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zukunft

Betroffene zu Beteiligten machen

Am 11. Mai 2013 hätte Robert Jungk seinen 100. Ge-
burtstag gefeiert. Ein Jahr, das er aus professioneller Per-
spektive wie selbstverständlich in den Blick nahm, ein
Jahr, an dessen Schwelle wir heute stehen.
Anlass genug, den Blick darauf zu richten, was ihn be-
wegte und danach zu fragen, welche seiner Analysen und
Visionen für uns heute und morgen von Belang sind. Da-
zu einige Anmerkungen.

„Betroffene zu Beteiligte machen“
Was immer Robert Jungk umtrieb, stets ging es ihm da-
rum, „Betroffene zu Beteiligten zu machen“. Nicht von
ungefähr ist diese Sentenz für uns Motto des Jahres, in
dem wir – gemeinsam mit vielen FreundInnen und Weg-
gefährtInnen – seiner gedenken. Der Satz bringt das stets
auf das Übergeordnete, das „große Ganze“ zielende An-
liegen des „Zukunftsforschers“ auf den Punkt. Auf wel-

ches Thema auch immer bezogen: Robert Jungk woll-
te Menschen motivieren, an der Gestaltung ihres
Schicksals und unserer gemeinsamen Zukunft aktiv
mitzuwirken. Bei der Erkundung des Kommenden, so
meinte er, sei es ratsam, den oft irreal und utopisch er-
scheinenden Projekten der „Jahrtausendmenschen“ auf-
merksam zu folgen. Als Pionier des Kommenden war
er davon überzeugt, dass in den „Zukunftswerkstätten
unserer Gesellschaft“ die Modelle für ein „besseres
morgen“ erdacht und entwickelt würden. 
Wie sehr es Robert Jungk bei allem, was er propagierte
und durchaus auch streitbar verhandelte, um die Gestal-
tung einer für alle lebenswerten, sozial ausgewogenen
und auch den Nachkommenden gegenüber solidarischen
Zukunft ging, das ist – unterschiedlich akzentuiert – als
Kernaussage seines umfangreichen publizistischen
Schaffens fassbar. Dieses in Erinnerung zu rufen, ist Ziel
der vorliegenden Ausgabe von ProZukunft.
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ProZukunft – Credo und Auftrag
ProZukunft, die auf Interdisziplinarität und Breitenwirkung zielende Publikation
der JBZ, durchleuchtet die Vielzahl zukunftsrelevanter Sachbücher und wissen-
schaftlicher Publikationen (vorwiegend deutscher Sprache) seit bereits 26 Jahren.
Robert Jungk hatte im Editorial der ersten Ausgabe (ProZukunft, 1/1989, S. 2) dar-
auf hingewiesen, dass es bisher im deutschen Sprachraum eine solche Zeitschrift
nicht gebe. Sein Ziel – für uns nach wie vor Auftrag und mehr noch Anliegen – war
und ist es, „einen Doppelblick auf die für die Welt von morgen bestimmenden Er-
eignisse zu werfen und sowohl das Bedrohende wie das Rettende in der Fülle der
Veröffentlichungen zu entdecken, die sich mit den Sorgen und den Hoffnungen an
der Jahrtausendwende beschäftigen“. Heute sind wir nicht weniger gefordert, die
„neuen sozialen, wirtschaftlichen, technischen und vor allem geistigen Entwicklun-
gen“ so rechtzeitig wie möglich zu erkennen…“ (ProZukunft, 2/1989, S. 2).
Wer die Bücher und sonstigen Schriften von Robert Jungk – viele von ihnen zur
Zeit der Erstveröffentlichung Bestseller, so gut wie alle aber heute vergriffen, und
das trotz erschreckend-faszinierender Aktualität – (wieder) zur Hand nimmt, um
sie auf ihre Bedeutung hin zu überprüfen, kann dies auf zweifache Weise tun.
Zum einen lassen sie sich – zumal Jungk sich in erster Linie als Journalist ver-
stand –, als Dokumente ihrer Zeit verorten. Zum anderen aber wird in den Texten
immer wieder das „prophetische Potenzial“ ihres Autors erkennbar. Welchen Zu-
gang man immer auch wählt: Es lohnt, Robert Jungk auch heute zu lesen, und es
wäre höchst wünschenswert, dass auch die Verlagsszene sich dieses Potenzials be-
wusst würde!
Als Mahner und als „Stimme der Hoffnung“ war Jungk in ganz Europa und welt-
weit unermüdlich unterwegs. Er formulierte Vorschläge zu neuen Formen des
Wachstums, zum Ausstieg aus der Atomenergie, zur Energiewende, zu den Gefah-
ren des „Atomstaates“ ebenso wie zur Reform der Demokratie, zu neuen Modellen
der Arbeit oder zur Kritik an Großtechnologien. „Lange bevor grüne Parteien und
neue soziale Bewegungen die Begriffe ‚ökologisch, basisdemokratisch, solidarisch
und gewaltfrei’ ihren Wahlprogrammen vorangestellt haben, ist Jungk […] für die-
se Grundsätze eingetreten“, stellt Matthias Reichl schon 1992 in einer auch heute
noch lesenswerten Auswahl seiner Texte fest („Robert Jungk ... damit wir nicht un-
gergehen ...“, ausgewählt u. hrsg. v. M. Reichl. Linz: ed. sandkorn, 1992, S. 7).
Freilich wurde nicht alles Realität, was Robert Jungk als mutmaßliche Zukunft
imaginierte: Gerne wohl hätte er – selbst Genießer und Freund der professionell
zubereiteten alt-östereichischen Küche – seine Vorhersage einer voll automatisier-
ten Küche als Beitrag zu selbstbestimmtem Familienleben revidiert und sich an den
vielen neuen Formen gesellschaftlich-kulinarischer Gemeinsamkeit erfreut.

Was bleibt?
Was indes bleibt und heute am Schaffen Robert Jungks fasziniert, ist sein bedingungsloser
Einsatz für eine lebenswerte Welt, in der es möglich ist, ausgetretene Pfade zu verlassen,
Neues zu erdenken und zu erproben, Begabungen zu entwickeln und sich einzubringen.
Die hier in Erinnerung gerufenen – für viele wohl auch neu zu entdeckenden
Texte und Zitate Robert Jungks, die eingestreuten Kommentare von Wegefährten
und nicht zuletzt die z. T. an dieser Stelle erstmals veröffentlichten Fotos aus dem
wissenschaftlichen Nachlass und dem Privatbesitz seines Sohnes Peter Stephan
Jungk – dafür ganz herzlichen Dank nach Paris – wollen vor allem eines sein: eine
Einladung, sich des Wirkens von Robert Jungk zu erinnern, und sich – ganz in sei-
nem Sinn – an der Gestaltung der Zukunft selbst aktiv zu beteiligen.

Eine erkenntnis- und folgenreiche Lektüre wünscht das JBZ-Team

Alfred Auer / Hans Holzinger / Walter Spielmann / Stefan Wally
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In Kapitel 1, „Erschütterungen“ übertitelt, blickt
der Autor, sich an viele Details erinnernd, auf sein
erstes Lebensjahrzehnt zurück, das für den Sohn
des Regisseurs und Drehbuchautors Max Jungk
und der Schauspielerin Elly Branden am 11. Mai
1913 in Berlin seinen Anfang nahm. Dieser Tag,
Pfingstsonntag, so seine Mutter immer wieder, sei
ein Glückstag, denn wer an einem Pfingstsonntag
geboren sei, dem werde es trotz aller Schwierig-
keiten, die das Leben bereithält, „immer wieder
gutgehen“ (S. 12). Die Düsternis der ersten Jahre,
geprägt von Krieg, Geldentwertung und existen-
zieller Unsicherheit, liegt wie ein langer Schatten
auf der Kindheit des Porträtierten. Zurückblickend
erachtet Jungk die künstlerische Atmosphäre des
Elternhauses, die Mahnung des aus dem Böhmi-
schen stammenden Vaters, „hier nur im Exil zu
sein“ (S. 19), die schon früh und eigenständig
unternommenen Erkundungen der Großstadt und
nicht zuletzt die Begegnung mit dem der Familie
befreundeten ‚rasenden Reporter‘ Egon Erwin
Kisch als für seine Entwicklung prägend. Kisch ha-
be ihm vermittelt, „daß man Interessantes und Be-
sonderes nicht unbedingt in fernen Erdteilen oder
bei exotischen Völkern suchen müsse, sondern
auch ganz in der Nähe entdecken könne“ (S. 29f.).
„Auf der Suche“, Kapitel zwei, erzählt von dem
großen Eindruck, den zum einen Leonhard Fran-
kes Erzählungen mit dem Titel „Der Mensch ist
gut“ und zum anderen die Mitgliedschaft im
‚Deutsch-jüdischen Wanderbund Kameraden‘ auf
den Jungen machten. Prägend waren hier vor al-
lem Ernst Stillmann, „der Führer unseres Fähn-
leins“ und die in der Gruppe unternommenen
„Abenteuerfahrten“ (S. 48f.), wenngleich er „die
Zeit von 1925 bis 1929 vor allem als die unheil-
schwangeren Jahre“ erlebt habe, schreibt Jungk.
In diese Zeit fällt auch die Begegnung mit Martin

Buber, dessen Botschaft von der „Hoffnung auf ei-
ne vollkommene Welt im Diesseits er nie verges-
sen habe“ (S. 62).
Die Jahre 1931 –  1933 schildert Jungk als „Zeu-
ge des Untergangs“. Er erinnert sich an die „er-
sten Polizistenprügel“, die er als „verdächtiger
Ausländer von Pariser ‚flics‘ erhalten hat“ (S. 67),
erlebt den ersten Liebeskummer und schildert –
historisch weitaus bedeutsamer – „den Zu-
sammenbruch der Danatbank, die Notverordnung
der Regierung mit ihren scharfen Lohnkürzun-
gen und drastischen Steuererhöhungen (…), vor
allem aber das immer unverschämtere Auftreten
der uniformierten Nazitruppen …“ (S. 69). Erste
Auseinandersetzungen um die Frage, ob die Sym-
biose von deutscher und jüdischer Kultur in An-
betracht der wachsenden Radikalisierung möglich
sei und die Wahl zum Vorsitzenden im Schüler-
parlament des Mommsen-Gymnasiums verwei-
sen auf die Möglichkeit einer politischen Lauf-
bahn, die Jungk jedoch nicht einschlägt. Er hat an-

Trotzdem
Robert Jungk beginnt sein letztes Werk, die Autobiografie „Trotzdem. Mein Leben für die Zukunft“, im Alter von
79 Jahren und blickt damit zurück auf einen Zeitraum von beinahe einem Jahrhundert, das er wie nur wenige von
früh an aufmerksam, kritisch und vorausschauend durchlebt und in wesentlichen Aspekten auch mitgestaltet hat.
Gleich zu Beginn seiner Aufzeichnungen, die in insgesamt 16 Kapitel gegliedert und nach Sequenzen von zwei
bis zu 11 Jahren chronologisch gereiht sind, kommt Jungk auf ein zentrales Motiv seines Lebens zu sprechen:
„Die Hoffnung, dass ‚wir‘ – wer ist das eigentlich? – aus Versagen und Leid lernen könnten, hat mich ein Leben
lang begleitet.“ Diese immer wieder enttäuschte Erwartung erweist sich als eine der wenigen Konstanten einer
von den Zeitereignissen durchgebeutelten, stets bedrohten Existenz. Oft genug habe ich mir selbst vorgeworfen,
was nicht nur Widersacher, sondern auch Freunde – ja sie besonders! – als meinen frevelhaften Optimismus geta-
delt haben.“ Und nur wenige Zeilen später gewährt der Autor einen Blick auf eine Charaktereigenschaft, die Weg-
gefährten immer wieder auch beobachten konnten: „Auf das immer wiederkehrende, immer größere Unheil, das
für unsere Zeitläufte charakteristisch ist, reagiere ich nicht mit Resignation, sondern mit Wut und einem unbe-
zwingbaren Veränderungswillen.“ (alle Zitate S. 9f.) Walter Spielmann hat die Autobiographie für Sie gelesen.

1993: Robert Jungk präsentiert seine Autobiographie „Trotzdem. Mein 

Leben für die Zukunft“. Foto: Mavignier/JBZ-Archiv

„Die Hoffnung, dass
‚wir' – wer ist das 
eigentlich? –  aus 
Versagen und Leid
lernen könnten, hat
mich ein Leben lang
begleitet. Diese im-
mer wieder ent-
täuschte Erwartung
erweist sich als eine
der wenigen Kon-
stanten einer von
den schlimmen 
Zeitereignissen
durchgebeutelten,
stets bedrohten
Existenz." 
(Trotzdem, S. 9)
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dere Pläne, will sich „dem künstlerischen Film
verschreiben“ und träumt davon, „Pionier einer
Kunstgattung zu werden, die sich noch in voller
Entwicklung befand“ (S. 72). Eine schwere Er-
krankung steht der Umsetzung dieser Pläne zu-

nächst im Wege, wenngleich er wenig später erste
Erfahrungen beim Film, und zwar als Regieassis-
tent bei Richard Oswald macht. Es folgen erste
Erkundungen an der Humboldt Universität (Ge-
schichte, Philosophie und Psychologie). Besonders
angezogen fühlt sich Jungk indes von der Preußi-
schen Staatsbibliothek, wo er sich besonders der
„Weltbühne“ und Kurt Tucholsky verbunden fühlt,
aber auch die Zeitschrift „Gegner“ und einen ih-
rer Autoren, Harro Schulze-Boysen, schätzen lernt,
dem er sich in der Skepsis gegenüber politischen
Parteien verbunden fühlt. Den wenig später ge-
knüpften Kontakten zum „Gegner“-Kreis sollte
Jungk sein Leben verdanken, als er, von den Na-
zis als Verdächtiger in Zusammenhang mit dem
Brand des Reichtags inhaftiert und gleichsam in
letzter Sekunde von Hjalmar Schacht vor der si-
cheren Deportation gerettet wird. Nur wenige Ta-
ge später passierte Jungk, inzwischen auf Veran-
lassung des Vaters deutscher Staatsbürger (S. 93),
als Mitglied einer Ski-Gruppenreise die Grenze
in Richtung Tirol, voller Zuversicht, „daß dieser
durch die Umstände erzwungene Ausflug nur von
kurzer Dauer sein würde“ (S. 93).
Die folgenden Jahre, 1933 – 1935 (Kapitel vier),
verbringt Robert Jungk großteils in Paris, wo er
vor allem weitere Erfahrungen beim Film sammelt:
Er volontiert bei G. W. Papst, ist Hospitant bei Max

Ophüls, arbeitet mit Rudolf Bamberger an einem
Dokumentarfilm über die Straßburger Kathedrale
und schreibt zudem für eine kleine Presseagentur
deutschsprachige Artikel. Gewissermaßen neben-
bei liefert er Filmideen für den Ufa-Drehbuchau-
tor Robert Liebmann und wird auf einer Reise, die
ihn eher zufällig nach Barcelona führt, von dem
Eigentümer der kleinen katalanischen Firma „In-
ter-Film“ damit betraut, einen Film über die un-
vollendete „Sagrada Familia“ zu drehen. Für die-
sen, leider verloren gegangenen Film mit dem Ti-
tel „Simbolos eternos“ konnte Jungk nicht nur Pa-
blo Casals als Mitwirkenden, sondern auch einen
katalanischen Staatspreis gewinnen und zudem die
Erfahrung machen, „daß eine Vision, die ein-
leuchtend und stark genug ist, die Wirklichkeit zu
sich hinzieht, sie formt, sie zu neuer Gestalt drängt“.
Und er erkennt, „daß ein sterblicher Mensch über
seine befristete Lebenszeit hinaus Werke entwer-
fen kann und soll. Diese Beschäftigung mit Gaudi
und seinem Werk war meine erste starke Begeg-
nung mit meinem Lebensthema Zukunft.“ (S. 129)
Eine schmerzhafte Magenerkrankung veranlasst
Robert Jungk im Spätherbst 1935 nach Berlin zu-
rückzukehren und sich der häuslichen Pflege sei-
ner Mutter anzuvertrauen. Er nimmt wieder Kon-
takt zum „Gegner“-Kreis auf, übernimmt, polizei-
lich nicht gemeldet, zwar von Angst begleitete, aber
„völlig undramatische Kurierreisen“ und „Besor-
gungen“, arbeitet bei verschiedenen Artikeldien-
sten mit, die einerseits harmlose Inhalte (etwa „Die
Geschichte der Briefmarke“), zum anderen aber po-
litisch brisante Beiträge publizieren, ehe er, vor ei-
nem Zugriff der Gestapo gewarnt, im November
1936 wiederum fluchtartig Deutschland verlässt.
Diesmal geht es Richtung Prag. Die Begegnung mit
Peter Weiss, mit dem ihn eine lange, auch von Span-
nungen geprägte Freundschaft verbinden sollte, der
Aufbau eines Pressedienstes mit dem Titel „heute
aktuell“, aus dessen Erlösen er die ebenfalls nach
Tschechien geflüchteten Eltern unterstützt (der Va-
ter stirbt 1937), und die Begegnung mit der Eng-
länderin Margaret Sackett zählen zu den wesent-
lichen Erlebnissen der Jahre 1935 – 1938. Die dies-
mal sorgfältig geplante Flucht nach Zürich, wo
Jungk sein Studium fortsetzt und davon schwärmt,
„nun endlich die ganze Aufmerksamkeit den ‚Dich-
tern und Denkern’ zuwenden zu dürfen“ sowie ei-
ne im September 1938 unternommene „Wallfahrt“
zu dem hoch verehrten Hermann Hesse, die er mit
den Freunden Peter Weiss und Hermann Levin-
Goldschmidt nach Montagnola unternimmt, be-
schließen das fünfte Kapitel.
1938 – 1944, die Jahre im Schweizer Exil, – „Ge-
fängnis mit Aussicht“ ist der 6. Abschnitt über-

Robert Jungk mit dem Schriftsteller Peter Weiss im Schweizer Exil.

Foto: JBZ-Archiv/ Hermann Levin Goldschmidt

„Die Beschäftigung
mit Gaudi und sei-

nem Werk war meine
erste starke Begeg-

nung mit meinem 
Lebensthema 

Zukunft. Von ihm 
habe ich gelernt,

daß ein sterblicher
Mensch über seine
Lebenszeit hinaus

Werke entwerfen
kann und soll.“ 

(Trotzdem, S. 129)
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schrieben – sind einerseits von dem Wunsch ge-
prägt, „mit der Übersiedlung in die Schweiz ganz
vom Journalismus Abschied zu nehmen“. Jungk
denkt daran, einen Roman zu schreiben, aber auch
Überlegungen zu einer Dissertation, die „die see-
lischen Gründe für den Zusammenbruch großer
Reiche“ zum Inhalt haben soll, treibt ihn um (S.
163). Andererseits halten ihn Pläne zur Auswei-
tung von „Mondial Press“ auf Trab. In London be-
müht sich Jungk (letztlich erfolglos) um den Auf-
bau eines neuen Artikeldienstes „Air Mail Press“.
Kurz denkt er sogar daran, „Zeitungen nur noch
zu lesen und nicht mehr für sie zu schreiben“ (S.
167), um freilich wenig später seine journalisti-
sche Arbeit mit verstärktem Engagement mit dem
Ziel fortzusetzen, „gerade in den Monaten der Ver-
zagtheit nach der Niederlage Polens aufklärend
gegen die sie verbreitete Resignation in Mittel-
europa anzugehen“ (S. 168).
Mit großem Enthusiasmus, aber wenig Resonanz
arbeiten die jungen Intellektuellen, maßgeblich
unterstützt von Arnold Künzli, dem Chefredakteur
des „Zürcher Student“, an dem Zeitschriftenpro-
jekt „Arche“, mit dem sie „den Boden der Zukunft
mit der offenen, lebendigen, schaffenden Hand“
bereiten wollten, wie Jungk es in der ersten Aus-
gabe formulierte (vgl. S. 170). Erfolgreicher war
er hingegen als Mitarbeiter der Presseagentur Du-
kas, für die er unter verschiedenen Pseudonymen
schrieb. Insbesondere seine mit „F.L.“ gezeich-
neten Beiträge sollten sich als folgenreich erwei-
sen, denn in ihnen schilderte er die ihm von ein-
flussreichen Bekannten zugetragenen „innersten
Vorgänge, Pläne und Rivalitäten der herrschenden
Cliquen des Dritten Reichs“ (S. 173).
Als der bestens Informierte schon im Frühsommer
1942 aus verlässlicher Quelle von der Deportation
Tausender Juden aus allen Teilen Europas in die Ar-
beits- und Vernichtungslager im Osten erfährt, beim
französischen Geheimdienst diesbezüglich aber auf
Ungläubigkeit, ja auf Ablehnung stößt, denkt er dar-
an, „durch Selbstmord“ ein „öffentliches Opfer“ zu
bringen, „das Aufsehen erregen und so das Schwei-
gen durchbrechen könnte“ (S. 175). In späteren Jah-
ren habe er sein außerordentliches Engagement „ge-
gen einen anderen Massenmord, die drohende Atom-
katastrophe, als eine Art Ersatzhandlung“ begriffen,
die auf das Schuldgefühl zurückgeht, im Jahr 1942
„versagt zu haben“, so der Autor (S. 177).
Die Schilderung der Flucht der Mutter aus Frank-
reich in die Schweiz, der ihm selbst drohenden Ab-
schiebung nach Deutschland und der einflussreichen
Freunden verdankten Festsetzung in der St. Galle-
ner Strafanstalt St. Jakob, wo Jungk an seiner Dis-
sertation weiterarbeitet, die Beschreibung der selbst-

inszenierter Erkrankung geschuldeten Enthaftung
sowie erster Kontakte zum US-amerikanischen Ge-
heimdienst beschließen dieses zentrale Kapitel.
„Der verlorene Friede“ ist Kapitel sieben über-
schrieben, das die Jahre 1945 – 1948 schildert. Die-
se sind für den Autor von Gefühlen neuen Selbst-
vertrauens geprägt. Eine Promotion „summa cum
laude“, eine solide berufliche Perspektive als Aus-
landskorrespondent des „Observer“ tragen maß-
geblich dazu bei. Große Hoffnung setzt der enga-
gierte Journalist auf eine friedvolle Nachkriegs-
ordnung, die nicht zuletzt durch die Atombomben-
abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki schwer
erschüttert wird: „Meine - und vieler anderer - nai-
ve Überzeugung, daß in diesem Krieg sich eindeu-
tig Menschlichkeit gegen Menschenverachtung zur
Wehr gesetzt hatte, erwies sich mit einem Don-
nerschlag als falsch. Auch wir waren also zu bar-
barischen Handlungen bereit. Und deshalb würde
ich dieses ‚wir‘ nicht länger bedenkenlos ausspre-
chen können. ‚Sie‘ waren es, die befohlen hatten,
das Leben zahlloser Unschuldiger zu vernichten.
Sie, die Machthaber. Nie mehr werde ich ihnen ver-
trauen können, wenn sie sich noch so sehr als Be-
wahrer der Humanität und Verteidiger der Freiheit
aufspielen sollten.“ (S. 209) Die weitere Zu-

sammenarbeit mit dem US-amerikanischen Ge-
heimdienst kommt für Jungk nicht infrage.
Für die „Weltwoche“ berichtet er hingegen über
seine Eindrücke aus dem zerbombten Deutsch-
land. Der Artikel „Aus einem Totenland“, in dem

1950er-Jahre: Robert Jungk an seiner Schreibmaschine.

