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Lesebericht

1970 von Robert Jungk 

Rezension im Spiegel am 30.11.1970  

spiegel 43822670  

[...]

Dabei  ist  Tofflers  Buch  die  anklagende,  oft  erschu� tternde  Darstellung  einer

monumentalen Fehlentwicklung der westlichen Gesellschaft. 

Noch  nie  ist  mit  einer  solchen  Überfülle  von  Fakten  gezeigt  worden,  wie

technischer Fortschritt,  der u� ber den Produkten die Produzenten vernachla� ssigte,  zu

einer kollektiven Erkrankung fu� hrte, fu� r die der Autor den Terminus "Zukunftsschock"

fand.

Opfer dieses Leidens sind wir alle, die physisch und psychisch zu viele Vera�nderungen in

einem zu kurzen Zeitraum durchmachen mu� ssen. 

Diesen immer neuen  Einbruch der Zukunft in die Gegenwart ko� nnen die Zeitgenossen

nicht mehr verkraften. Angst, Apathie, Depressionen, Gewaltausbru� che sind einige der

zahlreichen Manifestationen dieses Anpassungsmankos, das mit jedem Jahr zunimmt.

Die Schilderung der Unrast des Gegenwartsmenschen ist brillant.  Das "Ende der

Stetigkeit",  die  "Wegwerf-Gesellschaft",  die  "Aufsplitterung  der  Familie",  das

"u� berstimulierte Individuum", die "Informationsu� berfu� tterung" werden als Symptome

genannt, mit Fakten oder Anekdoten belegt.

Bei der Diagnose scheint mir Toffler allerdings u� bervorsichtig zu sein, so als wolle er die

Hauptschuldigen nicht zu sehr schockieren. Er behandelt die unabla� ssige Herstellung

von Innovationen fast so, als handle es sich um eine Art Naturvorgang, den man nur

"kontrollieren" mu� sse, um das Glu� ck der Menschen wiederherzustellen. Wir wissen aber

heute,  wie stark wissenschaftliche und technische Neuerungen von gesellschaftlichen

Interessen  in  Gang  gesetzt  werden,  die  sich  entschiedener  Kontrolle  mit  Macht

widersetzen.
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Bisher hat man – u� brigens nicht nur in den Wirtschaftssystemen des Westens, sondern

auch des Ostens – die Produktion von Gu� tern zu mo� glichst niedrigem Preis und mit

guten Absatzchancen zum Ziel des Fortschritts gemacht. Die mittel- und langfristigen

Auswirkungen  dieser  Produktion  auf  den  Menschen  wurden  so  gut  wie  gar  nicht

beachtet.

An diesem Punkt setzen nun Tofflers oft sehr phantasiereiche,  aber politisch in der

Luft hängende therapeutische Vorschläge ein. Er pla�diert fu� r "u� bergeordnete Planung

und verantwortliche Leitung" des Fortschritts. Damit sie sich nicht zur Technokratie im

Dienste einer Machtelite verfestige, entwirft er – darin Bertrand de Jouvenel folgend,

ohne dessen Namen zu nennen – neue demokratische Institutionen, in denen die Bu� rger

ihre Wu� nsche und Hoffnungen fu� r die Zukunft zum Ausdruck bringen ko� nnten.

Schulen  und  Universita� ten sollten  die  geistigen  Voraussetzungen fu� r  solche

Teilnahme  aller  an  der  Gestaltung  der  Zukunft  schaffen.  Staatliche  und  privatwirt-

schaftliche  Stellen  mu� ßten  technologische  Neuerungen  vor  Verbreitung  pru� fen,

"Technologie-Ombudsma�nner"  ha� tten "Beschwerden  über  unverantwortliche

Anwendungen der Technologie ... zu prüfen und angemessene Maßnahmen zu treffen".

Die Botschaft ho� r' ich wohl, ja ich verku� nde sie sogar seit Jahren, genau wie andere u� ber

die Zukunft Besorgte. Jedoch mir fehlt schon seit einiger Zeit der Glaube an die baldige

und schmerzlose Verwirklichung derartiger Reformvorschla� ge. 

Die  Zukunftsforschung  hat  überraschend  schnell  des  Schicksal  der  Religionen

erfahren. Sie dient zur Erbauung, sie verpufft  als  Predigt,  sie erweckt Hoffnung,  wo

Entschlossenheit zur A9 nderung vordringlicher wa� re.

Wohl geht zur Zeit  eine Flut von futurologischen Büchern und Artikeln auf die von

Zukunftsangst geplagter Zeitgenossen nieder, aber ihre Erkenntnisse bleiben Worte. 
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Sie du� rfen nicht in die Alltagswirklichkeit umgesetzt werden, denn das wa� re angeblich

"angesichts der angestrengten wirtschaftlichen Situation durchaus unrealistisch". Also:

Morgen, morgen, nur nicht heute. "Manana" heißt neuerdings auf deutsch "Prognose".

Zwar  spricht  Toffler  davon,  daß  "drastische  gesellschaftliche  und  sogar  politische

Maßnahmen erforderlich" seien, um die "Krankheit des Wandels" zu heilen. Er meint

außer "Linderungsmitteln fu� r  das gepeinigte Individuum" auch "radikalere Heilmittel

fu� r die Gesellschaft als Ganzes" vorgeschlagen zu haben.

Aber  wer  soll  und  kann  diese  Vorschla�ge  verwirklichen?  Die  Rechte,  die  bei  allem

Revolutionsgerede im Grunde  nichts  a�ndern will?  Die  Linke,  die  auch das  Neueste

immer wieder durch schon etwas betagte (=alte) Konzepte erkla� ren zu ko� nnen glaubt?

(Ende Jungk 1970)
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