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Einige allgemeine Bemerkungen zu Beginn: Unsere Welterfahrung, unsere Wahrnehmung der 

Wirklichkeit geschieht begrifflich und bildlich. Ohne Worte und Bilder im Kopf stünden wir 

stumm und blind vor der Wirklichkeit. Begriffe und Vorstellungen aber werden imaginativ 

entworfen, sie sind nicht etwas, das wir aus der Realität ziehen, sondern mit dem wir auf die 

Realität blicken.  

 

Krisenerfahrungen, seien sie individuell, kollektiv, politisch oder natürlich, sind nicht nur Teil 

jedes einzelnen Lebens, definieren und strukturieren es, sondern sie sind auch Zäsuren, die 

das kollektive, kulturelle Gedächtnis beschäftigen, die unsere Vorstellung von Erinnerung erst 

generieren, eine Vorstellung von Zeit und Entwicklung erzeugen. Ohne Krisenerfahrung wäre 

alles die Wiederholung des Gleichen, würde Zeit nur vergehen, erfahrbar aber wäre sie nicht.  

 

Jede Gegenwart erlebt sich nun im Vergleich zur Vergangenheit gerne als eine Zeit des 

Verfalls. Derartige Konzepte eines absteigenden Geschichtsverlaufs gibt es zu allen Zeiten, 

ich erinnere für die Antike an den Zeitaltermythos; für die Moderne hat Oswald Spengler mit 

seinem Buch vom „Untergang des Abendlandes“ (1923) eine einflussreiche und verfängliche 

Dekadenzphantasie entworfen (ich sage bewusst „Phantasie“ und nicht „Theorie“). Auch die 

theologische Geschichtsvorstellung des Mittelalters begreift ihre Epoche als eine Endzeit und 

sie bezieht sich dabei auf einen Text, der Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstanden sein 

dürfte, nämlich auf die sogenannte Johannes-Apokalypse oder auch die Offenbarung des 

Johannes.  

 

Die Johannes-Apokalypse zählt zu den wirkungsmächtigsten Texten überhaupt, sie definiert 

noch heute unsere Vorstellungen krisenhafter oder gar endzeitlicher Geschichtskonzepte. Die 

Apokalypse hat nach wie vor ein Wort mitzureden, wenn es um Krisenstimmungen geht. Ihre 

besondere Wirkungsmacht erklärt sich dabei nicht zuletzt aus dem Faktum, dass es sich um 

einen religiösen Text handelt, der die Krise der Welt und des Weltlichen rückbindet an den 

Bereich des Göttlichen, des Transzendenten.  
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Einem religiösen Verständnis nach beruht Weltgeschichte auf einem göttlichen Beschluss des 

Anfangs, das kann man im biblischen Schöpfungsbericht nachlesen – wenn ein göttlicher 

Willensakt am Anfang steht, ist es aus der Sicht einer religiösen Geschichtsauffassung aber 

nur naheliegend, dass der imaginierte Schöpfergott auch an ein Ende gedacht habe. Das Ende 

aber liegt in der Zukunft, es lässt sich nicht ohne weiteres aus den Gegebenheiten ablesen. Die 

Archäologie der Zukunft ist nun aber ein schwierigeres Geschäft als die der Vergangenheit (in 

jedem Fall ist sie freilich ein gutes Geschäft). Der Archäologe der Zukunft bedarf einer 

besonderen Gabe, der Gabe der Prophetie und der Enthüllung. Hinzu kommt eine besondere 

Neigung des Menschen, dass er genau und gerade das wissen will, was er nicht wissen kann: 

Wir sehnen uns nach Prognosen, die Prognose des Untergangs aber ist die unerhörteste, der 

ultimative denkerische und ästhetische Schock.  

 

Vielleicht können Ihnen diese Andeutungen vorab eine Vorstellung davon geben, warum die 

Apokalypse des Johannes eine solche Wirkungsmacht entfalten konnte. Dass sie zu den 

Basistexten der europäischen Kulturgeschichte rechnet, zu den prekärsten, problematischen, 

das hat Ihnen in der letzten Stunde Frau Trattner am Beispiel der mittelalterlichen Kunst 

vorgeführt. Ich möchte Ihnen heute eine kleine Skizze zur literarischen Bedeutung und 

Wirkungsgeschichte der Apokalypse geben, wobei uns auch der kulturhistorische 

Niederschlag und die kulturtheoretische Reflexion des Textes interessieren sollen.  

 

Ich möchte in drei Schritten vorgehen: Erstens werde ich relativ ausführlich den Text selbst 

behandeln und nach den ästhetisch-gestalterischen und den konzeptiven Mustern fragen, mit 

denen er operiert. Ich werde dann, zweitens, allgemein und an konkreten Beispielen auf 

apokalyptische Traditionen und, drittens, auf Spiegelungen apokalyptischer Motive in der 

mittelalterlichen Literatur zu sprechen kommen.  

