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«Weltuntergang ist reine Fiktion»
21.12.2012 Genau heute in 
einer Woche findet der Welt-
untergang nicht statt. Die Fas-
zination für die Apokalypse ist 
sehr abendländisch. Und wirkt 
politisch wie psychologisch.

INTERVIEW ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Christian Schüle, Sie haben sich für 
Ihr Buch «Das Ende der Welt» inten-
siv mit der Apokalypse befasst. Ver-
mute ich richtig, dass die Welt auch 
in einer Woche noch weiterexistiert?

Christian Schüle*: Es gibt überhaupt keine
Hinweise darauf, dass der Weltuntergang 
bevorsteht. Astronomisch gesehen ist der 
21. 12. 2012 sogar einer der langweiligsten 
Tage überhaupt. Und es gibt auch keinen 
neuen Planeten oder einen grossen As-
teroiden, die auf uns zusteuern könnten.

Und der Maya-Kalender?
Schüle: Hier liegt ein grosses Missver-
ständnis vor. Dieser Kalender besteht aus 
vielen hochkomplexen Zyklen. Einer da-
von geht über jeweils 400 Jahre und am 
21. 12. von der 13. in die 14. Phase über. 

Nun scheint es in den letzten Jahren 
relativ viele Krisen und Katastrophen 
gegeben zu haben, etwa letztes Jahr. 
Kein Indiz dafür, dass was im Tun ist?

Schüle: Natürlich gibt es hausgemachte 
Probleme der Menschheit. Betreffend 
Naturkatastrophen geht es im Vergleich 
zu anderen Jahrhunderten geradezu har-
monisch zu und her. Aber unsere Wahr-
nehmung ist beeinflusst, auch wegen der 
Medien, die gerne mit Superlativen arbei-
ten. Wir sind quasi im Katastrophenmodus.

Unsere Endzeitszenarien sind von der 
biblischen Apokalypse des Johannes 
geprägt. Was wollte er uns sagen?

Schüle: Er war mutmasslich ein jüdischer 
Christ, der die römischen Repressionen 
und Menschenrechtsverletzungen an sei-
nem Volk sah. Sein Text war primär 
politisch gemeint. Man solle den Römern 
nicht hofieren, denn Gott werde kommen 
und für Gerechtigkeit sorgen. Apokalypse 
heisst, bezogen auf den griechischen 
Wortursprung, «Entschleierung»: Der gött-
liche Plan wird sichtbar werden.

Die Apokalypse ist also sozusagen die 
Hoffnung der Ohnmächtigen?

Schüle: Ja, in dem Sinne, dass sie neben 
der Zerstörung auch die Seite des Neuen, 
des Besseren, in sich trägt. Jede Revolution 
trägt das Element der Apokalypse in sich. 
Auch, wenn es zum Beispiel um die 
Rechtfertigung von Gewalt geht.

Die Idee des Weltuntergangs ist aber 
auch eine Projektion von Ängsten.

Schüle: Anthropologisch gesehen ist es die 
Angst vor dem plötzlichen Tod des sozia-
len Umfelds. Diese stammt aus einer Zeit, 
wo Menschen noch ganz existenziell auf 
die eigene Gruppe angewiesen waren. 
Darum wurde etwa der Terror von 9/11 
als apokalyptisch empfunden. Zwar star-
ben im Vergleich zu Verkehrsunfällen gar 
nicht so viele Menschen. Aber sie starben 
zusammen und auf einen Schlag. Zudem 
nimmt man bei unseren hochkomplexen 
vernetzten System eine Verletzlichkeit mit 
apokalyptischem Potenzial wahr, denkt 
man etwa an die Wirtschaft oder die 
Energieversorgung. Daraus erklärt sich 
auch, wie geradezu hysterisch heute etwa 
auf mögliche Pandemien reagiert wird.

Sie diagnostizieren, dass die Apoka-
lypse heute eine besondere Faszination
ausübt. Warum gerade in unserer 
aufgeklärten westlichen Gesellschaft?

Schüle: Unsere Zivilisation ist vom Chris-
tentum geprägt, das extrem apokalyptisch 
ist. Wenn Jesus immer wieder die Ent-
scheidungsschlacht zwischen Gut und 
Böse anspricht, ist das Apokalypse pur. 
Attestieren kann man ihm, dass er, anders 
als elitäre und totalitäre Endzeitsekten, 
niemanden von der Erlösung ausschloss, 
die Aussenseiter explizit einbezog. Hinzu 
kommt der Skandal des Todes, den wir 
in der westlichen Welt stark empfinden.

