Wissenschaft
Geschadet hat der allerdings noch niemandem.
Auch der Termin 2012 ist nicht ganz aus
der Luft gegriffen. Schon vor Christi Geburt entwickelten die sternenkundigen
Maya die „lange Zählung“. Dabei unterteilten sie das Jahr in 18 Monate zu je 20
Tagen. 20 Jahre wurden in ein „Katun“
zusammengefasst. 20 davon waren ein
Geht im Jahr 2012 die Welt unter?
„Baktun“.
Esoteriker glauben, dass
Nach exakt 13 Baktun – umgerechnet
demnächst die Apokalypse herein5125,37 Jahren – ist der Riesenzyklus beendet. Wie bei einem Autotachometer sprinbricht. Das Datum leiten sie
gen dann fast alle Zähler auf null zurück.
aus dem Kalender der Maya ab.
Als die spanischen Eroberer nach Amerika kamen, versuchten sie, dieses Kalenin Glück für den Dalai Lama, dass
dermonstrum mit der christlichen Zeiter aus seiner Heimat vertrieben
rechnung zu verzahnen. Demnach begann
wurde. So trifft die Flutwelle, die
für die Maya die Schöpfung am 11. August
den Himalaja überspült, vorerst nur einen
3114 vor Christus – die Runde endet am
seiner buddhistischen Mönche.
21. Dezember 2012.
Doch auch der Petersdom fällt um. Michelangelos Gemälde „Die Erschaffung
Womöglich ist schon diese Umrechnung
Adams“ zerbirst – Auftakt für den Tod von
falsch. Der Berliner Geodät Andreas Fuls
Milliarden. Vulkane explodieren, die Welt
hat jüngst eine ganz andere Eichung vorgeverflüssigt sich. Am Ende schwimmt die
stellt. Er durchforstete alle HimmelsberichErdkruste auf der Lava wie Zwieback in
te der Urwald-Indios. Auf Steinstelen fand
der Milchschüssel. Die US-Regierung hat
er Hinweise auf Finsternisse. In alten Mayazwar insgeheim riesige Archen
Büchern sind Venusaufgänge
bauen lassen. Doch der Eintritt
und Mondphasen verzeichnet.
für die Rettungsschiffe kostet
Diese Angaben verglich der
eine Milliarde Euro.
Forscher mit den realen astroWie gut, dass Karten fürs
nomischen Ereignissen der VerKino billiger sind. Seit vergangenheit, die sich anhand
gangenen Donnerstag ist dort
von Sternkatalogen und PlaWeltuntergang angesagt.
netentafeln zurückberechnen
200 Millionen Dollar durfte
lassen. Sein Ergebnis: „Die bisder Regisseur Roland Emmeherige Chronologie muss um
rich, der schwäbische Groß208 Jahre nach hinten verschomeister der globalen Zerben werden.“ Die Blütezeit des
störung, aufwenden, um die
Tropenvolks erstreckte sich
„Mutter aller Katastrophenfildemnach nicht vom 4. bis zum
me“, zu drehen, wie er sein
10., sondern vom 6. bis zum 12.
neues Werk „2012“ bescheiden
Jahrhundert.
nennt.
Der Untergangstermin 2012
Szene aus Katastrophenfilm „2012“: Kosmischer Schwanengesang
Selbst die Kaaba wollte das
stände damit auf wackeligen
Filmteam tricktechnisch zerBeinen. Auch er müsste verlegt
stören. Von diesem Plan rückwerden.
ten die Macher aber wieder
Für das Wohl des Planeten
ab – aus Angst vor einem islaist das natürlich ohnehin unermistischen Racheakt.
heblich. Nicht mal die kakaoGeschickt greift der Film
trinkenden Ureinwohner YucaMotive auf, die in der Esotáns dachten, dass mit dem
terikszene derzeit hoch im
runden Datum 13 Baktun (geSchwange sind. Behauptet
schrieben 13.0.0.0.0) das große
wird:
Unheil kommen würde. Für sie
• Bereits die Maya datierten
begann mit der Nulllinie nur
das Weltende auf den 21. Deein neuer Zählzyklus.
zember 2012;
An eine gewaltige Sintflut,
• an jenem Schreckenstag liedie alles wegspülen werde, aber
gen Sonne, Erde und das
glaubten auch sie. Im Dresdner
Zentrum der Milchstraße auf
Codex, einem farbigen Falteiner Achse.
buch der Maya, ist die große
„Alle 26 000 Jahre“, ließ EmFlut prachtvoll dargestellt. Ein
merich vorab streuen, ereigne
Himmelskrokodil speit dort
sich eine unheilvolle und „äuFontänen an Frischnass. Alles
ßerst seltene Konstellation“ am
ertrinkt.
Himmel. In seinem Film verNur wann soll das geschehen?
kündet das ein indischer WisEin Datum ist auf dem Bild nicht
senschaftler. Und auch seine Darstellung eines Maya-Kalenders: Warten auf die Sintflut
angegeben.
Matthias Schulz

Kreuzfahrt auf
der Lava

E

Vorhersage tritt ein: Der blaue Planet geht
kaputt.
Derlei astraler Schwanengesang ertönt
schon seit Monaten im Internet. In den
USA sind über 150 Bücher zum Thema
erschienen. Schamanen und New-AgePropheten planen „heilige Reisen“ nach
Chichén Itzá und Tikal. Sie wollen das
Weltende gleichsam von einem Logenplatz
aus erleben.
Nur was soll ihrer Meinung nach am
21. Dezember 2012 passieren? Manche tippen auf Sonnenstürme, die den Eisenkern
unseres Planeten schmelzen lassen. Andere vermuten, es werde sich ein Sternentor
öffnen – Einfalltor für Außerirdische.
In den USA ist die Hysterie so groß,
dass sich die Nasa bereits zum Eingreifen
genötigt fühlte. Sie dementierte die Existenz eines aus der Bahn geratenen „Planeten Nibiru“, der angeblich in drei Jahren
die Erde zerschmettert.
Geschickt vermischen die DoomsdayApostel Wahrheit und Lüge. Denn in der
Tat gibt es einen knapp 26 000 Jahre
dauernden Zyklus, der auf die Wanderung der Sternbilder am Himmel einwirkt.
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