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Einleitung

»Die Apokalypse gehört zu unserem ideologischen Handgepäck. Sie ist 

ein Aphrodisiakum. Sie ist ein Angsttraum. Sie ist eine Ware wie jede 

andere. Sie ist, meinetwegen, eine Metapher für den Zusammenbruch 

des Kapitalismus, der bekanntlich seit über hundert Jahren unmittelbar 

bevorsteht.«

Hans Magnus Enzensberger – Randbemerkung zum Weltuntergang 

(in: Harth, S. 185)

Obwohl es im Lauf der Geschichte verschiedenste, durch die Er-
eignisse der jeweiligen Zeit bedingte, Imaginationen des Weltunter-
gangs gab, übt die Vorstellung vom Ende der Menschheit im allge-
meinen über Kulturen und Epochen hinweg einen großen Reiz auf 
die Menschen aus. Nicht nur im frühen Christentum und Mittelalter, 
auch nach dem Zeitalter der Aufklärung und dem Verschwinden 
Gottes aus dem Denken der meisten Menschen haben Vorstellungen 
vom Ende immer noch eine große Bedeutung. Sei es zur Unterhal-
tung in den Massenmedien oder als sprachliche Überhöhungen 
von Nachrichten, die Apokalypse taucht immer wieder in unserem 
alltäglichen Umgang auf. Auch wenn apokalyptische Vorstellungen 
heute in die Ecke der Sekten und Esoterik verdrängt worden sind, 
bedienen sich die Mainstream-Medien bei Bedarf immer wieder 
dieser Untergangsvorstellungen und halten sie so im Gedächtnis der 
Allgemeinheit.

Im Folgenden soll versucht werden, zum einen den Ursprüngen und 
der Geschichte der Vorstellung vom Weltuntergang nachzugehen, 
ihre psychologische und philosophische Bedeutung anzureißen und 
in einem zweiten Schritt auf den Horrorfilm eingehen, der ähnli-
che fundamentale Ängste des Menschen bedient wie die diversen 
Apokalypse-Szenarien. In einem letzten Schritt soll am Beispiel 
eines modernen Horrorfilms, in diesem Falle 28 Days Later, der 
Versuch unternommen werden herauszufinden, inwieweit sich die 
apokalyptische Erzählung und der Horrorfilm bzw. die Sprache des 
Films im allgemeinen gleichen und wo es Unterschiede gibt.
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Geschichte der Apokalypse

Weltuntergang und Monotheismus

Die apokalyptische Erzählung ist im Grunde eine Geschichte der 
Erneuerung, nur dass sie, im Gegensatz zu vielen anderen Mythen, 
kein Kreislauf-Motiv bildet. Während diverse andere Kulturen (Hin-
dus, Buddhisten, Tibeter, Ureinwohner Mittel- und Südamerikas, 
Mythen aus dem Pazifik, Mesopotamien etc.), den Weltuntergang als 
zyklisches Ereignis sehen, was in Anbetracht von periodischen Ver-
läufen in der Natur1 eine gewisse Logik hat, ist die Apokalypse die 
Überspitzung dieses Kreislaufmotivs in einen einzigen Durchgang.

Die Idee dieses finalen Endkampfes zwischen Gut und Böse, nach 
dem keine weiteren Kreisläufe mehr nötig sind, stammt wahr-
scheinlich aus der zoroastrischen Mythologie, die etwa zwischen 
1000 und 500 v. Chr. im persischen Raum entstand. Im Gegensatz zu 
den ewigen Wiederholungen der genannten Mythen oder einem ewi-
gen Status Quo, wie ihn die Ägypter, Mesopotamier und vedischen 
Inder sahen, wird hier von einem Endkampf ausgegangen, der, wie 
später bei den Juden und im Christentum, von einem einzigen Gott 
geprägt  ist.2 Ernst Halter stellt die Vermutung auf, dass die Vor-
raussetzung für apokalyptisches Denken direkt dem Monotheismus 
entsprungen ist. Er führt an, dass sich bei den Ägyptern keine Un-
tergangsmythen finden ließen (wohl aber Unterwelt- und Jenseits-
vorstellungen). Erst in jüdischen Texten des sechsten Jahrhunderts 
vor Christus finden sich Weltuntergangsbeschreibungen.3 

1 Busse, S. 8. Tag und Nacht, Mondphasen, Jahreszeiten, Geburt und Tod etc. Der Vernich-
tung folgt immer neues Leben, aber auch dieses vergeht, um Neuem Platz zu machen. Für 
diese Wiederkehr wurden im Laufe der Zeit diverse Symbole gefunden: neben der sich in 
den Schwanz beissenden Schlange, dem Ouroboros, ist der Phoenix, der verbrennt und aus 
seiner eigenen Asche wieder aufersteht, wohl das bekannteste Bild für diesen Kreislauf.

2 Busse, S. 25

3 Halter, S. 9f

Abb. 1: Schnitt von William Miller nach John Martin – Die Sintflut (1844) ▶
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Christian Gizewski4 bestätigt dies auch für sumerische Überliefer-
ungen, bis 3000 v. Chr. seien keine eschatologischen Texte bekannt.5 
Halter fährt fort, dass im Gegensatz zu den Göttern der polytheis-
tischen Religionen, die auch Fehler machten und insofern fast ein 
wenig menschlich sind, der eine Gott der monotheistischen Reli-
gionen perfekt und ohne Makel ist. Das Übel kam mit seiner Schöp-
fung in die Welt, im christlichen Glauben mit dem Sündenfall, und 
Gott muss als letzte Konsequenz dieses Übel irgendwann wieder aus 
der Welt schaffen, damit das, was er geschaffen hat wieder perfekt 
ist. Dieser Gedankengang deckt sich mit dem in der Offenbarung 
des Johannes prophezeiten Neuen Jerusalem, in dem der Teufel 
endgültig vernichtet ist. 

Wortherkunft und Symbolik

Das Wort Apokalypse meint eigentlich eine von Gott gesandte Vi-
sion, die vom Seher verkündet wird (von griechisch: αποκάλυψις, 
»Enthüllung«, »Offenbarung«), wie es z. B. bei der Offenbarung des 
Johannes und auch im Buch Daniel 7–12 der Fall ist.6 

4 Christian Gizewski – Thesen zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte antiker 
Eschatologie

5 Auch die Saga von der letzten Schlacht der nordischen Götter, Ragnarök, dem »Schicksal 
der Götter«, in der Bestien, Riesen und Götter miteinander ringen und so das Ende der 
Welt herbeirufen, stammt höchstwahrscheinlich aus nachchristlicher Zeit. Das genaue Ent-
stehungsdatum ist umstritten, aber heute wird davon ausgegangen, dass die Völuspá, ein 
altisländisches Gedicht, die den Kampf beschreibt, aus dem Jahr 1000 stammt, ein biblischer 
Einschlag ist hier also möglich. Das babylonische Gilgamesch-Epos (eindeutig aus vorchrist-
licher Zeit) beschäftigt sich zwar beim Thema einer großen Flut auch mit einem apokalyp-
tischen Thema, aber die Flut ist unter den Göttern umstritten und wird von einigen als eine 
übertriebene Strafe für die Menschen verurteilt. Nichtsdestotrotz lässt sich die christliche 
Sintflut (Abb. 1 & 3) sicher auf den Gilgamesch-Epos zurückführen (Busse, S. 25f).

6 Dieser Apokalypse-Begriff unterscheidet sich stark von der Weise wie er in den Medien 
und im allgemeinen Sprachgebrauch heute angewandt wird: hier ist mit Apokalypse 
eigentlich nur eine Steigerung von »Krise« oder »Katastrophe« gemeint. Dabei sind die 
Katastrophen nur ein Teil der Vorhersehungen, die der Apokalypse-Begriff eigentlich meint. 
Diese Visionen handeln nicht nur von der Zerstörung und somit Reinigung der schlechten 
Welt, sondern auch dem darauf folgenden Kommen einer besseren.

Abb. 2: Hans Memling – Das Jüngste Gericht (1466-1473, Detail) ▶
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Auf diese beiden berühmtesten Vertreter ihrer Gattung soll hier zur 
Verdeutlichung der Formsprache von apokalyptischen Prophezeiun-
gen etwas detaillierter eingegangen werden: 

Die prophetischen Teile des Buches Daniel stützen sich wahrs-
cheinlich auf die frühjüdische Apokalyptik und berichten von einem 
Traum Daniels, in dem vier monströse Mischwesen dem Meer 
entsteigen, schreckliche Verwüstungen an Land, Mensch und Tier 
anrichten und »vermessene Reden«7 führen. Dann hält Gott von ei-
nem flammenden Thron aus Gericht über die Wesen und sie werden 
entmachtet, zerstückelt und verbrannt. Anschließend steigt eine 
Gestalt, die wie ein Mensch aussieht aus dem Himmel herab. Die 
Prophezeiung wird anschließend so gedeutet, dass die vier Monstren 
für vier Königreiche stehen nach deren Ende die ewige Herrschaft 
des Guten beginnt und für immer bleibt.8

Auch die Offenbarung des Johannes spricht von vier monströsen 
Tieren, diese beten allerdings Gott an, der auf einem von Regen-
bogen umgebenen Thron sitzt. Das Lamm Gottes, das aussieht wie 
geschlachtet und sieben Augen und sieben Hörner hat, öffnet eine 
Buchrolle mit sieben Siegeln. Mit dem Brechen der ersten vier Siegel 
erscheinen die vier Reiter (Abb. 4) der Apokalypse: (Anti-)Christ,9 
Krieg, Hunger und Tod. Bei der Öffnung des fünften Siegels fragen 
die Seelen der Gefallenen, wann Gott ihnen Gerechtigkeit wider-
fahren lassen wird. Mit dem Brechen des sechsten Siegels wird die 
Sonne schwarz, der Mond blutrot und die Sterne fallen vom Himmel, 
der verschwindet »wie ein Buch, das man zusammenrollt«.10 Inseln 
und Berge verschieben sich, und arm und reich verstecken sich in 
Furcht vor Gott in Höhlen. Dann verhindern vier Engel an den 
vier Seiten der Erde das Wehen der vier Winde und ein weiterer 
Engel gibt den Gläubigen ein Siegel auf die Stirn, damit sie von der 
Katastrophe bewahrt werden. Beim Öffnen des siebten Siegels wird 

7 Harth, S. 16

8 Harth, S. 15ff 

9 Abb. S. 73. Ob es sich bei dem ersten Reiter mit seinem weißen Pferd, Pfeil und Bogen 
und dem »Siegerkranz« um eine positive oder wie die anderen Reiter eine negative Figur 
handelt, ist umstritten. Die Deutungen umfassen: der Heilige Geist, Bürgerkrieg, Plage, 
Tyrann etc.

10 Offenbarung 6,14 / Harth, S. 23

 ◀ Abb. 3: Gustave Doré – Die Sintflut (1866)
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es still und sieben Engeln werden sieben Posaunen gegeben. Die 
ersten vier Posaunenstöße der Engel richten großen Schaden: Meer 
wird zu Blut, Schiffe versinken, Sonne und Mond werden teilweise 
zerstört, so dass es nachts nicht mehr dunkel und tags nicht mehr 
hell wird. Beim fünften Stoß steigt ein Stern vom Himmel herab, der 
mit einem Schlüssel den »Brunnen des Abgrunds«11 aufschließt, aus 
dem nach dramatischem Rauch eine Heuschreckenplage hervorbricht, 
die die Menschen ohne das Gottes-Siegel fünf Monate foltern, ohne 
dass sie sterben können. Beim sechsten Posaunenstoß werden vier 
Engel losgelassen, deren Reiterheer vor allem durch seine Pferde 
mit Löwenköpfen, die Feuer und Schwefel speien, und Schlangen als 
Schweife haben, Schrecken und Tod verbreitet. Beim siebten Posau-
nenstoß erscheint die Bundeslade (die die beiden Steintafeln mit den 
zehn Geboten enthält) mit Erdbeben, Donnerschlägen und Hagel. 
Außerdem erscheint Satan in Form eines Drachen mit sieben 
Köpfen und zehn Hörnern, der mit seinem Schwanz ein Drittel der 
Sterne vom Himmel fegt und das Neugeborene einer von der Sonne 
umkleideten Frau verspeisen will (Abb. S. 2). Aber Satan wird von 
Michael und seinen Engeln aus dem Himmel getrieben. Auf der 
Erde übergibt er seine Macht an eine weitere Monstrosität, ebenfalls 
mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, die sich als der Antichrist 
herausstellt und alle tötet, die nicht sein Mal, die Zahl 666 bzw. 616, 
tragen. Anschließend wird die Hure Babylon gerichtet, und nach 
zwei eschatologischen Schlachten fährt das messianische Jerusalem 
vom Himmel herab und alles wird für immer gut.12

Diese sehr detailgetreue Zusammenfassung der ersten Hälfte der 
Offenbarung zeigt gut die typischen Elemente apokalyptischer 
Prophezeiungen: neben der allgemein sehr dramatischen Erzähl-
weise, der Zahlenmystik und einigen alptraumähnlichen Elementen, 
die man heute auch im Bereich des Horrors findet (Wasser, das sich 
in Blut verwandelt) sind dies zum einen schreckliche Monstrositäten, 
die meist eine Mischung aus verschiedenen Tieren sind und zum 
anderen Naturkatastrophen, die vom Ende der Welt künden. Vor al-
lem bei letzterem handelt es sich um ein Phänomen, dass sich bis in 
die Gegenwart gehalten hat und unvermindert Faszination auf die 
Menschen ausübt. 