Foto: privat

"Eine Vision, die 
einleuchtend und
stark genug ist, 
zieht die Wirklichkeit
zu sich hin, formt 
sie und drängt zu
neuer Gestalt." 
(Trotzdem, S. 129)
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er kritisch auch auf das Verhalten „der Sieger“ zu
sprechen kommt, wird im britischen Unterhaus
verlesen. Als Berichterstatter der Nürnberger Pro-
zesse meint Jungk, die „Verantwortungslosigkeit
der Verantwortlichen als eine Chiffre für dieses
Jahrhundert“ zu erkennen (S. 216).

Für kurze Zeit wird Jungk die Leitung der „Welt-
woche“ anvertraut, deren Leser er einlädt, „Vor-
schläge für eine bessere Nachkriegswelt zu ma-
chen“ (S. 219). Da Chefredakteur Karl von Schu-
macher sich aber entschließt, seinen Mitarbeiter
auf Reisen zu schicken, berichtet Jungk wenig
später aus London, aus Jugoslawien, Ungarn, Ita-
lien und aus New York etwa über das Schicksal
vieler Entwurzelter („displaced persons“), die sich
vergeblich Hoffnung auf ein neues Leben in den
USA machten. Der Bericht über erste Erfolge als
Amerika-Korrespondent sowie die schicksalhaf-
te Begegnung mit der aus Wien stammenden Ruth
Suschitzky, die er nur wenige Wochen später hei-
ratet, beschließen dieses Kapitel.
Der Rückblick auf die Jahre 1948 – 1953, „Die neu-
en Gefahren“ betitelt, setzt mit frohgestimmten Er-
innerungen an den Beginn der zeitlebens intensiven
Beziehung zu seiner Frau ein, die eine „schon im Kin-
desalter begonnene Karriere als Schauspielerin […]
bis nach New York und Hollywood geführt hatte“
(S. 237). „Wir waren uns vom ersten Augenblick ver-
wandt“, bekennt Jungk, um wenig später über eine
neue publizistische Initiative, das „Good News Bul-
letin“ zu berichten, welches, der Hochstimmung je-
ner Tage entsprechend, über Ereignisse berichten soll-
te, „in denen hoffnungsvolle Erwartungen und kon-
struktive Leistungen zum Ausdruck kamen“ (S. 238).
Nach einem vielversprechenden Beginn stellt der

Jungvermählte, als er vom Tod seiner Mutter erfährt,
dieses Zeitschriftenprojekt ein (um darauf später in
anderer Form wieder darauf zurückzukommen).
„Zufällig und ganz unvorbereitet“ (S. 243) findet
Robert Jungk zu seinem „Lebensthema“, als er im
US-Kongress in Washington D. C. „eine falsche Tür
aufmacht“ und so Zeuge einer Debatte wird, in der
darüber beraten wurde, ob die Weiterentwicklung
und Kontrolle der Atomenergie einer zivilen Be-
hörde oder den Militärs anvertraut werden sollte.
Eine weitreichende Erfahrung, denn bald schon er-
kannte der sensibilisierte Korrespondent die Ent-
wicklung der Vereinigten Staaten vom „Welfare
State“ hin zum „Warfare-State“, und er meint, „dass
die wichtigsten politischen Entscheidungen nun
nicht mehr in den parlamentarischen Gremien […],
sondern in den Büros der Industriemanager und den
von ihnen abhängigen Laboratorien entworfen wur-
den“ (S. 245). Als der Wohnsitz 1949 des verträg-
licheren Klimas wegen von Washington nach Los
Angeles verlegt wird, findet Robert Jungk das Ob-
jekt seiner beruflichen Leidenschaft gewisserma-
ßen vor der Haustür. Der Wechsel an die Westküs-
te war „eine der besten Entscheidungen meines Le-
bens“, notierte er rückblickend (S. 249), denn die
neuen Zentren der Rüstungsindustrie geben ihm das
Thema und die Zielrichtung der beruflichen Kar-
riere vor. Als er immer wieder erfährt, dass Kriti-
ker des zweifelhaften Fortschritts als „Laien“ ab-
geurteilt werden, steht für ihn fest: „Mir sollte man
das nicht nachsagen dürfen. Ich werde zwar nicht
als Experte, aber als Betroffener mit möglichst al-
len Kenntnissen, die mir zugänglich waren, versu-
chen, diese ‚neueste Welt‘ aus eigener Anschau-
ung kennenzulernen, zu schildern und zu beurtei-
len.“ (S. 250)
Von „Lese- und Lernfieber“ gepackt, recherchiert
Jungk in öffentlich zugänglichen Bibliotheken,
führt zahllose Gespräche und lernt vor allem durch
die Begegnung mit dem aus Deutschland stam-
menden Astrophysiker Heinz Haber viel über die
Grundlagen der neuen Technologien, die die Gren-
zen des bisher Machbaren nachhaltig erweiterten.
Der unerwartete finanzielle Erfolg, den er mit dem
Drehbuchentwurf „American Beauty“ erzielt, er-
möglicht es, die Ergebnisse seiner Recherchen und
Gespräche in einem Buch zusammenzufassen:
1952 erscheint ‚Die Zukunft hat schon begonnen‘,
für den Autor rückblickend „ein Buch der Trauer
um die verlorene Unschuld, die Unbekümmert-
heit und Freiheit der Amerikaner“, doch „kein
‚antiamerikanisches Pamphlet‘, wie später be-
hauptet wurde“ (S. 256). Der schnelle und große
Erfolg dieses Buchs, das zuerst auf Deutsch, spä-
ter in mehr als einem Dutzend Sprachen erscheint,

Familiengründung in den USA mit seiner Frau Ruth und

Sohn Peter Stephan. Foto: privat
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begründet Robert Jungks Ruf als Autor, der es ver-
steht, komplexe Themen spannend und allgemein
verständlich zu vermitteln und zugleich die Frage
nach „der Zukunft“ ins Zentrum zu rücken. Die
Karriere als „Zukunftsforscher“ – ein Begriff, den
Jungk für sich selbst übrigens nicht gelten lassen
wollte – nimmt ihren Anfang. Zum beruflichen
Durchbruch gesellt sich familiäres Glück: am 13.
Dezember 1952 kommt in Santa Monica Peter Ste-
phan zur Welt, aus Sicht des Vaters „ein verwege-
nes Wagnis“ und „eine Herausforderung zu die-
ser Weltenstunde“ (S. 263).
In Kapitel neun – der Autor hat ihm den Titel „Die
Zauberlehrlinge“gegeben – werden die Jahre 1954
– 1956 wachgerufen. Jungk denkt zunächst daran,
einen „Atom-Roman“ zu schreiben, der „den Ein-
bruch hoher Intelligenz ins Innerste der Natur“ so
darstellen sollte, „daß dieser Akt unbedachten Fre-
vels als das große tragische Ereignis der Mensch-
heitsgeschichte begriffen wird“ (S. 271). 1)

Die Anfänge dieser epochalen Fehlentwicklung
sind Gegenstand dieses Kapitels. Jungk hält dar-
in die Erinnerung an seine Reportage eines Atom-
bombenabwurfs in der Wüste von Nevada (Früh-
jahr 1953) fest, erzählt von den Eindrücken, die
die Lektüre von Meisterwerken der Weltliteratur
auf ihn machte, die er im Verlauf einer Europa-
reise in jenem Antiquariat studierte, das von den
beiden Brüdern seiner Frau geführt wurde, und
er erzählt von der verstörenden Wirkung, die ei-
ne Begegnung mit Elias Canetti auf ihn in Bezug
auf seine literarischen Ambitionen machte.
Dem Atomphysiker Fritz Houtermans, den Jungk
im Verlaufe seiner Recherchen in Bern aufsucht,
ist es zu verdanken, dass es ihm gelingt, einen an-
deren Zugang zu „seinem Thema“ zu finden, denn
dem an sich selbst zweifelnden Autor gibt Hou-
termans folgenden Rat: „Das Leben, das wirkli-
che Leben eines jeden, der in dieser verflixten
Geschichte steckt, ist viel interessanter, aufre-
gender, spannender als irgend etwas, das Sie sich
ausdenken könnten. Schreiben Sie doch die wirk-
liche Geschichte der Atomforscher!“ (S. 280).
Die Befürchtung, auch diesen Rat der vielen erfor-
derlichen Recherchen wegen nicht befolgen zu kön-
nen, wird durch die unerwartete Einladung des Ver-
legers Helmut Kindler ausgeräumt, der Jungk damit
beauftragt, eine Biografie über Albert Schweitzer zu
schreiben. Jungk sagt zu und verfasst – da seinem
ersten Verleger Henry Goverts gegenüber namentlich
gebunden – unter dem Pseudonym Jean Pierhal die
Lebensgeschichte des allseits geehrten „Urwald-
doktors“ in vergleichsweise kurzer Zeit. Die Aner-
kennung des Portraitierten und mehr noch das mit die-
sem Auftrag verbundene Honorar ermöglichen es, die

Arbeit an der Geschichte der Atomforscher fortzu-
setzen. Stellvertretend für die Vielen, die Jungk inter-
viewte und von denen er in seinem zweiten Buch er-
zählt – ‚Heller als tausend Sonnen’erscheint 1956 –
ruft er (sich) drei in Erinnerung: Leo Szilard, der ihn
„wie kein anderer beeindruckt“, Robert Oppenhei-
mer, der ihn „wie kein anderer enttäuscht“, und Carl
Friedrich von Weizsäcker, der ihn „wie keiner – viel-
leicht unabsichtlich – irregeführt hat“ (S. 285f.).2)

„Kampf dem Atomtod“ ist Kapitel 10 über-
schrieben, in welchem der Autor die Ereignisse der
Jahre 1956 – 1959 zusammenfasst. Dass die Mehr-
heit „von den überraschend schnellen Erfolgen ih-
res Wiederaufbaus benommenen Bürger der neu-
en Bundesrepublik“ auf die Gefahren der Atom-
rüstung durch „ kollektives Wegschauen“ regierte
und die Aufrüstung als Zeichen der internationa-
len Anerkennung befürwortete, wollte Jungk nicht
hinnehmen. Vielmehr nahm er sich vor, selbst nach
Hiroshima zu reisen, um persönlich erleben und be-
richten zu können, welches Leid die Tausenden Op-
fer dieser Vernichtungstechnologie erfahren haben.
Einmal mehr trifft Jungk „die richtige Person zur
richtigen Zeit“, die ihm den Weg zu Karou „Carl“
Ogura weist. Mit Unterstützung dieses „Lehrers,
Informanten, Vermittlers und Freundes“ (S. 309)
findet Jungk Zugang zu allen sozialen Schichten ei-
ner Stadt, die so gar nicht seinen Erwartungen ent-

sprach: „Ich hatte eine Begegnung mit den Frat-
zen des modernen Massentodes erwartet und fühl-
te mich um ein erschütterndes Erlebnis betrogen“,
bekennt er rückblickend (ebd.). Am Rande der mit
breiten Straßen, modernen Bürogebäuden und Ho-
tels zu neuem Leben erwachten Stadt findet er frei-
lich auch die einfachen Hütten und ihre Bewoh-
ner, die „schon am Vormittag müde und schlaff
herumsaßen“, da sie „an den erst kaum geklärten
Folgen der durch das Bombardement freigesetz-
ten Mengen von Radioaktivität litten“ (S. 310). Die-

Robert Jungk in Japan 1959 mit Kaoru „Carl“ Ogura. Foto: JBZ-Archiv

1) Auch wenn es ihm
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2) Mehr dazu siehe „Der

Griff nach dem Atom“ in

diesem Heft, S. 17 ff.
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sen Zigtausenden und ihren selbstlosen Helfern in
Gestalt des Gelegenheitsarbeiters Ishiro Kawamoto
und seiner Gefährtin Tokie hat Jungk mit seinem ihm
liebsten Buch ein Denkmal gesetzt. ‚Strahlen aus der
Asche‘, erscheint 1959. Durch Hiroshima sei er „ein
anderer geworden“, bekennt Jungk. „Ich wollte über
Geschehenes nicht mehr nur berichten, weil es inter-
essant, sondern weil es lebenswichtig war und dar-
aus vielleicht Lehren für künftiges Verhalten er-
wachsen konnten. Rechtzeitig vor kommendem Un-
heil zu warnen, erschien mir in dieser historischen
Situation vordringlicher als Ruhm und Karriere.“ (S.
314f.)
Folgerichtig engagiert er sich – nach Europa zu-
rückgekehrt – in der Bewegung ‚Kampf dem Atom-
tod‘, wo er bald seine außerordentliche Begabung
als Redner erkennt und selbstkritisch reflektiert. Er
kündigt, als auch in der Schweiz die atomare Auf-
rüstung diskutiert und von der ‚Weltwoche‘ publi-
zistisch unterstützt wird, die Zusammenarbeit mit
der Zeitung, der er über viele Jahre verbunden war,
auf, und sieht sich durch sein Engagement (etwa auch
in der u. a. von Bertrand Russell initiierten ‚Pug-
wash-Bewegung‘) zunehmend Vorwürfen und An-
feindungen ausgesetzt, ein heimlicher Verbündeter
des kommunistischen Regimes zu sein. Rückbli-
ckend meint Jungk, dass Friedrich Torberg, „ein be-

sonders eitler, skrupelloser Epigone des großen Sa-
tirikers Karl Kraus, speziell auf mich ‚angesetzt‘ war.
Er griff mich nicht nur in der Öffentlichkeit an, son-
dern schrieb auch an Redaktionen, sie sollten künf-
tig nichts mehr von mir abdrucken“ (S. 317).
1957 kehrt die Familie Jungk endgültig nach Euro-
pa zurück, um in Wien, der Heimat von Ruth, Do-
mizil zu beziehen. Auf dem Weg dorthin macht man
in Salzburg Station, was Jungk zu dem (noch in der
‚Weltwoche‘ publizierten) Artikel ‚Jedestadt ver-
kauft ihre Seele‘ Anlass gibt.
Kurz nach Erscheinen des Hiroshima-Buchs im

Frühjahr 1959 und der Präsentation der von ihm ver-
fassten ‚Charta der Hoffnung‘ im Rahmen einer Kon-
ferenz des von dem deutschen Schriftsteller Hans
Werner Richter gegründeten ‚Europäischen Komi-
tees gegen Atomrüstung’reist Jungk im Auftrag des
deutschen Fernsehens ein zweites Mal nach Hiros-
hima, um gemeinsam mit Dagobert Lindlau einen
Film über die ‚hibakusha‘3) zu erarbeiten. Erst die-
ser Besuch, so berichtet Jungk, habe ihm klar ge-
macht, dass die erst nach Kriegsende auftretenden
Folgen des Atombombenabwurfs die grundlegend
neue Dimension dieser Waffe offenbarten. „Weshalb
sind wir denn Opfer dieses Krieges geworden, nach-
dem er längst zu Ende war? Hat denn niemand von
den klugen Leuten, die sich diese Bombe ausgedacht
haben, daran gedacht, wie lange danach sie immer
noch tötet?“ (S. 327) Diese Anklage eines Betroffe-
nen machte Jungk klar, dass er „von nun an mehr sein
musste als [ein] Berichterstatter, der bereits Ge-
schehenes aufzuschreiben hatte.“ (S. 328).
Von den vielen Persönlichkeiten, die Robert Jungk
in seinem Engagement gegen die atomare Bedro-
hung als Weggefährten kennen und schätzen lernte,
blieben ihm Erich Kästner, Hans Werner Richter,
Hans Magnus Enzensberger und viele andere in Er-
innerung. Eine besondere Rolle in dieser illustren
Schar der Mitstreiter spielte freilich Günther Anders,
dessen philosophisches Hauptwerk „Die Anti-
quiertheit des Menschen“, 1956 veröffentlicht, nicht
nur auf Jungk selbst einen nachhaltigen Eindruck
machte, sondern „das geistige Hauptereignis des Jah-
res war“, da Anders „mit genialer Hellsichtigkeit
die tragische Degradierung der Heutigen beschrie-
ben hatte, die fähig sind, ungleich mehr und Mäch-
tigeres herzustellen, als sie sich vorstellen können,
und derart zu Knechten ihres Knechtes, der Tech-
nik, geworden sind“ (S. 332). Dass Anders, ohne dies
zu erwähnen, maßgebliche Anregungen aus dem Hi-
roshima-Buch und den persönlichen Berichten
Jungks in seine Reflexionen einwob, hat die wech-
selseitige Wertschätzung und familiäre Verbunden-
heit in Wien vielleicht mehr belastet, als Jungk dies
rückblickend bekennen mochte. Dass Anders per-
sönlich an Ostermärschen teilnahm und „sogar phy-
sische Gewalt gegen die Männer an den Hebeln der
nuklearen Vernichtungsmaschinerie“ propagierte,
gegen die Jungk „öffentlich ganz entschieden Stel-
lung nehmen musste“, da er „Gewaltanwendung aus
ethischen Gründen verabscheu[t]e“, und weil er
meinte historisch nachweisen zu können, „daß sie
dem, was sie erreichen will, letztlich unermeßlich
mehr schadet, als nützt“ (S. 334), lässt bestenfalls ah-
nen, wie intensiv, anregend und kontroversiell die
Beziehung zwischen diesen so unterschiedlichen
Persönlichkeiten gewesen sein muss.

"Ich wollte über 
Geschehenes nicht
mehr nur berichten,
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daraus vielleicht

Lehren für künftiges
Verhalten erwachsen
konnten. Rechtzeitig

vor kommendem 
Unheil zu warnen,

erschien mir in 
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Situation vordring-

licher als Ruhm 
und Karriere." 

(Trotzdem, S. 314)

Robert und Peter Stephan Jungk als Teilnehmer eines Ostermarsches 1966.

Foto: Jungk-Archiv
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„Andere Zukünfte“ hat der Autor seinen Rückblick
auf die Jahre 1960 – 1967 (Kapitel 11) überschrie-
ben. Kurzweilig und anregend – gerade so, als wür-
de er diese Jahre nochmals erleben – berichtet Jungk
von jenem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, das wie
kein anderes „von so vielen Hoffnungen erfüllt war
wie die sechziger Jahre. Der Schock von Hiroshima
hatte Lähmung und Abwehr erzeugt. Jetzt begann
man sich intensiver und phantasievoller zu fragen,
ob und wie der stürmische wissenschaftlich-techni-
sche Fortschritt gebändigt, vielleicht sogar verändert
und vermenschlicht werden könnte“ (S. 339). Ro-
bert Jungk ist unter den Suchenden an vorderster
Front. Er plant ein Buchprojekt, das er „Europa Rich-
tung 2000“ nennt, dreht gemeinsam mit Ule Eith
für die ARD unter gleichem Titel sechs Dokumen-
tationen und hat bei seinen Reisen durch Westeuro-
pa Gelegenheit, „mehrere Dutzend Pioniere und Pro-
jekte der europäischen Moderne“ (S. 340) kennen-
zulernen. Zu jenen, deren Bekanntschaft Jungk vor-
rangig sucht, zählt der französische Kulturphilosoph
Betrand de Jouvenel, der sich nicht anmaßte, „wis-
senschaftlich exakte oder gar blinde Zukunftsprog-
nosen anzubieten, sondern lediglich ‚Futures possi-
bles‘, mögliche kommende Entwicklungen zur Dis-
kussion stellen“ wollte (S. 342). Hier, in den anre-
genden Seminaren mit Jouvenel erkannte Jungk, dass
„die Bezeichnung ‚Zukunftsforschung‘ für das sich
neu entwickelnde Berufsfeld „ganz irreführend ist.
Denn dieser Begriff erweckt den Anschein, als han-
dele es sich dabei um eine geplante wissenschaftli-
che Tätigkeit, die endlich genaue und beweisbare Er-
gebnisse hervorbringen könne wie die Naturfor-
schung“ (ebd.). Obwohl – oder besser wohl gerade
weil es für diese junge Disziplin noch keinen Lehr-
stuhl gab, fand Robert Jungk auf Anregung seines
französischen Mentors seine neue berufliche Auf-
gabe, seine Berufung. Das war 1962, und schon zehn
Jahre später hielt Alwin Toffler, ein weiterer Pionier
der Bewegung, fest: „Wenn einer als die organisie-
rende Kraft der supranationalen futurologischen Be-
wegung bezeichnet werden kann, dann ist es Ro-
bert Jungk.“ (S. 343)
Als ein Ergebnis seiner Reisen durch Europa pro-
pagiert Jungk die Einrichtung von „ständigen inter-
disziplinären Treffpunkten […], wo Forscher ver-
schiedener Nationalitäten, verschiedener Ideologien
und verschiedener Spezialgebiete jederzeit ohne
Einberufung besonderer Kongresse ständig mitein-
ander sprechen können“ (S. 344f.). Unmittelbar nach
Errichtung der Mauer liegt es für den an der Spree
Geborenen nahe, den Vorschlag zu unterbreiten,
„Berlin als ‚Welthauptstadt der Wissenschaft‘ zu
internationalisieren und unter die Obhut ‚der Com-
munity of Science‘ zu stellen“ (S. 345).

