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ChriStian zolleS

Apokalypse

Die Apokalypse ist eines der wirkungsreichsten Zukunftsnarrative der abendländi-
schen Tradition . In Anlehnung an die neutestamentliche Johannes-Apokalypse be-
zeichnet das Wort die Offenbarung (von gr . apokályptein, ‚enthüllen‘) der letzten 
(göttlichen) Wahrheit am Ende der Zeiten . Vom Moment der Enthüllung an ist die 
Zeit nicht mehr, was sie war: Sie wird in Ausblick auf das unausweichliche Zukünf-
tige gedeutet und bekommt einen anderen Sinn, der auf Vollendung hin ausgerich-
tet ist . Dieser Weltsicht entspricht der Glaube an die christliche Heilsgeschichte, 
deren Wesen und deren Verhältnis zur chronologischen Zeit im Rahmen der Es-
chatologie interpretiert und gedeutet wird (von gr . ta éschata, ‚die letzten/äußersten 
Dinge‘, was in mehrere Richtungen zu verstehen ist) .

Die Apokalypse als Narrativ in der abendländischen Geschichte zu erfassen ist 
alles andere als einfach . Das ist zum einen auf den Umstand zurückzuführen, dass 
sowohl zwischen als auch innerhalb der einzelnen Fachdisziplinen unüberbrück-
bare Auslegungsdifferenzen festzustellen sind und es die Forschung zur Apokalyp-
tik und die Rezeption der Apokalypsen vielfach gibt .1 Zum anderen sind bei dem 
Thema zwei entgegengesetzte Positionen zu berücksichtigen: Den institutionellen 
Bestrebungen, die Apokalypse in einem traditionellen Rahmen zu bestimmen, ste-
hen die apokalyptischen Aufbegehren ‚von unten‘ gegen die herrschenden (weltli-
chen und kirchlichen) Mächte gegenüber .2 So stellt die Johannes-Offenbarung 
(die nur als eine und als historisch nicht immer bedeutendste der biblischen Apo-
kalypsen gilt) ein höchst konfrontatives Buch mit zweifelhaftem Status innerhalb 
der christlichen Kirchen dar, da es zwar die Hoffnung auf den Jüngsten Tag und die 
Vollendung der irdischen Zeit aufrechterhält, aber zugleich auch als fulminante 
Kritik an den bestehenden Dingen gelesen werden kann .

Mit Gilles Deleuze kann die im Umfeld anderer apokalyptischer Schriften im 
ausgehenden 1 . Jahrhundert n .u .Z . entstandene Offenbarung des Johannes von 
Patmos als Vision vom Letzten Gericht präzisiert werden . In ihr wird die Erschei-
nung eines höchsten Urteilsspruchs vermittelt, der über allem lastet und sich jeder-
zeit zu entscheiden droht, de facto aber laufend vertagt wird . Deleuze zufolge ist es 
die Apokalypse, die, nachdem die jüdischen Propheten „auf dem Gebiet der Zeit 

 1 Vgl . Michael N . Ebertz/Reinhold Zwick: „Enthüllt/Verhüllt . Zur Einführung“, in: dies .: Jüngste 
Tage. Die Gegenwart der Apokalyptik, Freiburg u .a .: Herder 1999, S . 7-28, hier S . 17 . Eine allge-
meine Einführung in das Thema gibt zuletzt Michael Tilly: Apokalyptik, Tübingen u .a .: Francke 
2012 .

 2 Diese antagonistischen Bewegungen hat Jacob Taubes wiederum einer apokalyptisch-gnostischen 
Tradition zugeordnet: Jacob Taubes: Abendländische Eschatologie (1947), 3 . Aufl ., mit einem 
Nachwort von Martin Treml, Berlin: Matthes & Seitz 2007 .
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276 CHrISTIaN ZOLLeS

[…] die aufgeschobene Bestimmung“ erfunden hatten, das Warten „zum Gegenstand 
einer beispiellosen, manischen Programmierung“3 machte:

Die aufgeschobene Bestimmung ändert mit dem Christentum ihren Sinn, denn sie ist 
nicht mehr nur aufgeschoben, sondern nachgeschoben, auf nach den Tod verlegt, 
nach den Tod Christi und den Tod aller . […] Die apokalyptische Vision ersetzt die 
prophetische Rede, die Programmierung ersetzt das Projekt und das Handeln, ein 
ganzes phantasmatisches Theater folgt auf das Handeln der Propheten wie auf das 
Leiden Christi .4