 

I. 

 

Zunächst also zum Ausgangstext, zur Apokalypse des Johannes selbst. Was den Text 

grundsätzlich auszeichnet, ist eine scharfe Ambivalenz oder Spannung, eine Spannung von 

Schock und Lächerlichkeit. Es ist Hieronymus Bosch, der diese ambivalente Atmosphäre des 

Textes am besten ins Bild gebracht hat: Die Apokalypse ist ein Buch von monströser 

Lächerlichkeit oder von lächerlicher Monstrosität. Würde man das Buch nüchtern lesen, man 

würde es bei gutem Willen für den Ausfluss eines Fiebertraums halten, wäre man etwas 
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strenger, man hielte es für die gefährliche Schrift eines delirierenden Fanatikers – oder aber 

man wäre versucht zu denken, dass es sich um einen phantasmagorischen, phantasievollen 

Scherz handle, um einen Scherz, wie wir ihn beispielsweise aus den Cartoon-Sequenzen in 

den Filmen von Monty Python kennen.  

 

Freilich, der Text hat eine spezifische Qualität, die ihn in jedem Fall – ob man ihn glaubt oder 

nicht – verfänglich macht, die eben faszinierend ist wie die Bilder von Hieronymus Bosch. 

Der Text involviert uns, und er tut dies, weil er keine strenge Wörtlichkeit praktiziert, weil er 

diskursiv und reflexiv, also mit Worten und Denken nicht zu begreifen ist, weil er mehr malt 

als spricht. Die Apokalypse praktiziert eine eklatante Bildlichkeit, sie ist ein Werk, das dem 

Prinzip der Metaphorizität folgt: ein Werk also, das im Modus der Uneigentlichkeit, der 

uneigentlichen Rede verfasst ist. Das macht es auch schwer, den Inhalt zu resümieren, ich will 

es trotzdem versuchen, wobei ich mich auf zentrale Motive, Bildmotive/Symbole 

konzentriere, die Ihnen wahrscheinlich schon öfter untergekommen sind.  

 

II. 

 

Die Apokalypse beginnt mit der Angabe, dass es sich um eine Prophezeiung handle, die kein 

geringerer als Christus selbst seinem Knecht Johannes gegeben habe. (Von diesem Johannes 

wissen wir im Grunde nur so viel, dass er zur Zeit von Kaiser Domitian, reg. 81-96, auf 

Patmos in der Verbannung gelebt hat, er wurde in späterer Zeit mit dem Evangelisten und 

dem Apostel Johannes gleichgesetzt; heute unterscheidet man alle drei.)  

 

Es folgt eine Grußbotschaft an die sieben Gemeinden, an die sich die Schrift richtet. Ich gehe 

darauf nicht weiter ein, interessant ist aber das Faktum, dass sich der Text auf diese Weise in 

einen präzisen lokalen und zeitlichen Kontext einschreibt – was angesichts der zeitlosen 

Wirkung, der zeitlosen Lektüre und Lesbarkeit des Textes erstaunlich ist. Der zeitlose 

Wahrheitsanspruch wird also gerade durch eine zeitgebundene, durch eine konkrete 

historische Signatur untermauert.  

 

Die eigentliche Prophetie beginnt mit einer Vision am Himmel, zu dem Johannes 

hinaufgeführt wird. Dort sitzt einer, „der wie ein Jaspis und wie ein Karneol aussah“ auf 

einem kristallenen Thron (4,3). Er ist u.a. umgeben von vier Lebewesen, die einem Löwen, 

einem Stier, einem Menschen und einem Adler gleichen. Die Exegese hat diese vier 
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Lebewesen als Evangelisten gedeutet und deshalb werden sie in der christlichen Kunst auch 

so dargestellt (Markus=Löwe, Lukas=Stier, Matthäus=Mensch, Johannes=Adler). Die 

Apokalypse fungiert also, wie man an diesem Beispiel sieht, als ein „Spendertext“ für ganz 

essentielle Motive der Bildnerischen Kunst, die auch im nicht-apokalyptischen Kontext 

tradiert werden (auch an dieser Stelle darf ich nochmals an die Vorlesung von Frau Trattner 

erinnern).  