11 Offb. 9,2 / Harth, S. 26

12 Harth, S. 20ff

◀ Abb. 4: Arnold Böcklin – Der Krieg (1896, Detail) 
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Ein Merkmal der Apokalypse ist es, dass die Untergangsvision, die 
ursprünglich nur das eigene Volk betrifft, auf die gesamte Welt oder 
den Kosmos ausgeweitet wird, d.h. die Reichweite der Apokalypse 
wird so erweitert, dass sie für alle Menschen der Welt von Bedeu-
tung sein kann.13 Im Judentum kam dieses eigentlich zoroastrische 
Element des Untergangs des gesamten Kosmos zu den Heilsgeschich-
ten des jüdischen Volkes in der hellenistischen Zeit (also ca. 200 – 
100 v. Chr.) hinzu. Das Buch Daniel, das in dieser Zeit entstand, ist 
eine solche Heilsgeschichte, die als Durchhalteparole gelesen werden 
kann: in kurzer Zeit wird der Untergang anbrechen, dann werden 
die griechischen Feinde vernichtet und eine neue, gerechte Welt wird 
entstehen.
Auch die Offenbarung des Johannes kann als so eine Aufforder-
ung, die schlimme Zeit zu überstehen, gesehen werden. Seine, als 
Briefe an die sieben christlichen Gemeinden Kleinasiens abgefasste 
Vision, kann als Prophezeiung der Vernichtung der Römer (in Form 
der Hure Babylon und des Satan) gedeutet werden, von denen er 
wegen seines Glaubens auf die Insel Patmos verbannt wurde, wo er 
die Offenbarung angeblich verfasste. Neben dieser Ermunterungs-
funktion sieht Busse drei weitere Funktionen in der Apokalypse 
des Johannes: die Erklärung des irdischen Leidens, die Drohung 
vor der Abkehr von Gott und die Rache an den Ungläubigen, sprich 
Unterdrückern.14 

13 Siehe Adressatenkreis, S. 25

14 Busse, S. 37
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Der Tod Gottes – Apokalypse nach der 

Aufklärung

Mit der Aufklärung beginnt die Vormachtstellung der Kirche und 
somit auch die zentrale Stellung Gottes im Denken der Menschen 
zurückzugehen. Während Martin Luther im 16 Jh. noch das kom-
mende Weltende in Ereignissen seiner Zeit sah, ist der Naturforscher 
Francis Bacon im 17. Jh. davon überzeugt, dass die Natur Gesetzen 
und einer Ordnung folgt, die zwar gottgegeben, aber erforschbar, 
weil unveränderlich sind. Dies schließt aus, das Gott Zeichen in 
Form von Naturphänomen sendet, um das Ende der Welt anzukün-
digen.15

Apokalyptische Mythen arbeiten fast immer mit Zeichen, also 
Dingen, die für etwas anderes stehen und im jeweiligen Kulturkreis 
allgemein verständlich sind. Da die Sendung dieser Zeichen immer 
göttlich sein muss, ist ein apokalyptischer Mythos nur in einem 
deterministischen Weltbild möglich. Dieses Ziel der Geschichte war 
früher von Gott bestimmt, mit der Aufklärung verschwand es nicht 
etwa, sondern Gott wurde durch den Menschen selbst ersetzt, die 
Zukunft lag nun in seiner Hand, der Weg hieß Fortschritt. 

Zwei der aus Mediensicht größten Katastrophen des 20. Jahrhun-
derts (von den Welt- und anderen Kriegen mal abgesehen), der 
Untergang der Titanic (Abb. 5) und der Reaktorunfall in Tschernobyl 
wurden von den Medien als apokalyptische Ereignisse überhöht. 
Beide Katastrophen sind menschengemacht, wobei die Tragödie der 
Titanic sich zeitlich und räumlich in einem sehr begrenzten Rahmen 
abspielte und so nur als Ausgangspunkt für apokalyptische Visionen 
gesehen werden kann. Bei der Katastrophe von Tschernobyl dagegen 
handelt sich um ein Ereignis, das längerfristige Folgen hatte (saurer 
Regen, Krankheiten durch die Strahlung) und in seinen Ausmaßen 
als Symbol für die Folgen eines weltzerstörerischen Atomkriegs 
gesehen werden kann.

15 Busse, S. 46ff
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Sowohl das Reaktorunglück von Tschernobyl als auch der Untergang 
der Titanic zeigen aber, dass der Mensch sich ganz an die Stelle 
Gottes gestellt hat: nicht nur setzen wir uns ein eigenes Ziel der 
Geschichte, den Fortschritt, ein nie vollendeter unerreichbarer Auf-
schwung, auch unseren Untergang machen wir nun selbst.16 

Die nicht-eingetretene Apokalypse

Apokalypsen sind Prophezeiungen, ihr Problem, dass sie sich auf ein 
zeitlich festgelegtes Ereignis beziehen, mindert nicht ihren Geltungs-
anspruch.17 Stellt sich die Prophezeiung des Endes als falsch heraus, 
kann sie immer noch als symbolische Vorhersage wirken. Das heißt 
Prophezeiungen, die sich zu dem eigentlich gemeinten Zeitpunkt 
und für den damaligen Adressatenkreis als falsch herausgestellt 
haben, können durch ihre allgemeine Verschlüsselung, durch die 
Verwendung allgemeingültiger Symbole, auf kommende Ereignisse 
angewandt werden. Daraus ergibt sich, dass man, genau wie man 
mit Studien alles und das jeweilige Gegenteil beweisen kann, man 
auch mit Prophezeiungen alles voraussagen kann, was man möchte. 
Genau wie die Interpretation von anderen religiösen Texten, lassen 
sich auch apokalyptische Visionen aller Zeiten auf ein beliebiges 
bevorstehendes Ereignis unserer Zeit anwenden, so nur sie »richtig« 
interpretiert werden. 

Ein gutes Beispiel für ein solches Vorgehen ist das Phänomen des 
Bibel-Codes, maßgeblich zurückzuführen auf eine Buchveröffentli-
chung gleichen namens des Amerikaners Michael Drosnin.18 
Die Theorie lautet hier, dass im alten Testament bzw. der Thora 
ein geheimer Code eingeflochten ist, der zukünftige und bereits 
vergangene Ereignisse beinhaltet. Eine Idee, die ihren Ursprung 
wahrscheinlich in der hebräischen Zahlen- und Buchstabenmystik 

16 Obwohl die Sichtweise z. B. Global Warming als Strafe Gottes für unsere (Umwelt-)
Sünden zu interpretieren natürlich auch funktioniert.

17 Busse, S. 16f

18 Klaus Schmeh – Gibt es versteckte Botschaften in der Bibel?

◀ Abb. 5: Artikel des New York Herald über das Titanic-Unglück (15. April 1912) 
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hat. Der Rabbi Chaim Weissmandl suchte erstmals in den vierziger 
Jahren in der Thora nach versteckten Botschaften, ihm folgte 1983 
der Mathematiker Eliyahu Rips. Zusammen mit dem Physiker 
Doron Witztum und dem Informatiker Yoav Rosenberg suchten sie 
in der Thora nach den Namen berühmter jüdischer Personen und 
ob sich deren Geburts- und Sterbedaten in textlicher Nähe zu den 
Namen befinden. Der Mittelwert der Nähe der Daten war erheblich 
geringer als es per Zufall eigentlich hätte möglich sein können. Diese 
Entdeckungen galten in Fachkreisen als erstaunlich, wurden aber 
von der Öffentlichkeit nicht weiter beachtet, bis der amerikanische 
Journalist Michael Drosnin von den Ergebnissen der Studie hörte. 
Anders als Rips verzichtete er auf wissenschaftliche Genauigkeit und 
suchte wahllos nach Begriffen, die sich sowohl mit Ereignissen in der 
Vergangenheit als auch lebenden Personen verknüpfen ließen, da die 
Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht sonderlich an den Geburts- und 
Sterbedaten von jüdischen Geistlichen interessiert sein würde. Seine 
»Ergebnisse« waren spektakulär, und bescherten seinem Buch einen 
Welterfolg. Die Wissenschaft war weniger angetan, die einhellige 
Meinung war, dass sich mit der von Drosnin verwendeten Methode 
in jedem beliebigen Text solche Botschaften finden ließen, was der 
australische Mathematiker Brendan McKay auf Drosnins Auffor-
derung anhand von Moby Dick bewies. Er fand in Mellvilles Buch 
Hinweise auf die Ermordung von J.F. Kennedy, Martin Luther King 
und diversen anderen.  

Dass Drosnin daraufhin von den Massenmedien mit Spot überzogen 
wurde, ändert nichts an der Tatsache, dass die Menschen immer 
wieder empfänglich für derartigen Hokuspokus sind und die Medien 
die Massen natürlich bereitwillig bedienen. Jüngstes Beispiel mag 
hier die angebliche Prophezeiung eines alten Mayakalenders (bzw. 
dessen plötzliches Ende) sein, dass es 2012 zu einer kosmischen 
Katastrophe kommen wird. Vor allem in den USA fand die Idee 
großen Anklang, und ob Roland Emmerichs Film gleichen Namens 
nun Auslöser oder Profiteur dieses Schauspiels ist, lässt sich schwer 
herausfinden.19 

19 Zum 2012-Phänomen in den USA siehe u. a. auch den Freitag-Artikel Und tschüss! 
von Felix Lüttge, der aufzeigt, dass die Erwartung von großen Umwälzungen nicht unbe-
dingt nur angstvoll stimmen muss.
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Theoretische Aspekte der Apokalypse

Die apokalyptische Figur

Tanja Busse definiert den Begriff Apokalypse als eine Form der 
Erzählung in drei Akten, der ein bestimmtes Muster – die apokalyp-
tische Figur – zugrunde liegt: die Schlechtigkeit der jetzigen Welt 
wird beschrieben und zur finalen Katastrophe überhöht. Auf die 
Endzeit folgt der Untergang und darauf ein Neubeginn. Vorbilder 
hierfür ließen sich in der Natur finden, etwa bei der sich verpuppen-
den Raupe oder dem Abwerfen der Blätter des Baumes.20 Wie oben 
bereits angedeutet, ist dies eine Komprimierung des in fast allen 
Kulturen bekannten Kreislaufs von Leben und Tod, die mit dem 
Glauben an einem monotheistischen Gott zusammenhängt und ein 
geradliniges Geschichtsbild zur Folge hat. Auch für den Gläubigen 
ist eine solche Vorstellung einer zielgerichteten Geschichte notwen-
dig, es wäre für die meisten Menschen nicht nachvollziehbar, dass 
Gott einen periodischen Geschichtsverlauf zulassen oder gar wollen 
würde.

Authentische, sekundäre und 

Scheinapokalypsen

Tanja Busse ordnet Apokalypsen nach den Kategorien, die Claus 
Eurich auf Mythen angewandt hat, da ja die Apokalypse eine 
bestimmte Form des Mythos (von altgr. μῦθος = Laut, Wort, Rede, 
Erzählung, sagenhafte Geschichte, Mär) ist: sie unterscheidet 
authentische, sekundäre oder Schein-Mythen bzw. -Apokalypsen.21 
Der authentische Mythos hat dabei einen allumfassenden Anspruch, 
er beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen der Existenz und dem 
Sinn des Lebens, dem Woher und Wohin, ist insofern immer und für 

20 Busse, S. 8

21 Buss e, S. 9ff
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alle Menschen gültig. Alle Weltreligionen beinhalten authentische 
Mythen, wie z. B. die Kreuzigung und Wiederkehr Jesu als Mythos, 
der grundlegend für das Christentum ist. Sekundäre Mythen sind in 
einer bestimmten Zeit entstanden und beziehen sich auf diese, set-
zen sich aber auch mit gesellschaftlich-sozialen oder philosophischen 
Fragen auseinander. Eurich gibt hier als Beispiel die aus der »indus-
triezivilisatorischen« Zeit stammenden Mythen von »Fortschritt« 
und »Wachstum« an.22 Scheinmythen wiederum fehlt jede Tiefe, 
sie sind oberflächliche Reproduktionen des authentischen und 
sekundären Mythos und im politischen Alltag, in der Werbung und 
ähnlichen Bereichen vorzufinden. Die letzten beiden Beispiele zeigen 
schon, dass der Mythos, zumindest in einer sehr abgeschwächten 
und säkularisierten Form, bis in die heutige Zeit überlebt hat.