Die Johannes-Offenbarung markiert demnach den Wendepunkt von der jüdischen 
zur christlichen Zukunftserfahrung: Während das Judentum auf eine prophetische 
Tradition zurückblickt, in der mit der Ankunft des Messias der Anbruch einer 
unbestimmten neuen Zeit verkündet wird, sieht das Christentum das Ende aller 
Tage voraus, an dem sich mit der Wiederkehr Christi und im gigantischen Kampf 
zwischen Gut und Böse die Heilsgeschichte erfüllt und über die auferstandenen 
Toten das Jüngste Gericht gehalten wird . Anders als in der prophetischen Rede 
findet sich in der apokalyptischen Vision alles Bestehende in einen geschlossenen 
Verlauf eingebettet und richtet sich auf dessen ultimatives Ende aus . Fortan stellt 
sich die Frage, wie die Zeichen der Zeit in Hinblick auf den Endzeitverlauf zu 
deuten sind, wann dessen Eintritt zu erwarten ist und wie er sich ausmalen lässt .

An dieser permanenten Endzeiterwartung wird sich in Folge die Kirche als orga-
nisierte politische Gemeinschaft aufrichten . Die Johannes-Offenbarung hält dabei 
als kanonische Schrift ebenso die Erinnerung an den Jüngsten Tag aufrecht (Uni-
versalgericht), wie sie den Glauben an das Buch des Lebens fundiert, in dem alle 
Taten verzeichnet sind (Partikulargericht) . Die langfristige kirchliche Institutiona-
lisierung stützt sich allerdings wesentlich auf die spezifische Aktivierung und Aktu-
alisierung des apokalyptischen Narrativs je nach Anlass und Bedrohungslage, worin 
sich auch das große politische Potenzial der Apokalypse zeigt: im Gedanken an das 
Jüngste Gericht oder im tatsächlichen Glauben an den einsetzenden Endzeitverlauf 
alle christlichen Kräfte mobilisieren zu können . Es ist das Buch der herrschenden 
Krise – ob beim Einfall anderer Ethnien in Zeiten der Völkerwanderung und des 

 3 Gilles Deleuze: „Nietzsche und Paulus . Lawrence und Johannes von Patmos“, in: ders .: Kritik und 
Klinik, übers . von Joseph Vogl, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2000, S . 52-73, hier S . 57f . Dieser Text 
stellt einen maßgebenden Kommentar zu D .H . Lawrences Apocalypse (1931) dar . Diese Interpre-
tation der Johannes-Offenbarung setzt sich von anderen zeitgenössischen Betrachtungen ab, da sie 
überhaupt die Möglichkeit infrage stellt, der Schrift eine einzige historisch-konkrete oder christ-
lich-allegorische Bedeutung zuordnen zu können . Lawrence nahm zwar auch Anleihen an esoteri-
schen Deutungen der apokalyptischen Bildsymbolik, stützte sich aber grundsätzlich auf histo-
risch-kritische, von der religionsgeschichtlichen Schule geprägte Bibelstudien, die sich auf die 
Erforschung der Einflüsse früherer und benachbarter Kulturen auf die frühchristlichen Schriften 
konzentrierten . Vgl . daneben auch die aktuellen Ansätze in der Apokalypseforschung bei Jacques 
M . Chevalier: A Postmodern Revelation. Signs of Astrology and the Apocalypse, Frankfurt a .M . u .a .: 
Vervuert 1997; Malcolm Bull: Seeing Things Hidden. Apocalypse, Vision, and Totality, London: 
Verso 2000; John R . Hall: Apocalypse. From Antiquity to the Empire of Modernity, Cambridge: 
Polity 2009 .

 4 Deleuze: „Nietzsche und Paulus“ (Anm . 3), S . 59 .
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Mongolensturms oder beim Kriegszug gegen andere bzw . häretische Glaubensrich-
tungen . So ist auch das Zeitalter der frühneuzeitlichen Glaubenskriege im beson-
deren Maße von fundamentalen apokalyptischen Zuschreibungen und Heilserwar-
tungen geprägt, die vor allem von reformatorischer Seite aus gegen den Papst als 
Antichrist ins Feld geführt werden .