Wichtig, so Jungk, waren ihm die Begegnung mit
dem in Berlin lehrenden Politologen Ossip K.
Flechtheim, dem Physiker und späteren Nobel-
preisträger Dennis Gabor und dem holländischen
Prognostiker Fred L. Polak, denn damit wurde ihm
klar, dass man als geistig Schaffender geradezu ei-
ne Verpflichtung hatte, „die durch Enttäuschun-
gen und Zweifel fast ganz zum Verschwinden ge-
brachte soziale Phantasie der Zeitgenossen anzu-
regen und wieder zu beleben“ (S. 347).
Auf die Eindrücke, die er während eines mehrmo-
natigen Aufenthaltes am europäischen Forschungs-
zentrum CERN sammeln konnte und in dem 1965
erschienenen Buch ‚Die große Maschine‘ darge-
stellt hat, geht der Autor an dieser Stelle nur kurz
ein. Dass er rückblickend dieses große internatio-
nale Projekt nicht mehr als Beitrag zu „weltweiter
Friedensstiftung“ sehen wollte, sondern als „ein vor
allem durch die Rivalität mit den mächtigen wis-
senschaftlichen Konkurrenten in den USA und der
Sowjetunion motiviertes Unternehmen“ (S. 350),
lässt aber erkennen, wie unterschiedlich das Urteil
selbst eines um größte Objektivität bemühten Be-
obachters im Rückblick ausfallen kann. 

Zukunftsforschung als „Wissenschaft von der Zukunft“ (in Analogie zur Ge-
schichte als Wissenschaft von der Vergangenheit) wurde 1943 von Ossip K. Flech-
theim mit dem Begriff „Futurologie“ eingeführt. „Es geht nicht um das, was pas-
sieren wird, sondern was passieren könnte“, erklärt Edward Cornish, Präsident
der World Future Society, die Ziele seines Fachs. Die Zukunftsforschung ist in
den USA entstanden, hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits in die-
ser Anfangsphase wurde die Entwicklung von Robert Jungk publizistisch beglei-
tet. Meyers-Lexikon online schreibt, dass Robert Jungk einer der ersten deut-
schen Zukunftsforscher war und wichtige Anstöße zum Fach u. a. von Hermann
Kahn (Die Zukunft der Welt: 1980-2000, 1976) sowie vom Club of Rome (v. a.
mit der Studie „Die Grenzen des Wachstums“, 1972) kamen. In Europa war Frank-
reich das Pionierland mit Autoren wie Bertrand de Jouvenel und Jean Fourastié
sowie mit der staatlichen „Planification“ und der „Association Futuribles“. In
Deutschland war das Fach allerdings wenig anerkannt, klagt der ehemalige Di-
rektor und Geschäftsführer des Instituts für Zukunftsforschung und Technologie-
bewertung (IZT) in Berlin (seit 1990) und Leiter des Sekretariats für Zukunfts-
forschung Rolf Kreibich: „Hier gibt es etwa 1400 Einrichtungen, die die Vergan-
genheit erforschen, aber nicht einmal eine Handvoll, die sich seriös mit der Zu-
kunft beschäftigen“, resümiert der ausgebildete Physiker und einer der Leitfiguren
der Zukunftsforschung im deutschsprachigen Raum. (P. Illinger: Die Rückkehr der
Propheten in: FOCUS Nr. 4, 1997) An anderer Stelle hält Kreibich (in: Zu-
kunftsforschung in Europa. Hrsg. v. Rolf Kreibich/Karlheinz Steinmüller. Ba-
den-Baden, 2000) fest, dass die Zukunftsforschung in Abgrenzung zu zahlrei-
chen pseudowissenschaftlichen Tätigkeiten wie ‚Trendforschung‘, ‚Prophetie‘
oder ‚Science Fiction‘ grundsätzlich allen Qualitätskriterien unterliege, „die in
der Wissenschaft an gute Erkenntnisstrategien und leistungsfähige Modelle ge-
stellt werden ...“ und weist damit nachdrücklich auf das Selbstverständnis der
Zukunftsforschung als eine wissenschaftliche Disziplin hin. A. A.

ZUKUNFTSFORSCHUNGKOMMENTAR
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liche Tätigkeit, die
endlich genaue und
beweisbare Ergeb-
nisse hervorbringen
könne wie die 
Naturforschung."
(Trotzdem, S. 342)
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Geradezu naheliegend ist es für ihn daher wohl auch,
auf das Projekt ‚Mankind 2000‘ zu verfallen. Er
denkt dabei daran, „besorgte und phantasievolle
Zeitgenossen zu Mitarbeitern einer großen interna-
tionalen Ausstellung zu gewinnen, in der sie ihre Vi-
sionen einer besseren Welt greifbar und überzeu-
gend zur Darstellung bringen“ (S. 360). Nach Wien
zurückgekehrt, gelingt es bald, tatkräftige Unter-
stützer für dieses Vorhaben zu gewinnen. Unter ih-
nen verdient der Engländer James Wellesley-Wes-
ley besondere Erwähnung; dessen organisatori-
schem Talent ist es maßgeblich zu danken, dass 1965
in London die erste europäische Zukunftskonfe-
renz abgehalten wurde. Ein „provisorisches Sekre-
tariat“ wurde damit betraut, „die Aufmerksamkeit
von Experten, speziellen Interessengruppen und
Persönlichkeiten der Öffentlichkeit auf besorgnis-
erregende Gefahren, Probleme und Möglichkeiten
hinzuweisen, die uns lokal, national oder interna-
tional in der Periode von 35 Jahren (bis zum Jahr
2000) bevorstehen“ (S. 362). Obwohl krankheits-
bedingt verhindert, wird Robert Jungk als ‚Vater‘
der Idee zum Präsidenten der neuen Vereinigung
‚Mankind 2000‘ gewählt, die ein Jahr später in Hol-
land offiziell als Stiftung errichtet wird.
Noch ehe Jungk wiederum zu Reisen, zuerst in die
USA aufbricht, um das Netzwerk der ‚futurists‘
enger zu knüpfen, gelingt es mit Unterstützung
des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst
(1964) in Wien ein „Institut für Zukunftsfragen“
zu errichten.
Wieder zurück in der ‚Neuen Welt’wird Jungk Zeu-
ge eines anderen Amerika: der Vietnamkrieg ist das
beherrschende Thema, das geistige Klima ist libera-
ler, nicht mehr nur die Jugendlichen diskutierten (oder
sangen) „in allen möglichen Variationen über den Ver-
lust einer hoffnungsvollen Richtung für den ‚Ame-
rican way of life‘“ (S. 362). Begegnungen mit Mit-
gliedern der ‚Commission on the Year 2000‘, vor al-
lem Gespräche mit deren Leiter Daniel Bell bleiben

in Erinnerung, denn der Soziologe macht seinen Ge-
sprächspartner darauf aufmerksam, „dass der Weg
in eine bessere Zukunft der Gesellschaft sehr weit
ist [und] dass wir hier viel langsamer vorwärts kom-
men als die Techniker, die unsere Welt so schnell
umstürzen, vielleicht sogar vernichten können“.
„Heute“, schreibt Jungk, wenige Zeilen später, „se-
he ich ein, wie richtig diese Einschätzung ist, wie
notwendig wir sowohl Geduld wie Ungeduld brau-
chen. Besonders dann, wenn sich wieder einmal ei-
ne Hoffnung nicht – noch nicht! – erfüllt hat“ (S. 365).
Zu weiteren wichtigen Gesprächspartnern und spä-
teren Verbündeten zählen der Erfinder und Architekt
Buckminster Fuller und dessen Mitarbeiter John
McHale, die davon träumen – und daran arbeiten – ,
im Verlauf der von ihnen propagierten ‚World Scien-
ce Design Decade‘ „die viel zu ineffizienten und ver-
schwenderisch funktionierenden Produktionssyste-
me unseres Planeten so zu reorganisieren, daß sie
mit geringerem Einsatz unvergleichlich mehr her-
vorbringen könnten“ (S. 366). Das von diesen Vi-
sionären gespielte ‚World Game‘ erschien zwar „grö-
ßenwahnsinnig, doch ich konnte es nicht einfach bei-
seite schieben“, bekennt Jungk (S. 366). Dass die
von ihm vorgebrachten Einwände gegen ein von
Computern gesteuertes ‚Spaceship Earth‘ bei den
Amerikanern auf wenig Resonanz stießen, aber doch
– wie auch er eingesteht – wichtige Impulse für die
Arbeiten des ‚Club of Rome‘ oder die Studie ‚Glo-
bal 2000‘ lieferten, zeigt die Ambivalenz Jungks
gegenüber diesem technikorientierten Ansatz der Zu-
kunftsgestaltung. Die von Ed Cornish im Jahr 1966
initiierte ‚World Future Society‘, deren Anliegen es ist,
nicht nur Technik-Enthusiasten, sondern „hochquali-
fizierte Theoretiker, Künstler, Technokraten, Philoso-
phen, Naturschützer, Gesellschaftsforscher, soziale und
politische Aktivisten, aber auch viele Neugierige [zu
versammeln], die wissen wollten, wie es weitergehen
werde“ (S. 368), verbucht Jungk als eine der wesent-
lichen Eindrücke dieser Reise. Und noch eine Er-
kenntnis, die er der dem Aktivisten John Dixon ver-
dankt, machte er sich zur ‚Lebensregel‘: „Indem du dein
Wissen mit anderen teilst, verlierst du es nicht, es wird
auch nicht weniger, sondern es zieht anderes Wissen
an.“ (S. 370)
Die Erinnerung an die Jahre 1967 – 1970 (Kapitel
12) fasst der Autor mit „Der harte und der sanfte
Weg“ zusammen. Die Einbindung des norwegi-
schen Friedensforschers Johan Galtung in die Vor-
bereitungen der ersten internationalen Konferenz
von ‚Mankind 2000’, die vom 12.-15. September
1967 in Oslo stattfindet, hält Jungk für einen Glücks-
fall. Wichtiger als umfangreiche vorbereitete Pa-
piere seien, so Jungk rückblickend, die spontanen
Gespräche gewesen. Ein wichtiges Thema war da-

Porträt 1970er-Jahre. Foto: JBZ-Archiv

"Viele politische 
Bewegungen be-

haupten, sie hätten
die Jugend für sich.

Meist stimmt das
nicht, und zur Zeit

hat keine Partei ein
Zukunftsprogramm,
das die heranwach-

sende Generation
mitreißen könnte. "

(Trotzdem, S. 43)
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bei die Frage nach der „künftigen Rolle der Tech-
nik, die sich in Oslo noch auf freundschaftliche
Weise abspielte“ (S. 381). Dass es darum gehe, als
„Futurists“ nicht zur „Priesterkaste“ zu werden, son-
dern als Vertreter einer „kritischen Zukunftsfor-
schung […] die geltenden Machtverhältnisse und
die gedankliche Verlängerung in die Zukunft hin-
ein zu durchschauen“, (S. 382), galt für den Autor
als eines der wichtigsten Konferenzergebnisse.
Eine Reise nach Moskau, u. a. mit Johan Galtung,
bedeutet für die ambitionierten Wegbereiter von
‚Mankind 2000’ vorwiegend Ernüchterung: Miss-
trauen prägt das Gesprächsklima, wenngleich auch
Brücken gebaut werden (z. B. durch die anhaltende
Verbindung zu Igor Bestushev-Lada, dem Leiter des
„Instituts für Soziale Prognostik“, vgl. S. 383ff.).
Rückschläge kennzeichnen auch die nächsten Etap-
pen des Zukunftsengagements: Nachdem Jungk
nicht bereit ist, sich politisch verorten zu lassen, wird
dem Wiener Institut die weitere Unterstützung ver-
sagt; auch die Mitwirkung an der „Richta-Gruppe“,
die sich um einen „menschlichen Sozialismus in
der Tschechoslowakei bemüht, bleibt ohne Erfolg.
Als aber in Berlin, maßgeblich unterstützt von dem
Soziologen Helmut Klages und dem Direktor des In-
stituts für Weltraumtechnik, Heinz Koelle, die Eta-
blierung eines „Zentrums für Zukunftsforschung“
erwogen wird (S. 392), willigt Jungk ein, an der TU
eine erste Vorlesung über die „Methoden der tech-
nologischen Vorausschau“ zu halten, bei der ihm,
wie er sich erinnert, „Lampenfieber schüttelte“, zu-
mal er sich „nicht die Routine der leidenschaftslo-
sen Darstellung angeblich objektiver wissenschaft-
licher Wahrheiten erworben hatte“ (S. 393). Mit sei-
nem offenen, dialogischen Vorlesungsstil, der dar-
auf abzielte, gemeinsam mit den Studierenden die
Dimensionen einer „menschlichen Technik“ zu er-
kunden und sich insbesondere auch um die Einbin-
dung der anderen Disziplinen bemühte, erwarb sich
Jungk nicht nur große Sympathie bei seinen Zuhö-
rern, sondern bald auch den Ruf des „horizontalen
Professors“ (S. 398). Zu seinen wichtigsten Mitar-
beitern zählte bald Norbert Müllert, mit dem er we-
nig später das Konzept der „Zukunftswerkstatt“ ent-
wickelte. Zu seinem größten Widersacher und bald
auch erbitterten Gegner wurde Karl Steinbuch, der
Jungks Skepsis gegenüber dem Siegeszug der neu-
en Technologien – für Euphorie hatte diesbezüglich
auch die Mondlandung 1968 beigetragen – zum An-
lass für heftige Kritik nahm. 
Sorgen um die Gesundheit des Sohnes Peter Stephan
veranlassen die Familie schließlich im Jahr 1970
Berlin zu verlassen. Auf Empfehlung von Oskar Ko-
koschka übersiedelt man nach Salzburg. Die Stadt,
in der Robert Jungk nicht zuletzt den „Mozartischen

Geist“ zu verspüren meinte, die er im gleichen Jahr
in einem Beitrag für die ‚Salzburger Nachrichten’
als „Freizone der Phantasie“ imaginierte und deren
achter Ehrenbürger er später werden sollte, wurde
für ihn, den erklärten Weltbürger, zu einem späten
Zuhause. 
„Im Wirbel derÖffentlichkeit“ sieht sich der Au-
tor im Rückblick auf die Jahre 1970 – 1972 (Kapi-
tel 13). Er schildert darin eingangs seine Ableh-
nung gegen die auch ihm zugedachte Etikette ‚Zu-
kunftsforscher’ und bekennt, „sich nicht allein mit
logischen und beweisbaren Entwicklungstenden-
zen, sondern vielmehr auch mit unzeitgemäßen
Wünschen und ungewöhnlichen Vorstellungen be-
schäftigen zu wollen, die einer vorwiegend aufs Hu-
mane und Soziale gerichteten Phantasie entsprä-
chen“ (S. 411). Entschieden verweigert er die Pro-
pagierung „präziser Fahrpläne“ in die Zukunft, wie
sie etwa der US-Amerikaner Herman Kahn so wir-
kungsvoll zu präsentieren wusste. „Was nutzt es“,
so entgegnete Jungk seinem in jeder Hinsicht ge-
wichtigen Kontrahenten bei einer Diskussion in Ja-
pan, wenn diese Szenarios, in denen von der Kolo-
nialisierung des Meeresbodens und des Mondes
die Rede war, „in den Abgrund führen?“ (S. 412).
In Europa freilich fand Kahn, „dieser euphorische
Prophet des Überflusses im Schatten des Welt-
untergangs“ (S. 413), vergleichsweise wenig Ge-
hör, denn schon wurde hier, initiiert u. a. von Au-
relio Peccei und dem amerikanischen Systemana-
lytiker Jay Forrester, über ‚die Grenzen des Wachs-
tums’ diskutiert, eine Arbeit, die 1972 unter der
Federführung von Dennis Meadows erscheinen soll-
te und nachhaltige Wirkung erzielte.
Andere, technikverliebte Töne freilich bestimm-
ten die ‚International Futures Research Con-
ference’, die im April 1970 in Kyoto stattfand. Mit
Kollegen aus nicht weniger als 32 Staaten disku-
tierte der Autor über „Herausforderungen der Zu-

Einmal - und zwar 1992 -  erschien das „Jahrbuch der kreativen Antworten“ auf
Anregung von Peter Spiegel vom Horizonte Verlag. Gemeinsam mit Robert Jungk
wählte das Team der JBZ dafür Texte aus aktuellen Zukunftspublikationen aus
und machte diese in einer Art Lesebuch zugänglich. Zu finden sind Beiträge be-
kannter Autoren wie Lester Brown, Dennis und Donella Meadows, Wolfgang
Sachs, Ernst U. von Weizsäcker, Peter Sloterdijk oder Erwin Chargaff, aber auch
weniger renommierter Kollegen, die Themen einer anderen Zukunft aufgreifen.
Reinhard Knopfleisch etwa ruft zur „Pflicht zur Faulheit“ auf, Jürgen Dahl warnt
vor trügerischem Greenwashing unter dem Motto „Zwölfzylinder, schadstoff-
arm“. Vor gut 20 Jahren erschienen, haben die Texte leider – so muss man sagen
– ihre Aktualität behalten. H. H.
Delphinlösungen. Das Jahrbuch ´93 der kreativen Antworten. Herausgegeben
von Robert Jungks Bibliothek für Zukunftsfragen. Frankfurt: Horizonte 1992.

DELPHINLÖSUNGEN. Jahrbuch der kreativen AntwortenTIPP

"Von allen Jahrzehn-
ten dieses Jahrhun-
derts war keines 
von so vielen Hoff-
nungen erfüllt wie
die sechziger Jahre.
Der Schock von 
Hiroshima hatte 
Lähmung und Ab-
wehr erzeugt. 
Jetzt begann man
sich intensiver und
phantasievoller zu
fragen, ob und 
wie der stürmische
wissenschaftlich-
technische Fort-
schritt gebändigt,
vielleicht sogar 
verändert und 
vermenschlicht 
werden könnte."
(Trotzdem, S. 339)
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kunft“, und doch wurde, wie er ernüchtert festhält,
kein Wort über die Katastrophe von Hiroshima und
Nagasaki verloren.
Wieder sind es wichtige Bekanntschaften, die
Jungk, der begnadete „Netzwerker“, macht. Zu den
bedeutendsten Begegnungen zählen für ihn die Be-
kanntschaft mit dem Niederländer Bart van Steen-
bergen und dem jungen Jim Dator, einem unkon-
ventionellen Professor für Zukunftsforschung, der
vor beiden Kammern des Parlaments von Hawaii
„für eine vorausblickende, phantasievolle, experi-
mentelle Gesetzgebung in Richtung eines ‚Hawaii
2000’plädiert hatte“ (S. 417). Jungk, wenig später
auf Einladung Dators auch auf Hawaii zu Gast, er-
hält hier wesentliche Impulse für die weitere Ent-
wicklung der ‚Zukunftswerkstatt’.
Nach Salzburg zurückgekehrt, begibt sich Jungk,
„immer noch getrieben von Neugier, von Unruhe und
Ungeduld“ als „Wanderer von Land zu Land, von
Kontinent zu Kontinent, von Konferenz zu Konfe-
renz, von Experiment zu Experiment“ auf der „rast-
losen Suche nach Persönlichkeiten, die gesell-
schaftliche Alternativen entwarfen oder schon er-
probten“ (S. 419). Die reichhaltigen Befunde die-
ser Suche fasst er in ‚Der Jahrtausendmensch’
zusammen. Das Buch, großteils in dem steierischen
Kloster Seckau geschrieben, erscheint 1973. Mit die-
sem Titel, so Jungk, sei er „vom Reporter der Angst“
wieder zum „Reporter der Hoffnung“ geworden,
dem es darum zu tun war, die „leisen Signale einer
möglichen Wendung zum Rettenden aufzunehmen,
zu verstärken und weiterzuleiten“ (S. 420). Rück-
blickend räumt Jungk ein, bei der Schilderung vie-
ler technologischer und sozialer Erfindungen „oft zu
gutgläubig“ gewesen zu sein und er erinnert daran,
dass ihn der Kulturhistoriker Hermann Glaser zu-
recht einen „’Parzival der Futurologie’auf der naiv
hoffenden Suche nach dem Gral eines erst zu schaf-
fenden Zeitalters“ genannt habe (S. 421).
Dabei gilt es mit zu bedenken, dass Jungk zu dieser
Zeit als „wahrscheinlich Europas meistbeschäftigter
Konferenzredner“(S. 422) nicht selten sieben Auf-

tritte pro Woche zu absolvieren hatte (wobei er et-
wa zwischen Frankfurt, Berlin, Stockholm, Bukarest
und Stuttgart pendelte), und dabei als „beredter Ge-
neralist“ seine ZuhörerInnen immer wieder auch auf-
forderte, das von ihm Vorgetragene kritisch zu hinter-
fragen. Dabei vermochte er die kritischen Einwän-
de seiner Gattin, die ihn davor warnte, „sich zu zer-
fransen“ (S. 423) nicht immer zu entkräften.
Erinnerungen an einen Entwurf für „Sanfte Olym-
pische Spiele“ in München, an sein Auftreten ge-
gen die ideologisch verkrusteten Parolen bei der drit-
ten großen Zukunftskonferenz in Bukarest sowie an
den auch von medialer Aufmerksamkeit begleite-
ten Protest gegen US-Präsident Richard Nixon und
die Vietnampolitik der USA auf dem Vorfeld des
Salzburger Flughafens beschließen diesen Abschnitt. 
Kapitel 14 „Das Projekt Jedermann“ (die Jahre
1973 – 1979) beginnt Jungk mit Erinnerungen an
seinen Aufenthalt in Seckau, „die glücklichste Pe-
riode seines Lebens“ (S. 439). Aus vielen Notizen
und Dokumenten, die er in nicht weniger als etwa
zwanzig Koffern mit in das Benediktinerkloster
mitgebracht hatte, entstand mit Unterstützung sei-
nes Sohnes und des „selbstlosen Geburtshelfers“
Dieter Struß nach und nach ‚Der Jahrtausend-
mensch’, „das Bild eines möglichen und wün-
schenswerten Menschen, der aus den unerschöpf-
lichen inneren Quellen der Phantasie und Gestal-
tungskraft eine humanere, das technologische Zeit-
alter transzendierende Epoche vorbereiten begann“
(S. 441f.). Die Frankfurter Buchmesse – für Jungk
ein Jahr für Jahr sich wiederholendes Eintauchen
in eine „fünftägige Dauerparty“ (S. 443) und eine
intensive Phase von Lesungen, bei denen Jungk sein
„Projekt Jedermann“ vorstellte – sollte nicht jeden
begeistern. So mancher seiner Zuhörer, erinnert sich
Jungk, nannte ihn gar einen „Spinner“, um folgen-
de Antwort zu hören: „Ich weiß es. Das ist die Rol-
le, die ich mir zumute. Wer die Zeitumstände ver-
rücken will, wird als Verrückter hingestellt, ganz
richtig! Er ist geistig schon dorthin gerückt, wo die
Geschichte erst morgen eintrifft.“ (S. 447)
Jungk freilich sah sich mit diesem Ansinnen nicht
allein, denn „überall regten sich jetzt die Geister, die
behaupteten, ‚es gehe auch anders’: E. F. Schuma-
cher, Hans A. Pestalozzi, Ralph Nader oder Ivan Il-
lich nennt er als Gleichgesinnte und Weggefährten,
„zuverlässige Bundesgenossen“ findet er vor allem
auch in der Berliner Studentenbewegung, mit der er
die „Zeit der konkreten Utopien“ (S. 448) für ge-
kommen ansah.
Der „asketisch wirkende Norbert Müllert“ (S. 449)
wurde Robert Jungk in der Zeit, in der er für etwa
zwei Monate pro Semester nach Berlin zurückkehr-
te, um an der TU Blockveranstaltungen abzuhalten,

