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16. Buchkunst 

Für die christliche Ikonographie ist vor allem die Johannes-Apo-
kalypse verbindlich, die seit dem frühen Mittelalter in zahlreichen 
Bilderhandschriften verbildlicht und kommentiert wurde. Bis zum 
Hochmittelalter können mehrere Gruppen von Bildzyklen unter-
schieden werden: Eine mozarabisch-spanisch-französische Hand-
schriftengruppe beruht auf dem Apokalypsenkommentar des Beatus 
von Liébana aus dem Jahr 784 und umfasst etwa 800 Handschrif-
ten des 9. bis 13. Jahrhunderts. Eine kleinere ostfränkische Minia-
turengruppe (Trier, Stadtbibliothek Cod. 21) des 9. Jahrhunderts 
blieb ebenfalls ohne nachhaltige Auswirkung auf die spätere deut-
sche Buchkunst. Einflussreicher war eine in Italien auf altchristli-
cher Grundlage entstandene Miniaturenreihe, die in der berühm-
ten Bamberger Apokalypse (vor 1020) weiterlebt. Weitere deutsche, 
englische und französische Bilderhandschriften stehen bis zum Ende 

Albrecht Dürers apokalyptische Reiter, Holzschnitt, 1498.
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des Mittelalters in dieser Nachfolge, so jene, die um 1270 in West-
minster entstandene Douce-Apokalypse, die gereimte Fassung des 
Heinrich von Hesler (um 1310) oder die Apokalypse in der Velislaus-
Bibel (1325–1349). Dieser Tradition folgen auch um 1430–1470 die 
gedruckten Blockbuch-Apokalypsen, deren etwa 50 Seiten jeweils 
in Holz geschnittene Bilder und Texte kombinieren. Die einschlägi-
gen Bibelillustrationen um 1500, etwa in der Koberger-Bibel von 1483 
werden in den Schatten gestellt von den 15 großartigen Holzschnitten 
der Apokalypse Albrecht Dürers, 1498. Die lutherische Buch- und 
Flugblattillustration schließt sich den Dürerschen Motiven an: Lucas 
Cranach der Ältere zeigt in Luthers „Septembertestament“ (1522) den 
Papst als „babylonische Hure“, die Bildformulierungen in Georg 
Lembergers Holzschnitten zum Neuen Testament von 1524 wan-
dern durch mehrere folgende, selbst katholische Bibelübersetzungen. 
Dürers Apokalypse wird auch in der französischen und englischen 
Graphik des frühen 16. Jahrhunderts nachgeahmt.

Lucas Cranach der Ältere (1522): Der Papst als „babylonische Hure“.
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17. Kathedralplastik

Ein der Apokalypse entnommenes Bildschema, die Majestas Domini 
ist für die mittelalterliche Kunst von größter Bedeutung. Es findet 
sich in der Buch- und Wandmalerei, vor allem aber in skulptura-
len Bildschöpfungen, die in der burgundischen Romanik und in der 
nordfranzösischen Gotik bis etwa 1170 zu den herausragenden Schöp-
fungen der ganze Epoche gehören. So ist Christus im Tympanon des 
mittleren Westportals („Königsportal“) der Kathedrale von Chartres 
mit einer Mandorla hieratisch ausgezeichnet, von den vier Evangelis-
tensymbolen flankiert, von Engeln und den 24 Ältesten in den Archi-
volten umgeben und den Aposteln im Türsturz begleitet. Um 1170 
verschwindet dieses bis dahin häufige Schema aus der Kathedralplas-
tik, während das verwandte Motiv des Jüngsten Gerichtes sich noch 
bis zum Ende des Mittelalters an vielen Kirchenportalen wiederholt.

Portal der Kathedrale von Cefalu in Sizilien.



