
5 Apokalyptische Erzahlungen im Zeitalter der Massenmedien I: Drei histori
sche Beispiele 

In den vorangehenden Kapiteln habe ich die apokalyptische Figur als ein narratives Modell 

beschrieben, das im Kontext historischer Krisen die Enthiillung einer Zukunftsvision enthiilt, 

und verfolgt, wie sich die apokalyptische Erziihlung im historischen Ablauf transformiert und 

von ihrer religiosen Herkunft gelost hat. 1m zwanzigsten lahrhundert entstehen die Massen

medien und veriindem Bedingungen, Strukturen und Inhalte der Kommunikation. Was heiSt 

das fiir das apokalyptische Denken, und in welcher Form verwenden es die Medien? Wie 

gehen die Medien mit dem apokalyptischen Erbe urn, und wie nutzen apokalyptische Denker 

die Medien? Wenn die Massenmedien apokalyptisches Denken aufgreifen, bedeutet das et

was qualitativ Neues: Urspriinglich waren die Apokalypsen Geheimwissen, und die Apoka

lyptiker unterschieden streng zwischen auserwiihlten Wissenden und der Masse der Unwis

senden. Das iindert sich mit der massenmedialen Verbreitung: Wenn aile die apokalyptischen 

Zeichen sehen konnen, konnen auch aile Propheten werden. 

Wie das Apokalyptische in den Massenmedien erscheinen kann, zeige ich an drei histori

schen Beispielen, bei denen das Apokalyptische in jeweils anderer Form auftritt. 1m ersten 

Beispiel beschreibe ich einen elitiiren Publizisten mit apokalyptischer Weltsicht, Karl Kraus. 

Er beschreibt Ereignisse, die andere als katastrophal oder alltiiglich bezeichnen wiirden, zur 

Bestiitigung oder Variation seiner Untergangserwartung. Es sind also nicht die Ereignisse, die 

bei ihm das apokalyptische Denken ausliisen. Kraus hat vielmehr eine apokalyptische Welt

sicht, und Ereignisse, die ihn darin bestiitigen, nutzt er als Anliisse, dariiber zu schreiben. Die 

beiden anderen Beispiele haben eine iihnliche Struktur: ein Ereignis, das als Katastrophe und 

Zeichen eines Untergangs bewertet wird und lange und heftig die offentliche Meinung be

schiiftigt. Es geht urn die beiden lahrhundertkatastrophen, den Untergang der Titanic und den 

Reaktorunfall von Tschemobyl. Die Titanic bietet sich dabei als ein begrenzter Untergang an, 

der jedem, der iiber ihren U ntergang berichtete, einen Bedeutungsfreiraum fiir eine eigene 

Interpretation bot. 1m Fall Tschemobyl ist das nicht mehr moglich. Das AusmaS der riiumlich 

und zeitlich nicht mehr begrenzten Katastrophe ist so groS, daB der Unfall nicht als Zeichen 

fiir andere Gefahren stehen kann, sondem fiir eine neuartige Bedrohung, die Reaktionen er

fordert. Deshalb beschreibe ich beide Fiille trotz ihrer iihnlichen Ausgangsfigur (dem Ereig

nis, das eine apokalyptische Interpretation hervorruft).257 

257 Ich iibergehe den Holocaust und die Vernichtungspolitik Hitlers. obwohl die Ereignisse der Jahre 1933-45 in 
verschiedene apokalyptisehe Erzahlungen gefaBt wurden. sowohl aus der Sieht der nationalsozialistisehen Visio
nare als aueh der Verfolgten und der Kriegsopfer. Ich halte den historisehen Ausnahmezustand dieser Zeit fiir 
nur bedingt vergleiehbar mit Sehiffsuntergangen und teehnisehen Katastrophen. Als Hinweis auf eine mogliehe 
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Ftir diese historischen Beispiele sttitze ieh mich, soweit vorhanden, auf Sekundarliteratur 

(Steven Biel tiber die Titanic, Edward Timms tiber Karl Kraus), die ich durch eigene Recher

chen im Primarmaterial erganze (Texte aus der Fackel, die Zeitungen und Zeitschriften tiber 

Tschemobyl). So konnen die Beispiele nur Hinweise. auf mogliche Erscheinungsformen des 

Apokalyptischen im massenmedialen Kontext liefem. Sie sind keine Inhaltsanalysen der Be

richterstattung tiber Jahrhundertkatastrophen. 

Ich vermute, daB sieh tiber die einzelnen historischen Situationen hinaus dennoch etwas fiir 

den Umgang der Medien mit der Apokalypse ablesen laBt. Es geht hier also nieht nur urn die 

Einzelflille, ihre symbolische Bedeutung und semantische Pragekraft, sondem auch urn die 

generellen Muster der massenmedialen Apokalypsen, also urn die Frage, wie die Medien die 

apokalyptische Figur nutzen. Die historischen Beispiele sollen Anhaltspunkte liefem ftir die 

Interpretation der heutigen Erscheinungsformen des Apokalyptischen in den Medien. In den 

apokalyptischen Texten - so meine Vermutung - strukturiert die tiberzeitliche apokalyptische 

Figur die jeweiJigen Erfahrungen unter Rtickgriff auf andere apokalyptische Texte. Gleiehzei

tig finden diese Ereignisse unter jeweils veranderten historischen Bedingungen statt, von de

nen jede einen eigenen Umgang mit dem apokalyptischen Denken nahelegt. AnschlieBend 

versuche ieh, die apokalyptische Erzahlung aus medientheoretischer Sieht zu betrachten und 

den Begriff der Apokalypse ftir die folgenden Inhaltsanalysen zu systematisieren und zu ope

rationalisieren. 

5.1 Die Zeitung: Karl Kraus als einsamer Apokalyptiker 

5.1.1 Die historische Situation: Die Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg, Wien und die 
Fackel 

"Die Menschheit verblodet zusehends", behauptet Karl Kraus, und er, der Chefsatiriker der 

k.u.k. Monarchie, sieht ihr dabei zu, wissend und wamend.258 Sein Biograph Edward Timms 

hat ihn den Satiriker der Apokalypse genannt.259 Karl Kraus, 1874 in Ostbohmen geboren, 

griindete 1899 die Zeitschrift Die Fackel als Forum ftir seine Gesellschaftskritik. Seine Ver

Offentlichungen und Lesungen regten Debatten in elitaren Ktinstlerkreisen an, gleiehzeitig 

apokalyptische Interpretation sei genannt: Daim, Wilfried: Totaler Untergang, Miinchen 1959 und ders.: Germa
nische Apokalypse, in: Forum (Wien) v. 1.3.1984,31. Jahrgang, S. 25-31. Vgl. auch Thompson, Damian, a.a.O., 
S. 172 ff. 

258 Kraus, Karl, in: Die Fackel 241 v. 15.1.1908, S. 14. 

259 Timms, Edward: Karl Kraus. Satiriker der Apokalypse, Wien 1995. 
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