Nach christlichem Verständnis entscheidet sich in der Apokalypse die Frage 
nach der Bewahrung des unausweichlichen Zukünftigen und dem Zeitpunkt sei-
nes Anbeginns . Ihre Zeit schwankt zwischen progressiver Endzeitvorstellung (dis-
tanzierter Erwartung) und radikalem Ende („Das Warten hat ein Ende!“):5

The time of the apocalypse is divided between full stop (or, better, full stop with ex-
clamation mark) and present continuous . It is ending and continuity at one and the 
same time . Apocalyptic indicates the end of time – the ultimate rupture . But this 
co-exists in an awkward, disjunctive tension with another time, the present conti-
nuous, the time of survival and bathos; the time of (not least) continuing to produce, 
dust down and curate the apocalyptic archive .6

Womöglich betrifft die Apokalypse in dieser wiederkehrenden Herausforderung 
den neuralgischen Punkt in der abendländischen Zeitwahrnehmung: In ihr kon-
zentrieren sich alle Schicksale, in ihr sind Lebenszeit und Weltzeit, das Lokale und 
das Universale, das Immanente und das Transzendente, das Diesseits und das Jen-
seits, die Lebenden und die Toten unauflösbar ineinander verstrickt . Alles steht mit 
ihr auf dem Spiel, weshalb hier das Verhältnis von Wissen und Macht vielleicht 
auch am plastischsten zu Tage tritt: Gerade weil in der Apokalypse die Zukunft 
derart prekär auf das Gegenwärtige einwirkt, wird jede gesetzeswidrige Handlung 
die gesamte Welt(zeit) herausfordern . Hier liegt die eindeutige Grenze zwischen 
Konformem und Nonkonformem, Legitimem und Illegitimem und dem, was Zu-
kunft hat oder keine . 

Die Apokalypse fungiert als Schrittmacher abendländischer Zeitwahrnehmung, 
der dafür sorgt, dass die drohende Zukunft laufend repräsentiert und aufgeschoben 
wird, sofern er nicht in radikalen Brüchen zum Aussetzen gebracht wird: „das Ende 
ist nah, doch die Apokalypse ist von langer Dauer“7 . Es handelt sich um ein wirk-
mächtiges Zeitgefüge, das nach dem Dreißigjährigen Krieg entpolitisiert und von 
Verfahren der Zukunftsabschätzung überlagert wird, dessen Fortbestand aber nach 
wie vor in Frage steht . 

 5 Diese zeitliche Ambivalenz trifft im Wesentlichen den Kern abendländischer Eschatologie und 
ihre Polarität zwischen präsentischer und futurischer Endzeiterfahrung . Das katechon ist die pauli-
nische Figur des Aufhalters der endgültigen Entscheidung (des Kommens des Antichrist und des 
In-Gang-Setzens des endzeitlichen Verlaufs), wobei diese Funktion gewöhnlich der irdischen 
Herrschaftsmacht (dem Römischen Imperium und seinen geistigen Erben) zugeschrieben wird .

 6 Yvonne Sherwood: „Napalm Falling like Prostitutes . Occidental Apocalypse as Managed Volati-
lity“, in: Veronika Wieser/Christian Zolles/Catherine Feik u .a . (Hg .): Abendländische Apokalyptik. 
Kompendium zur Genealogie der Endzeit, Berlin: Akademie 2013, S . 40-74, hier S . 40f .

 7 Jacques Derrida: „Von einem neuerdings erhobenen apokalyptischen Ton in der Philosophie“ 
(1983), in: ders .: Apokalypse, hg . von Peter Engelmann, übers . von Michael Wetzel, 2 . Aufl ., Wien: 
Passagen 2000, S . 11-79, hier S . 66 .
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Apokalypse vs . Zukunftswissen

Apokalypse und empirisches Zukunftswissen bilden ein Ausschlusspaar . Die Etab-
lierung einer auf berechenbaren Determinanten beruhenden Prognostik ist nach 
Reinhart Koselleck als Reaktion auf die konfessionellen Bürgerkriege der ersten 
Hälfte des 17 . Jahrhunderts zu verstehen und als Abschluss einer Entwicklung, die 
mit der Reformation ihren Anfang genommen hatte .8 Die römisch-katholische 
Kirche, die vormals jede Form von aktualisierter Zukunftsvision (die joachimiti-
sche Lehre vom dritten Reich, die Eingebungen Jeanne d’Arcs oder die Predigten 
Girolamo Savonarolas) scharf sanktioniert hatte, hat ihre integrierende Funktion 
sichtlich eingebüßt . Die ‚Politik‘ als überreligiöser und staatsübergreifender Hand-
lungs- und Planungsbereich hat jetzt dafür zu sorgen, die verschiedenen Kräfte in 
Balance zu halten, während die Apokalypse mit ihrer Unbestimmbarkeit, ihrem 
Schwanken zwischen Aufbegehren und Verzögerung und ihrem Anspruch auf Ex-
klusivität zu extrem ist, um darauf einen Staat errichten zu können . 

