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VON BARBARA BEER
UND VALERIE KRB

Zuerst die Klimakrise,
dann das Virus. Und
jetzt auch noch Krieg in

Europa – samt Atombedro-
hung. Der Blick auf das Welt-
geschehen macht Zuversicht
schwer.

Die Pandemie hat unser
Leben in ein Davor und ein
Danach geteilt. Millionen von
Menschen sind gestorben, die
Wirtschaft ist eingebrochen.
Mit dem Frühling und der
milderen Omikron-Variante
machte sich Hoffnung breit.

Dann fiel Putin in der Uk-
raine ein. Bilder der Zerstö-
rung fluten seither unsere
Fernseher und Smartphones.
Anders als bei bisherigen
Kriegen der jüngeren Zeit
dringen die Konsequenzen
des Ukraine-Krieges bis in
unsere Wohnzimmer vor.
Steigende Gas- und Ölpreise,
Lieferengpässe, das Damok-
lesschwert von Lebensmittel-
knappheit. Und über alldem
schwebt die Klimakrise mit
ihren Folgen – Dürre, Über-
schwemmungen, Artenster-
ben. Man bekommt das Ge-
fühl, die Welt ist in Unord-
nung. Endzeitstimmung
macht sich breit.

Die Generation Angst
So geht es etwa Ronja Ebe-
ling. „Wir schlittern von
einem Problem zum nächs-
ten. Ohne, dass die davor ge-
löst werden“, sagt sie. Die 25-
jährige Hamburgerin bringt
damit das Gefühl der Genera-
tion Z zum Ausdruck. Also je-
ner, die um die Jahrtausend-
wende geboren wurden. Eine
Generation, die laut Psycho-
logen und Soziologen beson-
ders stark von Zukunftssor-
gen geplagt ist. „Ich habe das
Gefühl, das Leben steht auf
Pausetaste und wir kommen
nicht mehr zum Normalzu-
stand zurück.“

Ebeling kannte dieses Ge-
fühl bereits, als der Krieg in
der Ukraine noch nicht abseh-
bar war. Im September 2021
veröffentlichte sie ihr Buch
„Jung, besorgt, abhängig –
eine Generation in der Krise“.
Damals steckte die Welt mit-
ten in der Pandemie. Hinzu
kamen ihre Sorgen um das
Klima, um prekäre Arbeitsver-
hältnisse und Altersarmut,
weil die Pensionen nicht
mehr reichen werden. Und
jetzt ist auch noch Krieg. „Das
ist beängstigend“, sagt die
freiberufliche Journalistin.
Dieses bedrückende Lebens-
gefühl lässt sie sogar überle-
gen, ob sie noch Kinder in die
Welt setzen möchte. Ein Ge-
danke, der immer mehr junge
Menschen beschäftigt. „Kann
ich einem Kind diese Welt zu-
muten?“, ist nicht die einzige
Frage, die sie sich stellt. Son-
dern auch: „Kann ich mir eine

Familie überhaupt leisten?“
Die Mieten würden in die Hö-
he schnellen, der Traum vom
Eigenheim werde immer
mehr zur Utopie. Ein Gehalt
pro Haushalt reiche schon
lange nicht mehr aus. Gleich-
zeitig werde sich ihre Genera-
tion auch um die Eltern küm-
mern müssen – Stichwort
Pflegenotstand.

Aber die Endzeitstim-
mung plagt nicht nur die jün-
gere Generation. Laut einer
tiefenpsychologischen Unter-
suchung des deutschen
Rheingold-Instituts leiden 30
Prozent der Bevölkerung auf-
grund der Pandemie an Lust-

rückblicken, hängt es von
ihren aktuellen Erfahrungen
ab, ob etwas eine Zeitenwen-
de war oder nicht. Ich glaube,
dass aus der Zukunft betrach-
tet die Covid-Krise eine Zäsur
bleiben wird. Und zwar nicht
aufgrund der Zahl der Toten,
sondern aufgrund der Vielfalt
der gesellschaftlichen Ein-
schränkungen. Aber die Auf-
merksamkeit darüber wird
überlagert werden.“

Der russische Einmarsch
in der Ukraine zeige jetzt, wie
schnell sich Prioritäten än-
dern können. Ähnlich bei der
sogenannten Migrationskrise.
In dem Moment, als Covid
aufkam, sei das Thema
Flüchtlinge plötzlich ver-
schwunden. Das heißt, ob et-
was historisch einschneidend
ist, hat auch mit unserer
Wahrnehmung zu tun. Es ge-
be kein historisches Ereignis,
das als solches eine Zäsur
oder Zeitenwende sei, son-
dern die öffentliche Wahr-
nehmung forme diese.