 

Es folgt die erste große apokalyptische Ereignissequenz, die Ihnen sicher vertraut ist: Zu 

Füßen des genannten Thrones liegt ein Buch mit sieben Siegeln, die einzig das Lamm, das 

nun auftritt, zu öffnen befugt ist. Auf das Öffnen der vier ersten Siegel brechen die vier 

sogenannten apokalyptischen Reiter los, der vierte, der Tod, wird direkt benannt, und hinter 

ihm zieht die ganze Unterwelt her (Breughel-Bild als Teilmotiv, das zugleich die ganze 

Apokalypse beschreibt). Mit dem fünften Siegel werden die Märtyrer in weiße Gewänder 

gekleidet (es sind die 144.000, die in den Himmel dürfen), mit dem sechsten Siegel ereignet 

sich ein Erdbeben und die Sterne fallen vom Himmel (6,1-7,17). 

 

Mit dem siebten Siegel tritt eine halbstündige Stille ein – die Stille, das ist ein faszinierendes 

Motiv, auch ein wirkungsmächtiges Motiv der Angst und der Drohung (nicht umsonst gibt es 

die sprichwörtliche Rede von der Ruhe vor dem Sturm – Krisen ereignen sich nicht nur laut, 

sondern im Verstummen, auch hier erzeugt, verbalisiert die Apokalypse ein 

wirkungsmächtiges Wahrnehmungsmuster).  

 

Es folgen nun die Sieben Posaunen, die in die Stille hineingeblasen werden, ebenfalls eines 

der bekanntesten apokalyptischen Motive. Das Blasen der Posaunen ist wieder mit allerlei 

apokalyptischem Terror verbunden, den ich Ihnen erspare – das ganze Geplage erzeugt, in 

einem durchgelesen, ja auch eine gewisse Ödnis. Mit der siebten Posaune aber nehmen der 

Herr und sein Gesalbter den Thron ein, um die sich auflehnenden Völker zu richten (8,6-

11,19).  

 

Es folgen einige dunkle, aber wieder recht bekannte Phantasien oder Phantasmagorien: Die 

Erscheinung des sogenannten apokalyptischen Weibes, mit der Sonne bekleidet, auf dem 

Mond stehend und mit einem Sternenkranz ums Haupt. Sie soll einen Sohn gebären, der das 

Szepter über die Völker innehat. Bevor der Drache, der die Frau bedroht, das Kind 

verschlingen kann, wird es zum Himmel entrückt. In der exegetischen Literatur wird die Frau 
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als Maria oder Kirche identifiziert (mariologische bzw. ekklesiologische Deutung). Dann das 

berühmte Tier mit zehn Hörnern und sieben Köpfen, dem Leib eines Panthers, Tatzen eines 

Bären, Maul eines Löwen; am bekanntesten ist seine Zahl: 666 (13,1-18; Deutung auf Rom).  

 

Mit dem Auftritt des Lammes geht die Vision in den zweiten Teil über, von den endzeitlichen 

Katastrophen zum Gericht (14,6-20,15). Es ist dies der weniger prominente Teil, dennoch 

finden sich auch hier Motive, die Ihnen wahrscheinlich schon einmal untergekommen sind: 

Zunächst wieder eine Siebenerreihe: die sieben Schalen des Zorns, die ausgegossen werden. 

Dem Visionär wird sodann die Hure Babylon gezeigt, die auf einem Tier sitzt, das der Bestie 

mit der Zahl 666 gleicht (aber nicht dezidiert mit ihr identifiziert wird).  

 

Es folgt der Sturz Babylons – die Stadt metaphorisiert Weltlichkeit und weltliche Herrschaft. 

Der Klage, die dieser Sturz auf der verderbten Erde auslöst, entspricht der Jubel im Himmel. 

Nach dem Sieg über das Tier kommt es zu einer Tausendjährigen Herrschaft mit der ersten 

Auferstehung, der Auferstehung der Märtyrer. Es folgt der endgültige Sieg über den Satan 

und das Jüngste Gericht. Wer im Buch des Lebens verzeichnet ist, erlangt die Seligkeit, die 

anderen werden wie der Tod und die Unterwelt in den Feuersee geworfen.  

 

III. 

 

Es ließe sich nun natürlich lange über den Text und über einzelne Stellen reden, ich muss 

mich auf zwei Aspekte beschränken, die ich Ihnen summarisch näherbringen will. Das eine 

betrifft den Darstellungsmodus, das andere die Denkweise des Textes.  