Die Prognostik steht nun als „gewußtes Moment politischer Aktion“ und „Inte-
grationsfaktor des Staates“9 für eine grundsätzlich kontingente, aber kalkulierbare 
Zukunft ein . Es kommt zur folgenreichen „Wende vom Ursprungsmythos zum 
Zukunftsmythos“10, an der das Gegenwärtige von den Zeichen des gewaltigen 
Endes befreit wird und das Potenzial des Zukünftigen und die Vorausschau auf das 
Mögliche und das Machbare ins Zentrum des politischen Handelns rücken . Die 
apokalyptische Struktur wird entschärft, indem die eschatologische Erwartungs-
haltung vom visionären Endzeitbewusstsein gelöst und in eine naturgeschichtliche, 
kalendarisch datierbare Zeit überführt wird . 

Das bedeutet: Der Weltuntergang verliert seinen Bezug zu den menschlichen 
Handlungen und wird zu einem kosmischen Ereignis . Aufklärendes Denken steht 
im direkten Kampf gegen visionäre Schwärmereien . Der buchstäbliche Glaube an 
die Apokalypse als offenbartes Gottesgericht sinkt auf das Niveau volkstümlichen 
Aberglaubens oder wird zur Angelegenheit pietistischer Randgruppen, die ab dem 
17 . Jahrhundert nicht mehr Teil öffentlicher Auseinandersetzung sind . Nicht über 
sie, sondern über die Offenbarungsrezeption eines ‚aufgeklärten Chiliasmus‘ (von 
gr . chílioi, ‚tausend‘, gleichbedeutend mit Millenarismus: Millennium, lat . mille 
anni, ‚Jahrtausend‘) wird die Apokalypse historisiert bzw . die eschatologische End-
zeiterwartung auf historische Ebene projiziert . Mit dieser Entwicklung gelangt die 
apokalyptische Rhetorik, vor allem die seit Joachim von Fiore immer wieder aufge-

 8 Vgl . Reinhart Koselleck: „Vergangene Zukunft der frühen Neuzeit“, in: ders .: Vergangene Zukunft. 
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1979, S . 17-37, hier S . 20-28 .

 9 Ebd ., S . 29f .
10 Reinhart Koselleck: „Wortmeldung in der Diskussion zu ‚Neuer Mythos und Ideologie‘“, in: 

Manfred Fuhrmann (Hg .): Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption, München: Fink 1971, 
S . 669-672, hier S . 671 .

F5901_Bühler_Willer.indd   278 23.03.16   11:05



279aPOkaLyPSe

griffene Erwartung vom Kommen eines neuen diesseitigen dritten Reiches, in die 
politische und philosophische Moderne .11

Ausschlaggebender Faktor dafür, dass das Narrativ der Apokalypse im ausgehen-
den 18 . Jahrhundert einen Aufschwung erfährt und erneut eine immanent politi-
sche Bedeutung erhält, ist die Erfahrung der Französischen Revolution und ihrer 
Folgejahre . Die im Grunde auf Neutralisierung und progressive Entwicklung be-
dachte Konstellation der Aufklärungszeit stößt auf ein neues, hoch politisches Fort-
schrittsbewusstsein, das mit der Vorstellung von beschleunigten Bewegungen auf 
eine greifbare bessere Zukunft hin verbunden ist – und die Johannes-Offenbarung 
ist jenes bildgewaltige Buch, das seit jeher die Referenz zur Darstellung der radika-
len Wende, des Aufstands der Unterdrückten und des neuen himmlischen Reichs 
war . Sowohl auf revolutionärer als auch auf reaktionärer Seite wird die Apokalypse 
als Singular zum Inbegriff der Revolution in der Geschichte und als solche zur 
verborgenen Kraft aller weiteren politischen Auseinandersetzungen .12

Diese Umwertung der Apokalypse lässt sich bis in die säkularen Weltunter-
gangsvorstellungen und bis in die Visionen der Romantik hinein verfolgen . An-
hand von Sylvain Maréchals im Jahr 1793 uraufgeführtem Revolutionsdrama Juge-
ment dernier des rois hat etwa Till R . Kuhnle aufgezeigt, inwieweit die Vorstellung 
der Naturkatastrophe und des Weltuntergangs als Allegorie der Volkserhebung ge-
lesen werden kann, die auf der Bühne und schließlich auch auf den Panoramalein-
wänden breitenwirksam in Szene gesetzt wird . Das Bild von hereinbrechenden 
Naturgewalten vermittelt vor allem eines: dass der König keine absolute Macht 
mehr besitzt und alle Menschen gleich und frei sind . Durch die konstante Reprä-
sentation der revolutionären Ereignisse allerdings verliert „Geschichte jeden pro-
zessualen Charakter – und damit auch die Apokalypse ihre eschatologische Ge- 
walt“13 . Es ergibt sich eine „akute Uchronie, eine säkulare apokryphe Umschrift der 
biblischen Apokalypse; und ihre emanzipatorische Botschaft kann auf eine einfa-
che Formel gebracht werden: Viel wird nicht mehr kommen!“14 

