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Endzeittheorien
im Aufwind

Aber sie verhindern eine humane Zukunft

Von Peter Trübner

Etliche Wissenschafter behaupten,
wir befinden uns heute mitten in ei-
ner Endzeit. Oder anders ausge-
drückt: vor dem Ende aller Zeiten.
Es scheint so, als hätten demnächst
sämtliche Uhren ausgedient. So-
wohl die inneren Uhren der Men-
schen wie die Zeit als chronologi-
sche Zeit oder als Geschichte der
Menschheit.
Die sogenannten Postmodernen
oder die Vertreter der Posthistoire
sehen die Geschichte als überholt
an. Wir leben in einer Zeit, die sich
nicht länger entwickelt und verän-
dert, so sagen sie. Die Geschichte
sei zu ihrem Ende gekommen. Und
damit die Menschen. Endzeit der
Subjekte.
Der Mensch vernichte nicht nur
sich selber als Subjekt der Geschich-
te, sondern zugleich die Erde als je-
nes Objekt, von dem er sich bisher
grenzenlos ernährte. Der Parasit
verzehre seinen Wirt, weil er des-
sen Rechte nicht achtet. Die Ver-
nichtung der natürlichen Ressour-
cen jedes künftigen Lebens schreite
planvoll voran. Endzeit der Natur
und damit der menschlichen Natur.
In der Religion vertraten die Aum-
Sekte in Tokio, die Toten von Waco
in den USA, der Sonnentempler-Or-
den in der Schweiz und in Kanada,
um nur einige zu nennen, Glau-
bensrichtungen, deren Leitgedanke
das kommende Jüngste Gericht ist.
Im Vorfeld der Endzeit des Glau-
bens erfüllt der Selbstmord Funktio-
nen einer möglichen Befreiung.
Ende der Freiheit.
Es wirkt hoffnungslos, wie breite
Schichten der Bevölkerung, aber
auch der Wissenschaft und der reli-
giösen Sekten auf die drohende Ka-
tastrophe warten. Kein Leben ist
mit Blick auf die Apokalypse mög-
lich. Das vernünftige Denken hat
ausgedient, wenn in der Zerstörung
die Zukunft als Bedingung jeder Ge-
genwart ausgelöscht ist. Endzeit
des Denkens. Aufgabe des Sinns.
Schlusspunkt der Hoffnung.
Philosophie und Religion, die sinn-
setzend wirken könnten, arbeiten
an diesem Projekt der Vernichtung
des menschlichen Denkens mit,
wenn sie das Ende der Geschichte
als nah bezeichnen. Vielleicht ist es
in diesem Zusammenhang wichtig,
darauf hinzuweisen, dass derartige
Endzeitvorstellungen, wie sie am
Ende des zweiten Jahrtausends un-
serer Zeitrechnung vorkommen, ei-
nen Teil der gedanklichen Bearbei-

tung der Welt durch den Menschen
darstellen.
Das Fin de siècle vor nicht ganz
hundert Jahren, die Pilgrim fathers
im 18. Jahrhundert, die Puritaner
im 17. Jahrhundert, die Wiedertäu-
fer in Münster im 16. Jahrhundert,
Savonarola, die Taboriten, Fra Dol-

cine, Joachim de Fiore, sie alle be-
zeichnen einen Teil der menschli-
chen Geschichte des zweiten Jahr-
tausends unserer Zeitrechnung, der
vom kommenden Ende aller Zeiten
überzeugt war. Diese Geschichte
liesse sich endlos zurückerzählen
bis zu den frühesten misslingenden
Auseinandersetzungen der Men-
schen mit der Natur.
Allen Endzeitprophezeiungen ist
gemeinsam, dass sie versuchen, in
Zeiten der öffentlichen Sinnentlee-
rung neuen, irrationalen Sinn zu
schaffen. Dahinter steht die Angst
vor dem unbewältigten Leben, die
jedes schöpferische Handeln auf-
hebt. So paradox es ist: Wer vom
allgemeinen Ende redet, verhindert
damit die Auseinandersetzung mit
seinem eigenen Ende. Diese Aus-
einandersetzung würde zum Han-
deln zwingen. Die Reflexion über
das unbestimmte Ende dagegen
macht handlungsunfähig und
schafft den Typus des Melancholi-
kers, der nur noch seiner eigenen
Zerstörung zusieht.
Endzeitreflexionen enthalten so-
wohl einen eigenartig spannenden
Teil wie auch ein grundsätzlich ver-
kehrtes Menschenbild. Denn sie set-
zen anstelle der Faszination am Le-
ben eine Begeisterung für das Den-
ken des Todes, die aus dem Sinn-
verlust des gegenwärtigen europäi-
schen Denkens verstanden werden
will.
Zum Verstehen des Endes oder
Sinnverlustes, das die Sozialwissen-
schaften und Philosophien zum
Thema erheben, ist es notwendig,
auf jenes wirkliche Ende hinzuwei-
sen, vor dem die Rede vom Tod der
Menschen flieht.
Wir leben am Ende der bürgerli-
chen Gesellschaft. Diese hatte ihren
Beginn in der frühen Renaissance
mit der Entstehung des freien Han-
dels. Jene damals neue Handels-
tätigkeit leitete das Ende der Subsi-
stenzwirtschaft des Mittelalters ein,

