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Den Europäern scheint ein tief einge-
wurzelter Glaube an die Apokalypse ei-
gen zu sein, ein solcher, der die Über-
zeugung einschließt, dass diese Kata-
strophe als Strafe für die begangenen
Missetaten hereinbreche. Diese Ein-
stellung findet sich bereits im frühen
Christentum. Zunächst erwarteten sei-
ne Anhänger das Weltende um 1000
als Folge der Sündhaftigkeit des
menschlichen Lebenswandels. Be-
kanntermaßen kam es nicht dazu,
doch auch die folgenden Jahrhunderte
waren beständig durch die Furcht vor
der göttlichen Strafe erfüllt. Die Men-
schen nahmen exzessive Mühen auf
sich, wie etwa die Kreuzzüge, um voll-
kommenen Ablass der Sünden zu er-
langen. Aber auch Europa erlebte im-
mer wieder Ausbrüche der Selbstbe-
strafung, wie dies etwa die Geißler de-
monstrierten.

Erst mit dem Aufkommen des Huma-
nismus und der Renaissance löste sich
Europa von der Gewissheit des Unter-
ganges und dem Bewusstsein, diese
durch eigene Sündhaftigkeit herbeizu-
führen. Mit der Aufklärung wandelte
sich auch allmählich der zürnende Gott
in ein wohlwollendes väterliches We-
sen, wenngleich die ursprüngliche Ein-
stellung noch lange ihren Niederschlag
in der katholischen Liturgie fand.

Apokalypse I

Die sehr realen Katastrophen der
beiden Weltkriege und der Weltwirt-

schaftskrise ließen wenig Raum für
imaginierte. Doch nach zwei Jahrzehn-
ten des Wiederaufbaus und des Wirt-
schaftswunders war die neue Wohl-
standsgesellschaft wieder reif für einen
neuen Untergang. Ausgelöst wurde sie
durch das im Rahmen des „Club of
Rome“ 1972 erschienene Buch Dennis
Meadows’ „Die Grenzen des Wachs-
tums“. Dessen Inhalt besagte, dass bei
fortgesetzter wirtschaftlicher Expansi-
on das soziale und ökonomische Sys-
tem der Welt um die Jahrtausendwen-
de zusammenbrechen und die
Menschheit in einen Strudel von Kata-
strophen gerissen werde.

Diese Aussage rief in Kreisen des
höheren Bürgertums einen Sturm der
Begeisterung hervor. Nicht nur wurde
damals überall das Erfordernis des
„Umdenkens“ erkannt, sondern auch
die unabweisbare Notwendigkeit, so-
fort das Wirtschaftswachstum zu been-
den. Ein Universitätsprofessor eilte so-
gar zum Flugplatz, um dem ankom-
menden Bundeskanzler Kreisky das
Erfordernis sofortigen Handels vor Au-
gen zu führen. Dessen politischer In-
stinkt ließ ihn zwar von entsprechen-
den Initiativen absehen, immerhin
zeigte er sich derart beeindruckt, dass
er sich die Bestimmung der österreichi-
schen Vertreter am Club of Rome vor-
behielt.

Die Studie Meadows’ – und davor
eine ähnliche von Forrester (1971) –
untersuchte mit einem mathemati-
schen Modell die Auswirkungen meh-
rerer Variablen aufeinander. Zum Un-
terschied von solchen in der Ökonomie
üblichen wurden diese Zusammenhän-
ge keinem statistischen Test unterwor-
fen, sondern willkürlich ausgewählt. So
unterstellte der Autor etwa, dass die
Bevölkerung als Folge des Wachstums
der Wirtschaft und damit der Einkom-
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