Dieses Modell lässt sich natürlich auf die Apokalypse übertragen, 
Busse gibt dabei zu bedenken, dass es bei der authentischen Apo-
kalypse, zum Beispiel der Offenbarung des Johannes nicht um die 
Details geht, sondern um die darin dargelegte Weltanschauung (die 
Welt wird vom Bösen gereinigt und am Ende der Geschichte steht 
ein Neues Jerusalem). Als sekundäre Apokalypse kann jedweder 
Text oder Film gelten, der eine aktuelle Krise aufnimmt (Atombo-
mbe, Klimawandel etc.) und sich gleichzeitig mit der Frage nach 
dem menschlichen Handeln beschäftigt. Al Gore’s An Inconvenient 
Truth (2006), könnte hier ein Beispiel sein. Schein-Apokalypsen 
finden sich häufig in den Unterhaltungs- und Massenmedien wieder: 
Katastrophenfilme, wie z. B. The Day After Tomorrow (2004) 
nehmen die aktuellen Ängste vom Klimakollaps auf, überhöhen sie, 
aber es fehlt sowohl das Versprechen auf eine bessere Welt als auch 
eine Weisung, den Status quo aufrecht zu erhalten, d. h. gesell-
schaftliche Missstände zu ändern. Die Apokalypse verkommt hier 
zum bloßen Spannungselement. 
 

22 Claus Eurich – Der Mythos
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Adressatenkreis

Neben diesen Tiefendimensionen unterscheidet Busse Apokalypsen 
auch nach Reichweiten und Adressatenkreis.23 Hierbei ist zu 
beachten, das die gemeinten Reichweiten mit den tatsächlichen 
oft nicht übereinstimmen und außerdem im Sinne des Effekts die 
Reichweite der Apokalypsen überhöht werden. So kann z. B. in den 
jüdischen Apokalypsen der Untergang des jüdischen Volkes mit 
dem Untergang des gesamten Kosmos verdeutlicht werden. Dadurch 
erhalten diese Apokalypsen natürlich auch eine Bedeutung für 
Rezipienten, die eigentlich gar nicht gemeint waren (im Falle dieses 
Beispiels also auch Nicht-Juden). Busse schlägt für die Katalogisier-
ung der Reichweite die Unterscheidung vor, ob ein bestimmter 
Adressatenkreis (also ein Volk, eine Glaubensgemeinschaft etc.), die 
gesamte Menschheit oder die gesamte Erde gemeint ist (auch diese 
Unterscheidung ist wichtig, da das Ende der Menschheit ja nicht 
zwangsläufig das Ende der Erde oder allen Lebens auf dem Planeten 
sein muss. Eher im Gegenteil).

Mit dem Aufkommen der Massenmedien im 20. Jahrhundert ändert 
sich auch die Verbreitung der apokalyptischen Erzählung: während 
sie vorher hauptsächlich einem kleinen Kreis von Verschworenen 
und Eingeweihten vorbehalten war, wird dieses Wissen und die ver-
meintlichen apokalyptischen Zeichen nun für jedermann zugänglich.

23 Busse, S. 12
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Apokalypse aus philosophischer Sicht

Dieter Birnbacher stellt in seinem Text Wärmetod oder nuklearer 
Winter? Die zeitgenössische Apokalyptik in ethischer Perspe-
ktive24 eingangs die These auf, dass heute die wenigsten Menschen 
davon ausgehen würden, dass der Planet Erde in nächster Zeit 
untergehen wird. Es würde erwartet, dass die Erde noch lange ex-
istiert, ebenso wie allgemein akzeptiert ist, dass sie älter als ein paar 
tausend Jahre ist. Die Untergangsängste würden sich heute auf das 
Abendland, die Menschheit oder die Biosphäre (also aller Lebewesen 
auf der Erde) beschränken. Das Ende der Erde oder des Universums25 
ist so weit entfernt, dass es kaum Ängste hervorruft. Doch obwohl 
sich die Vorstellungen vom Untergang von einem kosmischen Aus-
maß auf ein menschliches reduziert haben, sind sie immer noch mit 
den selben Schuld- und Angstgefühlen verbunden. 

Ähnlich wie Tanja Busse macht Birnbacher aber einen weiteren Un-
terschied zu früheren und heutigen Apokalypsevorstellungen unter 
Berufung auf Günther Anders aus: Während der Weltuntergang 
früher ein von Gott herbeigeführtes Ereignis war und also mit dem 
Glauben der Menschen zusammenhängt, wird er heute als eine vom 
Menschen verursachte Katastrophe angesehen und ist insofern eine 
Frage von Wahrscheinlichkeiten.26 

24 Birnbacher, S.359ff

25 Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft wird das Ende des Universums erreicht, 
wenn durch unendliche Ausdehnung des Alls eine absolute Abkühlung und somit Unbewe-
glichkeit eintritt, die jedes Leben, in welcher Form auch immer, unmöglich macht.

26 Birnbacher schließt seinen Artikel mit dem Kuriosum, dass 1942 in den USA während 
der Entwicklungsarbeit an der Atombombe die Befürchtung aufkam, dass eine Atombomb-
enexplosion den Wasserstoff der Atmosphäre entzünden und so die gesamte Menschheit 
vernichtet könne. Hier ist dokumentiert, dass Menschen zum ersten Mal in der Geschichte 
die Auslöschung ihrer eigenen Art in ein Unternehmen mit einkalkulierten. Die Wahr-
scheinlichkeit wurde damals mit 1:300 000 angegeben (Birnbacher, S. 382). Vergleichbare 
Risikoabschätzungen gibt es heute beim CERN in der Schweiz vor der Inbetriebnahme des 
LHC: hier wird befürchtet, dass kleine schwarze Löcher, die bei den Experimenten unter 
Umständen entstehen, vielleicht nicht, wie angenommen, so schnell zerfallen, dass sie 
keine Masse aufnehmen und so immer größer werden könnten. Gelänge es ihnen Masse 
aufnehmen, würden sie immer weiter wachsen und könnten die Erde vernichten (siehe 
Faßbender – Schwarz vor Augen).

Abb. 6: Atomare Wolke über Hiroshima (1945) ▶
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Birnbacher geht neben den üblichen »brutalen« möglichen 
Schlussstrichen unter dem Kapitel der Menschheitsgeschichte auf 
eine, wie er es nennt, sanfte Möglichkeit ein, z. B. ein langsames 
Aussterben der Menschen durch weltweite Unfruchtbarkeit.27 
Dieses langsame Verlöschen der Menschheit könne mit einem nicht 
gewaltsamen oder durch Krankheit bedingten Tod eines einzelnen 
Menschen verglichen werden. Birnbacher benutzt diese Theorie 
vom Entschlafen der Menschheit als Aufhänger für die im ersten 
Moment gewagt klingende, aber doch durchaus berechtigte Frage, 
was eigentlich so schlimm wäre am Ende der menschlichen Spezies. 
Er führt weiter an, dass ein Argument von Philosophen, die sich mit 
dieser Frage beschäftigten, das der Quantität sei. Dass die Leben-
squalität des Menschen ein erstrebenswertes Ziel ist, steht außer 
Frage, aber – wie Birnbacher es formuliert – »ist mehr zwangsläu-
fig besser?«28 Wenn dem so wäre, dürften wir eigentlich nicht von 
Überbevölkerung sprechen, aber aus dem Bereich, aus dem dieses 
Wort stammt, lässt sich auch schon die Folgerung ableiten, dass 
mehr vielleicht nicht immer besser ist, vor allem, wenn durch die 
Quantität irgendwann die Lebensqualität des Einzelnen sinkt. In 
einem weiteren Argument beruft Birnbacher sich auf Günther Patzig 
und Hermann Vetter: Bei dem Modell der flächendeckenden Sterilität 
kommt eigentlich niemand zu Schaden, da man zukünftigen Genera-
tionen, also nicht existierenden Menschen keinen Schaden zufügen 
kann, genausowenig wie man ihnen einen Gefallen tut, wenn man 
sie durch ihre Zeugung zu ihrer Existenz zwingt. Man kann also, 
wenn beim Ende der Menschheit keine real existierenden Menschen 
zu Schaden kommen nicht dazu verpflichtet sein, den Untergang zu 
verhindern.29 

27 Ähnlich wie es z. B. auch im Film Children of Men (2006) von Alfonso Cuarón 
imaginiert wird.

28 Birnbacher, S. 368

29 Auch der amerikanische Rechtsphilosoph Joel Feinberg kommt zu dem Schluss, dass 
das Ende der Menschheit vielleicht tragisch und bedauerlich sei, aber gegen keine Rechte 
verstoßen würde (Birnbacher, S. 375).
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Abb. 7: Still aus Life after people (2009) ▶

Birnbacher meint weiterhin, dass die These Lukrez’,30 ein früher 
Tod sei nicht schlimmer als ein später, zwar in Hinblick auf einen 
einzelnen Menschen durchaus zu diskutieren sei, auf die Gattung 
Mensch aber zutreffen müsse, und zwar, weil die Menschheit kein 
Individuum ist. Ein einzelner Mensch kann durch einen frühen 
Tod bestimmter Erfahrungen und Erlebnisse beraubt werden, der 
Menschheit als Ganzem könne dies aber eben nicht geschehen.31 
Außerdem lässt sich auch anführen, dass, genau wie wir letztendlich 
alle sterben werden, die Tage der Menschheit irgendwann definitiv 
gezählt sein werden.32 Die Frage, die sich daraus ableiten lässt, ist, 
ob es tatsächlich so schrecklich und katastrophal wäre, wenn dieses 
unabwendbare Ereignis ein bisschen vorverlegt werden würde. 
Dazu kann man nicht nur die letzte These als Rechtfertigung zu rate 
ziehen, sondern kann im Gegenschluss fragen, warum es so tragisch 
wäre, die Zeit der Menschheit auf Erden abzukürzen, wenn es für 
unser Empfinden überhaupt keine Rolle spielt, wie lange Menschen 
schon über die Erde wandern. Birnbacher führt hier an, dass er noch 
in der Schule Daten gelernt hat, die jetzt weit nach hinten korrigiert 
wurden, wir also schon sehr viel länger existieren als früher an-
genommen und trotzdem freut uns dies nicht in dem Maße, wie ein 
baldiges Ende uns erschreckt. 

Außerdem gibt es Philosophen, die den Menschen nicht als das wich-
tigste aller Lebewesen auf dem Planeten ansehen. Birnbacher zitiert 
Nietzsche als deren vielleicht bekanntesten Vertreter mit dem Satz: 
»Es sind schon viele Tierarten verschwunden, gesetzt, daß auch der 
Mensch verschwände, so würde nichts in der Welt fehlen.«33 Es stellt 
sich also die berechtigte Frage, ob das Fortbestehen der Menschheit 
tatsächlich so erstrebenswert und wichtig ist, dass es mit der Ausrot-
tung von Millionen von Tier- und Pflanzenarten erkauft werden 

30 Titus Lucretius Carus, ca. 97 v. Chr.; – ca 55 v. Chr., römischer Philosoph und Schrift-
steller.

31 Dieser Behauptung könnte man vielleicht mit der Frage begegnen, ob die Menschheit 
es heute insgesamt besser habe als vor 1000 Jahren und wenn dem so wäre, wäre ein frühes 
Ende der Menschheit vielleicht nicht egal, da es in Zukunft vielleicht noch mehr Menschen 
besser gehen könnte.

32 Spätestens wenn die Sonne erlischt oder das Universum in ewiger Kälte erstarrt, s. o.

33 Birnbacher S. 371, Zitat aus: Friedrich Nietzsche – Werke in drei Bänden, München 
1966, III, S. 676
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muss. Im Gegenteil: wenn man sieht, dass der Mensch schlechter für 
die Artenvielfalt des Planeten ist als es andere Tiere und Pflanzen je 
sein können, kann man dann überhaupt den Fortbestand der Geißel 
Mensch gutheißen? Schopenhauer und einer seiner geistigen Schüler, 
Christoph Weinländer, waren auf jeden Fall der Ansicht, dass man 
der Natur ein Schnippchen schlagen müsse, die einen selbst zur 
Fortpflanzung dränge und somit die ganze Menschheit das »Leiden 
am Dasein«34 immer wieder von vorne erleben ließe. Beide schworen 
völlige Enthaltsamkeit, letzterer mit Erfolg.