die Jahrhunderte später überholt
ist. Das Handelskapital drängte auf
Freiheit und schuf Konkurrenz. Sein
Zentrum waren die Städte als
Marktplätze. Ohne den liberalen
Handel ist keine Gesellschaft als
bürgerliche zu bezeichnen. Die na-
tionale und internationale Konkur-

renz war für die bürgerliche Gesell-
schaft das vorantreibende Denk-
prinzip.
Diesem Prinzip widerspricht die
momentane Organisation des Han-
dels. Marktplätze gehören langsam
in den Bereich der Alternativkultur.
Im verbreiteten Handel sind Gross-
unternehmer zugleich die Filialen
des Gross- wie auch des Einzelhan-
dels. Nur noch 200 Kartelle verei-
nen auf der Erde die Produktion
und Distribution der meisten Güter.
Damit wird jede echte Konkurrenz
abgeschafft. Seit den fünfziger Jah-
ren begleitet das Sterben der Ein-
kaufsläden die Endzeit der bürgerli-
chen Gesellschaft.

Vom  Produktions-
zum Kapitalprinzip

Im Gefolge des Handels, der
während der Renaissance die Subsi-
stenzwirtschaft sukzessive aufhob,
entwickelten sich die Manufaktu-
ren, mit denen die Stände des
Handwerks ihre Bedeutung erhiel-
ten. Als zentrale wertschaffende
Kraft der bürgerlichen Gesellschaft
formte sich die Arbeit. Ohne die
Entwicklung der Manufaktur und
der damit sich entfaltenden priva-
ten Arbeit für den Geldmarkt wäre
kein Protestantismus, keine demo-
kratische Verfassung der USA, kei-
ne Französische Revolution, kein
Rechtsprinzip der Freiheit und
Gleichheit denkbar geworden. Mit
dem Verfall des Wertes der Arbeit
allgemein durch die fortgeschritte-
ne Automatisierung der industriel-
len Produktion und damit des 
vorherigen bewusstseinsbildenden
Handwerks verfällt eine Moral, die
auf der Konkurrenz der wirtschaft-
lichen Betriebe aufbaute.
In der Basler Zeitung stellte Profes-
sor Pierre Fornallaz die rhetorische
Frage: Kann Geld wirklich arbei-

ten? Er hinterfragte dabei das Kapi-
talprinzip: «In Wirtschafts- und Fi-
nanzkreisen wird die Leistungsge-
sellschaft verherrlicht. Wer erfolg-
reich sein will, muss etwas leisten.
Verwirklichen wir doch diese Lei-
stungsgesellschaft! Wir sind aber
meilenweit davon entfernt und ent-

fernen uns stetig. Geld sollte für
echte materielle oder geistige Lei-
stungen im Dienste der Gesellschaft
bezahlt werden. Heute werden aber
die grössten Geldmengen ohne ech-
te Leistungen eingebracht: Spekula-
tionsgewinne, Wertschriftengewin-
ne, Zinsgewinne etc.
Nach offiziellen Schätzungen wer-
den heute täglich 1000 Milliarden
US-Dollar weltweit umgesetzt, aber
nur 25 Milliarden US-Dollar dienen
der Bezahlung von gelieferten Wa-
ren oder erbrachten Dienstleistun-
gen.»1