Was meinen Sie mit Skandal des Todes?
Schüle: Die Tatsache, das wir alle sterben 
müssen, ist für den Narzissmus des Men-
schen, der heute besonders ausgeprägt 
ist, eine unerhörte Zumutung. Psycholo-
gisch könnte man die Faszination für den 

Weltuntergang damit erklären, dass der 
Einzelne fühlt: «Wenn ich schon sterben 
muss, dann sollen alle anderen mitgehen. 
Denn ohne mich ist das Ganze sinnlos.» 
Reizvoll ist auch der Gedanke, man ge-
höre selber zu den Auserwählten, die 
gerettet werden. Das passt in unsere Zeit, 
in der jeder ein Star sein kann. Auch spielt 
ein wohliger Schauer mit, wenn man sich 
in der sicheren Stube apokalyptische Filme

ansehen kann. Und schliesslich mag der 
Weltuntergang auch etwas Tröstliches 
haben, indem er uns von der Verantwor-
tung für unser Leben und die Welt erlöst.

Ist denn unser Leben so belastend?
Schüle: Unser Leben ist komplex und 
anstrengend, was sich etwa in den vielen 
Depressionen äussert. Alles ist hoch tech-
nisiert, hoch reguliert, und demokratische 
Entscheidungsprozesse verlangen ein ste-
tes mühsames Aushandeln. Die Apoka-
lypse ist die ultimative Komplexitätsre-
duktion, nach der wir uns oft sehnen.

Zumal sie immer an Führung gebunden 
ist. Auch etwas, das in der individua-
lisierten Welt wieder attraktiv wird.

Schüle: Politische Führer wie Hitler, Stalin, 
aber auch Reagan oder George W. Bush 
argumentierten immer apokalyptisch, 
wenn man etwa an Begriffe wie «die 
Achse des Bösen» denkt, die mit Gottes 
Hilfe besiegt wird. Hinzu kommen Apo-
kalypse-Unternehmer wie Gurus oder 
Buchautoren, die aus der Sehnsucht nach 
Führung sehr konkret Kapital schlagen.

Wobei diese Gurus kläglich scheitern 
mit ihren datierten Prognosen. Da ist 
es schlauer, New-Age-mässig eine 
Bewusstseinsveränderung vorauszusa-
gen, die als Prozess nicht messbar ist.

Schüle: Genau. Wobei ich solche Verän-
derungen durchaus für möglich halte. 
Aber nicht im esoterischen Sinne, sondern 
als gesellschaftliche Lernprozesse.

Und die Apokalypse? Nur Fiktion?
Schüle: Als Tat einer göttlichen Macht ist 
sie reine Fiktion. Und dass in 4,6 Milliar-
den die Erde von der Sonne zerstört 
werden wird, sollte uns auch nicht gross 
kümmern. Indes gibt es apokalyptische 
Szenarien, die auch menschgemacht sind, 
wenn man etwa an die Klimaerwärmung 
denkt. Ich hoffe auf ein vermehrtes Be-
wusstsein, dass wir gegenüber der Natur 
und uns selber eine Verpflichtung haben.

Inseln des 
Wartens

Warten nervt. Wenn ich fünf 
Minuten an der Bushaltestelle 

stehe, werde ich ungeduldig. Ich 
schau auf meinem Natel nach, ob 
nicht vielleicht ein E-Mail gekom-
men ist. Oder wenigstens eine SMS. 
Wenn ich Pech habe, kann mich 
mein Natel keine zwei Minuten 
unterhalten. In den Läden ist es 
noch viel schlimmer. Drei Minuten 
vor der Kasse fühlen sich unendlich 
lang an.

Die Warterei nervt. Denn eigent-
lich habe ich unendlich viel zu tun. 
Manchmal kommt es mir so vor, als 
hätte ich keine freie Minute. Ständig 
muss ich etwas organisieren, bin 
irgendwo zu spät dran oder weiss, 
dass ich noch unbedingt etwas er-
ledigen muss. Und so kommt es, 
dass ich die Minuten, die ich auf 
den Bus warte oder darauf, dass ich 
an der Reihe bin in einem Geschäft, 
als verlorene Zeit anschaue. 

