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den, obwohl sie stets falschliegen. Wer immer
einen Untergang vorhersagt, wird Anhänger
finden. Ein leicht verwirrter Schullehrer, der
die Teilchenphysik gerade mal vom Hörensa-
gen kannte, brachte nicht wenige Menschen
dazu, sich für die Abschaltung des Beschleuni-
gers einzusetzen. Der Weltuntergang hat eben
auch Vorteile. Die mühsame Zukunftsplanung
fällt dahin. Das eigene Versagen, die eigenen
Fehler wirken bedeutungslos und insignifi-
kant, wenn doch alles zu spät ist. Der Welt-
untergang hat etwas Gerechtes, weil er alle
gleichermassen trifft. Kein Geld, kein Status
können einen davor bewahren. Das hat etwas
Beruhigendes, auch wenn darüber, was nach-
her geschieht, wieder ganz unterschiedliche
Meinungen herrschen und nicht wenige Unter-
gangspropheten versprechen, den Schlüssel
zur Zukunft jenseits des Weltuntergangs zu be-
sitzen. 

Die Welt ist auch diesmal nicht untergegan-
gen, aber keine Angst, der nächste Weltunter-
gang kommt bestimmt.
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Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist die Welt
vielleicht schon untergegangen. Wahrschein-
lich aber eher nicht. Diesmal waren es die
Maya, ein Volk, das, wie es scheint, den eige-
nen Untergang nicht hatte kommen sehen,
dessen Berechnungen ergaben, dass am 21.
Dezember 2012 Schluss sei. Würde ich daran
glauben, bräuchte ich diese Kolumne nicht
mehr zu schreiben. Aber die Welt geht ständig
unter. Erinnert sich noch jemand an das Jahr
2000, als die Flugzeuge vom Himmel fallen
und sämtliche Computer abstürzen sollten?
Oder vor wenigen Jahren, als der Teilchenbe-
schleuniger im CERN in Betrieb genommen
wurde: Da hätte die Welt sich in gigantische
Spaghetti verwandeln und als solche ins All
hinausgesogen werden sollen. Irgendwas mit
Antimaterie und schwarzen Löchern halt. 

Wörter von Pörtner
Jenseits des 
Weltuntergangs

Die Begründungen für den Weltuntergang
werden stets mit solchen pseudowissenschaft-
lichen «Fakten» untermauert. Damit sollen die
Aussagen nicht nur glaubhafter, sondern vor
allem zwingend und unausweichlich erschei-
nen. Seltsamerweise sind es oft eher wissen-
schaftskritische Menschen, die auf einmal fel-
senfest an solche Vorhersagen glauben. So
auch bei den Maya. Wieso glauben Leute Be-
rechnungen, die vor Tausenden Jahren mit ein-
fachsten Mitteln angestellt wurden, während
sie jenen, die heute mit modernen Computern
und feinsten Messgeräten angestellt werden,
misstrauen? 

Vermutlich ist der Mensch einfach so, und
die Maya-Kalender-Ersteller sahen sich damals
ihrerseits mit Kritikern konfrontiert, die sich
über ihre modernen, kalten und systemkonfor-
men Methoden mokierten und einen Welt-
untergang vorhersagten, den sie aufgrund
irgendwelcher ganz andersartiger Vorzeichen
ins Haus stehen sahen. Oft habe ich an die
amerikanischen Familien gedacht, die sich En-
de 1999 waffenstarrend und mit Dosenvorrä-
ten für fünf Jahre in ihren Landhäusern einge-
bunkert hatten. Was ist aus ihnen geworden?
Wagten es Frau und Kinder, dem Vater irgend-
wann mal zu sagen, dass er sich vermutlich ge-
täuscht hatte? Sind sie eines Nachts einfach da-
vongeschlichen? Harren sie immer noch aus?

Das ist das Seltsame an Untergangsprophe-
ten: Ihr Ansehen nimmt keinen grossen Scha-
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