Christliche Philosophen und Ethiker sind pflichtgemäß gegen das 
gewollte Herbeiführen des Endes der Menschheit oder das Ausster-
ben-lassen derselben, da es dem Plan Gottes vom Menschen als der 
Krönung der Schöpfung widerspricht. Der Moraltheologe Bernhard 
Stoeckle z. B. verdammt die Auslöschung der Menschheit, auch wenn 
diese nur noch »unabsehbares Siechtum«35 zu erwarten habe. Ähn-
lich wie Suizid immer eine Sünde ist, darf sich die Menschheit auch 
nicht selbst von ihren Qualen erlösen. 

Wirklich überzeugende Gründe für den Fortbestand der Menschheit 
lassen sich aber nicht finden, berichtet Birnbacher. Die Frage, ob dies 
nicht zu einem »Nach mir die Sintflut«-Verhalten führen müsste, sei 
einmal dahingestellt. Birnbacher stellt einen weiteren Punkt klar: 
Man könne zwar keinen zukünftigen Generationen verpflichtet 
sein, wenn diese Menschen alle als Individuen/Subjekte angesehen 
werden würden. Sehr wohl aber könne es eine Verpflichtung geben, 
einen bestimmten Zustand herzustellen oder aufrechtzuerhalten, 
ohne dass der Gegenüber dadurch ein Anrecht darauf hätte. Er nennt 
diese Verpflichtungen »unvollkommene Pflichten« und bezeichnet 
als die berühmteste unter ihnen die der Wohltätigkeit. Wer viel 
besitzt, ist moralisch verpflichtet, etwas abzugeben, ohne dass man 
dies einfordern könne und ohne dass sich diese Wohltätigkeit nur 
an ein bestimmtes Individuum richten würde. Welchen Zustand 
man herzustellen habe, ist für Birnbacher aber auch nicht eindeutig. 
Er wendet sich zunächst Hans Jonas zu, der das höchste Gut des 

34 Birnbacher, 372

35 Birnbacher, S. 373, Zitat aus: Bernhard Stoeckle – Grenzen der autonomen Moral, 
München 1974, S. 117
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Menschen in der Fähigkeit sieht, sich Zwecke zu setzen, was für ihn 
ein Wert an sich ist, und sogar die Tyrannei sei in Kauf zu nehmen, 
um diese Qualität des Menschen zu erhalten, wenn die einzige 
andere Möglichkeit das Verschwinden der Menschheit von diesem 
Planeten sei.36 Birnbacher hält dem ganz richtig entgegen, dass es 
nicht bewiesen ist, dass der Mensch die einzige Art auf der Welt ist, 
die Ziele verfolgen könne. Fichte geht soweit, dass er die Menschheit 
nur als ein Werkzeug zur Ausführung von vernünftigen Zwecken 
sieht. Ohne diese Fähigkeit zur Vernunft habe sie keine Daseins-
berechtigung.37 Das Problem hierbei ist, dass der Zweck, wenn er 
Selbstzweck ist, noch nicht bedeutet, dass er auch dazu befähigt, 
etwas Positives zu bewirken.

Birnbacher kommt zum Schluss zu seinen eigenen Überlegungen: 
für ihn wäre Moral oder die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen, kein 
Grund für ein Bejahen des Fortbestands der Menschheit, wenn diese 
inhaltslos wären, d. h. keinen Vorteil gegenüber einer Menschheit 
ohne Moral oder Zwecke hätte. Sein wichtigstes Gut betitelt er mit 
»Befriedigung«.38 Wenn die Menschen mit ihrem Leben insgesamt 
zufrieden sind und es als lebenswürdig erachten, sei dies ein Grund, 
den Untergang der Menschheit zu verhindern. Diese allgemeine Leb-
enszufriedenheit könnte man auch mit Lebensqualität betiteln, und 
Birnbacher meint, dass es grundsätzlich nicht nur wünschenswert 
sein kann, diesen Wert zu sichern, so dass er länger existiert, 
sondern auch, dass möglichst viele Individuen in den Genuss des-
selben kommen (die Einschränkung liegt hier natürlich wieder im 
Stichwort Überbevölkerung). Dadurch ergäbe sich aber auch die 
Schlussfolgerung, dass wir zur Erhaltung der Menschheit verpflich-
tet sind, solange die Möglichkeit besteht, dass zukünftige Genera-
tionen ihr Leben als lebenswert empfinden, was zugegebenermaßen 
schwer vorauszusagen ist. 

36 Birnbacher, S. 376, Hans Jonas und Dietmar Mieht – Was für morgen wichtig ist. 
Unentdeckte Zukunftswerte, Freiburg, 1983, S. 31

37 Birnbacher S. 377, Johann Gottlieb Fichte – System der Sittenlehre § 19

38 Birnbacher, S. 378



34

Dass das Ende der Menschheit nicht unbedingt negativ zu sehen 
ist, weil die Erde und die auf ihr lebenden Arten dann von ihrem 
größten Zerstörer befreit wären, ist ein Tenor, den man auch aus 
amerikanischen Dokumentationen der letzten Jahre wie Life After 
People (History Channel, 2008) oder Aftermath - Population 
Zero (National Geographic Channel, 2008) herauslesen kann. Die 
Filme beschäftigen sich mit der These, was passieren würde, wenn 
alle Menschen plötzlich verschwinden würden.39 Dieses vollkom-
men theoretische Szenario wird dann dazu benutzt, aufzuzeigen, 
was an verschiedenen Teilen der Erde mit der Zeit passieren würde 
(London wird wieder überflutet, Paris verwandelt sich zurück in 
einen Wald etc.) und um einige damit zusammenhängende Fragen 
zu erörtern: Wie lange dauert es, bis ein Auto verrostet ist, wie und 
wodurch werden die Wolkenkratzer und Brücken einstürzen etc. 
Neben diesen recht interessanten, aber trotz ihrer – ganz auf das 
amerikanische Publikum zugeschnittenen – reißerischen Aufmac-
hung eher belanglosen Sachverhalte, kommen die Dokumentationen 
zu dem selben Schluss: In einer, für die Erde (und den Kosmos erst 
Recht) relativ kurzen Periode von ca. 500 bis 1000 Jahren wird von 
der menschlichen Zivilisation nichts mehr zu sehen sein. Die Natur 
holt sich ihre Räume zurück und Tiere überleben auch in nuklear 
verseuchten Gebieten einigermaßen gut. 

  

39 Es wird nicht vom plötzlichen Tod der Menschheit ausgegangen, sondern einfach 
davon, dass sie von einem Moment zum anderen nicht mehr da ist. Ein Grund hierfür mag 
sein, dass das Bild einer vor einigen Minuten noch belebten Einkaufsstraße, die jetzt nur 
Leichen zeigt sicher noch weit mehr verstörend wäre als die erstmal hirnrissige Annahme 
alle Menschen würden plötzlich einfach weg sein.
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Psychologische Aspekte der Apokalypse

Es gibt unterschiedliche Modelle darüber, wie Menschen Gefühle 
entwickeln: entweder Emotionen entstehen als spontane Reaktionen 
auf äußere Einwirkung oder es wird angenommen, dass es eine 
Ressource von Gefühlen in unserem Inneren gibt, die von Zeit zu 
Zeit aus uns herausbrechen.40 Daraus folgt, dass man sich auch nicht 
darüber einig ist, ob ein Gefühlsausbruch ein Gefühl stärker oder 
schwächer macht.41 Wenn man davon ausgeht, dass Gefühle in uns 
wohnen, könnte die Imagination eines Weltuntergangs in einer 
schwer auszuhaltenden Krisenzeit eine kathartische, reinigende 
Wirkung haben. Den Feinden oder Unterdrückern wird ein schreck-
liches Ende ausgemalt, was zu einer Aussöhnung mit den Kontra-
henten führt, vielleicht sogar zu einer Bemitleidung der Feinde. 
Hierin ähnelt die apokalyptische Erzählung der christlichen Hölle. 
Und genau wie die Hölle hat sich wohl auch die Apokalypse gegen 
den Willen der Kirchenoberen in der christlichen Religion durch-
gesetzt, weil die Gläubigen von beiden Vorstellungen so fasziniert 
waren. Eine Faszination an der Katastrophe und am Ekel, die sich 
sowohl in den Massenmedien als auch im Alltag beobachten lassen: 
der Gaffer bei einem Verkehrsunfall wird von den gleichen Gefühlen 
bewegt wie Betrachter einer Höllenvision von Hieronymus Bosch.42 

Apokalypsen können neben dem Versprechen, dass die gegenwär-
tigen Feinde vernichtet werden auch aus einem anderen Grund 
beruhigend sein: Sie können große Katastrophen der Gegenwart in 
einen noch größeren Zusammenhang bringen, sie zum Anfang des 
Endkampfes zwischen Gut und Böse machen und diesen so schreckli-
chen, sinnlos erscheinenden Ereignissen einen Sinn geben. 
 
Neben einer nihilistischen Sicht auf die Gegenwart und einer extrem 
negativen Einschätzung der nahen Zukunft geht der Apokalyptiker 
gleichzeitig von einem perfekten Ende aus, trotz seines hochgradig 
pessimistischen Weltbildes ist er also außerordentlich hoffnungsfroh. 

40 Busse, S. 18f

41 Ebenso wie bis heute nicht geklärt ist, ob das Konsumieren von Gefühlen, sei es nun 
durch Video/Fernsehen oder Computerspiel, diese verstärkt oder sie abbaut.

42 Auf diese Emotionen wird noch ausführlicher im Zusammenhang mit Horror eingegan-
gen, siehe Seite 44ff
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Diese beiden Extreme lassen sich als Angst (in der Gegenwart) und 
ihrer Verarbeitung (in der Zukunft) interpretieren, ein Mensch, des-
sen Weltbild nur extrem negativ geprägt ist, eignet sich also nicht als 
Apokalyptiker. 

Regression

Busse beschreibt, wie Apokalypsen ein regressives,43 d.h. ein 
rückgewandtes, vereinfachtes, in Gut-Böse-Schema eingeteiltes 
Weltbild vermitteln. Apokalypsen sind nicht nur Spiegel ihrer Zeit, 
sondern können auch in anderen Zeiten als Rückzugsmöglichkeit vor 
der grausamen Realität und Versprechen auf eine bessere Zukunft 
gesehen werden. Sie projizieren ein finsteres Weltbild, das für die 
Zukunft noch schlimmer ausgemalt wird. Nach der ultimativen 
Katastrophe bessert sich die Situation nicht nur, die neue Welt ist das 
genaue Gegenteil des Jetzt-Zustands und der Katastrophe. Ebenso 
erwartet die Menschen entweder ewige Verdammung, wenn sie 
schlecht und böse sind oder das Himmelsreich, wenn sie gut sind.44 
Apokalypsen sind insofern immer eine Realitätsflucht, die die Welt 
einfacher machen als sie ist, eine Erzählung, die Grau-Schattier-
ungen, komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge negiert. Hier 
lässt sich ersehen, warum die apokalyptische Form so beliebt bei den 
Massenmedien ist, denn auch die Geschichten des Fernsehens, des 
Kinos und der Populärkultur leben von Vereinfachung und simplem 
Schwarz-Weiß-Denken, in dem das Abwägen und der Kompromiss, 
sowie die Darstellung von zwiespältigen Charakteren und Han-
dlungen eher eine Seltenheit ist, da sie die meisten Konsumenten 
anstrengt und überfordert. 

43 Busse erläutert, dass der Begriff Regression aus der Psychologie stamme und Hartmut 
Heuermann ihn erstmalig auf die Kulturgeschichte anwandte. Diese Einstellung beschreibt 
die Flucht aus der komplexen Gegenwart in eine vermeintlich bessere, weil anscheinend 
einfachere, klarer strukturierte Vergangenheit (Busse, S. 17f).

44 Busse, S. 17f
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Schlusswort Apokalypse

Die Vorstellung vom endgültigen Weltuntergang hat über die 
monotheistischen Religionen Judentum und Christentum Einzug ins 
westliche Denken gefunden und setzt ein lineares Zeitverständnis 
voraus. Vielleicht, weil auch nach der Aufklärung und dem Ver-
schwinden Gottes durch die industrielle Revolution und die Idee des 
immerwährenden Fortschritts eine zielgerichtete Geschichte weiter 
als richtig angesehen wird, hat die Apokalypse weiter ihre Bedeu-
tung in der Gesellschaft. Sei es als Symbol der Endlichkeit aller und 
jedes Einzelnen oder als Nervenkitzel beim Medienkonsum.
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Horror Einleitung

»Abgesehen von Heavy Metal und Kommunismus hat mir nie etwas 

mehr eingeleuchtet als Horror.«

Dietmar Dath – Sie ist wach (Implex-Verlag, Freiburg, 2003) 

Es ist davon auszugehen, dass die Art von Erzählung (in welchem 
Medium auch immer), die wir heute mit dem Begriff Horror belegen 
(von lat. »Schauer«, »Grausen«) ähnlich wie die Apokalypse-
Erzählungen essentielle Ängste in uns anspricht. Während die 
Apokalypse uns auf unsere eigene Endlichkeit hinweist, zeigt uns 
der Horrorfilm die Abgründe unseres Selbst, unsere seelischen 
Abgründe. 
Am Beispiel Film gesehen sind Horror und Apokalypse zwar un-
terschiedlichen Genres zugehörig, doch es gibt auch immer wieder 
Überschneidungen. Apokalyptische Visionen dienen oft als Vorlage 
für Actionfilme wie Armageddon (1998), Deep Impact (1998), 2012 
(2009) etc. Aber vor allem der moderne Zombiefilm als Unterkatego-
rie des Horrorfilms handelt fast immer auch vom Ende der zivilisi-
erten Welt und stellt dystopische Überlegungen darüber an, was 
danach kommt.