Arbeit, die kaum noch einen Wert
schafft, kann in der allgemeinen
Globalisierung der Kartelle abge-
baut werden zu Lasten der Arbeits-
losen. Die Städte in der Schweiz zei-
gen seit wenigen Jahren eine vor-
her nicht gekannte Verarmung und
Verwahrlosung auf, mit der sich die
Opfer dieses Prozesses darstellen
müssen, weil ihnen alle anderen
Darstellungsformen abhanden ge-
kommen sind. Anstelle der Arbeit
zur Begründung der Gesellschaft
tritt die Spekulation der Yuppies,
die zwar keinen Wert schafft, dafür
aber ungeheure Kapitalakkumula-
tionen einleitet. 
Der wachsenden Verwahrlosung
entspricht als Gegenpol die unsin-
nige Bereicherung auf Kosten der
gesamten Volkswirtschaften der In-
dustrieländer. Mit den Spekulati-
onsgewinnen gehen die Staatsver-
schuldungen einher. Wer noch in
den Kategorien des Handwerks
denkt, das heisst sozial, fällt jeder
Dividendenausschüttung zum Op-
fer. Indem die Spekulation an die
Stelle der Produktion getreten ist,
wird offenbar, was Kapitalismus
heisst. Das Kapital ist der sich selbst
verwertende Wert.
Die derzeitige Gesellschaft, die
nicht länger als bürgerliche be-
zeichnet werden kann, flüchtet hin-
ein ins reine Kapitalprinzip zu La-
sten ihrer Produzenten. Dabei zer-

fallen die Rechtsprinzipien, welche
den Handel und die Produktion
schützten, in einem Tempo, das nur
noch von der etwa dreijährigen
Zerfallsrate des zeitgemässen Ge-
brauchs von Computern erreicht
wird.
Der Rechtsstaat mit seiner Gewal-
tenteilung ist der Funktionalisie-
rung aller gesellschaftlichen Prozes-
se gewichen, die durch die Virtuali-
sierung der Wirtschaft an den Bör-
sen möglich wurde. Das Ergebnis
dieses Prozesses ist die Legalisie-
rung der internationalen Korrupti-
on.
Das Ende der bürgerlichen Gesell-
schaft ist die Bedingung der derzei-
tigen Diskussionen über das Ende
der Menschheit. Fatal sind die Fol-
gen dieser Diskurse, mit denen
Herrschaft sich ausdehnt.

Die Ohnmacht des
Dekonstruktivismus

Wer heute vom Ende redet, hat ver-
gessen, dass danach ein Anfang
kommt. Todesmetaphern lähmen
innerhalb der allgemeinen Zerfalls-
erscheinungen. Wir beobachten
wachsende Zahlen von depressiv
Kranken oder von Selbstmorden bei
Jugendlichen in der Schweiz. Die
Zahlen der Drogensüchtigen in den
Industriestaaten sind nur ein weite-
res Bild der Entleerung von allen
Sinnkonstruktionen. Das Aufdecken
von Korruption in den öffentlich
bezahlten Ämtern registrieren die
Staatsbürger allmählich als selbst-
verständlich. Den Holocaust in der
Dritten Welt auf dem Weg in die
neue Weltordnung, der Abend für
Abend durch die Nachrichten zieht,
beantworten die Zuschauer mit
Blindheit fürs Ganze ebenso wie für
die kleinsten Teile.
Zurück bleibt eine Passivität ge-
genüber dem verbreiteten Unrecht,
die irrational nur noch in Endzeit-
visionen ausgelebt werden kann.
Jede Solidarität ist in dem Kontext
des verlorenen und verlogenen
Ganzen aufgelöst. Aktivität wird
zur vereinzelten Tätigkeit: Joggen
gegen die unerträglichen Belastun-
gen. Glück, das objektiv immer we-
niger möglich wird, entwickelt sich
zur subjektiven Kategorie, der jeder
Zugang ins Gemeinwesen versperrt
bleibt.
Verheerend ist die dabei in psycho-
somatischen Beschwerden geäus-
serte Ohnmacht der Opfer. Ihre
Körper leiden derart, dass sie die
Krankheit einer verlogenen Ge-
sundheit vorziehen müssen. Mit
dem Verfall der Moral einer
500jährigen bürgerlichen Ge-
schichte entwickelt sich Krankheit
zum Normalfall. Die Körper fangen
an, sich gegen ihre Zurichtung zu
wehren, und versinken dabei in
Hilflosigkeit.
Nur aus dieser allgemeinen Hilflo-
sigkeit sind die Reden vom Ende
der Welt oder vom Tod des Subjek-
tes zu verstehen. Sie spiegeln einen
realen Zerfallsprozess. Doch indem
sie diesen in ihrer Theorie wieder-
holen, schaffen die Endzeittheoreti-
ker nicht die Distanz, aus der Neues
gewonnen werden kann. Mit ihrer
Wiederholung verfestigen sie Sach-
verhalte, vor denen bewahrt wer-
den muss. Den Verfall der Ordnung
zu bestimmen wird schwierig,
wenn geschichtsloses Denken am
Begreifen der Kontexte scheitert. So
lange, wie die Humanwissenschaf-
ten mit ihrer Form des Begreifens
nicht bearbeiten, sondern nur wie-
derholen, arbeiten sie im Sinn je-
ner Mächte, gegen die sie das
Menschsein retten könnten.
Etliche Schüler und Mitdenker Mi-
chel Foucaults sind den Weg über
den Strukturalismus zum soge-
nannten Poststrukturalismus und
zur Dekonstruktion hin gegangen.
Dekonstruktion ist sicher eine
Form, die kleinste Differenz zum
Stilmittel bei der Suche nach Ord-
nung zu erheben. Diese modische
Haltung innerhalb der Semiotik,
wie in einem Teil der Sozialwissen-
schaften und wesentlich innerhalb
der Kulturdiskussion, hat den Mass-
stab des Denkens der Philosophie
der Aufklärung aufgegeben, der
noch für Kant bestimmend war.
Immanuel Kants Ziel war eine Ge-
sellschaft, in der Menschen lernen,
sich ihres Verstandes zu bedienen
ohne die Anleitung eines anderen.
Die Versuche der Dekonstruktion,
aus bisherigen Kausalzusammen-
hängen im Denken auszubrechen,
erweisen sich als Fluchtversuche.