 

Ich habe es schon angesprochen, der Text lebt ganz eminent von seiner Bildlichkeit, er 

funktioniert nicht diskursiv, sondern ikonisch. Wenn man die aufgerufenen Vorstellungen, die 

visionären Bilder rekapituliert – die monströsen Tiere und Mischwesen, die Sternenfrau oder 

die Hure Babylon, die auf der Bestie sitzt –, so kann man insgesamt sagen, dass sich die 

Bildlichkeit der Offenbarung durch stilistische und bildliche Mehrschichtigkeit, durch 

komplizierte heterogene Kreuzungen auszeichnet. Das Groteske verbindet sich mit dem 

Monströsen, das Satanische mit dem Heiligen, wobei auch das Heilige monströs in 

Erscheinung treten kann: Etwa wenn der Menschensohn und Weltenrichter statt einer Zunge 

ein flammendes Schwert im Mund führt.  
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Ein weiteres Kennzeichen der apokalyptischen Bildwelt ist ihr inflationärer Charakter, die 

Doppelungen, Wiederholungen, Spiegelungen – man könnte auch von Überladenheit 

sprechen.  

 

Das Überwältigende, Faszinierende des Textes wäre demnach zuallererst in seiner 

Materialität, in seinem sprachlichen und rhetorischen Überreichtum zu erkennen. Diese 

ausufernde sprachliche Materialität gibt dem Text so etwas wie ästhetische Elastizität. (Ich 

greife für den Begriff der Elastizität auf das Wort von der „elastischen Auslegung“ zurück, 

das Helmut Riedlinger im Artikel Apokalypsekommentare im Lexikon des Mittelalters 

verwendet. Wobei mir weniger die Auslegung als eben der Text selbst elastisch vorkommt.) 

Wenn die Apokalypse also vor allem von ihrer programmatischen Rätselhaftigkeit lebt, so 

wäre dieses Prinzip der Rätselhaftigkeit, des Geheimnisses in der ästhetischen Gestaltung 

angelegt.  

 

Was nun die Denkweise betrifft, so möchte ich drei Muster hervorheben, die schon für die 

apokalyptische Tradition des Alten Testaments (Jesaja, Daniel) kennzeichnend sind. Das erste 

ist verzahnt mit der Bildsprache, es ist das Denkschema der apokalyptischen Dunkelheit, der 

verhüllten Enthüllung. Was der apokalyptische Prophet von sich gibt, ist in seinem „So-Sein“ 

gar nicht verstehbar, im Buch Daniel des Alten Testaments geht das so weit, dass der Prophet 

nicht einmal seine eigenen Worte versteht (Dan 8,27). Wir könnten also von einem 

Verstehensprinzip der Unverstehbarkeit ausgehen.  

 

Es tut mir leid, dass ich Sie mit solchen widersprüchlichen Formeln quälen muss, aber anders 

lässt sich die paradoxe Logik der apokalyptischen Prophezeiung nicht beschreiben. Und zu 

dieser paradoxen Logik gehört eben, dass sich die Glaubwürdigkeit des Textes, des 

prophetischen Textes mit dem Grad seiner Unverständlichkeit gerade erhöht.  

 

Unverständlichkeit heißt in diesem Fall, dass der Bezug der Worte, der Bezug der Bilder ganz 

diffus bleibt, dass die apokalyptische Vision auf alles und nichts hinweisen kann. „Das hier ist 

so wahr, dass es nicht verstanden werden kann,“ scheint das Motto jeder Prophetie und nicht 

zuletzt der Offenbarung des Johannes zu sein. Und nicht zufällig sagt man ja auch: Je 

monströser die Lüge, desto glaubhafter ist sie. Der ästhetischen Elastizität, die die dichte 

Bildlichkeit der Apokalypse erzeugt, entspricht also auf der Seite der Aussage, der Referenz, 

der Bedeutung eine hermeneutische Elastizität.  
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Wer sind die Gerechten, wer die Verdammten, wie und wann treten die Reiter und Tiere in 

Erscheinung, sollen wir die Posaunen wörtlich nehmen oder nicht, wann geschieht das alles? 

– Mit diesen Fragen lässt uns der Text allein. Was er freilich mit Bestimmtheit zu sagen weiß, 

ist dies: „Die Zeit ist nahe!“ Und das ist ein weiteres Phänomen apokalyptischen Denkens, die 

Idee der Naherwartung. Und diese Idee der Naherwartung des Untergangs mag mit einer 

Analogisierung von Lebenszeit und Weltzeit zu tun haben: „Wenn die Zeit für mich nahe ist, 

dann ist sie es oder soll sie es auch für die Welt sein!“ Mit beiden Denkformen – 

Naherwartung und Analogisierung von Lebenszeit und Weltzeit – hat sich der große 

Philosoph Hans Blumenberg ausführlich beschäftigt, in einem sehr empfehlenswerten Buch, 

das auch den Titel Lebenszeit und Weltzeit trägt. Und in beiden Denkformen manifestiert sich 

die eminent destruktive Tendenz eines jeden apokalyptischen Textes.  

