
6 Apokalypse im Zeitalter der Massenmedien II: Theoretische Uberlegungen 

Wie also formt sieh das apokalyptische Denken im Kontext seiner medialen Verarbeitung 

in einer massenmedialen Gesellschaft aus? Die historischen Beispiele haben drei mogliche 

Erscheinungsformen gezeigt: die apokalyptische Erzahlung eines einzelnen (Karl Kraus), ein 

Ereignis, das zu einem variablen apokalyptischen Zeiehen geworden ist, aus dem verschiede

ne apokalyptische Erzahlungen hervorgegangen sind (Titanic) und ein Ereignis, das als apo

kalyptische Wamung in eine apokalyptische Erzahlung von globaler Reiehweite eingebettet 

wurde (Tschemobyl). In diesem Kapitel versuche ieh, die Ergebnisse aus medientheoretischer 

Sieht zu interpretieren. Daraus entwiekele ich eine Systematisierung des Begriffes der Apoka

Iypse in einem massenmedialen Kommunikationskontext, den ich fUr die folgenden Untersu

chungen apokalyptischer Erziihlungen vor der lahrtausendwende zu operationalisieren versu

che. 

6.1 Die apokalyptische Erzahlung aus medientheoretischer Sieht 

Will man von den Beispielen abstrahieren und von ihnen allgemeine apokalyptische Mus

ter ableiten, so setzt man voraus, daB es iiberhaupt bestimmte Gesetze und Muster gibt, denen 

die Berichterstattung und die kulturelle Verarbeitung von Ereignissen folgen. WeIche Muster 

sind dies? Und nach weIchen Regeln entstehen und variieren Bedeutungen? 

6.1.1 Apokalyptische Zeichen aus semiotischer Sicht 

Eco geht in seiner Theorie der Zeiehenerzeugung von dem Modell von Signifikant und Si

gnifikat aus. Nach seinem semiotischen Modell macht erst ein Code, der "die Elemente eines 

iibermittelnden Systems den EIementen eines iibermittelten Systems zuordnet"380, die Signifi

kation und damit Verstehen moglieh. Der Code ist also das Signifikationssystem, das eine 

Korrelation zwischen gegenwiirtigen und abwesenden Entitaten herstellt. Ohne Code ist 

Kommunikation nicht moglich. Die Codierung ist ein sozialer Akt und damit veranderlich: 

"Beim Austausch von Botschaften und Texten, Urteilen und Hinweisakten tragen die Men

schen zur Anderung der Codes bei."381 

380 Eco, Umberto: Semiotik, a.a.O., S. 76. 
381 Ebd., S. 204. 
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Die Signifikation ist das Ergebnis von sozialen Kommunikationsprozessen, wiihrend derer 

sich die Kommunizierenden - unbewuBt oder bewuBt - auf bestimmte Bedeutungen und Co

des einigen. Die Ergebnisse dieser Prozesse sind arbitrlire Setzungen, die dem sozialen Wan

del unterliegen.382 Zur Erkllirung von Bedeutungsanderungen unterscheidet Eco zwischen 

Denotation und Konnotation. Er meint damit nicht den Unterschied von 'eindeutiger' und 

'unbestimmer' Signifikation, sondern daB eine Denotation die primlire Signifikation bezeich

net, wahrend bei einer Konnotation dieser ersten Signifikation weitere Bedeutungen fol

gen.383 Aber diese Unterscheidung ist im strengen Sinne nicht notig, denn eine primare Signi

fikation kann nur eine abstrakte, letztlich nicht zu bestimmtende Einheit oder eben eine llIu

sion sein. Was ware die eigentliche und urspriingliche Bedeutung eines Signifikanten? Wer 

denkt sich den richtigen Stuhl, wenn er den Signifikant Stuhl hort? Jeder Signifikant hat also 

grundsatzlich verschiedene Konnotationen. Das gilt gerade flir die apokalyptischen Zeichen, 

bei denen sich ja - wir oben gezeigt - ein Signifikant nicht nur mit einzelnen Begriffen, son

dern mit ganzen Vorstellungen und Weltbildern verbindet. 

Sottong und Mtiller nennen Denotat die "allgemeinste Merkmalsmenge" eines Zeichens 

und Konnotat die "mehreren Zusatzmengen", die unter Umstanden auf die Denotation auf

bauen.384 Die Konnotationen spielen flir die apokalyptische Erziihlung eine besondere Bedeu

tung. Jeder Begriff andert seine Bedeutung mit der Zeit oder eher: mit den sich in der Zeit 

andemden Signifikaten. Ein Pferd dtirfte vor Erfindung des Automobils eine andere Konnota

tion gehabt haben (Transportmittel) als einige Jahrzehnte danach (Sport- und Freizeittier). 

Dariiber hinaus gibt es ftir die Zeichen in einem apokalyptischen Kontext weitere Konnotati

onen. Ein apokalyptischer Text kann Begriffe semantisch aufladen und ihnen neue apokalyp

tische Konnotationen verleihen, die nur im engen Kreis der Kenner der jeweiJigen apokalyp

tischen Erziihlung gtiltig sind (wie die Ornamente, die nur Karl Kraus und seine Leser, nicht 

aber ein Wiener Stukkateur kurz nach der Jahrhundertwende als apokalyptische Zeichen ver

standen hatte) oder sich auch im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen (wie die Titanic 

oder Eisberg als Zeichen ftir Untergang). SoIche neuen Zeichen, die "aufgrund von wieder

holten Verkntipfungen und Selektionen innerhalb bestimmter Kontexte" ohne explizite Ab

sprache eine neue Bedeutung bekommen, nennen Sottong und Mtiller Aquizeichen.385 Ich 

verzichte bei der Beschreibung von Zeichen im medialen Kontext auf diese Unterscheidung, 

da ich es nur flir schwer nachvollziehbar und entscheidbar halte, wann sich ein Aquizeichen 

382 Vgl. Sottong, Hermann / Miiller, Michael: Zwischen Sender und Empflinger: eine Einfiihrung in die Semio· 
tik der Kommunikationsgesellschaft, Bielefeld 1998, a.a.O. , S. 9. 

383 Vgl. Eco, Umberto: Semiotik, a.a.O., S. 84 f. 
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