Seitdem ist die Zukunft zwar nach wie vor offen, aber das Ende immer auch 
schon mit folgender Ernüchterung eingetreten . Darüber hinaus hat die Apokalypse 
mit der eschatologischen Gewalt ihren zwingend gemeinschaftlichen Charakter 

11 Vgl . hierzu und zum Folgenden Clarke Garrett: Respectable Folly: Millenarians and the French 
Revolution in France and England, Baltimore u .a .: Johns Hopkins University Press 1975; Klaus 
Vondung: Die Apokalypse in Deutschland, München: dtv 1988, S . 152-175; Jochen Schlobach: 
„Fortschritt oder Erlösung . Zu aufklärerischen und millenaristischen Begründungen der Revolu-
tion“, in: Archiv für Kulturgeschichte 72 (1990), S . 202-222; Christopher Burdon: The Apocalypse 
in England: Revelation Unravelling, 1700-1834, London u .a .: Macmillan 1997; Markus Meu-
mann: „Zurück in die Endzeit, oder: Ist die Moderne das Tausendjährige Reich Christi? Beobach-
tungen zum Verhältnis von heilsgeschichtlicher und säkularer Zukunftserwartung in der Neuzeit“, 
in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 52 (2004), S . 407-425 .

12 Vgl . Koselleck: „Vergangene Zukunft“ (Anm . 8), S . 34f ., insbes . die Bemerkung: „Was vor der 
Revolution als katechon begriffen werden mochte, wird selbst zum Stimulans der Revolution .“

13 Till R . Kuhnle: Das Fortschrittstrauma. Vier Studien zur Pathogenese literarischer Diskurse, Tübin-
gen: Stauffenburg 2005, S . 246 .

14 Ebd ., S . 247 . 
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eingebüßt . Vor diesem Hintergrund gehen es die Romantiker an, die Zukunft der 
neuen Gesellschaft radikal bis zu Ende zu denken und in der literarischen Vision, 
die sich weiterhin am Repertoire der Johannes-Offenbarung bedient, dem moder-
nen Endzeitbewusstsein Ausdruck zu verleihen . Anstelle des Gottesgerichts und im 
Rücken der neu entworfenen Sozialutopien kann am Ende der Tage nichts weiter 
herrschen als der (post)apokalyptische Überlebenskampf, in dem sich herausstellt, 
welchen Wert der und die Einzelne unter extremsten Bedingungen eigentlich be-
sitzt . 

Ausgehend von Werken, die bezeichnenderweise die Titel Le dernier homme 
(Jean-Baptiste François Xavier Cousin de Grainville, 1805) bzw . The Last Man 
(Mary Shelley, 1825) tragen, hat Eva Horn herausgearbeitet, was für ein umfassen-
des Kalkül hinter den säkularen Weltuntergangsentwürfen ausgemacht werden 
kann, das noch das gesamte 20 . Jahrhundert über Gültigkeit besitzen wird .15 Die 
modernen Apokalypsen sind Visionen vom Ende der Zivilisation und der Mensch-
heit und gehen vorrangig auf sozioökonomische Überlegungen zur Bevölkerungs-
entwicklung und zur Ressourcenverteilung zurück . Im Endzeitverlauf spiegelt sich 
in der Folge nicht mehr nur die Nationalpolitik, sondern die Biopolitik: Am Jüngs-
ten Tag wird sich herausstellen, was der Mensch in seiner Grundbedingung ist, 
welche Veranlagungen er besitzt und was er zum Überleben der Menschheit beitra-
gen kann . Dabei zeigt sich in der Extremsituation Zukunft, was es in der Gegen-
wart an regulierenden Handlungen bedarf, um die menschliche Zivilisation vor 
ihrem Anderen zu bewahren: „Ein Blick in die Zukunft ist nicht mehr die unabän-
derliche Vision kommender Dinge, sondern gerade ein Mittel ihrer Verhinderung . 
Die – hypothetische – Zukunft zu schauen, ermöglicht es, Schlimmeres zu ver- 
hindern .“16