 

Ein Wort noch zur prophetischen Rede: Sie gibt sich im Text selbst den Anschein, als wäre 

sie im Moment, für die Gegenwart gesprochen. Die prophetische Rede gibt sich als eine Rede 

in der Präsenz aus. Als Buch ist sie jedoch eine Rede, die in die Schrift verlegt ist. Das 

prophetische Buch bezeichnet also einen medialen Kunstgriff: Es ermöglicht der Rede, die 

mündlich ein für allemal gesagt wäre, dass sie immer und immer wieder gesagt werden kann. 

Die Schrift verleiht der prophetischen Rede eine konservierte Gegenwärtigkeit, sie 

konserviert damit auch die behauptete Gültigkeit der Rede.  

 

Auch hier muss ich Sie wieder mit einem Paradox belästigen: Die Schrift ist ja nicht nur ein 

Medium der Fixierung und Archivierung, sondern zugleich ein Medium des Aufschubs, wie 

uns Jacques Derrida in seiner Grammatologie gelehrt hat. Für unseren Zusammenhang 

bedeutet dieser Aufschubcharakter der Schrift vereinfacht gesagt: So lange wir die 

Apokalypse lesen können, ist sie noch nicht oder nur simulativ, sprachlich-simulativ 

eingetreten. Die Schrift ist zudem ein Instrument der hermeneutischen Offenheit: Die Stimme 

des Propheten in der Schrift gibt uns nicht Rechenschaft über das Gesagte (wir können ihn 

nicht zur Rede stellen), es ist vielmehr unsere Aufgabe, dass wir uns als Lesende 

Rechenschaft über das Gelesene abgeben. Was in der gegenwärtigen Rede wahr ist, 

produziert in der Lektüre Varianten, Fehldeutungen, Missverständnisse. Die Etikettierung der 

Apokalypse als ein Trostbuch (in der Schulausgabe!) scheint mir eines der krassesten – 

adäquater wäre die Rede vom apokalyptischen Terror.  
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III. 

 

Damit komme ich zur literarischen Rezeption der Apokalypse in der mittelalterlichen 

Literatur, von der ich Ihnen nur einen ganz summarischen und beispielhaften Eindruck geben 

kann. Worüber wir reden könnten, das wäre die umfangreiche Kommentartradition in allen 

europäischen Literaturen, zuerst und allen voran natürlich in der lateinischen Literatur. Ich 

möchte Sie aber mit einem ganz spezifischen Text bekanntmachen, mit einem 

althochdeutschen apokalyptischen Text, dem sogenannten Muspilli.  

 

Das Muspilli ist eingetragen in eine Handschrift, die der Erzbischof von Salzburg Adalram (+ 

836) dem jungen König Ludwig dem Deutschen geschenkt hat (Ludwig der Deutsche war von 

840-876 König des ostfränkischen Reiches, Sohn Ludwigs des Frommen und Enkel Karls des 

Großen). Der Text ist ein nachträglicher, fragmentarischer Eintrag in die Handschrift und es 

ist gut denkbar, dass dieser Eintrag von Ludwig dem Deutschen selbst stammt (vgl. den 

Kommentar in der Ausgabe von Stephan Müller). Der Titel „Muspilli“ ist neuzeitlich (durch 

den ersten Herausgeber Johann Andreas Schmeller, 1832) und bezieht sich auf ein Wort im 

Text, das so rätselhaft ist, wie die Apokalypse selbst: dar ni mac denne mak andremo helfen 

uora demo muspille (57; „Da kann kein Verwandter dem anderen helfen vor dem Muspilli“). 

Die Deutungen reichen von „geheimnisvoller Rede“ bis zu „Weltuntergang“.  

 

Der Text ist eines der wichtigsten unter den frühesten poetischen Denkmälern der deutschen 

Literaturgeschichte. Und schon dieses Faktum verweist uns auf die produktiven Potenziale, 

die der Apokalypse als einem poetischen Sujet zukommen. Es ist dieser Punkt, auf den ich 

mich konzentrieren möchte. Auffällig ist der bloß lockere, kreative Bezug auf die biblische 

Quelle. Das Muspilli greift Motive der Offenbarung auf, gestaltet sie aber zu einem 

eigenständigen Textgewebe, das wiederum in seiner sprachlichen und sprachlich-bildlichen 

Gestaltung besonders eindrücklich ist.  