Keine Hoffnung
– oder doch?

In den letzten Jahren erreich-
ten Bücher mit Berichten über
das Ende des menschlichen Le-
bens ähnliche Erfolge wie Be-
richte über Katastrophen auf
der Erde. Es ist in diesem Zu-
sammenhang gerechtfertigt,
von einer neuen Faszination
am Tod zu sprechen. Die in
Massen neuaufgelegten Wahr-
sagungen des Nostradamus
stellen nur einen Teil dieses
Endzeitdenkens oder dieser
verbreiteten Endzeithoffnun-
gen dar. 
Wie sind diese Theorien in der
europäischen Geistesgeschich-
te einzugliedern? In welchem
Zusammenhang müssen sie
gelesen werden? Und worauf
zielen sie ab? Gibt es Auswege
für ein Handeln? Flucht vor
den Tatsachen scheint der Ka-
tastrophenstimmung zugrun-
de zu liegen, aber nur Bear-
beitung, nur der Wille zur Aus-
einandersetzung kann einen
erfolgreichen Weg weisen.

Landsgemeinde in Hundwil: Die Endzeit- und Untergangsstimmung, die heute weitherum anzutreffen ist, hat viel zu tun
mit dem Ende der bürgerlichen Gesellschaft ... 
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Dabei vermitteln sie zugleich eine
Freiheit des Denkens, die nie so aus-
geprägt war wie in der Jetztzeit.
Das Ziel jedes konsequenten Dekon-
struktivisten ist die Zerstörung der
hergebrachten Ordnung und Struk-
tur im kleinsten. Die Überzeugung,
dass diese Zerstörung zu Neuem
führe, ist eine Form von Blindheit,
welche diejenigen befällt, denen
der Blick aufs Ganze wertlos er-
scheint.
Diese Denkfigur ist zu entlarven als
Form der Flucht vor jenen Tatbe-
ständen, die es zu bearbeiten gilt.
Jede Flucht muss misslingen. Wer
flüchtet, versucht seiner Gegenwart
zu entrinnen, um eine Zukunft zu
erobern, die unsicher bleibt, weil
sie die Gegenwart im Ort und im
Geist zuerst nur austauschen will.
Vielleicht lässt sich mit diesem Bild
manches Unternehmen der Philoso-
phie und der Sozialwissenschaften
verdeutlichen. Die Wissenschaft ist
eine Form der intelligenten Flucht
vor der Realität. Deshalb scheitert
sie notwendig an der Pflicht, diese
Realität zu bearbeiten und zu ent-
wickeln. Die endgültigen Gedanken
versuchen ein Ende jeden Denkens
vorwegzunehmen.
Mit der Zerstörung der kleinsten
Massstäbe in der Suche nach der
winzigsten Differenz ist jenes Denk-
prinzip aufgehoben, das Theodor
W. Adorno in der «Negativen Dia-
lektik» beschrieben hat. Für Adorno
war die bestimmte Negation ein
notwendiges logisches Mittel derje-
nigen Kritik, mit der sich der Blick
auf das Ganze als das Unwahre den-
ken lässt. Negative Dialektik ist da-
bei die Form, mit der Utopien ent-
wickelt werden können, die Aus-
blicke vermitteln. Dies, indem nicht
hingenommen wird, sondern der
Mensch sich als Gestalter seiner Ge-
schichte bewährt.
Dieses aktive Moment verliert sich
in der Kritik des Dekonstruktivis-
mus, der das alltägliche Unrecht ba-
nalisiert, weil der Ausweg erst nach
der gelungenen Zerstörung kom-
men darf. Wer ohne Begriff von
dem Kommenden auf das Neue
wartet, begeht jene Flucht, aus der
jeder nur mit Schrecken heraus-