Robert Jungk im Gespräch mit Ken Hunter (World Future Society)

und Igor Bestushev-Lada. Foto: JBZ Archiv

„Wenn einer als 
die organisierende

Kraft der supranatio-
nalen futurologi-

schen Bewegung 
bezeichnet werden

kann, dann ist es 
Robert Jungk.“ 

[Alwin Toffler nach
Trotzdem, S. 343]

„Ich werde zwar
nicht als Experte,

aber als Betroffener
mit möglichst allen

Kenntnissen, die 
mir zugänglich wa-

ren, versuchen, 
diese ‚neueste Welt'

aus eigener 
Anschauung ken-

nenzulernen, zu
schildern und zu 

beurteilen.“ 
(Trotzdem, 250)



pro ZUKUNFT 2012 | 4

13ROBERT JUNGK 100  |  Autobiographie „Trotzdem“

zu einer unentbehrlichen Stütze. Die „Widerbor-
stigkeit“ seines Schülers ermöglichte es, die seit Mit-
te der sechziger Jahre kontinuierlich erprobte sozi-
ale Erfindung zur Anleitung und praktischen Um-
setzung einer „intensiveren politischen Partizipa-
tion“ (S. 450) so weit zu entwickeln, dass sie 1977
auch als Handbuch unter dem Titel ‚Zukunfts-
werkstätten’ veröffentlicht werden konnte. Schon
bald wurde das Konzept erfolgreich erprobt und
das Buch in zahlreiche Sprachen übersetzt. Carlo
Schmid, einer der führenden SPD-Politiker und
Mitbegründer der Bundesrepublik, mit dem Jungk
„bei aller persönlichen Zuneigung stets stritt“, weil
ihm „seine Partei zu lau erschien“, bezeichnete
die ‚Zukunftswerkstätten’ „seit Einführung des
Parlaments als eine der wenigen Erfolg verspre-
chenden sozialen Erfindungen auf politischem Ge-
biet“, berichtet der Autor (ebd.). 
Nach einer Reise nach Israel, bei der Erfahrungen
mit einigen der zu überzeugten Kibbuzin gewor-
den Jugendfreunden ausgetauscht werden, kommt
es um die Mitte der siebziger Jahre zu ersten Kon-
takten mit der „schnell wachsenden Bewegung ge-
gen die so genannte friedliche Nutzung der Atom-
energie“ (S. 456). Jungk wird bald zu einem füh-
renden Akteur des Widerstandes und erinnert sich
insbesondere an seine „Rede gegen die Verwüs-
tung“, die er als Gast des Piratensenders „Dreieck-
land“ gehalten hat. „Keine andere Sendung“, be-
kennt er, „habe ihm je so viel Spaß gemacht wie je-
ne kurze, atemlose Rede, die er „im triefenden Dun-
kel, unter einem Regenschirm stehend, in das
Mikrophon hinein improvisierte“ (S. 459).
Ein Jahr später, am 19. Februar 1977, spricht Jungk
bei einer Kundgebung in Itzehohe erstmals vom
„Atomstaat“, „einer plötzlichen Eingebung fol-
gend, die mir erst in einer Rede durch den Kopf
schoß“, und mit dem er Eugen Kogons „SS-Staat“
aufgriff, da ihn „der unheimliche und stetige Vor-
marsch der technokratischen Elite im bundesrepu-
blikanischen Deutschland immer deutlicher an die
unseligen früheren Zeiten erinnerte“ (S. 463).
In Paris, wo Robert Jungk mit seiner Familie in dieser
Zeit hauptsächlich lebt, beginnt er mit den Arbeiten
zum gleichnamigen Buch, für das er wiederum um-
fangreiche Recherchen durchführt. Diese führen ihn
u. a. zu den Wiederaufbereitungsanlagen nach La Ha-
gue und Windscale. Das Buch erscheint 1977.
Nicht zuletzt mit Blick auf den Erfolg der Ab-
stimmung gegen das Atomkraftwerk Zwenten-
dorf, den Jungk am 5. November 1978 in Wien mit
Tausenden Österreichern auf dem Wiener Steph-
ansplatz feiert, formuliert er zu Ende des Kapi-
tels rückblickend: „Der wachsende Widerstand der
Bürger gegen die Kernkraftwerke […] bewies

mehr Wirklichkeitssinn als die hochwissen-
schaftlichen Berechnungen der Risikomathema-
tik, durch die mit angeblich exakten Zahlen und
Kurven bewiesen werden sollte, daß sich größe-
re Reaktorunfälle, wenn überhaupt, nur einmal in
Jahrhunderten ereignen könnten.“ (S. 471)
„Das Leben retten“, das an erinnerten Jahren
(1979 – 1988) umfangreichste Kapitel, rückt zu-
nächst ein gänzlich neues Thema in das Zentrum
von Robert Jungks Leben. Die Sonne wird zum Fix-
stern seines Engagements.
„Seit Frühjahr 1979 stand die Beschäftigung mit
der Sonne, Sonnenforschern, Sonnenbastlern und
Sonnenverehrern im Mittelpunkt meines Erle-
bens, meines Denkens, meiner Arbeit. Nur so hat-
te ich die Kraft gefunden, den gefährlichen Ent-
wicklungen, die mit dem Wiederaufleben des nu-
klearen Rüstungswettlaufs durch den sogenann-
ten ‚Doppelbeschluss’ der NATO eingesetzt
hatten, innerlich standzuhalten“, bekennt er (S.
477f.). Über den ganzen Globus spannen sich sei-
ne „Sonnenreisen“, und zum dritten Mal habe er
begonnen – inzwischen im siebenten Lebensjahr-
zehnt – „grundlegend Neues zu lernen“ (S. 478).
Auf die einzelnen Stationen dieser Pilgerfahrt, die
ihn kreuz und quer durch Europa, ein weiteres Mal

„Betroffene zu Beteiligten machen“ und die „Zukunft demokratisieren“
gelten als zentrale Anliegen Robert Jungks. Gemeinsam mit einem seiner
Studenten, Norbert Müllert, hat Jungk eine Methode entwickelt, mit de-
ren Hilfe die Anliegen der Bürger und Bürgerinnen erhoben und ge-
meinsam Zukunftsideen entwickeln.  In Zukunftswerkstätten sollten Men-
schen zusammen kommen und unter Anleitung von ModeratorInnen zu
sie betreffenden Themen arbeiten. Wesentlich ist das Vorgehen in drei
Schritten: Benennen, was uns stört (Kritikphase) - Entwickeln von Zu-
kunftsideen (Utopiephase) – Erarbeiten von konkreten Umsetzungspro-
jekten (Realisierungsphase). Das Buch zur Methode gibt nicht nur eine
Anleitung für das Vorgehen, sondern beschreibt auch den Geist und die
Philosophie, die hinter Zukunftswerkstätten stecken. Ausgemacht wer-
den folgende Vorzüge einer partizipativen Zukunftsgestaltung: Die Bür-
gerInnen gewinnen Selbstvertrauen. Sie beginnen sich als aktive Teil-
nehmer am Geschehen zu begreifen. Ihre eigenen für eine humane Zu-
kunftsgestaltung unersetzlichen Lebenserfahrungen werden gehört. Die
verschütteten Phantasiequellen beginnen wieder zu fließen. Die Bereit-
schaft zu lernen und entsprechend zu handeln steigt. Das gemeinsame Ent-
wickeln konkreter Zukunftsvorstellungen schafft eine starke Erlebnisge-
meinschaft. Das in zahlreiche Sprachen übersetzte Buch hat nichts an
Aktualität verloren und gilt noch immer als Grundlage für die Arbeit in
Zukunftswerkstätten. H. H.
Jungk, Robert; Müllert, Norbert: Zukunftswerkstätten. Zur Wiederbelebung der
Demokratie. Erstausgabe: Hamburg: Hoffmann und Campe, 1981. 
Mehr zur Methode: www.jungk-bibliothek.at/werkstatt.htm sowie 
Netzwerk Zukunftswerkstätten www.zwnetz.de

ZUKUNFTSWERKSTÄTTENKOMMENTAR

„Nicht allein mit 
logischen und be-
weisbaren Entwick-
lungstendenzen
woll[t]e ich mich 
beschäftigen, viel-
mehr auch mit ganz
unzeitgemäßen 
Wünschen und 
unzeitgemäßen 
Vorstellungen, die 
einer vorwiegend 
auf das Humane und 
Soziale gerichteten
Phantasie
entspr[e]chen.“
(Trotzdem, S. 411)
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nach Japan (Nagoya) und nach Los Alamos führ-
te, wo er sich von Douglas Balcomb, einem Pio-
nier der dezentralen Solarenergie, begeistern ließ,
kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen wer-
den. Dass jedoch auch Besuche indianischer Ur-
einwohner in den Black Mountains von South Da-
kota, Projekte zur „Solarisierung“ der Energiewirt-
schaft in Kalifornien oder eine Visite bei den krea-
tiven InitiatorInnen des Sonnen-Aufklebers
„Atomenergie –  nein danke!“ im dänischen Aar-
hus auf dem Reiseplan standen, zeigt, wie umfang-
reich und weiträumig zugleich Robert Jungk sich
der Sonne als zentrales Motiv nicht nur für einen
ökologischen und gesellschaftlichen, sondern auch
spirituellen Wandel interessierte. Dabei hat er nicht
nur einzelne Aspekte dieses Hoffnungsträgers von
unermesslicher Strahlkraft, sondern wie immer die
menschliche Entwicklung insgesamt im Blick und
im Sinn: Ihm und „all diesen zugleich Betroffenen
und Begeisterten ging es ja nicht nur um die Ge-
winnung von Sonnenenergie, sondern um die Ak-
tivierung menschlicher Energie“ (S. 484). Bei vie-
len seiner Gesprächspartner vermeint Jungk das
„Aufwachen zu neuem Selbstbewusstsein“ (S. 485)
zu erkennen, ja selbst Indizien für eine „heitere Wis-
senschaft“ (S. 486) nimmt er wahr: den Schweizer
Pierre Fornallaz, Günther Schwab, Leopold Kohr,
Carl Amery oder die ihm besonders verbundene Ver-
künderin des nahenden „solar age“, Hazel Hender-
son, nennt er als Bündnispartner.
Doch immer wieder wird der Autor auch „auf die
wirren, scheinbar aussichtslosen Wege einer welt-
politischen Wirklichkeit zurückgeführt, die sich
stets unwirklicher und grotesker zu entwickeln

schien“. Jungk wird mehr denn je zur Galionsfi-
gur des Widerstandes gegen diese Entwicklung,
von der er vor allem auch in seinem Buch „Men-
schenbeben“ berichtet, das aus Anlass seines 70.
Geburtstags 1983 erscheint.2)

Wieder nimmt er eine besondere Rolle ein; da er sich
„im großen Spektrum der ‚Friedensbewegung’kei-

ner Gruppierung zugehörig fühlte, war er „fast im-
mer der einzige ‚Einzelgänger’, der zu diesem
machtvollen Veranstaltungen als Redner eingeladen
wurde.“ (S. 489) Überzeugend widerlegt Jungk
demnach auch den immer wieder gegen ihn erho-
benen Vorwurf, ein Sympathisant der totalitären
kommunistischen Regime Osteuropas gewesen zu
sein, auch wenn er sich deutlich gegen Ausgren-
zungspolitik westlicher Prägung aussprach: „Hätte
der Westen nicht auf den plötzlichen und totalen Zu-
sammenbruch der Strukturen im Osten Europas hin-
gearbeitet, sondern auf einen entschiedenen, aber
allmählichen, sich über Jahre hinziehenden Umbau,
wären wahrscheinlich die Krisen der neunziger Jah-
re vermieden worden, die nun auf ganz andere Weise
abermals den Weltfrieden gefährden“, stellt er rück-
blickend fest (S. 491). 
Erinnerungen an sporadische Begegnungen mit sei-
nem langjährigen Freud Peter Weiss sowie an Weg-
gefährten aus der Zeit der Friedensbewegung – un-
ter ihnen etwa Klaus Vack, Andreas Buro und Wolf-
Dieter Narr sowie vor allem Gert Bastian und Pe-
tra Kelly, deren Doppelselbstmord er einen der
„Splitter“ (jeweils zu Ende der Kapitel platzierte per-
sönliche Einschübe) schließen sich an. Nicht zuletzt
die Frage, was denn rückblickend „Lebenshöhe-
punkte“ seien – die Ehrung durch einen „alternati-
ven Nobelpreis (am 9. Dezember 1986) oder die Ge-
richtsverhandlung vom 15. April 1988 in Hanau –,
beschließen dieses Kapitel. Den folgenreichen Satz
„Macht kaputt, was euch kaputtmacht“, diese „fast
geschrien[en] letzten Worte“ seiner Rede bei der
Großveranstaltung in Hanau (am 8. 11. 1986) ver-
stand Jungk rückblickend als einen „Ruf der Wut
gegen die Gleichgültigkeit der Mächtigen, zugleich
auch als einen Ausbruch gegen Rechthaberei und
Resignation in den Reihen der Friedensbewegung.“
Ob das „politisch klug“ gewesen sei, habe man ihn
gefragt. „Nein, das war es nicht. Aber dennoch nütz-
lich“, meint der Autor und begründet diese Sicht
mit der dadurch gegebenen Möglichkeit, „Motive
der Friedensbewegung und die eigenen Beweg-
gründe einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, die
sich jetzt für den Angeklagten Jungk viel mehr inter-
essierte als bisher für den Publizisten Jungk“ (alle
Zitate S. 499 f.). Dass das Gerichtsverfahren in Ha-
nau wegen der Befangenheit eines Schöffen – die-
ser stand „in einem Abhängigkeitsverhältnis zur
Atom-Firma ‚Nukem’“ und war „als Kreistagsab-
geordneter der CDU mitverantwortlich für eine der
Anzeigen, die man gegen mich eingebracht hatte“
– ausgesetzt wurde, ohne jemals wieder aufge-
nommen zu werden und nicht, worauf der Ange-
klagte immer wieder bestanden hatte, mit dessen
Freispruch endete, musste Jungk mit Bedauern zur

2) Weshalb das Projekt

„Sonnenbuch“ nicht reali-

siert werden konnte, 

erwähnt Robert Jungk in

seiner Autobiografie nicht

(vgl. dazu S. 488). 

Ein umfangreiches Frag-

ment aus dem wissen-

schaftlichen Nachlass des

Autors, das aus Anlass

von Robert Jungks 100.

Geburtstag im Frühjahr

2013 im Otto Müller Ver-

lag erscheinen wird, wird

diese Frage vermutlich

auch nicht klären können.

Sehr wohl aber wird zu

zeigen sein, wie frühzeitig

und intensiv sich Robert

Jungk dem Thema 

„Sonne“ zugewandt hat,

dem heute nicht nur 

infolge der Dreifach-Kata-

strophe in Fukushima

neue Aufmerksamkeit 

zuteil wird. 

Gespräch mit Jakob von Uexküll in der JBZ. Foto: JBZ-Archiv
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Kenntnis nehmen.
„Geben Sie nicht auf“ ist das letzte Kapital beti-
telt, das im Wesentlichen Ereignisse der Jahre 1988
– 1992 schildert. Zunächst sind es die Folgen der
„Hanau-Affaire“, die Jungk auf unerwartete Weise
doch persönlich zu schaffen machen. Wider Willen
habe ihm sein langjähriger Freund und Begründer
der Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“, Heinz Ha-
ber, auf Veranlassung der Verlagsleitung „eine we-
niger kritische Schreibweise nahegelegt“, da man
andernfalls auf seine weitere Mitarbeit verzichten
müsse. Vergebens wandte sich auch der Chefred-
akteur im Namen der gesamten Redaktion gegen
diese von der Atomindustrie lancierte Initiative, die
darauf abzielte, einen ihrer größten Widersacher aus-
zuschalten und die letztlich dazu führte, dass Ro-
bert Jungk „Anfang 1987 nach 14jähriger monat-
licher Mitarbeit an einer der erfolgreichsten deut-
schen Zeitschriften entschädigungslos ‚in die Wüs-
te geschickt’[wurde]“ (vgl. S. 507). Kurz nur konnte
Jungk bei der „natur“ anheuern, denn als hier Chef-
redakteur Manfred Bissinger seinen Hut nehmen
musste, suchte der streitbar konsequente Kolum-
nist zwar das Gespräch mit dem Schweizer Blatt-
inhaber Michael Regnier, der „zwar gerne anders
wollte, aber nicht konnte, weil die Bilanzen mehr
Macht über ihn hatten als die besten Vorsätze“ (S.
509). Nach Ende des Gespräches sei er zwar ent-
täuscht gewesen, „aber zugleich glücklich und stolz
wie selten, weil ich es mir leisten konnte, unabhän-
gig zu sein und zu bleiben. Welch ein tolles Gefühl
kann die Freiheit sein!“ (S. 509).
Dass Jungk immer wieder als „Türöffner“ fungier-
te und den Zuträgern brisanter Inhalte – er nennt
sie anerkennend „Schmuggler der Wahrheit“ oder
auch „whistle blowers“ – selbst viele brisante In-
formationen zu verdanken hatte, machte sich nicht
zuletzt auch in seinem Engagement gegen die ato-
mare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf
bemerkbar, wo er sich ab 1985 – immer wieder
unterstützt von Tausenden Salzburgern (unter ih-
nen auch Bürgermeister Josef Reschen) – für die An-
liegen Betroffener einsetzte. Die Rolle der Medien,
die den lebendigen Widerstand der Vielen gegen
die in ihrer vermeintlichen Macht letztlich einsamen
Vertreter der Behörde unter Vorsitz des „anfänglich
selbstgewissen Ministerialrat Rudolf Mauker“ (S.
510) letztlich zum Erfolg führten, hebt Jungk be-
sonders hervor. Schließlich bekennt der Autor (S.
511) in Erinnerung an die entschlossene Haltung der
Politik von Stadt und Land Salzburg im Zu-
sammenwirken mit dem „großartigen oberpfälzi-
schen Landrat Hans Schuirer“ (ebd.) „zum ersten
Mal in meinem Leben in Übereinstimmung mit ei-
ner Regierung [gewesen zu sein]. Hatte ich vielleicht

etwas falsch gemacht? Ließ ich mich nun auch ver-
einnahmen? Nein, ich konnte mir sagen, daß nicht
ich mich der Macht angepasst, sondern sie sich mei-
ner Position genähert hatte, weil endlich an der Spit-
ze etwas mehr Vorsicht und Einsicht dämmerten.
Jahrelange Überzeugungsarbeit begann also end-

lich, Früchte zu tragen“ (S. 512).
Die Realisierung eines weiteren lange gehegten
Wunsches, die auf Initiative von Landeshauptmann
Wilfried Haslauer ins Leben gerufene und bald auch
von der Stadt Salzburg und dem Bund mitgetrage-
ne „Internationale Bibliothek für Zukunftsfragen /
Robert-Jungk-Stiftung“, die im Herbst 1986 offi-
ziell eröffnet wird, verzeichnet der Autor als weite-
re gelungene Umsetzung eines schon aus Anlass sei-
nes 70. Geburtstags öffentlich geäußerten Ge-
schenkwunsches. (vgl. S. 512ff.) Als Ort der Auf-
bereitung und Vermittlung zukunftsrelevanten
Wissens und der Begegnung konnte die Idee reali-
siert und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Gesprächsrunde in der „Zukunftsbibliothek“. Foto: JBZ-Archiv

„Ermutigende Reden genügen nicht. Es müssen Beispiele dafür bekannt ge-
macht werden, dass Sehnsüchte und Wünsche, Träume von einem Leben
ohne Angst, einer gerechten Gesellschaft, einer humanen Zukunft in Expe-
riment und Projekt Wirklichkeit werden können.“ So Robert Jungk  über ei-
nen „Katalog der Hoffnung“, den er 1990 gemeinsam mit der Robert Jungk-
Bibliothek für Zukunftsfragen herausgeben konnte. Beschrieben werden
„51 Modelle für die Zukunft“ – von „Sozialen Erfindungen“ über „Anfän-
ge einer anderen Wirtschaft“ bis hin zu „Neuen Formen des Widerstands
sowie der Solidarität“. Entsprochen wurde damit der Aufgabe der Robert-
Jungk-Stiftung, Beispiele für alternative Ansätze des Wirtschaftens, Lehren
und Lernens oder des Zusammenlebens bekannt zu machen. Ein Anliegen,
das Robert Jungk Zeit seines Lebens verfolgte, und das er bereits 1948 in
den USA erstmals mit einem „Good News Bulletin“ in die Tat umgesetzt
hatte. Es wäre eine spannende Aufgabe, gut 30 Jahre nach Erscheinen des
Katalogs der Hoffnung zu recherchieren, was aus den damals porträtierten
Projekten geworden ist. H. H.
Katalog der Hoffnung. 51 Modelle für die Zukunft. Hrsg. von Robert Jungk und
der Internationalen Bibliothek für Zukunftsfragen. Frankfurt: Luchterhand 1990. 