 

Man kann grob gesagt von drei Teilen sprechen. Der erste Teil bezieht sich auf den Tod des 

einzelnen, individuellen Menschen und den Kampf zwischen Teufeln und Engeln um die je 

einzelne Seele. Im zweiten Teil wird vom Kampf des Propheten Elias mit dem Antichrist 

berichtet – das ist ein Motiv, das in der Apokalypse selbst so nicht vorkommt, sondern im 

Laufe der Kommentierungstradition entwickelt wird. Der dritte Teil schließlich berichtet vom 

Jüngsten Gericht.  
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Um Ihnen einen Eindruck von der sprachlich-klanglichen und ikonischen Qualität des Textes 

zu geben, zitiere ich einige Verse aus dem Kampf des Elias (Vv. 48-54):  

 
doh uuanit des uilo . . . gotmanno,  
daz Elias in demo uuige    aruuartit uuerde. 
so daz Eliases pluot in erda kitriufit, 
so inprinnant die perga,    poum ni kistentit 
enihc in erdu,    aha artruknent, 
muor varsuuilhit sih,    suilizot lougiu der himil, 
mano vallit,    prinnit mittilagart. 
 
Doch viele Gottesmänner glauben, 
dass Elias in diesem Kampf verwundet werde.  
Wenn nun das Blut des Elias auf die Erde tropft,  
so beginnen die Berge zu brennen, kein Baum bleibt bestehen,  
kein einziger auf der Erde, das Wasser vertrocknet,  
das Moor verschlingt sich, in Flammen lodert der Himmel,  
der Mond fällt hernieder, Mittelgart (der Erdkreis) brennt. 

 
Auch hierzu wäre noch einiges zu bemerken, etwa zu Wortschatz und Form – das Gedicht 

greift mit seinen Stabreimen und mit Wörtern wie mittilagart allem Anschein nach auf eine 

heidnisch-germanische Tradition zurück, die es christianisiert und modernisiert, also auf die 

Höhe der Zeit bringt. Auch dieser Aspekt gibt einen Eindruck von den sprachlich-ästhetischen 

Impulsen, die das große Thema der Großen Krise zu geben versteht.  

 

Was die Denkformen betrifft, so lassen sich schon im Muspilli Zuspitzungen und 

Dramatisierungen erkennen, die dann in späteren literarischen Bearbeitungen zu finden sind, 

allen voran in dem großen lateinischen Hymnus Dies irae (um 1220). Etwa die Vorstellung, 

dass niemand, nicht einmal der Gerechte sich seiner Sache sicher sein kann, wenn er vor dem 

Weltenrichter steht. Hier haben wir ihn also wieder, den apokalyptischen Terror – nicht 

Gnade und Verzeihung, sondern Drohung, Furcht und Schrecken, sind die Affekte, die die 

apokalyptische Tradition kultiviert.  

 

Über das Dies irae wird ja noch Herr Engels ausführlich referieren, ich möchte daher auf eine 

andere Tradition zu sprechen kommen, nämlich auf die Tradition des Weltgerichtsspiels, der 

theatralischen Rezeption apokalyptischer Thematik. Sie lässt sich vergleichsweise früh im 

sogenannten Ludus de Antichristo, einem lateinischen Antichrist-Spiel fassen, das in der 
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zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden und in einer Tegernseer Handschrift 

überliefert ist.  

 

Das Spiel gliedert sich in zwei Teile, im ersten Teil unterwirft der deutsche Kaiser die 

christlichen Könige von Frankreich und Byzanz und besiegt den König von Babylon, der das 

Christentum vernichten will. Das stabilisierte Reich wird nun im zweiten Teil durch das 

Auftreten des Antichrists gefährdet, der den Thron von Jerusalem einnimmt und alle 

weltlichen Könige durch Bestechung oder durch Kampf auf seine Seite bringen kann. Am 

schwersten tut er sich beim deutschen Kaiser, ihn kann er nur durch vorgegaukelte Wunder 

überzeugen. Als der Antichrist nun die totale Gewalt über die Welt innezuhaben scheint, 

treten die Propheten Enoch und Elias auf und können zunächst Synagoga, also die 

Repräsentantin des Judentums vom Betrug des Antichrists überzeugen. Sie bekehrt sich zum 

dreieinigen und damit zum christlichen Gott. In der Zwischenzeit kündigt Ecclesia, die 

Repräsentantin der christlichen Kirche das Kommen Christi an. Und genau in dem Moment, 

als sich der Antichrist nach der Hinrichtung der Synagoge und der Propheten als 

Weltenherrscher huldigen lassen will, bricht über seinem Haupt ein Getöse los und er wird 

vernichtet, alle anderen aber kehren in den Schoß der Kirche zurück.  

 

Auch dieser Text gestaltet ein bestimmtes Motiv der Apokalypse aus, eben die Erscheinung 

des Antichrists; in diesem einen Motiv aber wird das gesamte apokalyptische Geschehen 

gespiegelt und verdichtet. Hervorheben möchte ich erstens die mediale Form: Es handelt sich 

eben um ein Spiel, um ein Schaustück. Das endzeitliche Geschehen wird also theatralisch in 

die Gegenwart hereingehoben. Diese Funktion der Vergegenwärtigung und des Sichtbar-

Machens teilt das Spiel mit der Bildenden Kunst.  