Seit 1800 reflektieren die apokalyptischen Szenarien, sofern sie repräsentiert, 
d .h . nicht in irgendeiner Form revolutionär erlebt werden, die erhabene Position 
des Individuums und seine sozialökonomische Stellung . Zeitgemäß haben die Ro-
mantiker das Endzeitbewusstsein eines postrevolutionären Geschichtsbildes ent-
worfen, das ohne Eschatologie und ohne Aussicht auf Veränderung auskommt und 
nur mehr den laufenden Fortschritt zum Schutz des Menschen vor allem vor sich 
selbst kennt . Damit erweist sich das „Erhabene als die apokalyptische Signatur des 
Zeitalters“17, das sich an der Vorstellung aufrichtet, in letzter Konsequenz über all 
jenen Gewalten zu stehen, die vormals in direktem Bezug zur Apokalypse und dem 
ultimativen Ende gelesen wurden . Allen Reden und Darstellungen vom existenti-
ellen Untergang zum Trotz ist die Moderne in ihrem Anspruch auf komplette Ent-

15 Vgl . Eva Horn: „Die romantische Verdunklung . Weltuntergänge und die Geburt des letzten Men-
schen um 1800“, in: Wieser/Zolles/Feik u .a . (Hg .): Abendländische Apokalyptik (Anm . 6), S . 101-
124; zum Folgenden v .a . auch Eva Horn: „Enden des Menschen . Globale Katastrophen als biopo-
litische Fantasie“, in: Reto Sorg/Stefan Bodo Würffel (Hg .): Apokalypse und Utopie in der Moderne, 
München: Fink 2010, S . 101-118 .

16 Horn: „Die romantische Verdunklung“ (Anm . 15), S . 111 . 
17 Hartmut Böhme: „Vergangenheit und Gegenwart der Apokalypse“, in: ders .: Natur und Subjekt, 

Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1988, S . 380-398, hier S . 392 .
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schleierung und in ihrer konsequenten Überspielung sämtlicher Katastrophen „ra-
dikale Anti-Apokalypse“18 . Sie hat es nicht einfach mit einer um die Heilsvorstellung 
„kupierten“19, sondern mit einer durchgehend verdrängten Apokalypse zu tun: „Apo-
calyptic is the bête-noire of the kinds of polities and epistemologies that we call (and 
calling into being as) ‚Western‘ and ‚modern‘ .“20 Apokalyptisch ist im Grunde das, 
was sich dem Fortschrittsbewusstsein und der Repräsentation der Apokalypse ent-
zieht . Eine strukturelle Annäherung an dieses Phänomen soll über eine Mini-Apo-
kalypse21 von Edgar Allan Poe versucht werden .

Die Zeitstruktur apokalyptischer Repräsentation

An Poes erstmals 1839 erschienenem Dialog The Conversation of Eiros and Char-
mion22 (1843 veröffentlicht unter dem alternativen Titel The Destruction of the World ) 
lässt sich gut nachvollziehen, in welcher Form religiöse Endzeiterwartungen (apo-
kalyptische Visionen) ab dem frühen 19 . Jahrhundert von naturwissenschaftlich 
geprägten Weltuntergangsvorstellungen (apokalyptischen Repräsentationen) über-
lagert wurden . Die Anlässe, die hinter dem Text ausgemacht werden können, sind 
aussagekräftig genug: In den 1830er Jahren kam es zu außergewöhnlich vielen Me-
teoritenschauern und Kometensichtungen (etwa des Halleyschen Kometen 1835), 
die Auslöser endzeitlicher Spekulationen wurden . Daneben hatte der baptistische 
Prediger William Miller in hunderten von Vorträgen die Wiederkunft Christi für 
das Jahr 1843 angekündigt und damit zahlreiche Anhänger gefunden, die sich nach 
mehrmaligem Ausbleiben der Phase des Jüngsten Gerichts in die zum Teil heute 
noch bestehenden adventistischen Gruppierungen aufspalteten .

In Poes Dialog unterhalten sich die beiden verstorbenen Seelen Eiros und Char-
mion in Aiden, einem Himmelreich, in dem die Zukunft mit der Gegenwart eins 
geworden ist („the speculative Future merged in the august and certain Present“, 
456) . Charmion ist bereits seit längerem verstorben und leitet Eiros, der wie alle 
Menschen einem kataklysmischen Ereignis zum Opfer fiel, in seine neue Existenz 
über . Dieser kann davon überzeugt werden, dass er nicht träumt („Dreams are with 
us no more“, 455), und soll noch einmal in der alten Sprache („Let us converse of 
familiar things, in the old familiar language“, 456) von den Geschehnissen berich-
ten, die dem Weltuntergang vorausgingen, um die schmerzhafte Erinnerung abzu-
schütteln und ins Neue übertreten zu können: „Your mind wavers, and its agitation 