 37

18. Neuzeit

In der nachmittelalterlichen Malerei und erst recht der Bildhauer-
kunst verliert das Thema rapide an Bedeutung und beschränkt sich 
überwiegend auf herausgelöste Einzelmotive wie die Mondsichelma-
donna (das „apokalyptische Weib“), oder das Lamm Gottes auf dem 
Buch mit den sieben Siegeln. Die bildlichen Visionen des Hierony-
mus Bosch tragen ebenfalls apokalyptische Züge, etwa Das jüngste 
Gericht und das Weltgerichtstriptychon. Von El Greco wurde das 
fünfte Siegel der Apokalypse dargestellt. Der einzige nennenswerte 
Bilderzyklus der Neuzeit stammt aus dem 19. Jahrhundert: 1843 bis 
1867 zeichnete Peter von Cornelius für Friedrich Wilhelm IV. von 
Preußen 17 Kartons für einen Freskenzyklus auf dem in Berlin 
geplanten Campo Santo.

Wir kehren zu einzelnen Punkten unserer Darstellung zurück.

TINTIFAX MUSS SICH EINMISCHEN UND SEIN SACH-
WISSEN NACHWEISEN: 

Das Sachbuch „So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen – Es 
ist soweit“ wurde 1985 vom deutschen Wissenschaftsjournalisten Hoi-
mar von Ditfurth veröffentlicht. Es beschreibt globale Bedrohungen 
der Menschheit und wurde ein Bestseller; begünstigt unter anderem 
durch die Katastrophe von Tschernobyl ab April 1986, das damals 
beginnende und nach dem Beginn noch zunehmende Waldsterben, 
das im Rahmen des Kalten Krieges anhaltende Wettrüsten zwischen 
West und Ost (siehe auch das SDI-Programm des US-Präsidenten 
Ronald Reagan) in Verbindung mit wirtschaftlicher und politischer 
Agonie des Ostblocks. 

Heutzutage werden Weltuntergangsvorstellungen hauptsächlich mit 
religiösen Gruppen in Verbindung gebracht. Sie werden von Ökono-
men und Philosophen diskutiert (Eschatologie). 

RUACH sendet seine Engel aus.
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19. 21. Dezember 2012

Vor allem im Internet kursierten verschiedenste Spekulationen, die den 
21. Dezember 2012 betrafen. Bei einigen Menschen galt dieses Datum 
als möglicher Weltuntergangstag, andere vermuteten einen Aufstieg 
der Erde in eine „höhere Dimension“. Gestützt wurde dies hauptsäch-
lich auf das angebliche Ende des Maya-Kalenders. Als weitere Ursache 
wurden verschiedene astronomische Ereignisse angeführt, die im Jahr 
2012 eintreten sollten. Diese stellen sich jedoch als eine Mischung aus 
verschiedenen realen und frei erfundenen Zahlen oder als stets wieder-
kehrende Konstellationen ohne besonderen Einfluss auf die Erde heraus. 

Das Szenario vom Untergang im Jahr 2012 wurde unter anderem 
von Roland Emmerich für seinen Film 2012 aufgegriffen.

Wahrscheinlichkeiten und Berechnungen

RUACH der Schweigsame lässt seine Mitarbeiter, die Engel 
diskutieren:

Wissenschaftler und andere Menschen versuchen, Wahrschein-
lichkeiten für ein Ende der Menschheit anhand einer Analyse der 
ihnen bekannten Risiken zu beziffern. Viele dieser Schätzungen sind 
umstritten, beispielsweise die populärwissenschaftlichen Zahlen von 
Martin Rees. 

Nach einer Überlegung des Astronomen J. Richard Gott und 
anderen spricht die Wahrscheinlichkeitsrechnung bereits ohne Ana-
lyse der Risiken gegen ein langfristiges Überleben der Menschheit 
auf einem Niveau / einer Weltbevölkerungszahl von mehreren Mil-
liarden Individuen. Diese sehr umstrittene Überlegung wird als 

„Doomsday-Argument“ bezeichnet.