 

Das Thema des Weltgerichts zählt ja zu den prominentesten Motiven in den Bildprogrammen 

der Kathedralen, es gäbe unzählige Beispiele, eines der prominentesten ist die 

Weltgerichtsszene am rechten Seitenportal des Straßburger Münsters. Man kann diese 

Darstellungen als steingewordene Weltgerichtsspiele begreifen. Ihre Funktion besteht eben 

darin, das Thema der Endzeit sichtbar und gegenwärtig zu machen. Vor derartigen 

Darstellungen wurde aber außerdem auch tatsächlich Gericht gehalten. Die zeitgenössische 

Gerichtspraxis wird auf diese Weise in Bezug zum Jüngsten Gericht gesetzt.  
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Jede Gerichtsverhandlung ist ein Zitat, eine Entsprechung des Jüngsten Gerichts, in dieser 

Vorstellung lässt sich die Aktualisierbarkeit der Apokalypse erkennen, und mit einer solchen 

Aktualisierung operiert auch der Ludus de Antichristo. So nimmt die im Stück behauptete 

Vormachtstellung des deutschen Kaisers und der Kampf gegen den heidnischen König von 

Babylon Bezug auf entsprechende hegemoniale Ansprüche Friedrich Barbarossas und konkret 

auch auf die Kreuzzüge. Religions- wie gesellschaftspolitisch prekär und ambivalent ist die 

Rolle des Judentums und der Juden (im Ludus de Antichristo und im Weltgerichtsspiel 

überhaupt). Einerseits spiegelt die anfängliche Anfälligkeit der Synagoge für die 

Verlockungen des Antichrists die christliche Judenfeindlichkeit wieder; andererseits begreift 

das Spiel Judentum und Juden als heilsfähig, freilich um den Preis der Bekehrung – eine 

natürlich äußerst problematische Form der Toleranz, die zugleich aber einen markanten 

Unterschied zwischen mittelalterlich-kirchlichem und modernem rassistischem 

Antisemitismus markiert.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Literatur und Kunst halten die Apokalypse präsent, 

aufgrund der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten erscheint sie als ein universal 

verfügbares Muster, das für die Wahrnehmung und die Kommunikation zeitgenössischer 

Krisenerfahrung von eminenter Bedeutung ist. Das ließe sich beispielsweise auch an der 

politischen Lyrik Walthers von der Vogelweide, konkret an einer seiner berühmtesten 

Dichtungen, dem sogenannten Reichston zeigen.  

 

Der Reichston ist jenes große dreistrophige Gedicht, an dessen Beginn sich der Dichter 

zunächst als Denker und Analytiker der Welt, man könnte auch sagen: als Prophet in Szene 

setzt: „Ich saß auf einem Stein, schlug ein Bein über das andere, stützte meinen Kopf in meine 

Hand und machte mir über die Zustände der Welt Gedanken.“ Diese Pose des Dichters, mit 

der der Text eröffnet, wird sehr genau im Autorenbild wiedergegeben, das sich in der um 

1320 entstandenen Großen Heidelberger Liederhandschrift findet.  

 

Was folgt, ist eine Klage über die verkommenen politischen und rechtlichen Zustände und die 

Aufforderung an König Philipp von Schwaben, sich die Kaiserkrone aufs Haupt zu setzen.1 In 

diesem politischen Wunsch spiegelt sich das Motiv vom Friedenskaiser, das auf einen 
                                                
1 Historischer Hintergrund: Früher Tod des Stauferkaisers Heinrich VI. 1197, zwei Kronanwärter, der 20jährige 
Bruder Heinrichs, Philipp von Schwaben, und der 16jährige Otto von Braunschweig, Sohn des Welfen Heinrich 
der Löwe, 1198 wurden beide – Philipp im März, Otto im Juni – von den beiden zerstrittenen Parteien, Staufern 
und Welfen, gekrönt, vgl. den Kommentar in der Ausgabe Schweikles, S. 335f.  
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Aufschub des drohenden Untergangs hinausläuft. Das Lied schließt also zwei Haltungen kurz: 

auf der einen Seite den apokalyptischen Alarmismus, der als mittelalterliche Grundstimmung 

präsent und verfügbar ist, auf der anderen Seite die Strategie einer Distanzierung der 

kursierenden Endzeitphantasien.  

 

IV.  