kommt. Für diese These sprechen
die endlosen Kriege in der Dritten
Welt, die ihren Ausgangspunkt in
der Zerstörung einer überholten
Ordnung suchten. Mit Destruktion
entsteht keine Konstruktion, die
nicht von Anfang an destruktiv
bleibt. Dafür schaffen die Verhält-
nisse in Vietnam, Kambodscha,
Uganda, Kenia, Nicaragua und so
weiter die historischen Beweise.
Zerstörung ist das Gegenteil der Be-
arbeitung. Wer bearbeitet und er-
innert, stellt sich selbst auch in Fra-
ge. Oder stellt damit Fragen, deren
Antworten er noch nicht weiss. Wer
zerstört, vernichtet den anderen
oder die anderen Gedanken. Wo
die Objekte vernichtet sind, bleiben
nur einzelne Subjekte übrig. Doch
ist der Begriff des Subjekts voller Irr-
sinn, wenn er auf die Objekte ver-
zichtet, indem er sie destruieren
will. Es gibt kein Subjekt ohne Ob-
jekt. Wer die Objekte nur als nega-
tiv setzt, setzt auch jedes Subjekt
und damit sich selbst als negativ.
Vielleicht ist dies zu verstehen als
verzweifelter Versuch, sich selbst zu
retten, wenn das Selbst längst ver-
loren ist.

Gegen die Auflösung
des Subjekts

Der Prozess, um den es hier geht, ist
die Auflösung des Subjekts. Doch
nur die Vereinigung der Gegensät-
ze kann das Subjekt wieder als
Schöpfer seiner Geschichte einset-
zen. Jede Loslösung und Vernich-
tung ohne Reflexion auf das Mass,
das heisst, auf die menschliche Di-
mension aller Gedanken, verfällt
der eigenen Ordnung, weil sie die
Reflexion auf das Gleichgewicht
verloren hat. Wenn Leben nicht
mehr als Form verstanden wird, in
der es darum geht, Gleichgewichte
zu finden, zerfallen selbst die früh-
kindlichen Organe der Wahrneh-
mung.
In diesem Kontext mag ein Zitat
von Michel Serres hilfreich sein. 
Serres, der gegen die Vernichtung
der Körpererfahrung und der Sinne
anschreibt, versucht aufzudecken,
was hinter bestimmten Bestrebun-
gen in der modischen Wissenschaft
steht. 
«Ich habe nie geglaubt», schreibt
Serres, «dass meinesgleichen und

ich Engel wären, aber wir sind
nicht böse genug, um endlos Krieg
zu führen, uns nie einen Augen-
blick der Ruhe zu gönnen. Die
Theorien des permanenten Kriegs-
zustandes werden in der Regel von
den Konkurrenten um Eroberung
und Ruhm gehalten, die bis zum
Halse mit jener ‹libido dominandi›
vollgestopft sind, welche sie zu
grossen Männern macht. Die
Menschheit wäre so friedfertig
ohne diese grossen Männer, die
echten wie die falschen. Der fortge-
setzte Kampf ist ihre eigentümliche
Strategie und ihr privates Vergnü-
gen. Nein. Nicht alle sind so. Ich
wiederhole es: die diese Philoso-
phie vertreten, sind so bekannt, so
von Macht und Ruhm aufgeblasen,
dass sie sich auf die Seite der Herr-
schenden gestellt haben, dass sie
von einer herrschenden Klasse her-
ausgestellt werden, die auf eine sol-
che Philosophie angewiesen ist.»2

Verständlich wird aus diesem Zitat
die Liebe der offiziellen Kulturpro-
duktion zur Dekonstruktion. De-
konstruktion wiederholt das herr-
schende Prinzip der Globalisierung.