KATALOG DER HOFFNUNGTIPP
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"Es mehren sich
nicht nur die Gefah-
rensignale, sondern
auch die Anzeichen,

dass die Krise der
Menschheit und die

Krise des Einzel-
menschen schließ-
lich ohne Katastro-
phe und ohne neue
Tyrannei überstan-
den werden kann." 
(Trotzdem, S. 268)

Jungk erinnert sich an einige der ihm besonders
wichtigen Begegnungen in der JBZ, um bald dar-
auf wieder auf die internationale Bühne zu wech-
seln. Kritisch merkt er in Zusammenhang mit der
auch von ihm besuchten 10. Weltkonferenz der
„World Future Studies Federation“ (Peking 1988)
an, dass „einige Zukunftsmodelle, die bei dieser
Gelegenheit vorgestellt worden waren, den zwei-
felhaften Projekten der hochentwickelten Natio-
nen fatal ähnelten, ja deren Hang zum Gigantismus
noch übersteigerten“ (S. 518). Doch nicht nur das.
Johan Galtung hatte bei dieser Konferenz die Mei-
nung vertreten, dass „die Zukunft im Establish-
ment und im Gegenestablishment andere und
mächtigere Träger gefunden hat, [während] die
Bewegung der Zukunftsforschung zurück blieb,
(…) und vielleicht nicht einmal verstanden hat,
was eigentlich geschehen war“. Und mit seinem
Weggefährten wünschte sich wohl auch Jungk,
durch „mehr packende Voraussagen und schöp-
ferischere, zwingendere utopische Entwürfe einen
besseren Job zu machen“ (S. 520).
Inwieweit Robert Jungk, der kurz nach dem Fall
der Berliner Mauer, den weder er selbst noch sonst
ein prominenter Vertreter der Zukunftsforschung
vorausgesagt hatte, bei einem Besuch der Hum-
boldt-Universität durch „eine völlig unvorberei-
tet wie in Trance gehaltene Rede“ – es war, schreibt
er, „die wohl eindringlichste meines Lebens, ob-
wohl ich mich an keinen einzigen Satz mehr ge-
nau erinnere“ (S. 522) – zum Erhalt ‚seiner’ Uni-
versität beigetragen hat, lässt sich nicht sagen. Für
ihn selbst war es wohl ein ganz besonderes ‚Pro-
jekt Ermutigung’. 
Die Ernennung zum achten (und vorerst letzten) Eh-
renbürger der Stadt Salzburg, die Jungk – wie im-
mer (selbst)kritisch in seiner Dankesrede mit der
Frage verbindet, ob es für ihn statthaft sei, diese
Form der Wiedergutmachung anzunehmen (vgl. S.
524), die besonders ausführliche Darstellung des ge-
meinsam mit der JBZ verwirklichten „Katalogs der
Hoffnung“, in dem „51 Modelle für die Zukunft“
vorgestellt wurden, und die Erinnerung an die von

dem Schweizer Journalisten Daniel Wiener befeu-
erte Initiative „Ökostadt Basel“ leiten schließlich zu
dem Schluss- und aus realpolitischer Sicht auch Hö-
hepunkt im Leben von Robert Jungk über.
Die vom Dezember 1991 bis zum April 1992 an-
dauernde Kandidatur für das Amt des österrei-
chischen Bundespräsidenten, die Robert Jungk für
die „Grünen“ absolviert, war Herausforderung und
Chance zugleich, die „ihn nicht erschöpft, sondern
unglaublich angeregt [habe]“ (S.531f.).
Wie grundlegend unterschiedlich sich die Position
eines kritischen Zeitzeugen, vorausschauenden „Zu-
kunftsdenkers“ und unermüdlichen „Agitators fürs
Überleben“ und eines strategisch kalkulierenden Po-
litikers indes sein können [oder müssen?, W. Sp.],
musste Robert Jungk in der Auseinandersetzung mit
Jörg Haider, erfahren. Dieser bezichtigte Jungk mit
Verweis auf den 1991 erschienenen Band „Deutsch-
land von außen“ bester Kontakte zu den Schergen
des Nationalsozialismus. „Ebenso ahnungslos wie
dreist“, so Jungk, „behauptete er [Haider], „durch ein
aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat“, dass es
sich „bei dieser Sammlung (…) kritischer Artikel
über die Zustände im Dritten Reich um eine ‚Jubel-
broschüre’für das Hitler-Regime [handle], das mei-
ne Familie, mich und Millionen meiner Glaubens-
genossen grausam verfolgt hatte“ (S. 534). Die of-
fizielle Verurteilung Haiders ob dieser „lügenhaften
Entstellung“ [so das Gerichtsurteil] beschädigte den
Wahlkampf von Robert Jungk, der als „Stimme der
Hoffnung“ angetreten war. Bekümmert hat ihn wohl
auch, dass es zu einer offiziellen Entschuldigung
beziehungsweise Entgegnung seines Kontrahenten
nie gekommen ist. Dass Jungk bei dieser Wahl kei-
nen deutlichen Zugewinn an ‚grünen Stimmen’, aber
immerhin doch mit mehr als 5,7 Prozentpunkten das
bislang beste Ergebnis eines grünen Kandidaten für
das höchste Staatsamt erreichte, habe ihn „zwar ent-
täuscht, aber nicht entmutigt. Ich hatte viele Samen
ausgestreut. Sicher werden sie eines Tages aufge-
hen“, meinte er (S. 536). Diese Robert Jungk eige-
ne unverbrüchliche Zuversicht, die auch in dem prag-
matischen „Trotzdem“ anklingt, beschließt diesen
Befund. Der letzte Absatz – Rückblick und Ausblick
– sei in voller Länge zitiert:
„Wer lange lebt, hat oft genug erfahren, daß sich
zwar nicht alles, aber doch vieles mit der Zeit zum
Besseren wenden kann. Das eigene Ende ist unver-
meidlich, aber von jedem kreativen, aktiven Men-
schen geht ein Anstoß aus, der auf unvorhersehba-
re Weise in die Zukunft weitergeleitet wird.“ (S. 537)
Wie kaum jemand hat dies Robert Jungk selbst un-
ter Beweis gestellt.

1991 Kandidatur zum Amt des Bundespräsidenten.

Foto: JBZ-Fotoarchiv

Trotzdem. Mein Leben für 

die Zukunft. München (u.

a.): C. Hanser, 1993. 549 S.
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Mit dem „Griff nach dem Atom“ ist die Welt in ein neues Zeitalter eingetreten. Wohl wie kein anderer hat Robert
Jungk erfasst, was  dies für die Menschheit bedeutet. Dargelegt hat er es in seinen ersten vier großen Bucherfolgen
„Die Zukunft hat schon begonnen“ [1952], „Heller als Tausend Sonnen“ [1956], „Strahlen aus der Asche“ [1958]
sowie in „Der Atomstaat. Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit“ [1977].
Hans Holzinger gibt im Folgenden einen Einblick in diese vier Bücher, die – das wird deutlich – zu zentralen zeit-
geschichtlichen Dokumenten über die „Geschichte des Atoms“ geworden sind und ergänzt zwei weitere Bücher, die
in Interview-Form erschienen sind: „Sternenhimmel statt Giftwolke“ [1987] sowie „Heute ist morgen“ [posthum er-
schienen 2011].

Der Griff nach dem Atom

Die Zukunft hat schon begonnen
Früh entstand in Robert Jungk der Wunsch, Journa-
list zu werden. Eines seiner Jugendvorbilder war –
so erfahren wir aus der Autobiographie – der „ra-
sende Reporter“ Egon Erwin Kisch. Im Schweizer
Exil arbeitet er für verschiedenen Zeitungen. Nach
dem Krieg geht Robert Jungk in die USA, wo er nicht
nur seine spätere Frau Ruth kennen lernen sollte, son-
dern auch seine Tätigkeit als Journalist fortsetzt – nun
als Auslandskorrespondent der „Weltwoche“ und an-
derer Medien unter seinem richtigen Namen. Jungk
berichtet in seinen Reportagen über das „neue“ Ame-
rika und dessen aus seiner Sicht naive und destruk-
tive Fortschrittsgläubigkeit. Ein Anliegen, das dann
auch Thema seines ersten Buches wird: „Die Zukunft
hat schon begonnen. Amerikas Allmacht und Ohn-
macht“ (1952).

„Griff nach dem Atom“
Dieses Buch folgt einem geschickten dramaturgischen
Aufbau – jedes Kapitel beginnt mit der Chiffre „Griff
nach ...“. Es handelt somit vom Griff nach dem Atom,
nach der Natur, nach dem Menschen, nach dem Welt-
raum, nach dem Geist und nicht zuletzt vom Griff nach
der Zukunft selbst. In auch heute noch spannend zu
lesenden Reportagen beschreibt Jungk dieses „neue
Amerika“: von der fieberhaften Suche nach der neu-
en Wunderressource „Uran“ – dem „Goldrausch“ frü-
herer Jahrhunderte sei der „Uranrausch“ gefolgt, so
Jungk treffend – über die neu entstehenden Atomfor-
schungszentren, etwa in der „Atomstadt“ Los Ala-
mos oder der Plutoniumfabrik Hanford, bis hin zu
den ersten Atombombentests in Nevada, die vernied-
lichend als „Atomversuche“ bezeichnet wurden. Als
BBC-Reporter wurde Jungk ja Zeuge dieses ersten
Atombombentests nahe der Spielstadt Las Vegas, zu
dem ausgewählte Journalisten zugelassen waren – sie
sollten der Welt von der Atommacht USA berichten.
In Erinnerung geblieben ist etwa der naive Umgang
der Armee mit dem Test: So wurden alle Betrachter
aufgefordert, nur mit Farbbrille in den Atompilz zu
blicken!1)

„Griff nach der Natur und dem Menschen“
Jungk beschreibt aber auch andere „Innovationen“
der neuen Weltmacht, etwa die ersten Versuche, das
Wetter künstlich zu beeinflussen – ein Unterfan-
gen dem offensichtlich kein dauerhafter Erfolg be-
schienen war, sieht man vom erst Jahrzehnte spä-
ter bewusst gewordenen vom Menschen verur-
sachten  Klimawandel ab (aber das ist eine ande-
re Geschichte) – oder die „Errungenschaften“ der
Industrialisierung der US- Landwirtschaft – der Re-
porter porträtierte etwa die ersten „Hühnerfabri-
ken“ in den USA sowie die beginnenden Versu-
che, den „Produktionsausstoß“ von Tieren durch
Hormonpräparate zu erhöhen. Ein Kapitel, das lei-
der noch immer höchst aktuell ist und wohl gera-
de von jungen Menschen heute mit Empörung ge-
lesen würde. „Der Griff nach der Natur“ und de-
ren Degradation zur „Maschine“ ist ja nach wie vor
im Gange. 
Nicht weniger spannend, wenn auch beinahe sen-
timental wirken jene Schilderungen, die Jungk als
„Griff nach dem Menschen“ bezeichnet. Er meint
damit die allseits blühende Werbewirtschaft mit ih-
ren „market researchers“, die uns immer neue Pro-
dukte einreden – der Autor nennt sie „Märchener-
zähler von heute“ - oder den sich in alle Haushal-
te verbreitenden Fernsehapparat als modernem
„Rattenfänger von Hameln“. Der Fernsehapparat
stille, so Jungk polemisch, den „natürlichen Er-
lebnishunger der Kinder weit vollkommener, als
das Bilderbuch es je konnte.“ Er sei ein „uner-
müdlicher Erzähler, der immer Zeit hat. Ein Hand-
griff genügt, und schon springt die Quelle von
Schattenbildern auf.“ (S. 226, Ausgabe 1990).
Doch früh erkennt Jungk die Gefahren dieser neu-
en Unterhaltungsmedien. Der „perfekte Konsu-
ment“, der von der Schöpferkraft und dem Ge-
schmack einer immer kleineren Zahl produktiver
Menschen abhängt, werde so schon im frühen Kin-
desalter geformt, „ehe eigene Erlebnisse seinen
Charakter entwickeln können, eigene Phantasie die
Möglichkeit gehabt hat, sich voll zu entfalten“
(ebd).

ROBERT JUNGK 100  |  Der Griff nach dem Atom

1) Das Filmporträt von Hilde

Bechert und Klaus Drexel

des Süddeutschen Rund-

funks über Robert Jungk

„Agitator für das Überle-

ben“ aus dem Jahr 1989 be-

ginnt mit einer Szene, in der

sich der Über-Achtzig-Jährige 

nochmals die BBC-Reporta-

ge anhört.

Die Zukunft hat schon
begonnen. Erstausgabe:
Zürich: Scherz-Verlag,
1952. Letztausgabe:
München: Heyne, 1990.
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Der Macht ein Gesicht geben 
Jungk zitiert Studien zu den von ihm aufgeworfenen
Fragen, doch die Kraft seiner Reportagen liegt in den
anschaulichen Schilderungen und Eindrücken dessen,
was er selbst sieht und wahrnimmt. Eine Fähigkeit,
die auch Jungks spätere Bücher auszeichnen wird und
wohl deren Erfolg ausmacht. Er gibt der Macht und
den von ihr Betroffenen ein Gesicht, indem er Men-
schen in den Mittelpunkt stellt – Protagonisten sowie
scheinbare Statisten, etwa die jungen Luftwaffenpi-
loten, die sich schmerzvollen Tests über ihre Über-
schalltauglichkeit unterziehen müssen, ehe sie zum
Einsatz kommen. Der Reporter trifft dabei, abgesehen
von der behördlichen Geheimhaltungspolitik, auf ei-
ne sehr starke Auskunftsfreudigkeit, die wohl mit ei-
nem Schuss Narzissmus zusammen hängen muss, der
allen Menschen in „wichtigen Positionen“ anhaftet.
Am Beispiel des Leiters einer Bullenzuchtanlage, in
der Stiersamen für künstliche Befruchtungen „pro-
duziert“ werden, beschreibt dies Jungk so: „Immer
wieder habe ich gefunden, dass besonders Amerika-
ner, die in ganz spezialisierten oder merkwürdigen Be-
rufen arbeiten, einem Gast mit geradezu rührend ein-
dringlicher Bemühung jeden Aspekt ihrer kleinen Welt
zeigen und erklären wollen.“ (S. 167, Ausgabe 1990).
Jungk stößt vielfach auf naive Identifikation seiner
Protagonisten mit deren „Werken“, selten freilich auch
auf Zweifel, etwa bei interviewten Atomforschern
[mehr dazu in „Heller als tausend Sonnen“].

Ein Reporter im besten Sinne
Robert Jungk – das zeigt bereits sein erstes Buch – will
aufklären, vor Entwicklungen warnen, die das
Menschsein nicht fördern, sondern beengen, die Hu-

manität und Demokratie bedrohen. Er ist hier sicher
stark beeinflusst von der Ethik Albert Schweitzers,
über den er einige Jahre später (unter dem Pseudo-
nym Jean Pierhal) eine Biographie schreiben wird [sie-
he Albert Schweitzer: Das Leben eines guten Men-
schen. 1955]. „Wo vorher Glaube und Gewissen al-
lein geurteilt hatten, heißen die neuen Richter nun
Zweck und Leistung“, so Jungk in der Einleitung zu
„Die Zukunft hat schon begonnen“ (S. 23, Neuaus-
gabe 1990). Der Mensch selbst, der „eigentliche Er-
denker und Lenker dieser zweckgebundenen Welt“,
habe sich schließlich der neuen Knechtschaft nicht ent-
ziehen können. „Er gibt dafür seine Freiheit als gott-
geschaffene Person hin.“ (ebd.) Diese individuelle
Ohnmacht sei die „Vorbedingung der Teilhaberschaft
an der Allmacht“ (ebd.), ist Jungk überzeugt. Und in
Anlehnung an die amerikanische „Frontier“-Menta-
lität folgert er: „Der Vorstoß zur ́ frontier´ unserer Zeit
hat eine Vorbedingung, die der Pionier des vorigen
Jahrhunderts nicht erfüllen musste: kollektive An-
strengung und Disziplin“ (ebd.).
„Das Neue, andere, Erschreckende lebt schon mitten
unter uns“, so Jungk in Anspielung an den Titel des
Buches. Die Zukunft habe bereits begonnen, aber sie
könne, „wenn rechtzeitig erkannt, verändert werden“
(S. 25). Auch dies ist eine Grundüberzeugung des
Autors, die sein weiteres Wirken wesentlich bestim-
men wird. Dem „blinden Fortschritt“ setzt er bereits
in seinem ersten Buch den „sehenden Fortschritt“ (S.
312) jener gegenüber, die sich die Wachsamkeit für
das Humane bewahrt haben. Die „Wiederanerken-
nung menschlicher Begrenzung“ und das „Wieder-
finden des Maßes“ (S. 27) benennt Robert Jungk als
notwendige Ziele für eine humane Gesellschaft und
Technik bereits in seinem ersten Buch – Wegmarken,
die angesichts knapper werdender Ressourcen in ei-
ner „verwestlichten“ Welt aktueller denn je anmuten.
Würde Jungk heute noch leben, so würde er mit Si-
cherheit über die Mächtigen der undurchschaubaren
Finanzoligarchie schreiben. Er würde Fondsmana-
ger und Investmentbanker interviewen, Börsenspe-
kulanten befragen sowie die von deren Folgen Be-
troffenen – einfache Arbeiter in Griechenland oder
junge Arbeitslose in den Metropolen der Wohl-
standsländer. 

Heller als tausend Sonnen 
„Weshalb denken wir eigentlich immer nur darüber
nach, was der Wissenschaftler tut, und niemals dar-
über, was er ist?“, damit beginnt Robert Jungk sein
zweites Buch, das dem „Schicksal der Atomforscher“
gewidmet ist.2) Eigentlich habe er einen Roman
schreiben wollen, in den ersten Gesprächen mit
Atomforschern aber bereits festgestellt, dass „kein

Berichterstatter über einen US-Atomtest 

Foto: Kinderuni im Netz

Heller als Tausend 
Sonnen. Erstausgabe:

Bern, Scherz-Verlag 1956. 
Letztausgabe im Heyne-
Verlag, München 1990.
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2) Zitate im Folgenden nach

der Sammelausgabe des

Scherz-Verlags (hier 5. Aufl.

1968). Letztausgabe auch die-

ses Buches im Heyne-Verlag

(1990).

3) Als Ironie der Geschichte gilt

wohl, dass Otto Hahn und Fritz

Straßmann kurz vor Weihnach-

ten 1938 das entscheidende

Experiment zur Entdeckung der

Kernspaltung durchgeführt ha-

ben, nämlich die Umwandlung

von bestrahltem Uran in künstli-

ches Radium. Die Ergebnisse

werden nicht nur bereits An-

fang Jänner 1939 in der Zeit-

schrift „Naturwissenschaften“

publiziert, sondern über Niels

Bohr und Liese Meitner via Ko-

penhagen in die USA transfe-

riert. (n. Hubert Mana: Ketten-

reaktion. Die Geschichte der

Atombombe. 2010, S.160ff)

4) Eine Sichtweise, die freilich

bis heute umstritten ist. So gibt

es auch Stimmen, die meinen,

dass sich deutschen Atomfor-

scher nachträglich ein Alibi ver-

schafft hätten. Es ist belegt,

dass im geheim gehaltenen

„Uranverein“ auf Betreiben der

Deutschen Wehrmacht auch

Otto Hahn, Werner Heisenberg

und Carl Friedrich von Weizsä-

cker mitgewirkt haben. 