 

Ich möchte abschließend auf eine prominente spätmittelalterliche Kunstgattung eingehen, die 

ebenfalls deutlich mit apokalyptischen Szenarien und Phantasien operiert, nämlich auf den 

Totentanz. Der Totentanz ist eine Kunstform, die Text und Bild verbindet. Dargestellt ist, wie 

der Tod der Reihe nach Vertreter aller Stände – vom Papst bis zum einfachen Mönch, vom 

Kaiser bis zum Bettler, später auch von der Kaiserin über die Nonne bis zur Jungfrau – zum 

Tanz bittet, also ums Leben bringt.  

 

Die frühesten Zeugnisse finden sich in Frankreich am Beginn des 15. Jahrhunderts. Eines der 

aufwendigsten Beispiele gibt der sogenannte Berner Totentanz des Niklaus Manuel Deutsch, 

der von 1516-1519 entstanden ist. Es handelt sich um ein monumentales Kunstwerk, das 

insgesamt 24 Bildfelder zu je 2 x 3m auf einer Länge von rund 80 Metern umfasste und an der 

Innenmauer des Laienfriedhofs des Berner Dominikanerklosters angebracht war. Die Mauer 

wurde Ende des 17. Jahrhunderts abgerissen, die Bilder sind bloß in den Aquarellkopien 

Albrecht Kauws von 1649 erhalten.  

 

Der Reigen der Sterbenden mit dem Tod läuft auf das Beinhaus zu, in dem vier Skelette die 

Musik zum Tanz spielen. In dieser Todesmusik und in den Instrumenten, vor allem in den 

Posaunen ist auf die Apokalypse angespielt. Das Thema des Untergangs ist freilich zunächst 

konzentriert auf den je einzelnen Menschentypus. Indem aber eben die Vertreter aller Stände 

vom Tod geholt werden, ist der Untergang der Menschheit insgesamt angedeutet. Die 

Allgemeinheit des Todes, das Faktum, dass der Tod jederzeit und bei jedem eintreten kann, 

aber auch der Tod des je Einzelnen verweisen also auf die totale Apokalypse. Die Krise des 

einzelnen Lebens ist zugleich ein Zitat der künftigen, umfassenden Großen Krise des 

Weltuntergangs und des Weltgerichts. Wir sind wieder bei der Verschränkung von Lebenszeit 

und Weltzeit gelandet, sie kommt im Text immer wieder und in verschiedenster Form zum 

Ausdruck.  
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Freilich, auch hier ließe sich auf paradoxe Effekte hinweisen, die mit der künstlerischen 

Gestaltung gegeben sind. Text und Bild müssen eine Momentaufnahme festhalten, den 

Moment des Sterbens, sie müssen den letzten Augenblick des Lebens konservieren. Die, die 

hier vom Tod geholt werden, sind noch nicht tot, und sie sind es für immer. Für immer 

„gerade noch nicht“ tot: Die von der Kunst gezeigten Sterbenden leben sozusagen ewig. Diese 

heimliche Ironie des Totentanzes bringt das Bild des Malers selbst am besten zum Ausdruck: 

Das Stundenglas, das ihm der Tod hinhält, ist noch nicht abgelaufen, und der Tod buckelt vor 

ihm wie ein zahmes Hündchen (die heimliche Ironie scheint in diesem Fall bewusst zu sein). 

 

Kunst, apokalyptische Kunst ist Inszenierung und Distanzierung des Schreckens zugleich. 

Das apokalyptische Szenario muss im Medium des Textes und des Bildes konserviert oder 

angehalten werden, es ist ein Szenario, das immer noch nicht eingetreten ist, es verbleibt im 

Modus der fortwährenden Erwartung. Kunst zielt auf Rezipierbarkeit, zielt auf Wiederholung: 

Das Ende der Generationen soll auch für die künftigen Generationen sichtbar bleiben.  

 

Die apokalyptischen Kunstformen schreiben also einerseits die Krisen herbei, sie erzeugen 

und vermitteln ein Wahrnehmungsmuster der Negativität und des Fatalismus, der bis in die 

Neuzeit, ja bis in die Gegenwart hinein wirksam ist und rationale Verfahren der 

Krisenbewältigung blockieren kann. Kunst ist zugleich aber auch Distanzierung des 

apokalyptischen Schreckens.  

 

Im Totentanz spiegelt sich dieser grundsätzliche apokalyptische Widerspruch wieder: Der 

Tod der ganzen Generation muss immer neuen, kommenden Generationen vor Augen geführt 

werden. Gegen den Untergang haben Kunst und Leben das beruhigende Prinzip von 

Wiederholung und Geburt gesetzt. Auf die apokalyptische Drohung lässt sich mit einer 

einfachen Erkenntnis antworten: Kunst und Leben finden immer einen Weg. Auf jede Krise 

lässt sich mit Kreativität antworten. Der kreative Einspruch ist das adäquate Mittel der 

Krisenerkenntnis und –bewältigung.  
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