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Der Weltuntergang unterscheidet sich fundamental vom Sonnenun
tergang. In der Regel findet er nur einmal statt, aber dann richtig. Das 
zeichnet einen richtig gescheiten Weltuntergang aus. Danach herrscht 
Ruhe. Die Dinosaurier können davon leider kein Lied mehr singen, in 
der weltgeschichtlichen Interviewzone sind sie längst nicht mehr an
zutreffen. Das Gute dabei ist: Da Weltuntergänge äußerst selten statt
finden, kann man sie so oft herbeireden, wie man will. Zeugen gibt es 
danach eh keine mehr. Und vorher lassen sich die Backen sauber mit 
Luft aufpumpen, sodass selbige immer kurz vor dem Zerreißen sind. 
Spannung halten, das Publikum ist gebannt. Bis die Luft langsam ent
weicht und die Backen erschlaffen.

Ich will ehrlich sein. Seit ich lebe, geht die Welt unter. Kalter Krieg, 
Pershing 2, Tschernobyl, Volkszählungsboykott, 9/11, IS, Klimakata
stro phe. Eine Strecke des Grauens. Luft raus. Man gewöhnt sich daran. 
Und wenn man älter wird, blickt man sowieso gelassener auf den Welt
untergang. Klar, man hat nicht mehr so viele Jahre wie die Jungen vor 
sich, die deshalb mehr Panik schieben. Auch wieder verständlich. Der 
bri tische Philosoph und Aktivist Rupert Read, Mitglied der britischen 
Grünen und Sprecher von Extinction Rebellion, hat jüngst auf die 
 Frage, wie man es schaffe, über die Zukunft – wenn sie denn tatsäch
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lich so düster sei – zu sprechen, ohne die Menschen zu sehr zu ver
schrecken, ge antwortet: »Die Wahrheit ist aber nun einmal, dass es 
wahr scheinlich katastrophal wird. Dass wir uns auf ein Massenausster
ben zubewe gen, das krasser wird als die bisherigen Massenaussterben 
der Erdgeschichte.« Damit hat Read, der auch schon 53 Jahre alt ist, al  len 
ziemlich Angst eingeflößt.

Auch mir. Doch nach kurzer Schnappatmung habe ich mir die Aus
sage noch einmal näher angeschaut. Und mir die vier zentralen Begriffe 
eingeprägt: Wahrheit, katastrophal, krass, Massenaussterben. Wie dunkle 
Schuppen fiel es mir von den Augen. Alle vier verbindet das schwarze 
Band des Todes. Denn in der letzten Stunde der Wahrheit mäht uns der 
Sensenmann allesamt hin. Das klingt fast schon quasijenseits. Ist aber 
nur ein allzu bekanntes Narrativ, mit dem Menschen seit jeher im Dies
seits in Angst, aber auch in Schach gehalten werden. Der Schnitter kriegt 
jeden. Da habe ich mich erst einmal hingelegt und ein Nachmittags
schläfchen gehalten. Und von einem schwarzen Pferd geträumt, das 
über die welligen Hügel einer grünen Landschaft galoppiert, mitten in 
den Son nenuntergang hinein.

Als ich wieder aufwachte, habe ich mich per EMail an Fox TV ge
wandt, mit der Bitte, eine Botschaft an die Welt senden zu dürfen. Die 
zen trale Message: »Die Wahrheit ist aber nun einmal, dass es wahr
scheinlich wunderbar wird. Dass wir uns auf eine Massenauferstehung 
zubewegen, die besser wird als die bisherigen Massenauferstehungen 
der Erdgeschichte.« Leider war das Copyright für diese These bereits 
an die katholische Kirche vergeben, und so landete meine EMail nur 
im Spam eines gut gekühlten Datenservers auf dem Meeresgrund. So 
langsam schwante es mir. Es war immer ein religiöser Riegel, welcher 
wahl weise der Apokalypse oder eben der Weltenrettung vorgeschoben 
war. Das machte mich noch neugieriger. Ich zog mich deshalb für ein 
Jahr von der Welt zurück und forschte in den üppigen Weiten der Welt
deutungspropheten. Dort, davon war ich überzeugt, mussten die wahren 
geistigen Urheber sitzen. Auf jeden Fall die Weltuntergangsapologeten 
mit Copyrightschutz. Ich wollte so werden wie sie. Dann würde die Süd
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deutsche Zeitung bestimmt eines Tages anrufen und mir die Frage stel
len: »Kommt die Apokalypse also so oder so?«