Roman [...] die tatsächliche, durch Aussagen und Do-
kumente belegbare Tragödie  der Atomforscher an
Bedeutsamkeit, Eindringlichkeit und Spannung
übertreffen“ könne (S. 254, Ausg. 1968). Überdies
habe er feststellen müssen, dass es „zwar viele, bei-
nahe zu viele Berichte über die wissenschaftliche und
technische Geschichte der Atomentwicklung, aber
kaum etwas Gedrucktes über die menschlichen und
moralischen Probleme dieses Vorgangs“ gab (ebd.).
So hat sich Jungk daran gemacht, die „Atomspezi-
alisten“ persönlich aufzusuchen und zu interviewen.
Entstanden ist ein lebendiges, wenn auch beklem-
mendes zeitgeschichtliches Dokument über die Ge-
schichte der Atombombe. 

Anfänge der Atomforschung
Das Buch beginnt mit den Anfängen der Atomfor-
schung in den 1920er-Jahren, in denen mit großer
Euphorie Physiker aus vielen Ländern zusammen-
arbeiteten – etwa am dänischen „Universitets Insti-
tut for Teoretisk Fysik“ um Niels Bohr oder am Phy-
sikalischen Institut in Göttingen um Max Born, an
dem auch der spätere Leiter des „Manhattan Pro-
jects“ (Entwicklung der US-Atombombe), Robert
Oppenheimer, seine ersten physikalischen Versu-
che machte. Er schildert die „Säuberung“ der deut-
schen Forschungsstätten von jüdischen Physikern
durch die Nationalsozialisten, ein Vorgang, der wohl
mit entscheidend dafür war, dass Nazi-Deutschland
nicht in den Besitz der Atombombe kam – einer de-
rer, die emigrieren mussten, sollte der spätere „Va-
ter“ der Wasserstoffbombe werden, Edward Teller.3)

Aufschlussreich sind auch die Schilderungen über das
Ringen der in die USA (bzw. Großbritannien emi-
grierten) Physiker um die Entwicklung der Atom-
bombe, die sie dem US-Präsidenten Theodor Roo-
sevelt schließlich in einem Memorandum vorschlu-
gen, um – wie bereits angedeutet – Hitler zuvorzu-
kommen. Nicht weniger „spannend“ – wenn dieser
Ausdruck in diesem Zusammenhang erlaubt ist – zu
lesen sind die Bestrebungen der Alliierten nach der
Landung auf europäischem Festland, möglichst rasch
der in Deutschland verbliebenen Physiker sowie ein-
schlägiger Dokumente über die deutsche Atomfor-
schung habhaft zu werden: etwa am Physikalischen
Institut der Universität Straßburg, an dem Richard
von Weizsäcker tätig war, oder in jenem deutschen
Atomversuchslabor, welches nahe der schwäbischen
Kleinstadt Hechingen auf einem vor Luftangriffen
getarnten Ort errichtet worden war und von Werner
Heisenberg geleitet wurde. Diese „Funde“ sollten den
Alliierten zeigen, dass die Deutschen doch keine
Atombombe gebaut haben konnten und auch, dass
die in den Deutschland verbliebenen Atomphysiker
um Heisenberg und von Weizsäcker Hitler durch Ir-

reführung vor der Entwicklung einer Atombom-
be abgehalten haben. Der NS-Führung – so be-
schreibt Jungk dann in der Folge auch Interviews,
die er selbst mit Heisenberg und von Weizsäcker
geführt hat – soll signalisiert worden sein, dass der
Bau einer Atombombe unrealistisch sei, und es
mehr Sinn mache, sich auf die Nutzung der Atom-
energie als Antrieb für Motoren (!) zu konzen-
trieren. So wurde an sogenannten „Uranöfen“ ex-
perimentiert, also an Versuchs-Reaktoren.4)

Atombombe vor Einsatz
Schließlich beschreibt Jungk auch das (erfolglose)
Bemühen gerade jener Physiker, die Roosevelt zum
Bau der Atombombe gedrängt hatten, nach der ab-
sehbaren Kapitulation Hitlers von deren Einsatz ab-
zusehen. Ein Vorschlag lief etwa darauf hinaus, ei-
ne Atombombe zu Demonstrationszwecken unter
internationaler Beteiligung in einem Wüstengelän-
de zu zünden, ein anderer, Deutschland und Japan
den Abwurf solcher Bomben auf deren Territorium
in einem wenig bewohnten Gebiet anzudrohen und
anzukündigen, um dem „Feind“ die Möglichkeit ei-
ner Evakuierung der Bevölkerung zu geben. Zur Er-
innerung an die Dramatik der letzten Kriegsmona-
te: Roosevelt war überraschend am 12. April 1945
gestorben, seinem Nachfolger Harry Truman konn-
te der Vorschlag, eine Atombombe zu zünden ohne
dass dabei Menschen ums Leben kämen, nicht mehr
unterbreitet werden. Offensichtlich hatten sich – so
beschreibt Jungk – die Militärs in den USA, allen
voran der militärische Leiter des Manhattan Projects,
General Leslie R. Groves, durchgesetzt, die den Ein-
satz der Bombe unbedingt wollten – und zwar ohne
warnende Ankündigung! Einige japanische Städte
wurden hierfür „sondiert“. Der Ausgang ist bekannt.5)

Einer, der sehr früh eine weitere Gefahr durch die

Kundgebung gegen das geplante Atommüll-Endlager 

Gorleben in Norddeutschland. Foto: JBZ-Archiv
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Entdeckungen der Atomforscher erkannte, so
schreibt Jungk weiter, nämlich eine Konfrontation
mit den „Verbündeten“ des Zweiten Weltkriegs, der
Sowjetunion, war Niels Bohr. Die Befürchtung ei-
nes Dritten Weltkriegs, eines atomaren Kriegs, stand
im Raum. Ein anderer, Klaus Fuchs, Schüler des nach
Großbritranien emigrierten Max Born, Quäker und
Pazifist, sollte der Geschichte eine weitere Wende
geben. Eben in der Befürchtung vor einem atoma-
ren Weltkrieg hatte er Anfang 1945 einem Sowjeta-
genten alles mitgeteilt, „was er über die Atombom-
be wusste“ (S. 403). Jungk enthält sich damals ei-
nes eigenen Urteils über die Folgen dieser Tat, zi-
tiert aber ein Gutachten einer engen Freundin der
Familie des Spions: „Nach den heute geltenden sitt-
lichen Begriffen von Treue wurde Fuchs schuldig.
Aber im Grunde, damit die Völker, die Einzelnen
und die Menschheit an seinem Fall grundsätzlich
erkennen lernen, wohin wir treiben bei dieser Art von

Zusammenleben. ...  Sittliche Untreue kann tiefere
Treue sein.“ (zit. S. 405, Ausgabe 1968).
Nach „Die schönen Jahre“ - so das Eingangskapitel
über die Euphorie der Physiker in Bezug auf die neu-
en Entdeckungen der Atomphysik - beschreibt Jungk
schließlich in „Die bitteren Jahre“die Enttäuschung
der internationalen Physikergemeinschaft über den
Einsatz der Bombe und das ihm folgende atomare
Wettrüsten, allen voran der Entdecker der Kern-
spaltung Otto Hahn. Jungk schildert dabei auch die
scheiternden Versuche, die Sowjetunion von der
Fortführung des Atomrüstungsprogramms abzuhal-
ten - die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und
Nagasaki wurden den Sowjetbürgern weitgehend
vorenthalten, die Geschichte des atomaren Wett-
rüstens nahm ihren Lauf. Dach Buch endet mit der
Anklage Oppenheimers - der Physiker wurde of-
fensichtlich aufgrund seiner Ablehnung der von Tel-
ler entwickelten Wasserstoffbombe mit seiner „kom-
munistischen Vergangenheit“ konfrontiert. Da sich
fast alle Physiker hinter den Kollegen stellten, erhielt
der  Erbauer der Atombombe, so folgert Jungk, nun
beinahe den „Glorienschein eines Märtyrers“ (S.

511, Ausgabe 1968). Das Kapitel „Oppenheimers
Fall“ vermittelt somit noch einen Eindruck von der
politischen Stimmung in der McCarthy-Ära in den
USA, in der wirkliche und vermeintliche Kommu-
nisten heftig verfolgt wurden. 

Physiker als  Warner 
In der Neuauflage des Buches in den 1960er-Jahren
- während der Kuba Krise gerät damals die Mensch-
heit an den Rand einer atomaren Konfrontation - wür-
digt Jungk aber auch jene, die sich nicht nur sehr bald
von der militärischen Nutzung der Atomenergie dis-
tanzierten, sondern vor deren Gefahren auch öffent-
lich warnten, unter anderem im Zusammenhang mit
der von Albert Einstein und Bertrand Russell ge-
gründeten Pugwash Bewegung. „Versuchen wir uns
einmal vorzustellen, was geschehen wäre, wenn die
Atomwissenschaftler nach 1945 über die erschüt-
ternde Natur ihrer Erfindung geschwiegen hätten
oder wenn sie gar auf diese Leistung stolz gewesen
wären“, schreibt Jungk, „dann hätte die Öffentlich-
keit vielleicht den Untergang von Hiroshima fast
ebenso schnell vergessen wie den Untergang von Co-
ventry, Hamburg und Dresden.“ (Heller als tausend
Sonnen, zit. n. Neuausg. 1990, S. 377).
In der Neuauflage konnte Jungk auch den allmäh-
lichen Schwenk der USA in Richtung „internatio-
naler Atomkontrolle“ beschreiben, die wiederum die
Ablöse des Hardliners Edward Teller als Regie-
rungsberater zur Folge gehabt hatte. Im Sommer
1958 waren in Genf Atomexperten aus Ost und West
zusammengekommen, um ein international wirk-
sames Kontrollsystem zu entwickeln. Diese damit,
wenn auch als mühsam beschriebene Annäherung
sollte den Gang der Geschichte wieder in eine posi-
tivere Richtung lenken. Sie sei aber nur möglich ge-
worden, so betont Jungk, durch eine an Bedeutung
gewinnende „weltumfassende Bewegung“ für ein
Ende der Atomversuche. Jungk nennt hierfür insbe-
sondere einen Mann, über den er parallel zur Arbeit
an „Heller als Tausend Sonnen“ eine Biografie ver-
fasste, den „großen Menschenfreund Albert Schweit-
zer", der die Anfänge der so genannten Ostermarsch-
Bewegung grundgelegt habe. Jungk im O-Ton: „Sei-
ne Osterbotschaft im Jahre 1957, der er Ende April
1958 eine zweite längere Botschaft folgen ließ, fand
überall Echo. Die Menschheit der Gegenwart begann
sich endlich darüber klar zu werden, dass sie mit ih-
ren Kernwaffenversuchen die Gesundheit, ja das Le-
ben zahlloser Menschen der Zukunft gefährde.“ (S.
527, Ausgabe 1968). Dass Jungk selbst maßgeblich
zu dieser Bewegung beigetragen hat, verschweigt
er in Bescheidenheit, muss aber hier nicht extra be-
tont zu werden!
Seit 1957 hatte Robert Jungk seinen neuen „ständi-

5) Niels Bohrs Memorandum

an Präsident Roosevelt vom

Juli 1944, sowie der „Frank

Report“ an den US-Kriegsmi-

nister vom Juni 1945, ver-

fasst von sieben angesichts

des drohenden Einsatzes der

Atombombe besorgten Physi-

kern, darunter Leo Szilard,

sind am Anhang des 

Buches wiedergegeben.
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Demonstration gegen das Atomkraftwerk 

Temelin 1993. Foto: Matthias Reichl

„Hinter dem Bau und
dem Abschuss jeder

Fernrakete, jeder
Atomzertrümme-

rung, jedem chemi-
schen Experiment,
jeder Arbeit eines

Elektronengehirns
[so Jungks Bezeich-

nung für die ersten
Computer] steht ein

hochentwickelter
technischer Apparat,

eine Unsumme von
Opfern an Zeit, Kraft,

Geld, individueller
Freiheit. “ 

(Die Zukunft hat
schon begonnen, zit.
Ausgabe 1990, S. 24)
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gen“ Wohnsitz in Wien. 1960 wurde er Vorsitzen-
der der Österreichischen Anti-Atom-Bewegung und
schloss dort u. a. Freundschaft mit Günther Anders,
dessen 1956 erschienener erster Band der „Anti-
quiertheit des Menschen“ - eine radikale philoso-
phische Kritik des Atomzeitalters - internationales
Aufsehen erregt hatte.
Resümee: Mit „Heller als Tausend Sonnen“ wurde
Robert Jungk seiner Ausbildung zum Historiker ge-
recht – er hatte ja im Schweizer Exil an der Univer-
sität Zürich im Fach Geschichte dissertiert. Die Aus-
führungen lesen sich streckenweise wie ein Real-Kri-
mi und sind ein wichtiges zeithistorisches Dokument
über die Geschichte der Atombombe, ihren ersten
Einsatz und den diesem folgenden atomaren Wett-
rüsten. Umso verwunderlicher ist, dass Jungks Re-
cherchen in aktuellen Arbeiten über die Atomge-
schichte sehr wenig Berücksichtigung finden. Als
Beispiel sei die umfangreiche 2009 erschienene Ab-
handlung „Atom. Die Geschichte des nuklearen Irr-
tums“ der britischen Atomjournalistin Stephanie
Cooke (Atomic Scientist) genannt, deren Verdienst
es wohl ist, auch die sowjetische Atomgeschichte
zu erhellen (was ja erst nach 1989 möglich wurde),
die aber den „österreichischen Schriftsteller Robert
Jungk“ nur ganze zwei Mal erwähnt. 

Strahlen aus der Asche
Nachdem sich Jungk den Allmachtsfantasien der neu-
en Weltmacht „Amerika“ sowie dem „Schicksal der
Atomforscher“ gewidmet hatte, war es naheliegend,
sich jenen zuzuwenden, die Opfer des ersten „Atom-
versuches an Menschen“ wurden, den Überleben-
den der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Na-
gasaki am 6. bzw. 8. August 1945. Im Jahr 1957 reist
Jungk nach Hiroshima – zwei Jahre später sollte dies
auch Günther Anders tun –, um die Folgen dieser
Atomangriffe auf die überlebenden Bewohner und
Bewohnerinnen in Erinnerung zu rufen. Zwei Din-
ge hätten ihn zu diesem Schritt bewogen, so Jungk
in seiner Autobiographie: zum einen die Verdrängung
der tragischen Ereignisse im Zuge des wirtschaft-
lichen Wiederaufstiegs in Japan selbst, zum anderen
die Bestrebungen Deutschlands unter Adenauer, auch
Atommacht zu werden. So engagierte sich Jungk –
wie Anders – in der Bewegung „Kampf dem Atom-
tod“ und nahm ab 1958 an den Ostermärschen für De-
mokratie und Abrüstung teil.
140.000 Menschen waren an den unmittelbaren Fol-
gen gestorben, unzählige Überlebende litten viele
Jahre an den Folgen der „Atomkrankheit“. Wer von
„Strahlen aus der Asche“ jedoch allein nüchterne
Fakten zu den Atombombenabwürfen erwartet, wird
enttäuscht sein. Jungk geht es vielmehr darum, be-

greifbar zu machen, was den Menschen in Hiroshi-
ma und Nagasaki widerfahren ist – physisch und see-
lisch. Der Autor spricht neben den sichtbaren Brand-
wunden der Opfer, den sogenannten Keloiden, von
den inneren Wunden, den „Keloiden des Herzens“. 
In seinen Recherchen zu „Strahlen aus der Asche“
stützt sich Jungk insbesondere auf Gespräche mit
Betroffenen. Einer ist der Verwaltungsbeamte und
spätere Bürgermeister von Hiroshima, Shinzo Ha-
mai, der in den ersten Wochen nach der Verwüs-
tung die notdürftige Versorgung der rund 100.000
Überlebenden der völlig zerstörten Stadt Hiroshi-
ma mit Lebensmitteln und Kleidung aus nahegele-
genen Militärdepots in die Hand genommen hatte.
Wichtige Auskunftspersonen waren auch Strahlen-
ärzte aus Hiroshima sowie aus anderen Ländern, Pro-
fessoren der Universität Hiroshima, MitarbeiterIn-
nen der örtlichen Tageszeitung „Chugoku Shimbun“,
in deren Archiv Jungk recherchieren konnte, sowie
der „Privatgelehrte“ Kaoru Ogura, der für den Au-
tor zahlreiche Unterlagen ins Englische übersetzte
und auch eigene Recherchen anstellte. Sie alle tru-
gen zu dem fachlichen Mosaik bei, das den Her-
gang der „Katastrophe“, ihre Folgen und die Versu-
che ihrer Bewältigung rekonstruieren sollte.
Insbesondere beschreibt Jungk die Tragödie aber am
Schicksal zweier junger Männer, die den „Pikadon“,
so der japanische Ausdruck für die Atomexplosio-
nen (wörtlich Blitz und Donner) hautnah erlebt ha-
ben und das Trauma dieser Schockerfahrungen unter-
schiedlich zu bewältigen versuchen. Einer ist der Ar-
beiter und Tagelöhner Ichiro Kawamoto, der ge-
meinsam mit seiner späteren Frau Tokie, durch
unermüdlichen Einsatz für die Hinterbliebenen, et-
wa die vielen Waisenkinder, auch die seelischen Nö-
te dieser Menschen zu lindern versucht. Der ande-
re, Kazuo M., ein sensibler Gymnasiast, schlägt sich
in dem Nachkriegschaos des zerstörten Hiroshima
auf die Seite der heimatlosen Straßenkinder und ver-
übt – nach mehreren Selbstmordversuchen – schließ-
lich einen Raubmord an einem der skrupellosesten
Schwarzmarkthändler der Stadt. Im Gefängnis
schafft es Kazuo, seine traumatischen Stunden nach
der Atomexplosion in Erinnerung zu rufen und zu
Papier zu bringen. Sie werden von Jungk wiederge-
geben und stellen eine der bedrückendsten Zeitdo-
kumente der Ereignisse dar.
„Strahlen aus der Asche“ schildert die verheeren-
den Folgen der Atombombenabwürfe, die Versuche,
mit der Katastrophe umzugehen, es beschreibt die
langjährige Verdrängung der Ereignisse in Japan
selbst, aber auch die gezielte Unterbindung öffent-
licher Aufklärung sowie Publikmachung der Fol-
gen durch die USA. So wurden Ergebnisse von
Strahlenforschern bewusst geheim gehalten und

ROBERT JUNGK 100  |  Der Griff nach dem Atom

Strahlen aus der Asche.
Geschichte einer Wieder-
geburt. Erstausgabe:
Scherz-Verl. 1958. 
Letztausgabe: München:
Heyne 1990.

„Es gibt Sandwüs-
ten, Steinwüsten,
Eiswüsten. Hiroshi-
ma aber, oder genau-
er gesagt: der Platz,
an dem sich Hiroshi-
ma einmal befunden
hatte, war Ende Au-
gust 1945 eine neue,
eine besondere, 
erstmalige Art von
Einöde: eine Atom-
wüste, vom >Homo
sapiens< geschaf-
fen, unter ihrer
schwarzgrauen
Oberfläche noch die
Spuren seiner Tätig-
keit, die jammervol-
len Überreste seiner
Gattung bergend.“ 
(Strahlen aus der
Asche, Ausgabe
1990, S. 33)
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damit auch inadäquate Behandlungen von Er-
krankten in Kauf genommen. Kurz nach den Atom-
bombenabwürfen soll gar das Gerücht gestreut wor-
den sein, dass die Verstrahlung positive Wirkung
gegen Krankheiten wie Tuberkulose habe. Heftige
Kritik übt Jungk auch an einer von der US-Atom-
behörde in Hiroshima eingerichteten Institution, der
„Atomic Bomb Casuality Commission“, die das
Ziel hatte, die Folgen der Atombombenabwürfe zu
studieren. Betroffene wurden von dieser Kommis-
sion zwar untersucht, jedoch nicht behandelt. Der
Vorwurf, die Atombombenabwürfe hätten den Ame-
rikanern auch dazu gedient, Erkenntnisse über die
Folgen dieser neuen Waffen zu gewinnen, kam da
nicht von ungefähr auf, so Jungk, der zugleich aber
auch Kritik an der Art des Wiederaufbaus der Stadt
übt, etwa wenn von den örtlichen Nippon-Stahl-
werken sehr früh auch die Waffenproduktion wie-
der aufgenommen wurde.
Es ist schwer, für das Unbeschreibbare doch Worte
zu finden. Jungk gelingt dies in „Strahlen aus der
Asche“ einmal mehr durch seine Begabung, an Ein-
zelschicksalen und alltäglichen Geschehnissen das
Ganze zu erfassen.  Die Begegnungen mit den Über-
lebenden von Hiroshima hätten ihn, so Jungk im Epi-
log, an sein eigenes Schicksal als „Überlebender
des Holocaust“ erinnert. Seither wisse er, schrieb
Jungk 1958, „dass wir, die Generation derer, die
´noch einmal davongekommen sind´, unsere ganze
Kraft darauf verwenden müssen, dass unsere Kin-
der nicht nur so zufällig überleben wie wir“ (S. 317,
Ausgabe 1990). Jungk selbst hat seinen Beitrag da-
zu wohl geleistet! 

Der Atomstaat 
Auch wenn von den Betreibern des Kraftwerks in
Fukushima das Ausmaß der Katastrophe zunächst
heruntergespielt wurde, sind die Folgen dramatisch.
Ein großes Areal musste evakuiert werden und
bleibt wohl über viele Jahre verstrahlt. In dem 1977
erschienenen Buch „Der Atomstaat. Vom Fort-
schritt in die Unmenschlichkeit“ hat Robert Jungk
bereits eindrücklich vor „dem lebensfeindlichen
Charakter“ dieser neuen Energie gewarnt. Die War-
nungen sind leider aktuell geblieben.
Doch der Reihe nach: Der forcierte Ausbau der
Atomenergie seit den 1960er-Jahren führte zu er-
sten Protesten in den USA, Großbritannien, Frank-
reich und – etwas zeitverzögert - auch in Mitteleu-
ropa. Wyhl (Schweiz, 1975) und Brokdorf (Nord-
deutschland, 1976) sind hier die erste Brennpunk-
te der Auseinandersetzung. Sich häufende Unfälle
in Atomkraftwerken wie die Kernschmelze im US-
amerikanischen AKW Three Mile Island im Jahr

1979 ließen die ursprüngliche Euphorie gegenü-
ber dieser neuen Energieform schwinden. Da kam
Jungks Buch „Der Atomstaat. Vom Fortschritt in
die Unmenschlichkeit“ gerade zur rechten Zeit. 