Dekonstruktion schafft jener Globa-
lisiserung alle Rechtfertigungen,
die die herrschenden Klassen für
die Auflösungen der bestehenden
Ordnungen benötigen. Lust am
Herrschen und am Beherrschen ist
gleichzusetzen mit der Freude an
der Vernichtung der anderen.
Globalisierung ist die Strategie der
allumfassenden Herrschaft. Kein
noch so kleiner Ort darf ausgespart
werden. Alle Differenzen sind auf-
zudecken und zu destruieren. Dem-
gegenüber steht die Dialektik, die
von den notwendigen Differenzen
weiss und sie in ihrer gesellschaftli-
chen Bedingtheit zu verstehen
sucht.
Der Tod des Menschen, der Tod 
der Natur, der Tod der Gesellschaf-
ten, das Ende des Privaten sind 
Metaphern in einer Strategie, wel-
che der Aufhebung jeder Konkur-
renz dienen soll. Jedes Ich, das sich
selbst nicht sicher ist, sucht im
Kampf gegen die anderen sich
selbst auf Kosten von allen anderen
zu bewahren. Ausweglos ist diese
Flucht.
Globalisierung ist der endgültige
Ausstieg aus allen Leitgedanken
der bürgerlichen Gesellschaft. Der
gegenwärtige Kapitalismus pur
schafft in diesem Prozess weltüber-
spannend die Zerstörung der jahr-
tausendealten Kulturen des Mitein-
ander in der Bearbeitung der Na-
tur. Die wenigen Herren des Nor-
dens lassen in einem globalen
Krieg den Süden seine Aneignung
vorbereiten in einem Prozess der
vollständig gelungenen Korrupti-
on. Das korrupte Denken begleitet
den öffentlich gewordenen Verlust
jener Werte, mit denen das Bürger-
tum einstmals politische Machtan-
sprüche durchsetzte. Der bürgerli-
che Kolonialismus findet in der Glo-
balisierung die Fortsetzung seiner
zynischen und raffinierten Men-
schenverachtung. Theorien vom
Ende des Menschen sind zu verste-

hen als Form der Missachtung von
anderen.
Die Strategien der Globalisierung
führten bisher selbst in den Indu-
striestaaten nur zum Anwachsen
der Arbeitslosenzahlen. Jene allge-
genwärtigen Versprechungen, mit
denen ein Rückgang der Wirt-
schaftskrisen auf das nächste Jahr
verschoben wird, erweisen sich am
Ende des kommenden Jahres im-
mer als falsch und verlogen von An-
fang an. Dekonstruktion: Das Neue
entsteht auf Kosten des Alten zu La-
sten der Machtlosen, denen der Pro-
zess gemacht wird. Für die ausge-
steuerten Arbeitslosen hat die End-
zeit begonnen. Zurück bleibt Hoff-
nungslosigkeit und damit Selbstzer-
störung.

Widerstand und 
Neuanfang

Das Ende ist die Grenze oder deutli-
cher ausgedrückt, es ist die Begren-
zung des Seins: Wer sich dem Ende
nähert, lebt an der Grenze der Ge-

danken und damit der vorstellba-
ren Welten. Wäre diese Grenze
dem Horizont gleichzusetzen, so
liesse sie Ausblicke auf weitere Wel-
ten zu. Doch wer heute vom Ende
redet oder schreibt, meint damit ei-
nen definitiven Schluss.
Die Bedeutung des Wortes Ende
aus ihrer Sprachabstammung schei-
nen all diejenigen vergessen zu ha-
ben, die sich in einer Endzeitmeta-
phorik bewegen. Das Ende ist ur-
sprünglich die Zeit davor. Es ent-
stammt aus dem lateinischen