Diese Kolumne irrlichtert bewusst in den Sicherheitskorrido
ren der letzten Wahrheiten. Allzeit bereit, selbige wie einen 
Pudding an die Wand zu nageln. Ihr bescheidenes Ziel ist, die 
Widersprüche und Anomalien im täglichen Leben als die eigent
lichen Energiespender zu würdigen, die uns zu wohliger, syn
thetischer Einsicht und Zufriedenheit führen. So lässt sich der 
Autor treiben – bei einer Bahnfahrt, auf einem Berg oder nur 
auf der Toilette sitzend. Scheinbare Gewissheiten lösen sich auf, 
womögliche Ungewissheiten spannen ihre Muskeln und spon
tane Banalitäten kreuzen die Klingen. Diese Kolumne feiert die 
Ahnungslosen, entlarvt die Bodenlosen und kokettiert mit den 
Zweifellosen. In der heutigen Folge preisen wir den Weltunter
gang. Er erhält dieses Mal den FLXX, einen symbolischen Preis, 
den wir vierteljährlich an Personen, Ideen und Projekte verlei
hen, die den nahezu unerreichbaren Anspruch erfüllen, gleich
zeitig ahnungs, boden und zweifellos zu sein.

Zuerst traf ich bei meinen Recherchen den heiligen Augustinus: »Ver
harrt in Geduld, bis sich die Gerechtigkeit zum Gericht wendet.« 
 Himmel und Erde würden vergehen und in einem endzeitlichen Feuer 
verbrennen. Gleichzeitig würde es aber ein Ende ohne Ende sein, die 
braven Gottesanbeter würden nämlich in den Himmel flüchten und ge
rettet werden. Aber nur die! Exklusiv. Kurzum: Die Apokalypse konnte 
durch eine christlichethische Lebenspraxis verhindert werden. Und so 
gingen die Ehrfürchtigen fleißig in die Kirche. Kein Wunder. Augustinus 
war langsam in Fahrt gekommen, er hob den Zeigefinger mit den Wor
ten: »Wer außerhalb der Kirche ist, hat den Heiligen Geist nicht.« Erst 
aber, so Augustinus mit einem leichten Anflug von Augenzwinkern, 
müsste das Evangelium deshalb der ganzen Welt verkündet werden, be
vor das Ende käme. Ich antwortete: »Hey, Augustinus, das kann dauern, 
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bis das letzte TrobriandArchipel christlich durchdrungen ist.« Davon 
hatte Augustinus noch nie etwas gehört. Kopfschütteln auf beiden Sei
ten. Ich zog weiter.

Schnitt. Plötzlich war ich am Filmset von Lars von Trier. Die Erde 
kollidierte mit einem riesigen Planeten, der den Namen Melancholia 
trug. »Die Erde ist schlecht … niemand wird um sie trauern«, so die 
Protagonistin. »Geil, wie hier die Erde verschwindet, in einem Super
Orgasmus.« Mir wurde ganz blümerant. Keine Verheißung künftiger 
Seligkeit, die Augustinus noch anbieten konnte. Nur noch Katastrophe, 
Dunkelheit und Leere. »Hey, Lars«, sprach ich den berühmten Filmre
gisseur schließlich an, »dein ApokalypseGetue nervt. Lass dich doch 
ins Weltall schießen. Da kannst du in den unendlichen Weiten herum
gondeln und den Supernovae beim Massenaussterben zusehen.« Der 
untergangsbesessene Lars von Trier lächelte zurück und verwies darauf, 
dass er sich noch rote Schuhe kaufen wollte. Ich kaufte mir ein Flugti
cket und flog zum MIT (Massachusetts Institute of Technology) nach 
Boston. 