Geschichte des Horrors

Vorläufer und immer wieder Inspiration für den Horrorfilm war 
natürlich die Horrorliteratur. Horror-Elemente lassen sich aber in 
fast allen Kulturen und Zeiten finden. Seeßlen und Jung weisen da-
rauf hin, daß schon in der Frühzeit der Menschheit mit dem Anlegen 
von Tierfellen, Geweihen und ähnlichem, sei es zur Jagd oder zum 
Ritual, der Mensch ein Halbwesen – eine essentielle Gestalt des Hor-
rors, siehe Seite 49f – geschaffen hatte, aus dem sich Götter, die halb 
Tier und Mensch sind, entwickelten.45 

45 Seeßlen/Jung, S. 29
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Wegner zeigt auf, wie sich nicht nur in den Märchen der Gebrüder 
Grimm, sondern auch in den Erzählungen der Indianer Südameri-
kas Horrorelemente finden lassen.46 Auch diverse andere Werke 
der Weltkultur beinhalten Elemente, die dem Horror zugesprochen 
werden können (Gilgamesh-Epos, Bibel, Edda-Saga, Dantes Göttli-
che Komödie, Hamlet, Grimms Märchen etc.). Als Geburtsstunde 
des Genres gilt aber die aus der englischen (und später deutschen, 
siehe E. T. A. Hoffmann, 1776 –1822) Romantik des späten 18. Jh. 
stammende, sog. Gothic Novel. Immer wieder auch in Filmen zitierte 
Werke sind hier Mary Shelleys Frankenstein, or The Modern Pro-
metheus (1818), Robert Louis Stevensons The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde (1886), Bram Stokers Dracula (1897) etc.47 Als 
weitere wichtige Autoren des Genres können die Amerikaner E. A. 
Poe (1809 – 1849) und H. P. Lovecraft (1890 –1937) genannt werden.

Das Genre des Horrorfilms tritt ungefähr zeitgleich mit der Erfind-
ung des Films überhaupt auf. Als der erste Horrorfilm gilt Le Man-
oir du diable (dt. »Das Haus des Teufels«, 1896) von Georges Méliès 
(Le Voyage dans la Lune etc.). Der Film beinhaltet alle genre-
typischen Figuren des klassischen Horrors: eine Fledermaus, Hexen, 
Ritter, Geister, Skelette und eben den Teufel und kann – obwohl 
er beim Publikum keinen Horror auslösen sollte, sondern eher komö-
diantischer Natur ist – durchaus als erster Vertreter der Gattung 
gelten.48 Nicht zu vergessen ist, dass ein großer Anteil der heute im-
mer noch berühmten frühen Stummfilme dem Horror zuzurechnen 
sind, man denke an Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 
oder Das Cabinet des Dr. Caligari (1920). 

Schmid zeigt auf, dass sich der europäische, speziell der französische 
junge Horrorfilm49 auch auf das Theater bezieht. Namentlich auf die 
Aufführungen im von Oscar Metenier 1897 in Paris gegründeten 
Théâtre du Grand Guignol, das Horrorstücke mit immer ausge-
feilteren Spezialeffekten50 und einem aufklärerischen Charakter 

46 Wegner, S. 16ff

47 Ramge, S. 55ff, Seeßlen/Jung S. 50ff

48 Ramge, S. 80f

49 Schmid nennt hier: Haute tension, Frontière(s), A l’intèrieur

50 Unter der Kleidung versteckte Kunstblutsäcke, die bei Bedarf zerdrückt werden 
konnten, Schweineaugen etc.
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zeigte. Der Begriff Grand Guignol (dt. etwa: »großer Kasperle« also 
»Kasperltheater für Erwachsene«) ist heute allgemein Bezeichnung 
für makabre Grotesken oder Horrorstücke.51

Horror und Grauen

Baumann merkt an, dass Horror nur entstehen kann, wenn die 
fiktive Welt, die geschildert wird, in möglichst allen Punkten der 
Welt des Rezipienten gleicht, außer in dem in beide Welten nicht 
gehörenden, Furcht und Ekel erregenden Element, das auch auf den 
Rezipienten um so furchteinflößender wirkt, je stärker der Erzähler 
in der Fiktion von dem Störfaktor entsetzt ist.52 

Baumann verwendet den Begriff »Grauen« für Reaktionen auf das 
Grausame, Schreckliche in der Realität und »Horror« für den fiktiven 
Schrecken.53 Eine Unterscheidung, die wesentlich ist: den aller-
meisten Rezipienten ist es bis zu einem gewissen Grad immer be-
wusst, dass es sich bei den Schrecken eines Horrorfilms um Darstel-
lungen und nicht um real ausgeübte Folter, Morde etc. handelt.54 
Zugleich stellt Baumann fest, dass auch das reale Grauen für uns 
meist zum Medienereignis verkommt.55 Für die meisten Menschen 

51 Hans Schmid – Böse Filme zwischen Kunstfreiheit und Jugendschutz

52 (Baumann, S. 96 – 109) Gleichen sich die Welt des Rezipienten und der Fiktion kaum, 
entsteht meist kein Horror, da die fiktionale Welt von der realen zu weit entfernt ist als dass 
der Schrecken sich auch in dieser Welt ereignen könnte und so wenig angsteinflößend wirkt. 
Außerdem wären die Elemente dieser Welt zwar in der Realität furchterregend, im fiktion-
alen Kontext gehören sie aber in das Gefüge der Wirklichkeit (zum Beispiel Drachen).

53 Baumann, S. 31

54 Zu diesem Thema sind die Reaktionen auf eine, von Schweizer Menschenrechtsor-
ganisationen durchgeführte Studie, die sich mit Menschenrechtsverletzungen in Kriegs-
Computerspielen beschäftigt nicht uninteressant. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass 
Menschenrechtsverletzungen in diesen Spielen gang und gäbe sind und meist nicht vom 
Spiel geahndet werden. Die Game-Community wehrte sich mit dem Argument, dass es 
einen Unterschied zwischen der Realität und dem Spiel gäbe. Beide Positionen haben ihre 
Berechtigung, können aber hier wohl nicht erschöpfend diskutiert werden. Siehe: Ohne 
Verfasser – Games ‘permit’ virtual war crimes.

55 Baumann, S. 9

◀ Abb. 8: Anonym – Das Martyrium der Hl. Agatha von Sizilien (17. Jh., Detail)
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der westlichen Welt sind Massengräber, Folterungen, zerfetzte 
Leiber etc. nur über die Massenmedien erlebbar. Sogar räumlich 
nicht so weit entfernte Schrecken, wie Morde oder Unfälle, erleben 
wir meist nur durch die Medien (Abb. 10). 
Nicht zu vergessen sei hier, dass sich die Lust am Grauen und am 
Ekel nicht auf den Horrorfilm beschränkt. Baumann führt an, dass 
es zu bedenken gelte, dass das Symbol des Christentums ein gefolt-
erter und gequälter Mensch ist (Abb. 9). Auch die christliche Kunst 
lieferte neben der Legitimation zur Darstellung nackter Körper 
(Erotik) auch immer wieder mannigfaltige Gelegenheiten, Heilige in 
diversen Folterposen drastisch und mit Liebe zum Detail darzustel-
len (Abb. 8).56 Seeßlen und Jung geben zu bedenken, daß die Insti-
tutionen der christlichen Religion einen nicht unerheblichen Anteil 
am realen Grauen der westlichen Kulturgeschichte zu verantworden 
haben (Inquisition, Hexenverfolgung, Kreuzzüge etc.).57 Andererseits 
sollte auch bedacht werden, daß sich die Lust am realen Grauen 
nicht auf die Vergangenheit beschränkt: Katastrophentouristen, 
Schaulustige bei Unfällen, die Sensationslust der Medien, die hier 
als Spiegel des Begehrens der Konsumenten gesehen werden kann, 
an Amokläufen oder grausamen Verbrechen sind Auswüchse in 
der Wirklichkeit,58 die wahrscheinlich nach den gleichen Mechanis-
men funktionieren wie unsere Begeisterung am Splatterfilm, die im 
folgenden zumindest ansatzweise geklärt werden sollen.

56 Baumann, S. 37ff. Baumann merkt außerdem an, dass nahezu alle Zivilisationen Mittel 
und Wege brauchten, um die Aggression ihrer Mitbürger zu kanalisieren, ob es sich sich 
nun um Gladiatorenkämpfe im alten Rom oder Hexenverbrennungen und öffentliche 
Hinrichtungen im Mittelalter handelte. Der Horrorfilm ist insofern eigentlich eine positive 
Entwicklung dieses gesellschaftlichen Abreagierens, bei der es keiner realen Opfer mehr 
bedarf (Baumann, S. 43ff).

57 Seeßlen/Jung, S. 42

58 Baumann nennt in diesem Zusammenhang Stephen King, der dieses Phänomen das 
»Laßt uns den Unfall genauer Ansehen«-Syndrom nennt (Baumann S. 34)

Abb. 9: M. Grünewald – Kreuzigungstafel des Isenheimer Altars (1506–1515, Detail) ▶
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Psychologische Aspekte des Horrors

Thomas Wegner meint, dass die eigentliche Faszination am Horror-
medium unter Umständen daher rühre, dass hier ausgemalt würde, 
was passieren könnte, wenn man einmal aus einem Alptraum nicht 
mehr aufwache, aus dem der Horrorfilm seine archaische Inspiration 
ziehe.59 Die Funktion von Alpträumen ist nach Meinung Wegners 
auch der eigentliche Zweck des Horrors, nämlich »uns auf abgespal-
tene Themen des Menscheins aufmerksam zu machen.«60 Der Horror 
bietet so eine Möglichkeit, die düsteren Seiten unserer Persönlichkeit 
zu erkunden, ohne uns real in Gefahr begeben oder jemand anderem 
Schaden zufügen zu müssen.

Baumann zeigt auf, dass Horror im Lateinischen neben den ur-
sprünglichen griechischen Bedeutungen von »Angst« und »Furcht« 
auch schon die Konnotation von »Wonneschauer« und »heilige 
Scheu« aufkommt,61 was die heutige Zwiespältigkeit von der Lust 
am Schrecken bereits andeute. Wegner weist außerdem auf die 
Kuriosität hin, dass wir den Begriff Horror nur als Substantiv 
gebrauchen, während Grusel und Grauen etc. auch als Verben 
(»mich gruselt es«) oder Adjektive (»grausig«, »grausam«) verwendet 
werden können. Wegner vermutet, dass der Horror eine so starke 
Empfindung ist, dass das Subjekt nicht mehr zur Selbstreflektion 
fähig ist. Weiterhin definiert er Horror als Erlebnisse, »in denen ein 
Subjekt aus inneren oder äußeren Gründen einem gefährdenden, 
unsagbaren anderen ausgeliefert bzw. mit ihm verbunden ist und 
dieser Gefährdung nicht entfliehen kann.«62 

59 Wegner, S. 12. Tim Stüttgen verweist darauf, dass der Filmtheoretiker Rudolf Arnheim 
das gesamte Medium Film als eine Gattung des Unterbewussten sah. Es wird auf die merk-
würdige Eigenart des Kinos verwiesen, Lebendiges aufzuzeichnen und zu speichern und 
bei der eigentlich unbelebten Wiedergabe diese Aufzeichnungen im Betrachter wiederum 
lebendige Empfindungen auszulösen (Tim Stüttgen – Kino und Gespenster / Ghost In 
The Machine)

60 Wegner, S.12

61 Baumann, S. 29

62 Wegner, S. 15

◀ Abb. 10: Polizeiphoto des Jack-The-Ripper-Opfers Mary Jane Kelly (1888)
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Ähnlich wie bei vielen Märchen wird auch bei Horrorfilm und -lit-
eratur das oben genannte Innen und Außen miteinander verwoben. 
Die inneren Erlebniswelten eines Protagonisten werden nach außen 
gekehrt, er muss sich real mit seinen Alpträumen und der dunklen, 
gemeinhin fremden Seite seiner Seele auseinandersetzen. Diese 
These wird auch von der Wortherkunft eines der Synonyme des 
Horrors gestützt: das »Unheimliche« sind diejenigen realen oder 
psychischen Gebiete, die uns fremd sind, in denen wir uns nicht 
zuhause, eben nicht daheim, fühlen.

