


Valéry: 9 »Und nun sehen wir, der
Abgrund der Geschichte ist groß genug
für alle.«[2]

Die Zivilisationsdämmerung beginnt
in dem Augenblick, in dem die Bewohner
der großen kulturellen Gehäuse von der
Ahnung erfaßt werden, daß selbst die
festesten menschlichen Systeme der
Gegenwart nicht für die Ewigkeit
errichtet sind. Sie unterliegen einer
Zerbrechlichkeit, die man auch die
»Geschichtlichkeit« nennt.
Geschichtlichkeit bedeutet für die
Zivilisationen, was für die Einzelnen die
Sterblichkeit ist. In der Philosophie des
20. Jahrhunderts hat man dies
hinsichtlich der Individuen das Sein-
zum-Tode genannt. Bei Kulturen heißt



so das historische Bewußtsein.
In der Regel lassen die Angehörigen

der geschichtlich bewegten Nationen die
Erkenntnis außer acht, wonach ihre
Historiker gleichzeitig ihre Thanatologen
sind. Von Amts wegen sind
Thanatologen die besseren Theologen:
Sie nehmen – auf einen lokalen
Ausgangspunkt gestützt –
vorausgreifend Gottes Standpunkt am
Ende von Welt und Leben ein. Historiker
wissen in der Regel nicht, daß sie, indem
sie an frühe Anfänge erinnern, auf
indirekte Weise auch die Perspektive
vom Ende her einüben.

Aus göttlicher Sicht bedeutet
Geschichte nichts anderes als das
Verfahren, das Noch-nicht-Gewesene ins



Gewesene zu überführen. Erst wenn alles
Sein ins Gewesensein eingegangen sein
wird, ist der »allwissende Gott«[3] der
metaphysischen Klassik am Ziel. Nur
wenn gewiß ist, daß nichts Neues mehr
geschieht, darf Gott das anfangs
berauschende, später kompromittierende
Prädikat »Allmacht« ablegen: 10 Dieses
war ja zunehmend peinlich und
überflüssig geworden. Am wirklichen
Ende der Geschichte gibt es weder etwas
zu erschaffen noch zu erhalten. Alles,
was ist, ist um dessen willen da, was
zuletzt sein wird. Das Dossier der
Schöpfung wird geschlossen. Der End-
Gott hüllt sich in den Mantel der
Allwissenheit: Sobald das vollständig
gewordene Wissen seitens der Kreativität



(oder des »Ereignisses«) vor keine neuen
Aufgaben mehr gestellt wird, überblickt
Gott das Universum in seiner
Gesamtheit. Durch alles, was der Fall
war, sieht er gelassen hindurch.

Den Moment des Durchblicks in der
umfassenden Rückschau nennt die
alteuropäische Überlieferung
»Apokalypse«. Das meint im strengen
Sinn: Aufdeckung aller Dinge vom Ende
her. Ist alles fertig, wird alles
transparent. Die sogenannten
»Offenbarungen«, die sterblichen
Beobachtern in einigen Hochkulturen
unter der Gestalt von »heiligen
Schriften« vorliegen, sind gleichsam
Ausblicke ins stillstehende Jenseits, auf
halbem Weg festgehalten. Sie zeugen



dafür, daß es in höheren Religionen ohne
Übereilung nicht geht.[4] Solche Vor-Eile
unterliegt dem Zeitschema des
ungeduldigen Glaubens: Schon jetzt, aber
dann erst richtig! Die religiösen
Apokalypsen handeln jedoch in der Regel
nicht von den wirklichen »letzten
Dingen«, sie schwelgen in der
Schilderung von Tumulten vor dem
Eintritt der großen Ruhe.

Wer solche Botschaften wie
Wahrheiten akzeptiert, darf sich
einbilden, an der Gesamtansicht vom
Ende her vorausgreifend teilzuhaben.
Die Sphären solcher Vorstellungen
nennen sich »Glaubenswelten«. Sie
werden geschaffen, um die Spanne von
der Jetztzeit bis in die Ewigkeit zu
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