Rund um die Uhr Krieg
Buchautorin Ronja Ebeling
streitet nicht ab, dass wohl je-
de Generation ihre subjektive
Endzeit durchlebt. Die heuti-
ge Wahrnehmung von Krisen
sei allerdings von einem ent-
scheidenden Faktor geprägt –
den sozialen Medien. „Früher
hat man sich abends die Ta-
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und Antriebslosigkeit. Das
Institut nennt diesen Zustand
„Melancovid“ – eine Mi-
schung aus Melancholie und
Covid. Der Krieg hat dieses
Empfinden noch verstärkt.
Und zudem Ohnmachtsge-
fühle und Schockstarre aus-
gelöst. „Die Krisenpermanenz
wächst sich zur albtraumhaf-
ten Dauerschleife aus“, resü-
miert das Institut.

Die Umfragen zur Klima-
krise zeigen ein noch viel ein-
deutigeres Bild. Laut Euroba-
rometer halten neun von
zehn Europäern die Erd-
erwärmung für ein „ernstes
Problem“. Es sei die schwer-

wiegendste Aufgabe, vor der
die Welt stehe, sagten die Be-
fragten damals, im Juli 2021.

Die Bedrohung vor Augen
Wenn sich diese Sorgen in
Furcht verwandeln, spricht
die Psychologie von „Climate
Anxiety“, also Klimaangst. „In
der Menschheitsgeschichte
gab es immer schon apoka-
lyptische Ängste. Aber im
Gegensatz zur Angst vor dem
Weltuntergang aufgrund des
Maya-Kalenders ist diese in
Bezug auf den Klimawandel
wissenschaftlich begründet“,
erklärt Katharina van Brons-
wijk von „Psychologists for

Future“. Derlei Gefühle seien
eine normale Reaktion auf
Bedrohungslagen. Das Beson-
dere an der derzeitigen Situa-
tion sei, dass mehrere global
miteinander verbundene Kri-
sen gleichzeitig stattfinden
und wir nicht mehr einen
Brandherd nach dem ande-
ren löschen könnten. Die Psy-
chologin stellt aber auch klar:
Die Angst vor der Katastrophe
ist nichts Neues.

Die atomare Aufrüstung
Angst vor Atom? Hatten wir
doch schon, sagen viele, die
die späten 1970er erlebt ha-
ben. Auch damals gab es Er-

eignisse, die man als Zeiten-
wende bezeichnen kann. So
spricht etwa der Philosoph
Peter Sloterdijk vom Jahr
1979 als dem „Schlüssel-
datum des 20. Jahrhunderts“.
Die iranische Revolution
brachte den fundamentalisti-
schen Islam auf die weltpoliti-
sche Agenda, der sowjetische
Einmarsch in Afghanistan
war ein Vorgeschmack auf die
Krisenherde des 21. Jahrhun-
derts. China entwarf einen
Masterplan zum wirtschaftli-
chen Aufstieg, Margaret That-
cher verkündete eine neolibe-
rale Welt.

Als die Gegenwart begann
„Die aktuelle Krise reaktuali-
siert Ängste, die nach 1979
ähnlich auftraten. Die End-
zeitängste im Zuge der ato-
maren Nachrüstung und des
sowjetischen Einmarsches in
Afghanistan damals waren
vermutlich sogar noch stär-
ker als die Kriegsängste heu-
te. Auch damals gab es Millio-
nen Menschen, die aus Afgha-
nistan flohen. Im Unterschied
zu den ukrainischen Flücht-
lingen erreichten die Afgha-
nen jedoch damals selten
Europa, weil verschärfte Visa-
vorschriften gegen sie ver-
hängt wurden“, sagt der His-
toriker Frank Bösch, der in
seinem Buch „Zeitenwende
1979“ die weltpolitisch weg-
weisenden Ereignisse von da-
mals analysiert.