Ein weiterer Aspekt, den Wegner anführt, ist der Begriff des Horror 
vacui (griech. »Abscheu vor der Leere«). Er bezeichnet eigentlich 
eine, erst in der Mitte des 17 Jahrhunderts von Blaise Pascal wid-
erlegte Theorie, dass die Natur ein Vakuum immer mit Gasen oder 
ähnlichem zu füllen versuche (Pascal bewies mit seinem Experi-
ment Leere in der Leere, dass dieses Phänomen auf den Luftdruck 
zurückgeht). Die Bezeichnung wird heute (neben einer Angst vor 
dem Weißraum bei Künstlern und Designern) auch im Zusam-
menhang mit der Vermenschlichung oder Personifikation von 
Tieren oder leblosen Objekten (knorrigen Bäumen, Wolken etc.) in 
Zusammenhang gebracht. Neben der, wahrscheinlich aus der Urzeit 
der Menschen stammenden, etwas fehlgeleiteten Funktion, dass 
wir in allem, was wir sehen, immer nach Gesichtern suchen, um so 
potentielle Feinde möglichst früh zu erkennen, vertritt Wegner die 
These, dass wir, sobald wir etwas für uns nicht Erklärbares erleben 
oder sehen, dieses Vakuum mit Bekanntem oder erdachtem Phantas-
tischem füllen wollen.63 So malen wir uns noch heute aus, dass die 
Geräusche eines alten Hauses von Geistern herrühren und nicht vom 
»Arbeiten« von alten Balken oder ähnlichem.

63 Wegner S. 13f
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Wegner stellt außerdem entwicklungspsychologische Aspekte des 
Horrors heraus: unter Berufung auf Jacques Lacan nennt er den 
Schlüssel zur Selbsterkenntnis eines Säuglings das Erkennen des 
eigenen Spiegelbildes (was gleichzeitig ein grundlegendes Merkmal 
unserer »Menschwerdung« ist). Neben der Ich-Erkenntnis wird 
das Neugeborene hier auch erstmals auf den krassen Gegensatz 
zwischen Innen und Außen hingewiesen. Das Spiegelbild verweist 
hier gleichzeitig auf ein inneres und ein äußeres Ich. Neben dem 
Erkennen des Selbst spielt die frühe Mutter-Kind-Beziehung eine 
große Rolle in der Entwicklung, hier muss sich das Kind darauf 
einlassen, dass Subjekte nicht nur Gut oder Böse sind, sondern 
zeitweilig das Eine oder auch das Andere sein können. Dieses 
Aufgeben von Schwarz-Weiß-Denken ist ein Prozess, der später 
noch einmal aufgegriffen wird, wenn es in der Pubertät darum geht, 
einen letztendlichen Lebensweg einzuschlagen. In dieser Phase 
wird vom Jugendlichen noch ein letztes Mal versucht, die Welt und 
ihre Subjekte in ein krasses Schwarz-Weiß einzuteilen, bevor die 
Komplexität der Welt mit all ihren Facetten akzeptiert wird. Dies 
mag einer der Gründe sein, weswegen Horrorfilme grade unter 
Jugendlichen eine so große Rolle spielen. Hier sind zum einen die 
Rollen von Opfer und Täter sehr klar definiert, zum anderen können 
die gesellschaftlich und sozial als negativ angesehenen extremen 
Lebensentwürfe (Mörder, Vergewaltiger etc.) noch einmal passiv und 
theoretisch ausgetestet werden, bevor man sich auf einen normalen 
Lebensweg einlässt.64

Passend zu der Theorie, dass der Horrorfilm uns ein Spiegel der 
dunklen Seite unserer Seele sein kann, stellt Elmar Reß die Hy-
pothese auf, dass es sich beim Personal des klassischen Horrorfilms 
immer um Halbwesen handelt: ob es sich um Mischwesen (Wer-
wölfe, Katzenmenschen), den klassischen Doppelgänger, oder Wesen 
zwischen Leben und Tod (Vampire, Zombies) handelt, sie unters-
cheiden sich von uns dadurch, dass sie sich mit ihrer dunklen Hälfte 
auseinandersetzen müssen, da diese für sie real ist. Diese Wesen 
haben natürlich eine lange Tradition und sind bis zu den Mischwe-
sen der griechischen / römischen bzw. der ägyptischen und anderen 

64 Wegner S. 20 – 25
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Kulturen des Altertums zurückzuführen.65 Auch die Halbwesen 
erfüllen natürlich die entwicklungspsychologische Funktion, sich mit 
den einzelnen Facetten unserer Persönlichkeit auseinanderzusetzen, 
die jedem, der den Mut hat, hinzuschauen, zeigt, dass man selbst, 
genau wie die Welt, in der wir leben, nicht nur gut oder böse ist, 
sondern immer ein Mischung aus beidem. Die Faszination am Hor-
rorfilm kann somit als eine nicht-Negierung unserer dunklen Seiten 
verstanden werden.

Zombies

Der Begriff Zombie stammt ursprünglich aus der Voodoo-Religion 
und bezeichnet einen mittels Magie unterworfenen Schein-Toten, 
der von seinem Meister als Arbeitskraft missbraucht werden 
kann.66Abgesehen von einigen frühen Zombiefilmen (s. u.) oder 
späteren Ausnahmen67 haben die heutigen Filme des Genres allerd-
ings kaum noch etwas mit dieser ursprünglichen Definition zu 
tun. Zombies sind heute meist Untote oder Infizierte, die durch ein 
Virus, Strahlung oder Ähnlichem zu tumben Geschöpfen verwan-
delt werden, deren einziger Instinkt das Fressen ist. Das Motiv 
des puppenspielerähnlichen Meisters ist so gut wie nie in einem 
kontemporären Zombiefilm anzutreffen.68 Eine weitere Inspira-
tionsquelle für den modernen Zombie ist neben aus dem Voodoo 
übernommenen Scheintoten der Ghul (engl. Ghoul), ein leichenfres-
sender Dämon aus dem persisch-arabischen Kulturkreis, der durch 
die Geschichten aus 1001 Nacht und durch H. P. Lovecraft Einzug 
in die europäische Kultur hielt.

65 Der Vampir-Mythos z. B. kann unter Umständen auf die Lamien zurückgehen, sich 
ebenfalls von Blut ernährende Wesen der griechischen Mythologie (Reß, S. 32).

66 Aster, S. 345

67  Z. B. Die Schlange im Regenbogen (1988)

68 Seeßlen/Jung 430ff
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Reß verweist darauf, dass im Mythos des Zombie die Angst wi-
dergespiegelt werde, seinen freien Willen zu verlieren und entweder 
von niederen Instinkten (dem Hunger auf Menschenfleisch/Hirn) 
bzw. von einem anderen Menschen kontrolliert zu werden. Letz-
teres Motiv wird vor allem im klassischen Zombiefilm behandelt 
z. B. White Zombie (1932)69 oder Ich folgte einem Zombie (1943). 
Noch mehr als bei anderen Horrorfilmen spielt beim Zombiefilm die 
Angst, in archaische, animalische Zustände zurückzufallen, in dem 
das Ich aufgelöst ist und der einzige Antrieb der Jagd- und Fressins-
tinkt ist, eine große Rolle.70

Zensur

Wie oben aufgezeigt, beschäftigen sich Autoren von Horrorwerken 
also mit den unterdrückten, gemeinhin negativen Seiten unseres 
Seins. Da, was gut und was schlecht ist, zu einem großen Anteil von 
der Moral der Gesellschaft definiert wird, spielt Zensur hier eine 
bedeutende Rolle, und es soll auf sie hier noch etwas detaillierter 
eingegangen werden. 

Baumann71 vertritt die These, dass sich die deutschen Zensurap-
parate72 (sei es die freiwillige Selbstkontrolle der Filmindustrie 
(FSK) oder die staatliche Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende 
Medien (BPjM)) in einem ewigen Kreislauf ihre eigene Existenz 
sichern: durch die Angst vor einer Indizierung werden für Medien 
des Genres weniger Geld zur Verfügung gestellt, um zu großen 

69 Stüttgen merkt an, dass in White Zombie die Zombies als Symbol für die von den kolo-
nialistischen Unterdrückern auf eine Arbeitsmaschine reduzierten Sklaven benutzt werden. 
Auch George A. Romero verwendet seit seinem, das Genre definierenden Erstling Night 
of the Living Dead (1968), den Mythos des Zombie immer wieder, um Kritik an aktuellen 
politischen Entwicklungen oder gesellschaftlichen Missständen zu üben (s. Seeßlen/Jung, S. 
433ff).

70 Nicht zu vergessen ist das gesellschaftliche Tabu des Kannibalismus, das der Zombie im 
Film auslebt.

71 Baumann, S. 20

72 Es handelt sich offiziell nicht um Zensur, da die Werke erst in den Verkauf gehen und 
anschließend, wenn sie indiziert werden unter dem Ladentisch verschwinden bzw. ganz aus 
dem Verkauf gezogen werden.
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Verlusten vorzubeugen, was zu einer ästhetischen und inhaltlichen 
Verschlechterung der Werke führt, was wieder die Zensur auf den 
Plan ruft etc. 

Interessant ist, wie sich Zensurbestreben in der Politik fast nur auf 
das aktuell »neue« Medium auswirken: in den 80er und 90er Jahren 
waren das die sog. »Gewaltvideos«, heute sind es die »Killerspiele«. 
Obwohl immer noch Comics, Bücher, Musik und Filme zensiert, 
indiziert und teilweise im Feuilleton diskutiert werden (siehe z. 
B. das Buch – nicht die Verfilmung – American Psycho von Bret 
Easton Ellis), konzentrieren sich generelle – und gerade deshalb 
natürlich völlig schwachsinnige – Verbotsbestrebungen einzelner 
Politiker heute meist auf Computerspiele, vor allem, wenn die Presse 
schadenfroh meldet, ein Amokläufer habe Marilyn Manson gehört 
und Killerspiele gespielt. Ersteres wird missbilligend zur Kenntnis 
genommen (»Schockrocker«), bei letzterem wird populistisch nach 
Verbot geschrien, wie immer ungeachtet der Tatsache, dass beides 
– wenn überhaupt – Ausdruck dafür ist, dass etwas schiefläuft 
und nicht Auslöser für den Amoklauf eines ansonsten glücklichen 
Menschen ist. 

Wie oben angedeutet, hat das Zensurbestreben eine lange Tradi-
tion und mit der Angst vor dem Unbekannten und dem Drang der 
Negierung desselben durch konservative Kreise zu tun. Während 
früher »Schundromane« für Entrüstungstürme sorgten, wird sich 
heute kein Politiker ernsthaft mit einem Verbot solcher Bücher bes-
chäftigen. Hier zeigt sich sehr schön, wie wandelbar die Moral- und 
Ethikvorstellungen einer Gesellschaft sind und wie fragwürdig in 
dieser Hinsicht eine Zensur ist (vor allem, wenn Filme, die vor 30 
Jahren indiziert wurden, heute immer noch auf dem Index stehen, 
ohne dass es aus heutiger Sicht auch nur ansatzweise einen Grund 
für eine Indizierung gäbe). Dass die Existenz von und Nachfrage 
an »Killerspielen« eher Ausdruck einer gesellschaftlichen Haltung 
bzw. meinetwegen eines Problems sind, wird hier im Allgemeinen 
genauso ignoriert wie im Einzelfall. Dass sich das Problem in beiden 
Fällen nicht mit einem Verbot lösen lässt, sollte eigentlich nicht 
diskutiert werden müssen.
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Schlussbemerkung Horror

Das Genre des Horror hat seine Ursprünge in Sagen und Märchen, 
die sich bis in die Geschichten des klassischen Altertums zurückver-
folgen lassen. Horror-Werke thematisieren die, von der Gesellschaft 
verdrängten, Abgründe der menschlichen Seele, indem sie unsere 
Ängste in der Fiktion real und auslebbar darstellen. Der Horrorfilm 
kann in dieser Hinsicht, ähnlich wie die Apokalypse, unter Umstän-
den eine kathartische Wirkung haben. 
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28 Days Later

»You were thinking that you’ll never hear another piece of original 

music ever again. You’ll never read a book that hasn’t already been 

written or see a film that hasn’t already been shot.«  

Boyle/Garland, Selena, 28 Days Later (DNA-Films, 2002)