«ante» (vorher) oder aus dem grie-
chischen «antios» (gegenüberlie-
gend). Beide Male ist das Ende der
Ort, von dem aus ein Neues erobert
werden will.
Der heutige Gebrauch des Wortes
Ende weist auf eine Nähe zum 
Chaos hin. Das Chaos gilt als das
Ende der Struktur. Die Angst vor
dem Chaos, die viele empfinden,
sucht Auswege in Ordnungsmäch-
ten, welche verlorene Ordnungen
wiederaufrichten sollen. Dieses
Denkprinzip enthält die Nähe zur
Flucht aus der Realität. Dem Cha-
os kann keine überholte Struktur
übergestülpt werden mit dem 
Effekt der Bändigung der Vernich-
tungsprinzipien. Dies lehrt die 
gesamte Sozialwissenschaft mit
Recht.
In der Psychoanalyse verlangt die
Orientierung auf Neues, dass uner-
trägliche Seinszustände bearbeitet
und damit beendet werden. Die
neue Struktur entsteht aus der Be-
wältigung der alten. Bewältigen
heisst erinnern und bearbeiten.
Wer die Stufen des Erinnerns und
Bearbeitens überspringen will, ist

zur Wiederholung verdammt. Hier-
bei verhärten und verschlimmern
sich die ungelösten Versuche, ein
Ende herbeizuführen. Dieser Vor-
gang lässt sich nur als scheiternde
Flucht beschreiben. Im scheinbar
Neuen ist die ewige Wiederkehr
des Alten zu verzeichnen.
Wer die kleinsten Differenzen
sucht, verliert den Blick aufs Ganze,
auch wenn er im Hegelschen Sinn
sagt: Das Ganze ist nicht die Summe
der Teile. Das Verschwinden der
menschlichen Dimension ist der

Eintritt in eine Masslosigkeit des
Denkens, die grenzenlos sein will
und dabei schon im kleinsten be-
grenzt.
Dies alles, ohne es selbst zu merken.
Wer reflektiert, ist in Gefahr, der
Gedankenlosigkeit seiner Aussagen
zu verfallen. Denn das Mass des
menschlichen Denkens sollte die
Hoffnung auf eine Zukunft sein.
Kant setzte den immer noch uner-
reichten Massstab für jede Reflexi-
on, indem er den Sätzen: Was kann
ich wissen? Was soll ich tun? Was
darf ich hoffen? die Frage an-
schloss: Was ist der Mensch?
Die Selbstliebe als Strategie des
christlichen Denkens, in dem der
Mensch als Schöpfung Gottes 
verstanden wird, vermittelte zur
Liebe für andere. Das Selbst und 
die anderen waren darin versöhn-
bar. Dem steht heute die autistische
Liebe in die unentwickelten An-
teile der eigenen Persönlichkeit
gegenüber. Autismus ist immer 
auf ein Selbst bezogen, das sich
nicht vereinigen und damit nicht
über sich selbst hinauswachsen
kann.
Vielleicht ist dies einer der Gründe,
die sich für das Endzeitdenken in
der gegenwärtigen Gesellschaft fin-
den lassen. Wachstum als wirt-
schaftliches Wachstum setzte in der
liberalen Wirtschaftstheorie jene
vorherrschende Konkurrenz vor-
aus, von der wir Abschied nehmen.
Die Prozesse der wirtschaftlichen
Globalisierung haben alle Kartell-
und Trustgesetze aufgelöst, die zur
Sicherung der demokratischen
Marktwirtschaft dienten. Mit den
internationalen Fusionen der Gross-
industrien wird die Rede von der
Konkurrenz zu einer Tautologie.
Die Trusts diktieren ihren Zuliefer-
firmen die Preise, die sie zu zahlen
bereit sind. Die «libido dominandi»,
von der Serres schreibt, ist interna-
tional und wird voller Einigkeit ver-
treten.
Doch reicht diese Erklärung nicht
aus, um zu begründen, warum 
Wissenschaften, Sozialwissenschaf-
ten und Religionen seit gut 20 Jah-
ren mehr und mehr von dem 
kommenden Ende des Menschen
schreiben. Auch die wichtige Er-
klärung des Zustandes der Erde, 
die rechtlos und gewissenlos zer-
stört wurde im Interesse einer 
prosperierenden Industrie, dient
nicht zur Deutung dieses Sachver-
haltes. Vom Ende wird nur geredet
als Reflex des wirklichen Endes ei-
nes Wertsystems, welches mit aller
Realitätsmacht ausser Kraft gesetzt
ist.
Wer sich diesen Zuständen wi-
dersetzt, will aus dem Wahnsinn
der wachsenden Beherrschung 
der inneren und äusseren Natur 
des Menschen durch den Men-
schen ausbrechen hin zu einer 
Verantwortung, die anstelle der 
autistischen Liebe die Verantwor-
tung für andere setzt. Jedes Denken
der Verantwortung für andere 
widersetzt sich dem Endzeittheo-
rem.
1 Pierre Fornallaz: Kann Geld wirklich arbeiten?
Basler Zeitung, Aug. 1996, Nr. 178
2 Michel Serres: Der Parasit. Frankfurt/Main 1987