Ob er in den damaligen
globalen Wendepunkten den
Beginn unserer Gegenwart
verortet? Wurzeln etwa aktu-
elle Herausforderungen in
Globalisierung und Ökologie
in der Zeitenwende der spä-
ten 1970er? „Vieles, das wir
heute sehen, hat sich dort
etabliert. Etwa die systemati-
sche Aufnahme von Flüchtlin-
gen von außerhalb Europas,
damals mit den Boatpeople,
die Formierung von Umwelt-
bewegungen, die Auseinan-
dersetzung mit Energiefra-
gen. Wir haben Kontinuitäts-
linien und ähnliche Konstella-
tionen. Die aktuelle Bedro-
hung durch Russland
unterscheidet sich vom Kal-
ten Krieg. Aber zugleich wird
deutlich, dass 1989 (Wieder-
vereinigung, Anm.) nicht die
Zäsur war, die alles verändert
hat“, sagt der Historiker.

Die Angst vor Russland
Damals habe die Annahme
gegolten, dass der Ost-West-
Konflikt mit der Sowjetunion
sein Ende gefunden hätte.
Dies sei aber nicht eingetre-
ten. Die klassische Angst vor
Russland, die im 20. Jahrhun-
dert sehr prägend gewesen
sei, werde wieder reaktiviert.

Dazu kommt: Ob etwas
singulär ist, liegt natürlich im-
mer in der Perspektive des Be-
trachters. „Wenn etwa Zeitge-
nossen in fünfzig Jahren zu-

gesschau angesehen und ist
15 Minuten lang mit den
Problemen der Welt konfron-
tiert worden. Heute aber ist
man ihnen 24 Stunden am
Tag, sieben Tage die Woche
ausgesetzt“, sagt sie.

Chance statt Niedergang
Das Gefühl der Bedrückung
birgt aber durchaus Chancen.
„Eine Krise markiert nicht un-
bedingt einen Niedergang.
Eine Krise ist ein Moment, der
eine grundlegende Entschei-
dung zur Problembewälti-
gung verlangt“, sagt Histori-
ker Bösch. „Es muss einen
Kurswechsel geben, um Un-
heil abzuwenden. Insofern
kann eine Krise dazu führen,
dass etwas Neues entsteht.
Die Konsequenz der Ölkrisen
der 1970er war, dass man ver-
stärkt auf Gas und Atomener-
gie setzte und Energie einspar-
te. Jetzt kann es zu neuen Wei-
chenstellungen kommen.“

Der Weltklimarat warnt
schon länger davor, dass
unsere Ökosysteme ohne Ab-
kehr von fossilen Brennstof-
fen kippen werden. Doch bis-
her hat dies bei aller Dring-
lichkeit für viele recht abs-
trakt gewirkt, dementspre-
chend zögerlich agierte auch
die Politik punkto Klimawen-
de. Der Gasstreit mit Russ-
land als Folge des Ukraine-
Kriegs könnte das nun be-
schleunigen.

„Wir haben jetzt die Mög-
lichkeit, mehrere Probleme
auf einmal zu lösen. Und mit
dem Wiederaufbau der Wirt-
schaft nach der Pandemie die-
se gleichzeitig umweltfreund-
licher zu gestalten“, sagt Psy-
chologin van Bronswijk.

Wenn Angst motiviert
Aber auch auf individueller
Ebene können Krisen mobili-
sierend wirken. Denn Angst –
ob vor dem Klimawandel, der
Pandemie oder dem Krieg –
muss nicht unbedingt Ohn-
macht bedeuten. „Die we-
nigsten sind durch diese
Angst gelähmt. Sie ist näm-
lich auch motivierend“, er-
klärt die Psychologin. Zudem
löse die derzeitige Situation
bei vielen Wut aus. „Und die
treibt Menschen auf die Stra-
ße.“ Um ins Handeln zu kom-
men, brauche es Zuversicht,
konstruktiven Optimismus so-
wie das politische Wissen, wie
Transformation funktioniere.
„So etwas ist kein schneller
Prozess. Dafür braucht es
einen langen Atem.“

