
und kreiert. Diese intelligente 
kosmische Ordnung, das ist für 
mich Gott. Ich bin mittendrin. 

-Helen Ott 

Kosmische Ordnung 

 
Ich sag vielleicht Schöpfer dazu. 
 

-Dorothea Allemann 



Dialog Ingo Schadt & Luc Schwarz 

IS: Wenn es die Quelle der Moral nicht gäbe, wäre es ein 
Grund zum Verzweifeln.  

LS: Man kann es auch so auslegen, dass die Quelle des 
Guten durch Worte erschaffen werden kann.  

Wie aus Schlimmen Gutes machen? 

IS: Das ist dann ein existenzieller Lernprozess. Wie 
kann eine Menschengruppe aus Schlimmen etwas 
Gutes machen? 

LS: Haben die Russen aus Stalin gelernt? 

IS: Haben wir etwas gelernt aus unseren Verbrechen? 
Ich denke schon. Was ich gelernt habe, dass ich meinen 
Kindern und Enkeln beibringe, alles zu tun, dass sowas 
nicht mehr vorkommt und jetzt, wo neue Traditionen, 
neue Denkfiguren, neue Narrative entstehen…. Ich glaub 
schon, dass wir da eine Erinnerungskultur geschaffen 
haben, die in diese Richtung geht.  

 

Literaturempfehlung hierzu: Jörn Rüsen oder Jan und 
Aleida Assmann 



Dialog Renate Dischka & 
Dorothea Schneider 

RD: Im Wort ist Rauschen. Das kann 
man nicht zurückholen. Wenn man sich 
streitet, wie schnell diese Worte dann 
kommen.  
 

(Selbstaktualisierung) Habe später 
zwischen den Geschwistern Eintracht 
hergestellt. 



RD: In der Welt in der ich lebe fühle ich mich 
eingebunden. Bin ein kleines Teilchen (…) aber es hält 
noch alles zusammen. 

DS: Und den Platz, den man zugewiesen bekommen hat, 
ist auch einzigartig.  

RD: Und den Platz muss man auch ausfüllen. Keine 
Untaten begehen. (fragt nach eigener Leistung) 

DS: Und wenn man die Frage erstmals sieht und das 
was man dann in dem Moment denkt, ist das Wahre. 