18 Ebd .
19 Vgl . Vondung: Apokalypse in Deutschland (Anm . 11), S . 11f .
20 Sherwood: „Napalm Falling like Prostitutes“ (Anm . 6), S . 53 .
21 Vgl . Douglas Robinson: „Poe’s Mini-Apocalypse: ,The Conversation of Eiros and Charmion‘“, in: 

Studies in Short Fiction 19 (1982), S . 329-337 .
22 Edgar Allan Poe: „The Conversation of Eiros and Charmion“, in: Collected Works of Edgar Allan 

Poe, hg . von Thomas Ollive Mabbott, Cambridge u .a .: Belknap 1969/1978, Bd . 2 .1, S . 451-462 . 
Weitere Nachweise mit Angabe der Seitenzahl direkt im Text .
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will find relief in the exercise of simple memories . Look not around, nor forward – 
but back .“ (456)

In einem Monolog, der etwa drei Viertel der Erzählung einnimmt und bis an 
das Ende führt, erzählt nun Eiros von den letzten Tagen der Menschheit: Ein 
Komet mit Kurs auf die Erde war entdeckt worden, der daraufhin Anlass zu zahl-
reichen Spekulationen gab und schließlich von niemandem mehr ignoriert und 
weggeredet werden konnte . Die Astronomen ergriffen das Wort und wiesen nach, 
dass Kometen nicht Auslöser für den in der Bibel prophezeiten Feueruntergang 
sein konnten, da sie (gemäß dem damaligen Wissensstand) eine zu geringe Dichte 
besitzen würden . Doch sie hörten nicht auf, nach der wissenschaftlichen Wahrheit 
zu suchen, nach der jedermann und selbst die Gläubigsten und Abergläubigsten 
verlangten . Als aber der Komet zu einer neuen Größe am Himmel geworden war, 
änderte sich die Erwartungshaltung der Menschen: 

The chimerical aspect of their terror was gone . […] We could no longer apply to the 
strange orb any accustomed thoughts . Its historical attributes had disappeared . It op-
pressed us with a hideous novelty of emotion . We saw it not as an astronomical phe-
nomenon in the heavens, but as an incubus upon our hearts, and a shadow upon our 
brains . (459)

Dann kam es zu einem Anwachsen aller Lebenskräfte auf Erden, das auch dem 
Menschen bisher ungeahnte Leichtigkeit verlieh . Doch die aufflackernde Hoff-
nung verschwand mit der Erkenntnis, dass der Komet die chemische Zusammen-
setzung der Luft veränderte, bis er schließlich die Atmosphäre entzünden werde – in 
jenem furchtbaren Weltenbrand, wie ihn die Bibel verkündete . Und so trat es auch 
ein, alles endete in einer aufblitzenden Flamme unbeschreiblichen Ausmaßes .

In Poes Dialog, in dem immer wieder auf die Offenbarung rekurriert wird, ist 
Aiden nicht einfach ein Himmelreich: Es ist ein eingeschobener Bereich, in dem es 
noch möglich ist, sich in der alten Sprache dem Weltuntergang zu stellen und sich 
seiner zu entledigen . Es bleibt auch keine Wahl, denn die Erinnerung an das Ereig-
nis kann nicht unaufgearbeitet bleiben – das absolut Neue wartet, das keine Angst 
mehr zulässt und reinstes Herz verlangt . Das Vergangene drängt im Jetzt, weil es 
keinen Aufschub mehr gibt . Zur Bewältigung des Ereignisses steht ein idealer Men-
tor zur Verfügung, der das Gespräch anstößt, die Übertragung auf sich nimmt und 
am Ende, nachdem das nach herkömmlichem Empfinden unfassbare Ereignis pro-
zessual in die Erinnerung integriert ist, vergessen wird . 