Die Hamburgerin Ronja
Ebeling hat diese Strategie
der Bewältigung bereits für
sich entdeckt. „Mir hilft Akti-
vismus. Also zu Hilfsorgani-
sationen zu fahren und Sach-
spenden für die Ukraine zu
sortieren. Für mich ist das
besser, als Zuhause zu sitzen
und Nachrichten zu konsu-
mieren.“

wissenschafter an der Uni-
versität Göttingen. Im
Gegensatz zu dharmischen
Traditionen, wie den hin-
duistischen Religionen.
„Hier gibt es eine zyklische
Vorstellung von vier Zeit-
altern, die die Welt immer
wieder durchläuft.“ Nach
Einschätzung einiger hin-
duistischer Gelehrter befin-
de man sich gerade im Kali-
Zeitalter, der Ära des Ver-

Religion. Endzeit ist nicht nur Untergang, sondern auch Beginn besserer Zeiten
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siert ist seither allerdings
nichts.

Dass nichts passiert ist,
unterschreibe ich nicht. Der
Begriff der Resilienz hat eine
Renaissance erfahren: Die
Fähigkeit, nach Krisen wie-
der aufzustehen. Ein bemer-
kenswertes Beispiel ist die
europäische Chip-Initiative,
um in Europa eine „strategi-
sche Autonomie“ zu errei-
chen. Dass man sagt: Ja, wir
glauben an eine internatio-
nale Arbeitsteilung, aber wir
wollen keine existenziellen
Abhängigkeiten mehr.

Es heißt, wir müssen unsere
Lebensgewohnheiten än-
dern, wegen des Klimawan-
dels, aber auch, weil uns
bald schlicht die Ressourcen
fehlen. Werden wir es auch
tun?

Ja, die Frage ist nur, wer
das organisiert. Es darf zu
keiner Privatisierung des
Problems kommen. Du sollst
deine Ernährung umstellen,
du sollst nicht so viel Auto
fahren, etc. Zu vieles wird
vom Konsumenten abhängig

Zeitenwende. Ökonom Fred Luks über eine neue Normalität als letzte Chance
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Erlösung. Gewaltige Hagel-
brocken, die vom Himmel
fallen. Ein Erdbeben, so
verheerend wie noch kei-
nes zuvor. Das Feuer der
Sonne, das die Menschen
verbrennt. Die Offenba-
rung des Johannes fährt so
ziemlich alles auf, um das
Ende der Welt möglichst
anschaulich zu beschrei-
ben. Das letzte Buch des
Neuen Testaments ist der
Ursprung des Begriffs Apo-
kalypse, meint aber nichts
anderes als Offenbarung.

Das Christentum ist
nicht die einzige Religion,
die endzeitliche Vorstellun-
gen kennt. Im Islam ist es
der Mahdi, der vor dem
Jüngsten Gericht das Recht
wiederherstellt. Im Juden-
tum der Messias, der Israel
am Ende der Tage erlöst.

„Judentum, Christen-
tum und Islam haben linea-
re Erzählungen, bei denen
alles auf eine Endzeit zu-
läuft“, erklärt Alexander-
Kenneth Nagel, Religions-

Die Sehnsucht nach dem
Ende der Welt

derbens. Danach beginnt
der Kreislauf mit dem gol-
denen Zeitalter von vorne.

Mit modernen, säkula-
risierten Endzeitvorstellun-
gen, bei denen alles mit der
Katastrophe endet, sind sie
nicht gleichzusetzen. Denn
der Weltuntergang bedeu-
tet in der Religion stets eine
Wende hin zum Besseren.
„Die frühen Christen haben
sich die Endzeit stark her-

beigesehnt. Als Zeit, in der
das Joch der römischen
Unterdrückung endet und
sich die Gemeinschaft im
Einklang mit Gott entfalten
kann“, sagt Nagel.