Ein neuer Begriff für eine neue Gefahr
Jungk hat den Begriff „Der Atomstaat“ erstmals
bei einer Kundgebung gegen das deutsche Atom-
kraftwerk Brokdorf am 19. 2. 1977 verwendet. Die
Stimmung bei der Demonstration war ziemlich
aufgebracht, es gab ein riesiges Polizeiaufgebot
und brutale Gewaltanwendung gegen Demon-
stranten – gesprochen wurde von der „Schlacht
um Brokdorf“. Offensichtlich wollte man ein
Exempel statuieren, um vor weiteren Kundge-
bungen abzuschrecken. Erfreulicherweise gab es
keinen Toten, wie kurz davor bei einer Demon-
stration gegen den Schnellen Brüter im französi-
schen Malville, die Stimmung muss aber auch hier
– so Jungk – bedrohlich gewesen sein.
Er habe den Begriff „Atomstaat“ nicht am Schreib-
tisch vorbereitet, sondern dieser sei „wie eine plötz-
liche Eingebung“ in seinem Kopf während der Re-
de aufgetaucht, schreibt Jungk in seinen Memoi-
ren (Trotzdem, 1994, S. 463). Dass Rudolf Aug-
stein den Begriff im deutschen Politmagazin „Der
Spiegel“ aufgriff, machte diesen bekannt. 
Dazu passte, so Jungk weiter, dass nur wenige Ta-
ge nach der Demonstration nahe Brokdorf die „Af-
färe Traube“ bekannt wurde. Klaus Traube, Wis-
senschaftler und Manager der Firma Interatom,
die für den deutschen „Schnellen Brüter“ in Kal-
kar verantwortlich zeichnete, war monatelang von
den Behörden aufgrund eines völlig falschen Ver-
dachts abgehört und bespitzelt worden. Klaus
Traube wurde zu einem entschiedenen Gegner der
Atomenergie.
Das noch im selben Jahr erschienene Buch, das
über die Strahlungsrisiken der Atomenergienut-
zung hinaus die demokratiepolitischen Gefahren
dieser Hochrisikotechnologie thematisierte, be-
kam dann eben den Titel „Der Atomstaat“. Jungk
beschreibt darin in einzelnen Kapiteln unter-
schiedliche Aspekte und Betroffenengruppen der
Atomenergienutzung. 

„Homo atomicus“
Doch nun zum Aufbau des Buches „Der Atomstaat“,
das sieben Kapitel umfasst. Gleich im ersten Kapitel
widmet sich Jungk jenen, die am unmittelbarsten den
Strahlengefahren ausgesetzt sind, auch ohne dass es
zu einem Unfall kommt, nämlich die Arbeiter in den
Kernkraftwerken. Das Kapitel ist überschrieben mit
„Das Strahlenfutter“. Jungk beschreibt darin die Sor-
gen und den allmählich wachsenden Protest der Ar-

Der Atomstaat. Vom 
Fortschritt in die 

Unmenschlichkeit. 
Erstausgabe 1977.

Hier verwendet: 
Ausgabe 1984 (rororo)

„Mit der technischen
Nutzbarmachung der
Kernspaltung wurde

der Sprung in eine
ganz neue Dimen-

sion der Gewalt ge-
wagt. Zuerst richtete

sie sich nur gegen
militärische Gegner.
Heute gefährdet sie
die eigenen Bürger.

Denn ‘Atome für den
Frieden’ unterschei-
den sich prinzipiell
nicht von ‘Atomen

für den Krieg’.“ 
(Der Atomstaat, 
Ausgabe 1989, 

S. 9)
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beiter der ersten französischen Wiederaufbereitungs-
anlage in La Hague. 1967 war das erste Werk dieser
Art errichtet worden, 1976 – die Zeit der beginnen-
den Proteste – wurde die zweite Anlage durch die
COGEMA (Compagnie Génerale de Matières Nu-
cléaires“) geplant.
Im zweiten Abschnitt des Buches geht es um jene
Atomwissenschaftler, die eine rosige Energiezukunft
versprechen, wenn wir uns auf die Kernspaltung ein-
lassen. Sie nennt Robert Jungk „Die Spieler“. Einer
von ihnen war Prof. Rolf Häfele, der 12 Jahre an
Kernforschungszentrum Karlsruhe tätig war und als
einer vehementesten Befürworter der „Schnellen
Brüter“ galt, einem Kernkraftwerkstyp, der Pluto-
nium als Kernbrennstoff hat, noch höhere Tempe-
raturen als Leichtwasserreaktoren erfordert und Cad-
mium (statt Wasser) zur Kühlung verwendet.
Im dritten Kapitel „Homo atomicus“ schildert
Jungk Bestrebungen, den Fehlbarkeitsfaktor
Mensch weitgehend auszuschalten. Dies gesche-
he zum einen durch Robotisierung, zum anderen
durch harte Ausleseverfahren und Trainings für die
Mitarbeiter. Besonders komme es darauf an, ´dass
das Personal bei Störfällen nicht den Kopf verliert´.
„Ein frommer Wunsch“, schreibt Jungk, „wie die
Ereignisse von Three Mile Island bewiesen haben“
(ebd. S. 66) Dass menschliches Versagen nie aus-
zuschließen ist, haben viele weitere Störfälle ge-
zeigt, nicht zuletzt der GAU von Tschernobyl. 
Zu Recht kritisiert Jungk auch die von den Exper-
ten verwendete technokratische Sprache, wenn vom
Personal als „Lifeware“ gesprochen wird – in Er-
gänzung zur Hardware der Computer und der Soft-
ware der dazugehörigen Programme. Und er pro-
blematisiert, dass sich offensichtlich niemand dar-
an stört, wenn bei der Personalauslese auch staatli-
che Überwachungsorgane beigezogen werden, was
nicht nur für die Angestellten der Kernkraftwerke
galt, sondern auch für die Zulieferbetriebe. 
Im vierten Kapitel „Die Eingeschüchterten“ schil-
dert Jungk Schikanen, denen jene ausgesetzt wur-
den, die der Atomlobby gefährlich werden konn-
ten, weil sie als Insider das Schweigen über Miss-
stände brachen, oder einfach, weil ihr Widerstand
zu große Wirkung befürchten ließ.
Im fünften Kapitel „Die Weiterverbreiter“ beschreibt
Jungk zunächst die Euphorie in den USA, Atomener-
gie zur Zukunftsenergie für die ganze Welt zu ma-
chen, propagiert unter dem Motto „Atome für den Frie-
den“. Ein Bestreben, das jedoch nach Bekanntwerden
der Möglichkeiten, dass „friedliche“ Atomtechnolo-
gien durchaus für militärische Zwecke missbraucht
werden könnten, zurückgezogen wurde. Im Septem-
ber 1977 hatten die USA im Atomtestgelände Neva-
da erfolgreich eine Bombe gezündet, die nur mit Plu-

tonium „normaler Reaktorqualität“ gefüllt war. Einer
der Hauptberater im Weißen Haus, Albert Wohlstet-
ter, soll laut Jungk daher erwirkt haben, dass in den
USA die Weiterentwicklung des „Schnellen Brüters“
sowie die Errichtung und der Export von Wiederauf-
bereitungsanlagen untersagt wurden.
Auch die im sechsten Kapitel „Atomterroristen“ be-
schriebene Problematik, dass Nuklearsprengstoff
in die Hände von Terroristen gelangen könnte, ist
wohl auch heute nicht gebannt. Im siebten Kapitel
„Die Überwachten“ schildert Jungk schließlich die
grundsätzliche Gefahr der Einschränkung von
Grund- und Freiheitsrechten, zu der neben dem da-
mals akut werdenden politischen Terrorismus
[„Deutscher Herbst“ 1977, RAF = linksextremis-
tischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion in
Deutschland] die zunehmenden „Sicherheitsrisi-
ken“ der rasch an Zahl zunehmenden Atomanla-
gen führten. Zitat: „Der Doppelantrieb von Terror-
und Atomfurcht wird die Industriestaaten dazu ver-
anlassen, alle ‘Erkenntnisse’, die über ihre Bürger
in den verschiedensten staatlichen und privaten Da-
tenbanken gehortet sind, bei Bedarf zu einem ein-
zigen Warn- und Kontrollsystem von nie zuvor ge-
kannter Dichte zusammenzuschalten.“ (S. 141)
Jungk berichtet in diesem Abschnitt auch von Zen-
surakten gegenüber Medien. So habe man bereits
in den 1950er-Jahren den Daily Express daran ge-
hindert, einen Bericht über Fehler und Versäum-
nisse beim Bau der Wiederaufbereitungsanlage
Windscale in Großbritannien zu publizieren.
Resümee: Neben Günther Anders gilt Jungk als ei-
ner der ersten und prononciertesten Warner vor den
Risiken der Atomtechnologie. Während Anders
versucht hat, das „Atomzeitalter“ philosophisch
zu erfassen - in „Die Antiquiertheit des Menschen“
[Band 1, 1956] hat er die Monströsität der Atom-
bombe aufgezeigt -, gelang es Jungk mit seinen auf-
rüttelnden Recherchen und Berichten aus der Pra-
xis der atomaren Hybris eine breite Öffentlichkeit
zu erreichen. War der eine der „Philosoph des Atom-
zeitalters“, so kann der andere als deren engagier-
tester „Reporter“ bezeichnet werden.
In der Irreversibilität von Prozessen, die durch die
Atomspaltung angestoßen werden, sieht Jungk – wie
Anders und andere nach ihnen – das Hauptproblem,
wenn er von einer „ganz neuen historischen Erfah-
rung“ spricht. Ein Faktum, das eine „friedliche Nut-
zung“ der Atomenergie nicht möglich mache: „Ist ein
Reaktor einmal angefahren, dann werden damit Pro-
zesse in Gang gesetzt, die man auf lange Zeiten hin
nicht mehr aus der Welt schaffen kann. Generatio-
nenlang andauernde radioaktive Zerfallsvorgänge mit
ihren Strahlengefahren für alles Lebendige müssen
von da an sorgfältigst und in Permanenz kontrolliert
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„ Die erklärte Absicht,
sie nur zu konstrukti-
ven Zwecken zu be-
nutzen, ändert nichts
an dem lebensfeind-
lichen Charakter der
neuen Energie. Die
Bemühungen, diese
Risiken zu beherr-
schen, können die 
Gefährdungen nur 
zu einem Teil steuern.
Selbst die Befürworter
müssen zugeben,
dass es niemals gelin-
gen wird, sie ganz
auszuschließen. Der
je nach Einstellung 
als kleiner oder größer
anzustehende Rest
von Unsicherheit birgt
unter Umständen
solch immenses 
Unheil, dass jeder 
bis dahin vielleicht 
gewonnene Nutzen
daneben ver-
blassen muss.“ 
(Der Atomstaat.
Ausgabe 1984,
S. 9)
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werden.“ (ebd. S. 14) So ist der Atommüll auch heu-
te das noch immer verdrängte Problem, das künfti-
gen Generationen aufgebürdet wird. Plutonium hat et-
wa eine Halbwertszeit von 27.000 Jahren, das ent-
spricht an die 500 Generationen. 

Sternenhimmel statt Giftwolke
Zuletzt zu zwei Interviewbänden. „Sternenhim-
mel statt Giftwolke oder den Frieden erfinden“ -
der Titel dieses Interviewbandes ist programma-
tisch. Erschienen in der Endphase des Kalten Krie-
ges - Ronald Reagon hatte mit dem Star Wars Pro-
gramm noch einmal die Rüstungsspirale nach
oben gedreht - und  ein Jahr nach dem Supergau
von Tschernobyl mit seiner „Giftwolke“, die bis
Mitteleuropa trieb , kritisiert Jungk im Gespräch
mit Bernhard Moosbrugger, Leiter des damals
noch jungen alternativen Pendo-Verlags,  einmal
mehr die „Technokraten“ und deren unbe-
herrschbare Großsysteme. Dieses sehr bewegen-
de Interview bietet Jungk die Möglichkeit, sein
Denken in ansprechender Form zusammenzufas-
sen. Unterteilt in die sieben losen Kapitel „Die
Giftwolke“, „Fünf Minuten vor zwölf“, „Gefah-
ren“, „Hoffen wieder alle Hoffnung“, „Den Frie-
den erfinden“, „Prioritäten“ und „Mut zum Wider-
stand“ wird eine Vielzahl an Themen angespro-
chen. Neben den drohenden Gefahren geht es auch
um mögliche Auswege - vom Recht auf Wider-
stand (auch wenn er „illegal, aber legitim“ ist, S.
132), über eine „Wissenschaft der Ermutigung“
(S. 130) und Ansätze neuer sozialer Erfindungen
bis hin zu einer Demokratisierung der Demokra-
tie. Jungk schlägt etwa vor, alle Parlamentssitze
mit jeweils drei Personen zu besetzen, da die Ab-
geordneten aufgrund der Komplexität der heuti-
gen Materien überfordert seien.  Eine Person wür-
de jeweils Studien durcharbeiten, eine zweite die
Kontakte zur Bevölkerung pflegen und eine drit-
te sich einem Spezialgebiet widmen (S. 121).
Große Hoffnungen setzt Jungk in die neuen sozi-
alen Bewegungen,  in denen auch ein anderer, ein
wärmerer Umgang miteinander gepflegt würde.
So meint der Interviewte gegen Ende des Ban-
des: „Seit ich mich an sozialen Bewegungen be-
teilige, fühle ich mich um Jahre kräftiger und jün-
ger. Ich habe wieder Mut. Ich freue mich.“ (S. 139)
Jungk spricht von einer großen „geschichtlichen
Bewegung“, vergleichbar „mit dem Aufkommen
des Christentums“, die erreichen will, „dass die
Erde in eine gute Wohnstatt verwandelt wird, wo
Menschen und Tiere glücklich leben können.“ (S.
138) Der Zukunftsdenker war vielleicht etwas zu
euphorisch hinsichtlich der Kraft dieser neuen Be-

wegungen, hat aber darin Recht behalten, dass
die zahlreichen Nichtregierungsorganisationen zu
einem wesentlichen Faktor der Politik geworden
sind.

Gestern ist heute
Es ist das historische Verdienst von Wolfram Hun-
cke, dass er die von ihm als Redakteur von „bild
der wissenschaft“ in den Jahren 1983-1985 ge-
führten Gespräche zwischen Heinz Haber und Ro-
bert Jungk posthum zugänglich gemacht hat. Der
Band „Gestern ist heute“, erschienen 2011 im Hir-
zel-Verlag, spiegelt ein Stück Wissenschaftsge-
schichte wieder. Haber und Jungk waren Freun-
de, auch wenn ihre Anschauungen weit ausein-
anderliegen. So verteidigt Haber den Wissen-
schaftsbetrieb und macht sich eher Sorgen, dass
sein Gegenüber als Aufwiegler oder Kommunist
verleumdet oder abgestempelt wird, was dessen
Ansehen und auch der Sache schade, während der
andere sich sorgt um die Zukunft des Planeten und
der Menschheit. Beide begegnen sich sehr freund-
lich, und doch trennt sie Welten. Haber gibt sich
pragmatisch und setzt auf die Lösungskraft der in-
dustriellen Technik, Jungk spricht vom drohenden
Untergang der Menschheit und einer sanften Tech-
nik von unten. Haber warnt vor Panikmache und
unreflektiertem Druck von der Straße, Jungk da-
vor, dass es ohne diesen Druck zu spät für Verän-
derungen sein könnte. An einem Beispiel: Haber
führt im Gespräch einmal an, dass der Mensch kein
„ideales Wesen“ sei, sondern „immer nach seinem
eigenen Vorteil“ suche, was auch für die Wissen-
schaft gelte. Jungk setzt dem "die vielen jungen
Leute“ entgegen, „die Ideen haben und etwas Neu-
es anfangen wollen“, nur nicht gehört würden (S.
73). Der Dritte, Wolfram Huncke, versucht in den
Gesprächen zu vermitteln, Brücken zu schlagen.
So bleiben die Aufzeichnungen als wichtiges his-
torisches Dokument, das zeigt, wie herkömmliche
Wissenschaft und Technik seit Beginn der 1970er-
Jahre durch die Bürgerbewegungen unter Legiti-
mationsdruck geraten ist — was ja auch ein Grund
dafür war, „bild der wissenschaft“einem breite-
ren Publikum zu öffnen. So ist es beinahe eine
Ironie der Geschichte, dass die beiden befreun-
det blieben trotz ihrer Gegensätze, was auch de-
ren Biografien verdeutlichen. Beide waren in den
1950-Jahren in die USA gegangen. Haber als jun-
ger Physiker, um an der Popularisierung der Atom-
energie zu arbeiten — er war u. a. Verantwort-
lich für die Walt Disney-Produktion „Mein
Freund, das Atom“; Jungk als junger Journalist,
um eben vor deren Gefahren zu warnen.
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„Ich bin ein Agitator fürs Überleben“, zitiert der Süddeutsche Rundfunk (SWR) Robert Jungk in einem gleich-
namigen Beitrag vom 14.2.1989.1) Deutlich wird in diesem Film, dass der Jubilar nicht über oder neben den
Dingen steht, die er sieht und von denen er berichtet. „Er wird von ihnen ergriffen, er kann sich nicht entziehen,
und seine Berichte sind von ganz besonderer Art: Keine kühlen, scharfen Analysen — (…) Er agitiert, er ergreift
stets Partei gegen das, was ihm Angst macht. Und das ist vieles in einer Welt, die er vom Einbruch der Technik in
ihrer Existenz bedroht sieht.“ (M. Greffrath in Die Zeit. Nr. 7 v. 10. 2. 1989) Deshalb sei jeder Einzelne wichtig,
auf jeden Einzelnen komme es an. Diese neue politische Kraft des bürgerschaftlichen Engagements ist in den so-
zialen Bewegungen, den Bürgerinitiativen und in der Zivilgesellschaft insgesamt schon an vielen Orten auszuma-
chen. Robert Jungk hat sie in der Buchreihe „Modelle für eine neue Welt“ (1964f.), „Der Jahrtausendmensch“
(1973), in „Plädoyer für eine humane Revolution“ (1975) und im „Projekt Ermutigung“ (1988) publizistisch
begleitet und selbst als Agitator im positiven Sinne unterstützt. Alfred Auer hat sich diese vier Publikationen näher
angesehen.

Die Demokratisierung der Zukunft

Modelle für eine neue Welt
Absicht der auf fünfzehn Bände konzipierten, von
Robert Jungk und Hans Josef Mundt herausgege-
benen Buchreihe war es u. a., „über zur Zeit noch
vorhandene Hindernisse und Schwierigkeiten hin-
weg springend ‚Modelle’ zu präsentieren, um das
morgen vielleicht Mögliche dem heute noch nicht
Möglichen entgegenzusetzen“ (S. 553, Bd. 2).
In Band 1 „Griff nach der Zukunft“ tritt Jungk
für eine Wiederbelebung der sozialen Imagination
ein, die seit langem hinter der wissenschaftlich-tech-
nischen Erfindungsgabe zurückgeblieben sei. Er
schlägt die Zweiteilung in „reine“ und „angewand-
te“ soziale Phantasie vor, aus der dann eine sich stän-
dig erneuernde „Sozialtechnik“ hervorgehen soll-
te. In den Modellen sieht er dezidierte Wunsch- und
Vorbilder, die von ethischen und humanistischen
Forderungen bestimmt werden.
Ob Planung gelingt und ob sie menschlich bleibt,
wird entscheidend von der Qualität der Menschen
abhängen, denen die Planung anvertraut ist. Jungk
entwirft ein  Wunschbild des verantwortlichen Pla-
ners, von dem er vor allem Objektivität, Neugier,
Teamgeist und Übersicht verlangt.
„Wege ins neue Jahrtausend“ titelt der zweite
Band, in dem Jungk das Modell eines internationa-
len Planungsinstituts diskutiert, dessen Aufgabe es
sein sollte, „die Planungspraxis im privaten, natio-
nalen und internationalen Bereich ständig zu beob-
achten, zu registrieren und zum Gegenstand lau-
fender kritischer Arbeiten zu machen“: „Die zu dem
Institut gehörende internationale Bibliothek für Zu-
kunftsfragen bemüht sich um möglichst komplette
Sammlung aller einschlägigen Dokumente, um ih-
re Übersetzung in die wichtigsten Weltsprachen und
um weitestmögliche Verbreitung.“ (S. 553f.) Für Ro-
bert Jungk könnte sich ein solches Institut unter Um-
ständen sogar zu einer Art „Weltgehirn“ entwickeln,

„das vermutlich schneller Wirklichkeit werden wird
als eine ‚Weltregierung’, da es nicht befiehlt, son-
dern nur empfiehlt“ (S. 555).
(zit. aus Robert Jungk: Die Zukunft gestalten. S. 551-
556 in: Wege ins neue Jahrtausend. Hrsg. v. R. Jungk u.
H. J. Mundt. München (u. a.): Desch-Verl., 1964, 562 S.)