Poe entwirft eine umgekehrte Vision: nicht mehr des Zukünftigen, sondern des 
Vergangenen, und thematisiert damit den Schauer des Fortschritts- und Ge-
schichtsdenkens, das in radikaler Apokalypse-Abwehr kein öffentliches Bewusst-
sein vom Letzten mehr besitzt . Während die christliche Eschatologie immer schon 
vom endgültigen Ende gewusst, permanent damit gerechnet und den ganzen Glau-
ben darauf ausgerichtet hat, hat sich die technische Moderne auf den offenen Auf-
schub und die Überwindung der Katastrophen fixiert . Poes Schilderung des Ab-
baus der Zukunftserwartung in der Bevölkerung verdient besonderes Augenmerk: 
Nach der Beobachtung des Phänomens, den Diskussionen um dieses herum und 
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der Wissbegierde darüber kommt es schließlich zu einer Realisierung des Ereignis-
ses . Die Wahrheiten, die man sich davon gemacht hat, stellen sich als Trugbilder 
heraus und die vertrauten Gedanken erweisen sich mitsamt den historischen Zu-
schreibungen als haltlos . Ungeahnte unterdrückte Emotionen kommen an die 
Oberfläche . Vielleicht offenbart die Apokalypse gerade darin das, was sie selbst 
auch immer schon gewesen ist:23 „an incubus upon our hearts, and a shadow upon 
our brains“ (459) .

Hier ergibt sich ein erstaunlich nahtloser Übergang zu Lars von Triers Film Me-
lancholia (2011) mit seiner psychopathologischen Parallele zwischen Weltunter-
gang und Depression . Beide Werke geben der Repräsentation (der Vergegenwärti-
gung) der Apokalypse keine Zeit mehr, weil sie ihr die Zukunft nehmen . Sie zeigen 
auf, dass die Auseinandersetzung mit dem, was am Ende der Entwicklung steht, 
nur in einem imaginären Rahmen möglich ist, den es rückwirkend abzubauen gilt .

Von der zeitlichen Wahrnehmung her gesehen macht es keinen Unterschied, ob 
es sich um die Konfrontation mit einer natürlichen oder mit einer vom Menschen 
herbeigeführten Katastrophe handelt . In beiden Fällen sind die Konsequenzen des 
Fortschritts nicht mehr vermittelbar .

[Immanuel Kant] weiß, daß man in der Moderne weder, wie Johannes, der Apoka-
lypse visionär ansichtig werden, noch sie durch andere ästhetische Darstellungsfor-
men vorstellen kann . Die Moderne besteht darin, daß sie eine geschichtliche Situa-
tion herstellt, die man sich strukturell nicht mehr vorstellen und die darum auch 
niemand mehr darstellen kann, und die man darum in dem Augenblick, wo man sie 
sieht, schon nicht mehr sieht, weil sie instantiell blendet: – im Atomblitz . Apokalypse 
also ist nur noch zu denken .24

Die eigentliche Beschäftigung mit der Apokalypse setzt also weniger bei der Auf-
klärung chiliastischen oder eschatologischen Gedankenguts als bei der eigenen 
„Apokalypse-Blindheit“25 an . Wie Poes Erzählung verdeutlicht, hat sich unter tech-
nischen Bedingungen das Gesetz der Sprache als das katechon, als der Aufhalter des 
Antichrist, des Endzeitverlaufs und der Toten erwiesen, den es im positiven und 
aufgeklärten Sinne zu überwinden gilt . 

Damit ist nicht die letzte Frage gestellt, sondern die Frage, was danach kommt . 
Sich von der Last der eigenen Geschichte zu befreien bedeutet, neue menschliche 
Imaginations- und Handlungsräume zu entdecken: „Nur wenn die imaginäre Ob- 
 
 

23 Vgl . zur Selbstoffenbarungsstruktur der Apokalypse in Bezug auf die Sprache Derrida: „Apokalyp-
tischen Ton“ (Anm . 7), S . 64, und in Bezug auf die Medien Joseph Vogl: „Apokalypse als Topos 
der Medienkritik“, in: Jürgen Fohrmann/Arno Orzessek (Hg .): Zerstreute Öffentlichkeiten. Zur 
Programmierung des Gemeinsinns, München: Fink 2002 S . 133-141 .

24 Böhme: „Vergangenheit und Gegenwart der Apokalypse“ (Anm . 17), S . 396 .
25 Vgl . Günther Anders: „Über die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit“, in: 

ders .: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd . 1: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen 
Revolution (1956), 10 . Aufl ., München: Beck 2010, S . 233-308, insbes . S . 269: „Vor dem Gedan-
ken der Apokalypse aber streikt die Seele . Der Gedanke bleibt ein Wort .“
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session der Geschichte: der geschlossene Raum der einen Geschichte des Wartens 
verlassen werden kann, gibt es noch Zukunft .“26 Das wäre dann allerdings auch das 
Ende des Glaubens an eine Futurologie .

26 Dietmar Kamper: „Die kupierte Apokalypse . Eschatologie und Posthistoire“, in: Ästhetik und 
Kommunikation 16 (1985), H . 60, S . 83-90, hier S . 88 .
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