Woher kommt diese
Sehnsucht nach der End-
zeit, die sich in Religionen
der Welt niederschlägt? Re-
ligionspsychologisch wird
es laut Nagel so erklärt: „Es
ist die Verallgemeinerung
des eigenen Todes. Der
Mensch erkennt, dass seine
Lebenszeit endet, und über-
trägt das auf die Welt.“

Krisen können diese
Überzeugungen befeuern,
sind aber nicht Vorausset-
zung. „In den letzten 20
Jahren – rückblickend eine
Zeit der Sicherheit – hatten
Endzeitvorstellungen Kon-
junktur, man denke an den
Maya-Kalender. Sie können
also auch dann faszinieren,
wenn man Dinge als festge-
fahren empfindet und sich
Veränderung herbeisehnt.“

VALERIE KRB

Interview

VON BARBARA BEER

Fred Luks, Ökonom und
Nachhaltigkeitsforscher,
über Zukunft in Zeiten der
Weltuntergangsstimmung.

KURIER: Stehen wir vor einer
Zeitenwende?
Fred Luks: Ja. Weil unsere Art
zu leben grundsätzlich infra-
ge steht. Der Weltklimarat
warnt uns schon länger: Wir
müssen unsere Art zu leben
profund verändern. Das
wirkte bei aller Dringlichkeit
für viele abstrakt. Doch
plötzlich wird uns erschre-
ckend drastisch vor Augen
geführt, wie sehr wir von
einem Diktator abhängig
sind, um unsere Energiever-
sorgung aufrechtzuerhalten.

Auch am Anfang der Pande-
mie gab es einen kurzen
Moment, wo wir uns der
enormen globalen wirt-
schaftlichen Abhängigkei-
ten bewusst wurden – Stich-
wort Masken aus China. Pas-

Warum Auto, Fleisch und Urlaub
jetzt infrage gestellt werden

gemacht. Unser Lebensmo-
del wird sich profund verän-
dern, da ist die Politik gefor-
dert. Etwa unser Umgang
mit Tieren: Unsere Ernäh-
rungsweise geht sich weder
ethisch noch ökologisch aus.

Einzelne Haushalte stehen
jetzt vor unglaublichen fi-
nanziellen Herausforderun-
gen. Und da soll die Politik
sagen, es darf kein Billig-
fleisch mehr geben?

Wenn ich eine Familie zu
ernähren habe und alles
substanziell teurer wird, wer-
de ich nachvollziehbarerwei-
se noch mehr Billigprodukte
kaufen und sicher kein Bio-
fleisch. Das zeigt ja das Di-

lemma: Du kannst keine öko-
logischen Fragen ohne sozia-
le Abfederung lösen. Man
darf die Leute nicht alleinlas-
sen. Unsere Lebensweise ist
nicht nachhaltig, das kann
man nicht von heute auf
morgen ändern. Aber noch
können wir uns entscheiden:
Zwischen Wandel durch De-
sign und Wandel durch De-
saster. Ja, wir erleben eine
Zeitenwende. Die Frage ist,
ob wir sie nutzen. Die Nor-
malität ist träge.

Was verstehen Sie unter
Normalität?

Auto fahren, täglich
Fleisch essen, jedes Jahr in
den Urlaub fliegen: Das ist
für viele Leute Normalität.
Die wird sich an den Realitä-
ten brechen. Noch geht das
Leben hier normal weiter.
Aber wir spüren die Fragili-
tät, die wir in der Corona-
Krise kennengelernt haben.
Unsere Lebensweise ist
höchst abhängig von einem
Faktor – fossilen Energieträ-
gern aus Russland. Das ist
das Gegenteil von Resilienz.

Endzeit oder
Zeitenwende?

Weltuntergangsstimmung. Krieg, Krankheit, Klimakrise –
die Welt scheint am Ende. Doch die Furcht vor der Apokalypse

begleitet die Menschheit seit jeher. Und sie birgt Chancen

Die neue Krise reaktualisiert Endzeitängste im Zuge der atomaren Nachrüstung der späten 70er Was ist singulär? Aus der Zukunft betrachtet, wird die Covid-Krise wohl eine Zäsur bleiben Krieg ist immer irgendwo. Plötzlich aber ist mit dem Ukraine-Krieg einer vor unserer Haustür Was lange Zeit abstrakt schien, wird jetzt greifbar: Die Folgen des Klimawandels sind drastisch

Die vier Reiter kündigen in der Bibel den Weltuntergang an

„Problem nicht privatisieren“:
Fred Luks, Ökonom

Wie Phönix aus
der Asche: Krisen

bieten stets die
Chance auf Wan-

del, zeigt die
Geschichte