Warten nervt mich aber nicht 
immer. Im Advent geniesse ich es, 
dass sich die Vorfreude auf das 
grosse Fest aufbaut. Ich nehme mir 
bewusst Zeit, abends bei Kerzen-
schein zu etwas Ruhe zu kommen. 
Und es tut richtig gut, einfach mal 
eine halbe Stunde lang gar nichts 
zu tun. Der Advent lädt uns dazu 
ein, zur Ruhe zu kommen und uns 
auf das Wesentliche zu besinnen. 
Ich nehme die Einladung gerne an.

Gestern bin ich in so einem ru-
higen Moment auf eine Idee ge-
kommen. Ich glaube, diese «kleinen 
Inseln des Wartens» sind ein Ge-
schenk Gottes. Sie sind eine Einla-
dung, kurz ruhig zu werden in einem 
hektischen Laden oder für einen 
Moment innezuhalten auf dem Weg 
nach Hause. Ich wünsche mir zu 
Weihnachten, diese Inseln des War-
tens im Alltag wieder zu entdecken.

Ioan L. Jebelean, christkatholischer Pfarrer, 
Luzern.

Ioan L. Jebelean 
über die Einladung 
zur Ruhe im 
Advent 

MEIN THEMA

«Heutige Juden sind keine Opfer mehr»
BUCH Der österreichisch-
jüdische Autor Peter Menasse 
stellt provokante Thesen auf 
und sagt: Juden sollen ihre 
«Opferrolle» abstreifen.

Peter Menasse, in Ihrem Buch «Rede 
an uns» richten Sie den Appell an 
die Juden, sich von der Opferrolle zu 
verabschieden. Weshalb dieser Auf-
ruf?

Peter Menasse*: Als Chefredaktor des 
jüdischen Magazins «NU» beschäftige 
ich mich mit jüdischen Themen. Meine 
Redaktionskollegen und ich sind zum 
Schluss gekommen, dass wir aufzeigen 
müssen, zu was die Juden heute im 
Stande sind und dass sie nicht stets im 
Kontext mit der Geschichte des Holo-
caust dargestellt werden sollten.

Sie geizen in dem Buch nicht mit Pro-
vokationen, sagen unter anderem: 
«Opfer sind langweilig, nerven, haben 
keine Gegenwart und keine Zukunft.»

Menasse: Wenn man mit den Leuten 
dauernd aus der Opferposition heraus 
debattiert, seine eigenen Argumente im-
mer aus der Vergangenheit herauszieht, 
ist man nicht mehr in der Lage, heutige, 
aktuelle Argumente beizuziehen. Das zeigt 
sich immer wieder.

Zum Beispiel im Zuge der Debatte um 
die Beschneidung, wie Sie schreiben?

Menasse: Der Holocaust-Bezug wird heu-
te von der jüdischen Gemeinde oft schon 
für Kleindelikte herangezogen, die man 
als selbstbewusster Jude ignorieren oder 
auf die man mit einem Witz reagieren 

könnte. Der Ehrenpräsident der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Österreichs etwa 
machte die Beschneidungskritiker mund-
tot, indem er sagte, ein Verbot wäre dem 
Versuch eines neuerlichen Holocaust 
gleichzusetzen – dieses Mal einfach mit 
geistigen Mitteln. Damit wird jegliche 
sachliche Diskussion über das Thema 
schon im Keim erstickt. 

Es ist also kontraproduktiv?
Menasse: Absolut. Wir dürfen nicht alles, 
das Jüdisches oder Israelisches kritisiert, 
mit dem Antisemitismus-Vorwurf kontern. 
Dann wird man uns Juden irgendwann 
nicht mehr ernst nehmen. Es gibt ge-
nügend Antisemiten, wir müssen nicht 
neue erfinden. Denn damit stossen wir 
auch jene Menschen, die uns neutral 
gegenüberstehen oder freundlich gesinnt 
sind, vor den Kopf.

Sie schreiben, das Wissen über die 
Nazi-Gräuel helfe nicht, Antisemitis-
mus zu überwinden. Weshalb?

