
2 Was ist Apokalypse? 

In Berlin kann man "apokalyptisches Rugby" spielen. "Apokalypse Rau" in Nordrhein

Westfalen schreibt die Suddeutsche Zeitung, "Apokalypse und Paradies" an der Barentssee 

liest man im Reiseteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und "Apokalypse in der Heide" 

steht im Focus tiber den ICE-Unfall von Eschede; an anderer Stelle wird BSE als "apokalyp

tisches Szenario" empfunden, und eine junge amerikanische Autorin will nur noch tiber die 

"oncoming apocalypse in my brain" sprechen.4 

Es sagt sich gem Apokalypse vor der lahrtausendwende, doch nicht alles, was so bezeich

net wird, ist apokalyptisch. Apokalypse scheint ein mediengerechter Superlativ zu sein. Die 

Urn gangs- und Mediensprache benutzt den Begriff im Sinne von groBtem Unheil, Grauen und 

Schrecken5 und reduziert damit seine urspriingliche Bedeutung. 

In der Theologie bezeichnet Apokalypse eine literarische Gattung: Texte des ludentums 

und des friihen Christentums, in denen ein Seher seine von Gott mitgeteilte Vision verktindet. 

Darin geht - in symbolischen Bildem anschaulich dargestellt - die alte, verdorbene Welt un

ter, dann richtet Gott tiber die Menschen und verheiBt ihnen das Neue Jerusalem als paradie

sischen Ort. Die Enthtillung einer besseren Welt ist untrennbarer Bestandteil der Apokalypse: 

Das griechische a1tOlCaA.UIjIt<J bedeutet Enthullung oder O./fenbarung, im wortlichen Sinn 

Abdecken, zum Beispiel des Kopfes, im metaphorischen Sinn Aufdecken einer verborgenen 

Wahrheit.6 

Diese Arbeit betrachtet die Apokalypse als Erzahlung mit einer klassischen narrativen 

Form, der apokalyptischen Figur, und einem bestimmten Welt- und Geschichtsverstandnis. 

Das wird im folgenden Kapitel erlautert. 

In diesem Sinn ist der Begriff Apokalypse nicht an die jtidischen und friihchristlichen pro

phetischen Schriften gebunden, denen er seinen Namen verdankt. Auch mit dem umgangs

sprachlichen Gebrauch von apokalyptisch hat die apokalyptische Erziihlung oft wenig zu tun. 

4 Berliner Zeitung v. 21.8.1998, Siiddeutsche Zeitung v. 3.7.1997, S. 3; Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 
8.12.1997, S. 13; Focus Nr. 2411998, S. 7; Anzeige des Veri ages Hoffmann und Campe; Wurtzel, Elizabeth: 
Prozac Nation: Young and depressed in America. A memoir. Boston 1994, S. 60. 

5 Der Duden von 1980, S. 121, erklart Apokalypse mit "Unheil, Schrecken". 
6 Menge-Giithling - Enzyklopiidisches Worterbuch der griechischen und deutschen Sprache, Bd. I: Griechisch
Deutsch, Berlin 1962 (17. Aufl.), S. 90. 
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2.1 Fonn, Gehalt und Dimensionen dec Apokalypse 

Rei einigen Vogeln des Himmels geht es anders zu als unter den Menschen im aUgemei
nen. Es gibt iiber hundert Arten von Weber- und Knotervogeln. Hier ist es das Mannchen, 

das webt und das Nest vorzeigt, um auf das Weibchen Eindruck zu machen. 
Rei einigen Arten zerstort das Mannchen das Nest, wenn das Weibchen ein anderes ge

wahlt hat, und wirft es weg. 

Adriano SofrF 

2.1.1 Die apokalyptische Figur 

Die apokalyptische Figur ist die narrative Grundstruktur, die eine bestimmte Form von 

Transformation beschreibt, bei der das Neue nur aus der Zerst6rung des Alten entstehen kann. 

Sie besteht aus der Trias KriselEndzeit - Untergang!Zerst6runglEnthiillung - Neubeginn, die 

nacheinander in der Zeit angeordnet sind und narrativ verkniipft werden. Dafiir liefert die 

Natur Vorbilder: die Raupe, die sich verpuppt, urn zum Schmetterling zu werden, die sich 

hiiutende Schlange, der Blatter abwerfende Baum, die Weizenptlanze, die stirbt, wahrend ihre 

Samen rei fen, das Gewitter, bei dem sich die schwiile Luft entladt. Das Kind, das beim Malen 

ein Blatt zerkniillt und weit von sich wirft, urn auf einem neuen Blatt einen weiteren Versuch 

zu machen, folgt dieser Figur. Ebenso der Bauherr, der ein altes Haus sprengt, urn auf den 

Triimmem ein neues zu bauen, oder der Urwaldbewohner, der ein Stiick Urwald rodet, urn es 

neu zu beptlanzen. Die apokalyptische Figur ist die Handlungsanweisung des Revolutionars 

im Gegensatz zum Reformator. Viele My then und Geschichten folgen der apokalyptischen 

Figur, etwa der griechische Mythos yom Vogel Phonix, der sich verbrennt, urn verjiingt aus 

der Asche zu steigen, oder Dostojewskis Roman Schuld und Siihne, in dem Raskolnikow erst 

morden muS, urn gelautert zu werden. 

Die apokalyptische Figur mit ihrem radikalen Ende und dem radikalen Neuanfang eignet 

sich gut fiir soIche Erzahlungen. Sie thematisiert eine Krisenstimmung und fasziniert durch 

ihre Totalitat im Umgang mit dieser Krise. 

2.1.2 Die apokalyptische Erzahlung 

Die apokalyptische Figur allein macht noch keine Apokalypse. Sie ist nichts weiter als eine 

Figur, die eine Transformation durch Zerstorung beschreibt, und damit eine notwendige, aber 

nicht hinreichende Bedingung fiir eine apokalyptische Erzahlung. Zu ihr gehoren die Behaup-
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