28 Days Later beginnt mit dem Eindringen einer Gruppe Tier-
schützer in ein Labor, in dem unter anderem einem Affen Videos 
vom gewaltsamen Aufeinandertreffen von Polizisten und Demon-
stranten und andere brutale Szenen gezeigt werden. Ein plötzlich 
auftauchender Mitarbeiter des Labors warnt die Eindringlinge, dass 
die Affen mit einem einem Rage-Virus73 infiziert sind, doch die Tier-
schützer schlagen die Warnung in den Wind und befreien die Affen, 
die sie tatsächlich rasend vor Wut angreifen. 
28 Tage später erwacht ein junger Mann, Jim, allein in einem Kran-
kenhaus, alles ist verlassen und zerstört, ein Eindruck, der sich beim 
Verlassen des Gebäudes fortsetzt, nirgends ist ein Mensch, ganz 
London scheint wie ausgestorben. In einer Kirche trifft er auf einen 
infizierten Pfarrer und ein paar andere Menschen, die ihn angrei-
fen. Auf der Flucht erhält er unerwartet Hilfe von zwei weiteren 
Überlebenden, Mark und Selena. Ersterer wird von Selena getötet, 
nachdem er von einem Infizierten gebissen wurde, als sie im Haus 
von Jims Eltern übernachten, die mit Schlaftabletten Selbstmord 
begangen haben. Bald treffen sie auf zwei weitere nicht-Inifizierte, 
Frank und dessen Tochter Hannah, die sich in ihrer Wohnung 
verschanzt haben. Hier fangen sie ein Radiosignal auf, in dem eine 
Gruppe von Soldaten verspricht, eine Gegenmittel für die Infek-
tion gefunden zu haben. Als sie nach einem beschwerlichen Weg an 
dem von den Soldaten angegebenen Ort angekommen sind, infiziert 
sich Hannahs Vater an einer Leiche mit dem Virus und wird von 
den eintreffenden Soldaten getötet. Es stellt sich heraus, dass die 
Soldaten den Funkspruch vor allem ausgesandt, haben um Frauen in 
ihre Gewalt zu bringen, die für den Fortbestand der menschlichen 
Rasse sorgen sollen. Während Selena und Hannah in dem Her-
renhaus, in dem sich die Soldaten verschanzt haben, vergewaltigt 

73 Engl. »Wut«, »Raserei«
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werden sollen, wird Jim mit einem anderen Soldaten, der sich gegen 
die unmenschlichen Pläne des Oberbefehlshabers Major Henry West 
gewehrt hatte, in den Wald gebracht, wo sie exekutiert werden sol-
len. Jim kann entkommen und sieht, während der Flucht rücklings 
auf dem Waldboden liegend, weit oben ein Flugzeug fliegen. Durch 
dieses Zeichen der Hoffnung, dass es irgendwo anders auf der Welt 
noch nicht-infizierte Menschen gibt und England wahrscheinlich nur 
unter Quarantäne steht, beseelt, setzt Jim zu einem Rettungs- und 
Rachefeldzug an. Er tötet wie im Rausch mit Hilfe eines infizierten 
Soldaten, den der Major wie einen Hund an einer Halskette im In-
nenhof des Landhauses hält, um zu sehen, wie lange es dauert, bis 
die Infizierten verhungern, alle anderen Soldaten. Er kann Hannah 
und Selena befreien, die sich zuerst nicht sicher sind, ob Jim nicht 
auch zum Infizierten geworden ist. Jim wird allerdings bei der Flucht 
aus dem Herrenhaus von Major West angeschossen und muss in 
einem Krankenhaus von den Frauen versorgt werden. 
Weitere 28 Tage später siechen die letzten Infizierten ihrem Hun-
gertod entgegen, während Jim, Selena und Hannah es mit einem 
aus Tüchern zusammengenähten »Hello«-Schriftzug schaffen, ein 
die Umgebung absuchendes Kampfflugzeug auf sich aufmerksam zu 
machen.

Filmanalyse/Hintergrund

28 Days Later (2002) vereint Motive aus den Bereichen des apokalyp-
tischen (Science Fiction)-Films mit denen des Zombiefilms. Gleich zu 
Anfang des Films bedienen sich Drehbuchautor Alex Garland und 
Regisseur Danny Boyle des Themas vom letzen Menschen auf der 
Erde, einem klassischen Motiv der modernen Endzeiterzählung:74 
nach der Vorgeschichte im Labor findet Jim ein von scheinbar allen 
Menschen verlassenes London vor. Als letze einer Reihe von Einstel-
lungen zu diesem Thema zeigen Boyle/Garland hier Plakatwände 
mit Vermisstenanzeigen, wie man sie nicht zuletzt bei der Medienb-

74 Als zwei der bekanntesten Beispiele seien hier der Roman I am Legend (1954) von 
Richard Matheson, der dreimal verfilmt wurde (als The Last Man on Earth (1964), The 
Omega Man (1971) und I am Legend (2007)) und Quiet Earth (1981) von Craig Harrison 
genannt, der 1985 unter diesem Titel verfilmt wurde.
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erichterstattung zum Anschlag auf das World-Trade-Center gesehen 
hat (der Film erschien im Jahr nach den Anschlägen). Bezeichnender-
weise findet Jims erste Begegnung mit einem infizierten Menschen/
Zombie in einer Kirche in Form des Pfarrers statt. Dies mag sowohl 
ein Seitenhieb auf die Kirche75 als auch eine Verbeugung vor dem 
klassischen Horrorfilm sein (Kirche → Friedhof). Als Jim kurz da-
rauf wieder mit nicht infizierten Menschen zu tun hat, führen Boyle/
Garland ein zweites Motiv ein, das typisch für die Endzeiterzählung 
ist: die Rückkehr zu archaischen Verhältnissen, verkörpert hier durch 
die starke Selena, die sich anfangs sehr gut auf die neue Töten-um-
nicht-getötet-zu-werden-Gesetze eingelassen zu haben scheint.76 
Klassisch ist auch das mörderische Exempel dieses Zustands an dem 
Gefährten Selenas, als er sich infiziert, um die ganze Tragweite 
dieser Situation darzustellen. Die bald darauf eingeführten Frank 
und Hannah fungieren als ein familiärer Gegenentwurf zu dieser 
Einstellung. Sie zeigen, dass es auch in Zeiten der Katastrophe so 
etwas wie Freundschaft und Wärme geben kann, ein Gegenpol zu 
Selenas Jeder-ist-sich-selbst-der-Nächste-Haltung.

Boyle/Garland belegen den Kontrast zwischen der Stadt und Land 
mit einem Gut/Böse-Verhältnis: während in der (ehemaligen) 
Zivilisation fast ständig der Angriff der Infizierten drohen (Kirche, 
Jim’s Haus, Unterführung, Tankstelle, etc. einzige Ausnahme hier 
bezeichnenderweise der Supermarkt) wird das Land mit Windrädern 
und Wildpferden inszeniert (Abb. 11). Das folgt zwar zum einen 
einer logischen Komponente, da es auf dem Land weniger Menschen 
gibt, die sich infiziert haben können. Nichtsdestoweniger ist man 
aufgrund von fehlenden Rückzugsmöglichkeiten eigentlich auf dem 
Land fast gefährdeter als in der Stadt, sofern man nicht mit dem 
Auto unterwegs ist. In der unbeschwert unter freiem Himmel ver-
brachten Nacht spannt ein Traum, in dem Jim von seinen Gefährten 
verlassen wurde, einen Bogen zur Einsamkeit des Anfangs.

75 Die mit der Verballhornung eines »Das Ende ist nah«-Spruchs (»The end is extremly 
fucking nigh«) in die Ecke der Scharlatane gestellt wird. Bezeichnend auch, dass Jim die 
Kirche (den infizierten Pfarrer) mit einer Plastiktüte voll Erfrischungsgetränke-Dosen 
niederschlägt (→ Konsum).

76 Selena ist die Figur im Film, die den stärksten Wandel durchmacht: im Laufe der Zeit 
erkennt sie, dass ihre nihilistische Perspektive der menschlichen von Jim nicht überlegen ist.

◀ Abb. 11: Still aus 28 Days Later (2002)
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Der Tod Franks kann nach dem idyllischen Teil des Films, in dem 
die Landreise zu den Soldaten geschildert wird, als Vorahnung der 
kommenden Ereignisse gesehen werden. Frank verschuldet seinen 
eigenen Tod, indem er Pietät, ein aus der Zeit vor dem Zusammen-
bruch stammendes Gefühl, das in der jetzigen grausamen Welt keine 
Bedeutung mehr hat, gegenüber einem toten Soldaten zeigt und so 
selbst infiziert und von den eintreffenden Soldaten erschossen wird.

Franks Tod führt zu einer Tatsache, die zur Interpretation des Films 
von Bedeutung sein kann, auch wenn sie die durch das revidierte 
Ende des Films (siehe Fußnote 76, S. 65) zerstört wurde: alle män-
nlichen Hauptfiguren im Film sterben, zuerst der Gefährte Selenas, 
dann Frank und am Ende eigentlich auch Jim, die einzigen Über-
lebenden sind die Frauen Selena und Hannah. Wollen Boyle/Garland 
uns darauf hinweisen, dass Rage/Wut (der Name des Virus, der ein-
en weiteren klaren Hinweis auf die Thematik gibt) ein hauptsächlich 
männliches Phänomen ist? Es würde gut in die Theorie passen, dass 
die Macher des Filmes die Zombie-Apokalypse als Fabel und die 
Zombies als eine Übersteigerung der überall in der Welt anzutref-
fenden Gewalt angelegt haben. 

Ein weiterer Punkt, der diese Vermutung stützt, sind die Fernsehauf-
nahmen von Demonstrationen und Konflikten, die den Film eröffnen 
und von denen in das Versuchslabor des Rage-Virus übergeleitet 
wird, in dem einer der Affen diese Bilder anschauen muss.  Auch die 
Rede des Majors, in der er seinen perversen Plan zum Fortbestand 
der Menschheit erläutert, ist ein relativ deutlicher Hinweis darauf, 
dass Boyle/Garland diese Deutung des Films gewollt haben: Ser-
geant Farrel sagt beim Abendessen der Soldaten mit den Überleben-
den, im Großen und Ganzen gesehen, sei das Ende der Menschheit 
für den Planeten eine Rückkehr zur Normalität, da die Menschen 
nach kosmischen Maßstäben sowieso erst ein paar Augenblicke 
existieren. West erwidert, dass er in den Wochen nach der Infektion 
gesehen habe, wie Menschen andere Menschen töteten (also Infi-
zierte Nicht-Infizierte und vice versa), was nach seinem Empfinden 
immer so gewesen wäre, der Zustand jetzt sei also eigentlich der 
Normalzustand. Boyle/Garland legen diese Worte einem Soldaten 
in dem Mund, der natürlich mehr mit Gewalt konfrontiert ist als 
der Normalbürger. Nichtsdestotrotz ist es eine nicht zu leugnende 

Abb. 12: Still aus 28 Days Later (2002) ▶
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Tatsache, dass all unser zivilisatorischer Fortschritt, all unsere 
technischen Errungenschaften uns kein gewalt- und konfliktfreies 
Miteinander beschert haben.

Die Macher des Filmes nutzen hier also den Zombie-Endzeitfilm, um 
uns unsere immer noch nicht überwundene Unfähigkeit, friedlich 
zusammenzuleben vor Augen zu führen. Sie tun dies nicht nur in 
Form der infizierten, gewissenlosen Zombies: 28 Days Later ist auch 
eine Studie darüber, wie menschlich oder unmenschlich wir uns 
noch verhalten, wenn wir in Ausnahmesituationen geraten, sprich, 
wenn wir aus unserem Alltag herausgerissen werden. Und nicht 
nur Selena als Repräsentantin des Guten und die Soldaten als die 
gemeinhin Bösen reagieren auf den Ausnahmezustand mit einem 
kalten Rationalismus, der alle Werte des Miteinander über Bord 
wirft, auch Jim kehrt am Ende des Films, um Hannah und Selena zu 
retten, zu archaischen, brutalen Verhaltensweisen zurück. Grade am 
Ende des Films wird auch das weiter oben angesprochene Element 
des Horrorfilms überdeutlich: der Zombie ist sowohl ein Symbol für 
die Gewalt in der Gesellschaft als auch unserer eigenen, vor der wir 
uns fürchten. Boyle/Garland machen dies sehr klar, indem sie uns 
und auch Hannah und Selena vorerst im Unklaren darüber lassen, 
ob Jim am Ende infiziert worden ist oder seine barbarische Wut eine 
normale ist (Abb. 12).
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Apokalypse und Film

Der Vergleich zwischen dem oben analysierten Film und der 
apokalyptischen Figur ist insofern schwierig, als es sich bei dem 
Film um ein konkretes Beispiel, bei der Apokalyptik um eine 
erzählerische Gattung handelt. Nichtsdestoweniger soll der Versuch 
unternommen werden, herauszufinden, ob und in wieweit sich die 
apokalyptische Erzählung und 28 Days Later gleichen. Dies muss 
auf zwei Ebenen untersucht werden. Zum einen auf der Ebene des 
Inhalts: gleichen die Aussagen und ggf. Versprechen, die in der 
Apokalyptik gegeben werden, denen, die unter Umständen in 28 
Days Later angeboten werden? Und zum anderen: gibt es Gemein-
samkeiten zwischen 28 Days Later und einer der apokalyptischen 
Prophezeiung in der Form, gibt es unterschiedliche oder gleiche 
Abläufe im Aufbau und der Dramaturgie? Hier muss zuerst unter-
sucht werden, inwieweit sich 28 Days Later an filmdramaturgische 
Formeln hält und ob und wo er davon abweicht. 