Menasse: Juden schauen oft nach hinten 
anstatt nach vorne. Die Untaten der Na-
zizeit sind bestens dokumentiert. Was aus 
diesem Wissen über die Massenvernich-
tung der Nazis bis heute nicht gelernt 
worden ist, wird durch ewige Wieder-
holung nicht mehr gelernt werden. Dass 
sich heute in Europa wieder rassistische, 
antiislamische und antisemitische Ten-
denzen verbreiten, steht im Widerspruch 
zu diesem Wissen. Das Wissen über die 
Geschichte hilft uns also nicht, neue un-
heilvolle Tendenzen zu vermeiden.

Deshalb Ihre Forderung «schliesst die 
Holocaust-Gedenkstätten»?

Menasse: Dieser Satz ist natürlich eine 
Provokation. Was ich damit sagen will: 
Wir – und damit meine ich nicht nur die 
Juden – müssen uns fragen, wie wir heu-
te extremistischen, menschenverachten-

den Positionen Einhalt gebieten können. 
Die heutigen Juden sind keine Opfer mehr. 
Die Opferrolle hilft uns nicht weiter. Das 
Wort Opfer ist heute negativ konnotiert, 
das zeigt sich in der Sprache der Jugend. 
Als Opfer werden diejenigen beschimpft, 
die als Verlierer gelten und die Dinge 
nicht auf die Reihe kriegen. Als das wol-
len wir Juden nicht gelten. Gedenkstätten 
sind wohlgemeint, aber wie die Entwick-
lungen offenbaren, verfehlen sie ihre 
Wirkung. Wir müssen anderswo ansetzen. 
In der Schule, der Familie, der Gesell-
schaft. Dort muss ständige Aufklärung 
geschehen, nicht in den geschlossenen 
Welten der Gedenkstätten. 

Zurück zu den Juden: Wieso plädieren 
Sie so vehement dafür, dass sich die 
Juden wieder an ihren grossen Vor-
bildern der Geschichte orientieren?

Menasse: Juden haben grosse Leistungen 
für die Menschheit vollbracht, ihre Kultur 
hat sie zum Studium der Wissenschaften 
verpflichtet. Es ist also für das Selbstbe-
wusstsein der Juden wichtig, sich auf die 
grossen erbrachten Leistungen zu be-
sinnen, anstatt bedrückt in die Vergangen-
heit zu blicken.

CHRISTOPH REICHMUTH

* Peter Menasse (65) ist Chefredaktor des 
jüdischen Magazins «NU». Sein aktuelles Buch 
«Rede an uns» ist im Edition-a-Verlag in Wien 
erschienen.

««Gedenkstätten 
verfehlen ihre 

Wirkung.»
PETER MENASSE

NACHRICHTEN
Bischöfe lehnen 
Initiative ab
BERN sda. Die Schweizer 
Bischofskonferenz hat an ihrer 
ordentlichen Versammlung in Fi-
schingen die Pfarrei-Initiative dis-
kutiert und ihre Reformforderun-
gen abgelehnt. Die Initiative werfe 
Fragen auf, welche die universale 
Kirche tangierten und im Dialog 
gemeinsam erörtert werden müss-
ten. Für die Bewältigung sei die 
«Einheit mit dem Bischof und 
dem Papst» entscheidend. Eine 
Seelsorgepraxis, die im Wider-
spruch zum kirchlichen Lehramt 
und den Weisungen der Bischöfe 
stehe, führe «in eine Sackgasse». 
Das Gespräch soll jetzt mit den 
Unterzeichnern in den einzelnen 
Bistürmern weitergeführt werden.

Neues Papamobil 
für Benedikt XVI.
ROM sda. Benedikt XVI. hat ein 
neues Papamobil. Der Mercedes 
mit Sonderaufbau führt eine lange 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Autohersteller und dem Vatikan 
weiter: Seit über 80 Jahren fahren 
die Päpste Mercedes-Benz.

HINWEIS
� * Christian Schüle (42) studierte Philosophie und 
Politikwissenschaft. Der freie Autor lebt in Hamburg.
Sein neues Buch: Das Ende der Welt. 
Pattloch, 350 Seiten, Fr. 29.90.
Am Sonntag, 20.15 Uhr, strahlt 3sat die Sendung 
«Das Ende der Zukunft» mit Christian Schüle aus. �

Apokalypse made in Hollywood:  «2012» von Roland Emmerich.
PD

«Der Weltuntergang 
erlöst uns von der 
Verantwortung.»

CHRISTIAN SCHÜLE 