Die führenden Naturwissenschaftler wüssten sicherlich, wie viele 
Welt untergänge uns so in nächster Zeit bevorstehen würden. »Ach, 
junger Mann (sic!), unsere Welt ist eh nur ein Durchgangsstadium in 
einer unendlichen Kette anderer Welten, ohne Anfang, ohne Ziel und 
Ende, ein ewiges kosmisches Entstehen und Vergehen.« Das klang jetzt 
doch nach einer Reihe von Weltuntergängen. Planeten, Sonnen und 
Milchstraßen verschwinden, so die Breitcordhosen, nacheinander und 
auf Nimmerwiedersehen. »Hey, Astrophysiker«, nahm ich meinen gan
zen Mut zusammen, »bedenkt, viele Weltuntergänge untergraben nur 
den einen gescheiten Weltuntergang, den uns Kirche und Kunst so auf
richtig versprochen haben. Ihr könnt doch nicht einfach die Einzigartig
keit des Menschen infrage stellen? Und Gott gleich dazu? Wo soll denn 
dann Augustinus mit all seinen Leuten hin?« Da hüstelten die MIT
Ex perten verlegen und gingen erst einmal in die Mensa. Schweinekrus
tenbraten und bayerisches Bier standen überraschenderweise auf der 
Tageskarte.
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Schnitt. Orson Welles saß plötzlich neben mir. Ein Studio in einem 
Radiosender. Orson spricht in den Äther: »This is the end now. Smoke 
comes out … black smoke, drifting over the city.« Die Menschen drau
ßen knien nieder und beten. Frauen weinen, Männer denken an ihr 
Auto in der Garage. Viele Leute rennen auf die Straße. Aber kein Welt
un tergang in Sicht. Ist nur ein Experiment. Orson, das Schlitzohr. Doch 
nicht alle gehen ihm auf den Leim. Ein Zuhörer sagt später: »Ich konnte 
mir einfach nicht vorstellen, dass Gott und dieser Radiomoderator ge
meinsame Sache machen könnten.« Ich stupste Orson an. »Come on«, 
sagte der Unvergleichliche, »ich wollte nur zeigen, wie manipulierbar 
die Menschen sind.« Ihm zufolge wirkte bereits die Ankündigung des 
Weltuntergangs als Weltuntergang. »Interessant«, antwortete ich, »mit 
der Schrotflinte herumballern, irgendwen trifft’s immer«. Orson war 
nicht mehr ansprechbar, er hatte sich in sein diabolisches Lächeln zu
rückgezogen. 

Ein Jahr war vorbei. Ich besuchte noch kurz die TrobriandInseln 
und machte Urlaub auf den Malediven, jeden Tag den Meeresspiegel
anstieg messend. Eines Tages war ich wieder zu Hause. Die krasse Wahr
heit eines katastrophalen Massenaussterbens hatte ich immer noch nicht 
entdeckt. Noch nicht einmal die letzte Wahrheit der Dummheit. Eines 
Tages saß ich im Publikum bei einer Tagung mit den wichtigsten Welt
untergangsdurchlauferhitzern des Landes. Journalisten, Priester, Natur
wissenschaftler und Filmregisseure. Die Klimakatastrophe sei nicht 
mehr aufzuhalten. Der Mensch würde Gottes Schöpfung mit Füßen 
treten. Die Menschen seien zu dumm, um ihren Lebensstil zu verändern. 
Eine Kollision der Erde mit einem großen Meteoriten in den nächsten 
50 Jahren sei so gut wie sicher und würde die Menschheit vernichten. 
Der Mensch sei sowieso nur eine kurzfristige Verirrung der Evolution. 
Die Alten klauen den Jungen ihr Leben. 

Krass. Katastrophe. Wahrheit. Massenaussterben. Es wurde mir ganz 
warm ums Herz. Zwei Butterbrezen, eine Leberkässemmel und ein Do
nut weiter, der Magen ruhte in einem sämigen Kohlehydratsumpf, ging 
ich gelassen und träge selbstsicher auf die Bühne. Alle blickten auf mich. 
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»Der Weltuntergang ist wie ein Sonnenuntergang. So lange wartet man 
auf ihn, plötzlich ist er da. Repeat.« Im Publikum herrschte absolute 
Stille. Naturwissenschaftler begannen zu weinen, Journalisten posteten 
die Erkenntnis in alle Welt, in den nächsten Wochen schrieben Bischöfe 
ihre Sonntagspredigten um, Filmregisseure ihre Drehbücher, die ers
ten Wiederauferstehungskollektionen stöckelten die Laufstege entlang, 
Endzeitmenüs in Sternerestaurants hatten Hochkonjunktur, Kinder lie
fen ihren Eltern davon, Lehrer kehrten nicht mehr von Fortbildungen 
zurück, es wurden keine Bücher und keine Kolumnen mehr geschrie
ben. Die Menschen saßen zusammen, Gesichtsfalten glätteten sich, ein 
Azorenhoch fräste sich selbst in unzugängliche Seitentäler und alle freu
ten sich, dass keine Zukunft zukunftsfähig ist. Und mir wurde endlich 
klar: So einen gescheiten Weltuntergang hatte noch keiner von ihnen 
erlebt.