Die früher vor allem bei amerikanische Filmen und dank der Inter-
nationalisierung heute weltweit geltende Filmdramaturgie fußt auf 
dem Schema der sogenannten Heldenreise des Amerikaners Chris-
topher Vogler.77 Vogler fügte bei seinem Modell zu der allgemein 
auf den Film angewandten Dramaturgie aus Aristoteles Poetik (die 
im Film von fünf auf drei Akte verkürzt wird) auch Teile aus C. G. 
Jungs Archetypenlehre und die Ergebnisse von Joseph Campbells A 
hero with a thousand faces (1949), einem Buch zur Mythenforsc-
hung, hinzu. Voglers Fahrt des Helden unterteilt sich in direkter 
Anlehnung an Campell in folgende Abschnitte: 
Ruf (dem Held wird eine Aufgabe zugetragen), Verweigerung (die er 
vorerst nicht bereit ist zu übernehmen), Mentor (ein Weiser überre-
det ihn, sich seiner Aufgabe zu stellen, Held beginnt nun die Reise), 
Bewährungsproben (erste Gefahren werden überwunden), Konfron-
tation (ein Gegenspieler, eine Antithese des Helden wird eingeführt, 
dem sich der Held schließlich stellen muss), Sieg (inklusive dem 
Erringen eines Schatzes oder Elixiers), Heimkehr. 

77 Vogler, S. 54ff
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Schon diese noch recht komplexe Struktur, deren Ursprung in der 
Sage klar zu erkennen ist, lässt sich auf fast alle Filme anwenden, 
auch Komödien und Dramen funktionieren meist nach diesem 
Prinzip, wobei die oben genannten Punkte natürlich symbolisch 
anzusehen sind. In einer Liebes-Komödie wäre z. B. der Schatz die 
Liebe der Angebeteten und der Gegenspieler ein Nebenbuhler. Das 
Schema Voglers lässt sich aber noch weiter vereinfachen, indem man 
die Handlung des Films in drei Akte teilt: Exposition, Konfronta-
tion und Auflösung. Diese Dramaturgie liegt fast jedweder Art von 
Erzählung zugrunde. 

Beide Schemata lassen sich in freier Form auf 28 Days Later 
anwenden: Jim wird in seine Aufgabe geworfen, er kann sich ihr 
nicht verweigern (auch wenn das Aufsuchen der toten Eltern als 
Wunsch zur Rückkehr zu normalen Verhältnissen, bevor er sich auf 
die neue Welt einlässt, gesehen werden kann), er muss sich in einer 
Welt behaupten, die für ihn lebensbedrohlich ist. Er trifft sowohl in 
Selena als auch in Frank auf Mentorenfiguren, die ihm helfen und 
auf seinem Weg unterstützen. Der Widersacher, mit dem es auch zur 
finalen Konfrontation kommt, ist Major Henry West, der natürlich 
besiegt wird. Als Schatz gibt es die Aussicht auf eine Rückkehr zur 
Normalität, die für Jim schon als finaler Motivationsschub dient und 
am Ende des Filmes mit den verhungernden Infizierten und dem 
Auffinden der Helden durch ein Kampfflugzeug Realität wird. Der 
Film hält sich insofern sehr eng an das gängige Schema der Filmdra-
maturgie.78

Letztendlich funktioniert 28 Days Later auf der Metaebene ähn-
lich wie eine apokalyptische Prophezeiung. Der Ist-Zustand der 
Welt wird von den Autoren des Films in einer bestimmten Weise 
wahrgenommen (die Welt ist – immer noch? – voll von Gewalt 
und Hass) und im Film mittels eines in diesem Kulturkreis allge-

78 Auch wenn dies in der ursprünglichen Fassung nicht beabsichtigt war: Boyle/Garland 
wollten eigentlich mit dieser Dramaturgie brechen und hatten ein Ende vorgesehen, in dem 
Jim seinen Verletzungen erliegt und Selena im Haus während der letzten Arbeiten an dem 
»Hello«-Banner mit einem Huhn redet. Diese Version wurde aber bei Publikumsvorfüh-
rungen als zu düster angesehen und deswegen in ein Happy End geändert. Dass dies der 
eigentlichen Aussage des Films schadet, wurde weiter oben aufgezeigt. Hier lässt sich auch 
sehr gut erkennen, wie sehr wir an das Schema der Heldenreise gewöhnt sind.

◀ Abb. 13: Gustave Doré – Das neue Jerusamem (1865)
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mein verständlichen Symbols (den mit dem Hass-Virus infizierten 
Menschen/Zombies) überhöht. Es kommt zur Katastrophe, zum Ende 
der Welt, wie wir sie jetzt kennen.79 28 Days Later kann mit diesem 
gesellschaftskritischem Hintergrund als eine sekundäre Apokalypse 
angesehen werden, die sich mit einem grundlegenden Problem 
des Menschseins beschäftigt. Der Film bricht aber mit der krassen, 
regressiven schwarz-weiß-Zeichnung, der apokalyptischen Prophe-
zeiung. Während Jesus nur gut und Satan nur böse ist, muss sich Jim 
selbst unmenschlich wie ein Infizierter verhalten, um Selena und 
Hannah zu retten.  

Genau wie bei den meisten (wahrscheinlich sogar allen) apo-
kalyptischen Erzählungen der Neuzeit fehlt auch in 28 Days Later 
das letzte Element der apokalyptischen Figur, in der nach der 
Katastrophe eine bessere Welt versprochen wird. Wie auch in den 
Hollywood-Blockbuster-Katastrophenfilmen versprechen Boyle/
Garland am Ende des Films nur eine Rückkehr zur Normalität, 
kein Paradies. Mit dem Verschwinden Gottes aus dem Denken der 
Menschen scheint auch die Vorstellung eines wie auch immer geart-
eten Paradieses aufgegeben worden zu sein. Das Versprechen eines 
Paradieses oder einer Utopie am Ende eines Spielfilms würde heute 
sicher noch mehr fehl am Platz wirken als das ewige Happy End. 
Nichtsdestotrotz ist mit dem Heilversprechen ein ganz essentieller 
Teil aus der apokalyptischen Figur verlorengegangen. Das Ersetzen 
des Paradieses durch eine Rückkehr zum Normalzustand am Ende 
des Films mag wohl kaum so hoffnungsvoll stimmen wie einst 
die Versprechungen des Paradieses. Von der Struktur her gesehen 
reduziert es Filme so auf ein bloßes Gedankenexperiment. Trotzdem 
kann die filmische Erzählung ähnlich wie die Apokalyptik den Men-
schen achtsamer für seine Umwelt machen. Wenn man Filme dieser 

79 Dies wird am Ende des Filmes revidiert, die Katastrophe war lokal auf England 
beschränkt und im nächsten Film, der nun als Trilogie angelegten Serie, 28 Weeks Later 
kommt es (natürlich nur kurz) zu einer Rückkehr zum Normalzustand, in dem England frei 
von Infizierten ist und Menschen nach Großbritannien zurückkehren können. Interessant 
ist hier auch ein Phänomen, das ähnlich ist wie das des Adressatenkreises der Apokalypse: 
während für mich 28 Weeks Later im Gegensatz zu seinem Vorgänger nur ein mittel-
mäßiger Zombiefilm ist, beschreibt der Engländer Mark Kermode in seinem im Observer 
erschienenen Artikel A capital place for panic attacks, wie ihn die Bilder beider Filme 
zutiefst schockiert haben, da er viele Orte des Filmes kennt und er so einen persönlichen 
Bezug zu den Filmen hat.
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Art nicht nur auf der oberflächlichen Ebene des Unterhaltungscha-
rakters sieht,80 sondern, wie oben ausgeführt, die Hintergründe und 
Bedeutungen der Symbole liest, kann ein solcher Film ein Fingerzeig 
der Macher auf Zustände unserer Zeit, die verbesserungsbedürftig 
sind, sein.

Festzustellen ist, dass sich Filmdramaturgie und apokalyptische 
Figur sehr gleichen, die Exposition des Filmes kann mit dem Aufzei-
gen der Schlechtigkeit der Welt gleichgesetzt werden, die filmische 
Konfrontation mit der katastrophalen Endzeit und die Auflösung 
mit dem Versprechen eines neuen Jerusalems. Sogar einen Helden 
und einen Gegner lassen sich in Jesus und Satan ausmachen. Dies 
zeigt zum einen, dass es sich auch bei den apokalyptischen Prophe-
zeiungen um wohlkomponierte, dramatische Konstrukte handelt 
und zum anderen, dass sich die Dramaturgie des Geschichten-
Erzählens in den Grundzügen seit langer Zeit in den Grundzügen 
kaum verändert hat.  
 

80 Die apokalyptische Erzählung kann sicher auch auf dem Niveau der Unterhaltungse-
bene rezipiert werden, auch und gerade in vergangenen Zeiten. Die im Zusammenhang mit 
dem Horrorfilm angesprochene Faszination am Grauen macht sicher einen großen Anteil 
am Erfolg apokalyptischer Visionen aus, was sicher einer der Gründe ist, warum Apokalyp-
tik und die Vorstellung der Hölle entgegen dem Wunsch von Kirchenoberen immer noch 
zum Kanon des christlichen Glaubens gehören.
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Fazit

»Und ihre Augen leuchteten wie die Scheiben brennender 
Irrenhäuser. Ich würde begrüßen, wenn die Menschheit zu 
Ende käme; ich habe die begründete Hoffnung, daß sie sich 
in – na – in 500 bis 800 Jahren restlos vernichtet haben 
werden; und es wird gut sein.

Arno Schmidt – Leviathan (Leviathan und Schwarze 
Spiegel, S.25, Fischer, 1974, F a. M.)

Es bleibt festzustellen, dass der Horrorfilm, von dem der hier analy-
sierte 28 Days Later sicher zu den anspruchsvolleren seiner Gattung 
zählt, natürlich kein Ersatz für den apokalyptischen Mythos sein 
kann, sei es allein weil, wie oben angesprochen, das trostspendende 
Element fehlt. Äquivalente zu authentischen Apokalypsen sind 
zudem ohnehin wenig massenmedientauglich, da sie per Definition 
einen stark philosophischen, essentiellen Hintergrund haben müs-
sen, dessen Erfassung den Oberflächlichkeiten und der Schnellebig-
keit der Massenmedien widerspricht. Authentische Apokalypsen 
müssen daher anderswo gesucht werden, der Populärkultur sind die 
sekundären und Schein-Apokalypsen vorbehalten.

Wenn mit der Aufklärung Gott und somit auch das Paradies aus dem 
Denken der Menschen verschwunden ist, bleibt zu überlegen, ob es 
statt dem göttlichen nun ein menschengemachtes Paradies geben 
könne. Durchaus können Utopien als eine Art Heiliges Jerusalem 
ohne die Anwesenheit Gottes angesehen werden, und sie können 
sicher ähnlich wie das Heilversprechen der Apokalyptik Trost spen-
den und Antrieb sein. Letztendlich scheint aber die allgemein als 
gegeben angesehene Unerreichbarkeit von Utopien diese ebenso aus 
der Gedankenwelt der Menschen verdrängt zu haben wie die posi-
tiven Aspekte der Apokalypse. Es sieht so aus, als wären Utopie und 
Paradies einer vagen Hoffnung auf etwas bessere Zeiten gewichen. 
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Heilversprechen sind im öffentlichen Leben heute fast nur in ihrer 
dritten Ordnung als leere Worthülsen der Politiker anzutreffen 
(also Scheinmythen), die da lauten Wachstum, Fortschritt, Vollbes-
chäftigung (die sicher von ebensovielen Menschen als unrealistisch 
angesehen werden wie eine gesellschaftliche Utopie). 

Es bleibt die Apokalypse als Schein-Mythos in den Hollywood-
Blockbustern, mit ihrem Versprechen des Status-Quo anstelle des 
Paradieses. Trotzdem wird die Vorstellung vom Weltuntergang 
immer eine besondere Rolle in der Gedankenwelt des Menschen 
spielen, da sie ein Spiegel für die eigene Endlichkeit und den Tod 
ist. Diese essentielle Thematik, die stark mit dem Woher und Wohin 
verknüpft ist, wird – in welcher Form auch immer – die Menschheit 
auch in ihrer weiteren Geschichte  begleiten.
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