Flucht ist
das Ende

Das Gerede der Wissenschaften
vom Ende des Menschen unter-
stützt die allseitigen Zerstörun-
gen der menschlichen Lebens-
welten durch die Menschen. Die
Wissenschaften tragen ihren
Teil dazu bei, dass Menschen
sich verweigern, das zu sehen,
was sie sehen.
Denn wer noch erinnert, wie vie-
le Menschen heute täglich am
Völkermord in der Dritten Welt
sterben, der kann die vorge-
schriebenen Grenzen nicht län-
ger akzeptieren. Für diejenigen,
die dieses Wissen bearbeiten
wollen, ist der Rückzug ins Pri-
vate nicht länger denkbar. Es sei
denn als Flucht.
Wer flieht, überlässt diese Welt
sich selbst. Er nimmt all das hin,
was geschieht und was seine Au-
gen sehen, seine Ohren hören
könnten. Abgrundtief können
diese Fluchten werden, wenn
sich kein Horizont mehr auftut.
Nur am Bild des Horizonts lassen
sich Ausblicke finden. Jeder Aus-
blick ist ein Blick über eine ge-

setzte Grenze. Wer die Grenze
hinnimmt und sich fliehend
dem Ausblick verweigert, ver-
fällt seinem Schicksal. Das ist das
Ende.
Denn wer so denkt, sieht nicht
ein, dass jede Gesellschaft von le-
bendigen Menschen gestaltet
und entwickelt wird und nicht
von Zwängen zur Globalisie-
rung. Wer diese Orientierung
aufgibt, bestätigt mit seinem
Denken und Tun all die falschen
Prinzipien, die masslos Lebens-
welten vernichten.
Ausblicke verlangen Orientie-
rungen und Standfestigkeit. Der
Hinblick auf eine menschliche
Dimension, den schon Immanu-
el Kant forderte, verlangt, dass
wir Abschied nehmen von den
virtuellen Welten, um uns der
Realität mit all der Pflicht zu
widmen, die zum Menschsein
dazugehört. Diese Pflicht ist die
Verpflichtung zur Erweiterung
des Horizonts, um innerhalb der
sichtbaren Grenzen massvolle
Lebensprozesse zu ermöglichen.
Im Sinn der Erinnerung, Bear-
beitung und Bewältigung un-
serer Gegenwart sind wir darauf
angewiesen, die Geschichte 
der bürgerlichen Gesellschaft
neu zu lesen und zu schreiben:

Als Geschichte, in der wir Ansät-
ze zur Orientierung für die künf-
tige Welt aus der Bearbeitung
der Wertvorstellungen dieser
letzten unserer Welten gewin-
nen.
Eine neu gelesene und weiter
geschriebene Geschichte der Hu-
manität würde erlauben, anstel-
le der vernichtenden und selbst-
zerstörerischen Fluchten der Ge-
genwart eine Welt aufzubauen,
die Platz für die anderen, noch
nicht denkbaren Alternativen
schafft. Diese Utopie einer hu-
manen Welt braucht allerdings
wesentlich den standhaften Wi-
derstand gegen unmenschliche
Zustände auf der ganzen Welt,
um sich entfalten zu können.
Zukunft ist nur denkbar als kri-
tisch bearbeitete Gegenwart.
Theorien vom Ende verhindern
jene notwendige kreative Aus-
einandersetzung mit der Gegen-
wart und Vergangenheit, aus
der Visionen für ein mögliches
Leben mit der nicht aufzuhal-
tenden Globalisierung entste-
hen können. Diese Visionen zu
entwickeln, um sie den Internet-
Illusionen entgegenzuhalten, ist
im Moment sicher die wichtigste
Aufgabe für die Intellektuellen
in den Industrieländern.

…die durch die «Börsengesellschaft» ersetzt worden ist. Die Durchsetzung neuer, individualistischer Wertvorstellungen hat
mit zur gesellschaftlichen Auflösung beigetragen: Börsenjobber in Chicago. Fotos Reuter