Der Jahrtausendmensch
Robert Jungk wird unter anderem (von Mathias
Greffrath aus Anlass seines 75. Geburtstags) „ein
enzyklopädisches Verhältnis zur Welt“ nachgesagt.
Wohl in keinem seiner Bücher wird er diesem At-
tribut so gerecht wie im „Jahrtausendmensch“ aus
dem Jahr 1973. Darin begibt er sich auf die Suche
nach Anzeichen hoffnungsvoller Zukunftsent-
wicklungen und zeigt eindrucksvoll, wie viel kon-
krete Utopie bereits verwirklicht wird. Heute, 40
Jahre nach Erscheinen der Erstveröffentlichung,
sind viele der hoffnungsvollen Projekte längst wie-
der verschwunden, viele andere aber dazugekom-
men. Nicht zuletzt ist nach Erscheinen der „Gren-
zen des Wachstums“ (1972, Folgeband 1992) das
Bewusstsein für die Endlichkeit unserer
Ressourcen geschärft worden. Es hat sich also seit
dieser Zeit viel bewegt im positiven wie im nega-
tiven Sinn, die Warnungen, Ermahnungen und Auf-
rufe von damals sind heute nach wie vor aktuell.
In der vorliegenden Enzyklopädie berichtet Ro-
bert Jungk über Protestbewegungen, denen er
zum Teil selber angehört, über „kreative“ Außen-
seiter, über die so genannten „neuen Menschen“,
über neue „Produktionsformen, neue Versuche
des Zusammenlebens und des Denkens“ (S. 12).
Er sieht sich als Verstärker der kleinen Bewe-
gungen, als Seismograph der Maulwürfe, die die
Welt bewegen, „stets auf der Suche nach den klei-
nen Handlungen vieler, die überraschende Ef-
fekte hervorbringen“ (S. 19). Und er bemüht sich

Modelle für eine neue
Welt. Herausgegeben
von Robert Jungk und
Hans Josef Mundt. Mün-
chen: Desch, 1964 ff.
Band 1: Der Griff nach
der Zukunft. 524 S.
Band 2: Wege ins neue
Jahrtausend. 563 S.
Band 3: Deutschland
ohne Konzeption?
524 S.

1) Dokumentarfilm von
Hilde Bechert und Klaus
Dexel zum 75. Geburts-
tag, nachzusehen auf
YouTube 1-7
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nach eigener Aussage darum, Signale, Tenden-
zen und Versuche ausfindig zu machen, die im
Widerspruch zum Bestehenden auf eine andere
und bessere Zukunft hindeuten“ (S. 23). Sein op-
timistisches Fazit lautet: Der Mensch ist nicht am
Ende, sondern beginnt erst jetzt, herausgefordert
durch tödliche Gefahren, sich voll zu entfalten.
Menschen, die an der Gestaltung einer lebens-
werten, zukunftsfähigen Gesellschaft beitragen,
nannte er „Jahrtausendmenschen“.

Plädoyer für Technikfolgenabschätzung
Nicht immer liegt er richtig, etwa wenn es um
menschheitsgefährdende Grenzüberschreitung der
technischen Entwicklung in den Atombomben-
explosionen (von Hiroshima über Bikini bis Eni-
wetok) geht, glaubt er zuversichtlich, dass das
Dogma vom unbefleckten und unausweichlichen
technischem Fortschritt dadurch erschüttert wur-
de. Wäre dem so gewesen, hätten wir uns Tscher-
nobyl, Three Miles Island und nicht zuletzt Fu-
kushima oder wie sie alle heißen mögen, erspart.
Am Beispiel des SST-Überschall-Projekts stellt
Jungk fest, dass wir nicht alles machen sollen, was
wir machen können. Das Engagement gegen die
Überschall-Technologie war aller Ehren wert,
trotzdem wurde die Concorde gebaut und von
1976 bis 2003 betrieben. Jungks flammendes Plä-
doyer für „technology assessment“ (Technikfol-
genabschätzung) mündet in seinem Vorschlag zur
Umdeutung der Technik in eine neue lebens-
freundliche Technik (soft technology). „Die Er-
kundung der Möglichkeiten und Schwierigkeiten
‚sanfter Technik’ verlangt daher unbedingt nach
sozialen Experimenten.“ (S. 66) Wie so oft
schwingt auch eine gute Portion Utopie mit, wenn
Jungk davon träumt, dass es durchaus denkbar sei,
dass noch vor der Jahrtausendwende gelbe, brau-
ne und schwarze Techniker als Entwicklungshel-
fer in die Hochburgen der Industrie auf unserer
Hälfte der Erdkugel gerufen werden, damit sie ih-
ren einstigen Lehrmeistern zeigen, „wie man oh-
ne Verschwendung und ohne Schaden für Mensch
und Umwelt, ohne Hast und ohne Entfremdung
das Lebensnotwendige erzeugen kann“ (S. 64).

Neue Menschen braucht das Land
Für den engagierten Publizisten ist der Mensch
an der Schwelle zum dritten Jahrtausend „zu ei-
ner Auseinandersetzung auf Leben und Tod her-
ausgefordert“ (S. 88). Deshalb bedarf es eines neu-
en Menschentyps, „der die Krisen der Jahrtau-
sendwende denkend und entscheidend meistern

helfen könnte“. Leo Szilard, Chemiker, Physiker,
Informationstheoretiker und Biologe, war für Ro-
bert Jungk einer, der genau diesen so genannten
„Jahrtausendmenschen“ verkörperte. Szilard war
Mitbegründer der Ost-West-Pugwash-Konferen-
zen, veranstaltete improvisierte Debatten mit Be-
troffenen und hoffte, „dass die gefährdete Mensch-
heit durch die enge Zusammenarbeit der Wissen-
schaftler über nationale und ideologische Grenzen
hinweg gerettet werden könnte“ (S. 94). Zu lesen
ist auch von einem Manuskript des Wissen-
schaftlers John Platt mit dem Titel „Was wir tun
müssen“, für den das Besondere der Situation ist,
dass nicht etwa nur eine, sondern fast gleichzei-
tig viele Krisen auf die Generation der Jahrtau-
sendwende eindrängten (vgl. S. 95). Heute nen-
nen wir das „multiple Krisensymptome“ (vgl. Pro-
Zukunft 2/2011). Von allen Vorschlägen, schreibt
Jungk, die Platt in seinen manifestartigen Studien
publizierte, ist der fruchtbarste sein Plädoyer für
die Förderung „sozialer Erfindungen“. „Zur Be-
wältigung der schwierigen Situation, in die die
Menschheit geraten ist, müssen neue Konzepte,
Ideen, Einfälle nicht nur auf wissenschaftlichem
und technischem, sondern vor allem auf gesell-
schaftlichem Gebiet gefunden werden.“ (S. 135) 

„Pädagogische Gegenwelten“
Wie man auf neue Ideen kommt, welche Metho-
den bereits entwickelt wurden, um kreative Pro-
zesse zu forcieren, diesem Thema widmet sich
Jungk ausführlich. Die Rede ist von zahlreichen
Sozialen Experimenten und Denkfabriken (vgl. S.
121), von Reformschulen, Kinderläden, Projekt-
gruppen, Seminaren, Kolloquien u. v. a. m. Über-
all dort würden längst „pädagogische ‚Gegen-
welten’ zur Tageswirklichkeit geschaffen und er-
probt“ (S. 156). Dazu benötigen wir zusätzlich die
Erfindung und Entwicklung gerechter und huma-
ner demokratischer Einrichtungen wie Bürger-
versammlungen, Bürgerforen oder gar eines Bür-
gerfernsehens. Es braucht direkte Begegnungs-
möglichkeiten (vgl. S. 223), um die Kenntnisse
und Urteilsmöglichkeiten um ein Vielfaches zu
vergrößern. Zweifellos hätte Jungk seine Freude
gehabt mit Facebook, Twitter und Co. Im Vorder-
grund stehen bei ihm aber neue Werte und Ziele,
neue Formen der Zusammenarbeit und des Ge-
meinschaftsgefühls sowie Brüderlichkeit. Diese
humanistische Orientierung, vor 40 Jahren von
Robert Jungk gefordert, streben wir heute immer
noch sehnsüchtig an: Was wir bräuchten, sind
„epochale Weichenstellungen“ und eine ethische

26

Aber aus Wunsch
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Der Jahrtausendmensch. 
Aus den Zukunftswerkstätten 

unserer Gesellschaft. M. e. Vorw. v.
Mathias Greffrath. München: Hey-

ne-Verl., 1993. (Erstausg. 1973
Bertelsmann-Verl.) 375 S.
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„Daher trete ich 
für einen offenen
Menschen, eine 
offene Gesellschaft,
eine Zukunft ohne
Angst ein.“ 
(Plädyoer für eine
humane Revolution,
S. 26)

Besinnung. Die große Hoffnung liegt heute wie
damals in der Wandlung des Menschen, im „Pro-
jekt Jedermann“, wie Robert Jungk diese Bewe-
gung nannte. 

Für eine humane Revolution
„Phantasie an die Macht“ war ein plakatives Mot-
to der 68er-Bewegung und Robert Jungk wollte
zu Lebzeiten diesem Leitspruch zum Durchbruch
verhelfen. Adelbert Reif thematisiert in einem Ge-
spräch aus dem Jahre 1975 wohl deshalb zunächst
die realen Durchsetzungschancen für die schöp-
ferische Phantasie des Einzelnen. Jungk geht
selbstverständlich davon aus, dass durch eine Rei-
he von Krisensituationen um die Jahrtausend-
wende die Menschen Neuerungen entwickeln und
deshalb die Chancen für Veränderungen steigen
würden: „Die Phantasie kommt an die Macht, in-
dem sie Chancen wahrnimmt, bei denen Phanta-
sie dringend verlangt wird. Aber sie kann durch
den Entwurf neuer wünschbarer Zukunftsmodel-
le solche kritischen Gelegenheiten auch selbst
schaffen helfen.“ (S. 7)
Im Verlaufe des Gesprächs werden einige Aspek-
te angesprochen, die Robert Jungk in seinem pu-
blizistischen Wirken und seinen politischen Hand-
lungen umtreiben. Unter anderem geht es ihm da-
rum, die traditionellen, konservativen politischen
Strukturen zu unterwandern. Herkömmliche
„Denkfabriken“ hätten nämlich nichts anderes im
Sinn, „als die herrschenden Zustände der Gegen-
wart in die Zukunft hinein zu verlängern, also das
falsche Bewusstsein und den falschen Konsum
nicht nur zu institutionalisieren, sondern womög-
lich noch zu verewigen“ (S. 20). Vor diesem
Hintergrund darf nach Ansicht Jungks Zukunfts-
denken nicht mehr Privileg einiger weniger Ex-
perten sein; vielmehr sollte die Beschäftigung mit
der Zukunft zu einer Angelegenheit aller werden.
(vgl. S. 20) Als Foren für die Beschäftigung mit
der Zukunft und Partizipation des Einzelnen stellt
Jungk einmal mehr die von ihm entwickelten Zu-
kunftswerkstätten und die von Peter C. Dienel pro-
pagierten Planungszellen als Werkzeuge der Be-
teiligung am politischen Geschehen vor. 

Umverteilung ohne Revolution
In der Folge kritisiert Jungk eine unternehmeri-
sche Bilanzierung, die nur zeigt, was verdient wur-
de und nicht „welche Lasten und Verluste der Öf-
fentlichkeit dadurch aufgebürdet wurden, Lasten,
an denen sie Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahr-
hunderte wird tragen müssen.“ (S. 27) Man müs-
se, so seine Einschätzung, den Managern Alter-

nativen anbieten, ihnen zeigen, dass es auch an-
dere Möglichkeiten gibt, als immerzu „für die Stei-
gerung von Produktion und Profit zu schuften“.
„Man müsste ihnen eigene Zukunftschancen in ei-
ner gerechteren und humaneren Gesellschaft in
Aussicht stellen.“ (S. 9) Aktuelle Bezüge zur Dis-
kussion rund um „common goods“ (Gemein-
schaftsgüter) zeigen, dass Jungks Ideen diesbe-
züglich keineswegs reine Utopie waren. Er war
offenbar seiner Zeit weit voraus und hat seine
Ideen für Viele viel zu früh publiziert. Wohl et-
was zu optimistisch glaubt er auch an eine Neu-
verteilung des Kapitals. „Aber ich gehe davon aus,
dass in einer neuen Gesellschaft Geld keine so gro-
ße Rolle spielen wird wie jetzt.“ (S. 11) Unver-
meidlich scheint ihm ein idealistisch geprägter
Kommunismus. Revolutionäre politische Um-
wälzungen in den westlichen Industrieländern sind
aber für ihn ganz unmöglich. Nur der evolutionä-
re Weg, „der durch Veränderung des geistigen Kli-
mas, durch soziale Experimente, durch schritt-
weise Veränderung der Gesellschaftsstrukturen
eingeschlagen wird“, scheint ihm realistisch (S.
36).

Für soziale Experimente
Einmal mehr plädiert Jungk für radikale soziale
Experimente, obwohl „die Technik des sozialen
Experimentes nur ungenügend entwickelt“ ist und
er glaubt an die „sozialen Simulationen“, denn
damit „können wir mit den EDV-Geräten auch
neue soziale Vorschläge, neue gesellschaftliche
Formen durchspielen“ (vgl. S. 15f.).
Jungk spricht von der pädagogischen, „für die Zu-
kunft lehrreichen Methode des Experimentie-
rens“. Wichtig scheint ihm dabei auch die viel-
fältige Veröffentlichung dieser sozialen Erfin-
dungen und Versuche, damit neue Formen der Ar-
beit, Erziehung, Ehe und der Demokratie (usw.)
auch öffentlich gemacht und diskutiert werden
können. „Wir brauchen mehr Informationsver-
arbeiter, zu denen die Öffentlichkeit Zutrauen ha-
ben kann“ und die aus der Fülle zwischen wich-
tigen und unwichtigen Informationen unter-
schieden helfen (vgl. S. 24). „Das ist ja im Grun-
de die Rolle der Publizisten“, die als „Übersetzer“,
als Vermittler zwischen Öffentlichkeit und Ex-
perten und zwischen den Fachwelten wirken. An-
ders als bei WikiLeaks sollte diese Klasse der neu-
en Informationsvermittler eine Art hippokrati-
schen Eid ablegen, dass sie das zu vermittelnde
Wissen nicht missbrauchen werden (S. 25), und
schließlich sei der Gesetzgeber gefordert, die viel-
fältigen Formen der Geheimhaltung aufzuwei-
chen. (vgl. 26)

Jungk, Robert: Plädoyer
für eine humane Revo-
lution. Ein Gespräch mit
Adelbert Reif. Zürich: 
Die Arche, 1975. 40 S.
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Projekt Ermutigung
Für Robert Jungk findet 1989, also 200 Jahre nach
der Französischen Revolution, abermals eine gro-
ße Umwälzung statt. Gemeint ist damit aber nicht
die wohl größte Revolution der jüngeren Geschichte
in Osteuropa, sondern die vom Autor registrierte Zu-
nahme an sozialen Experimenten und Erfindungen.
Die glaubhafte Ermutigung stützt sich demnach auf
Versuche, schon heute anders zu leben, auf neue Ge-
danken, die auf eine bessere und andere Zukunft hin-
weisen. „Diese glaubhafte Ermutigung, meine ich,
wäre das, was uns aus der bisherigen passiven be-
drückten Haltung herausführen könnte“, so Jungk
anlässlich eines Vortrags an der Universität Olden-
burg bei den Ossietzky-Tagen 1988 über sein neu-
es Buch. Er schreibe diese Zeilen aus tiefer Sorge,
so Jungk im Vorwort, weil ich „immer öfter höre,
aller Widerstand sei vergeblich, das Unheil könne
nicht mehr aufgehalten werden“ (S. 8).
Ausgehend davon, dass Menschen immer wieder
auch in größter Bedrängnis auf das Rettende vertrauen
können, begibt sich Robert Jungk auf die Suche nach
den Protagonisten „des Rettenden“, wohl wissend,
dass, wie Leo Szilard in den sechziger Jahren schon
beklagte, lediglich 85 Prozent Wahrscheinlichkeit ge-
gen, und nur 15 Prozent für das „Überleben der
Menschheit“ sprächen, aber, so Jungk, er werde al-
les tun, um diese kleinen Chancen zu nutzen. Die Ver-
wirklichung einer menschenwürdigeren Welt geht
allerdings nur sehr langsam,, durch immer wieder ver-
suchen“. Stehaufmenschen hat Alfred Kerr diesen Ty-

pus genannt. „Die notwendige Beharrlichkeit muss
auch häufiges Scheitern ertragen.“ (S. 14) Sich selbst
immer wieder Mut zusprechend, verweist Robert
Jungk auf die 68er, die sehr wohl so etwas bewirkt
hätten wie „Aufklärung“. „Noch viel wichtiger er-
scheint mir die Erschütterung des selbstherrlichen
Selbstverständnisses, von dem - bisher - die Tech-
nokratie getragen war!“ (15f.) Letztlich geht es da-
rum immer noch, „dass viel mehr Zeitgenossen als
bisher geistigen Widerstand leisten, indem sie kon-
kret über neue gesellschaftliche Verhältnisse, andere
produktive Möglichkeiten nachdenken, ohne schon
ganz genau wissen zu können, wann und wie sie ver-
wirklicht werden.“ (S. 21f.) Auf der Suche nach ei-
ner neuen Generation des Widerstands zeigt sich für
Jungk, dass es unendlich schwer ist, „gegen seine Zeit
zu leben“. Und trotzdem gibt es schon Hunderte, die
neue Möglichkeiten des Familien- und Gemein-
schaftslebens, der umweltverträglichen Erzeugung
von Energie, von sinnvoller Industrieproduktion, bio-
logischem Bauen, elektronisch unterstützter Demo-
kratie, ‚sanfter’, das heißt menschengerechter Tech-
nik, befriedigender Arbeit, inspirierender Erziehung
und vieles andere mehr“ erproben. (vgl. S. 87)

Selbstheilung der Gesellschaft
Wohl etwas zu optimistisch ortet Jungk einen in-
neren Riss in den technokratischen Kommando-
zentralen unserer Zivilisation, obwohl die Exper-
ten oftmals die Einzigen sind, „die heute schon die
von ihnen zu verantwortenden Gefahren, Nächst-
und Fernstwirkungen noch ‚wahrnehmen’können“
(S. 45). Eine moderne Demokratie muss jedenfalls
das Offenhalten der Zukunft ermöglichen, so Jungk,
„und sich wachsam gegen die angesichts neuer Kri-
sen unvermeidlich auftauchende Versuchung ei-
nes ‚starken Staates’ wehren“ (S. 69). 
Delegation und Repräsentation waren zunächst be-
rechtigte Reaktionen auf die „Angst vor dem Cha-
os“ der Informationsüberfülle. „So hat die repräsen-
tative Demokratie zu einer verzerrenden und schmer-
zenden Reduktion der vielfältigen Wünsche, Ideen
und Stimmen der Bürger geführt.“ (S. 67) Gerade in
der Vielfalt und Partizipation sieht der Autor eine Me-
thode der Selbstheilung der Gesellschaft. Es gilt das
Bemühen, „systemisch“, „vernetzt“ und „zukunfts-
bezogen“ zu denken und zu handeln.
Nach meiner Einschätzung handelt es sich hier um
das am stärksten appellativ ausgerichtete Buch, das
mit zahlreichen Anekdoten aus dem Wissenschafts-
betrieb aufwarten kann. Vor allem geht es auch da-
rum, die „Heimatlosigkeit“ der sozialen Erfinder zu
überwinden, um miteinander in „Zukunftswerkstät-
ten“ ihre Kritikpunkte, ihre Ideen und Fantasien aus-
zutauschen.

Jungk, Robert: Projekt
Ermutigung. Streitschrift

wider die Resignation.
Berlin: Rotbuch-Verl.,

1988. 124 S.

Robert Jungk hat immer wieder wortgewaltig und beharrlich darauf hingewie-
sen, dass alternatives Wachstum keineswegs „nur als mageres Kind des Verzichts
oder gar des Bankrotts gesehen werden“ darf. (Umweltpolitik in Europa, S. 44)
„Der Mensch des zu Ende gehenden zweiten Jahrtausends wird andere Wün-
sche, andere Fähigkeiten, andere Hoffnungen entwickeln, und sie werden die
ihn umgebende Wirklichkeit zutiefst verändern.“ (ebenda, S. 34) Zu einem al-
ternativen Wachstum gehört seiner Ansicht nach auch die ständige Verbesse-
rung prognostischer Methoden, was die Herausbildung sogenannter Voraus-
schauabteilungen im Interesse der Allgemeinheit begünstigt (vgl.ebenda, S.
37). Anstatt immer den Unheilsnachrichten hinterherzurennen, so Jungk in ei-
nem Interview (in: Arbeitsblätter für Sachbuchforschung, S. 33), bemühte er
sich, „ein gewisses Maß von Voraussicht zu entwickeln, zu warnen, zu sagen:
Bis hierher und nicht weiter“.
„Es wird uns und denen, die davon profitieren, lediglich der Abschied von fal-
schen Bedürfnissen aufgezwungen, dafür aber die Möglichkeit gegeben, end-
lich echte hintangestellte, vernachlässigte, unterdrückte Bedürfnisse zu befrie-
digen.“ (S. 44)
Anfänge eines anderen Wachstums. Separatdruck aus "Umweltpolitik in Eu-
ropa". Verlag Huber Frauenfeld: 1973, S. 34 - 44.

ALTERNATIVES WACHSTUMTIPP
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Die geistige Vorarbeit, die zur Schaf-
fung von Visionen und Konzepten ei-
ner humanen Gesellschaft geleistet
werden muß, wird in Zeiten des Rück-
schlags, wie der gegenwärtigen, von be-
sonderer Wichtigkeit. Die erlittenen
Niederlagen können zur Entmutigung,
sie können aber auch zu einer Verbes-
serung früherer Modelle führen, deren
Fehler in den vorhergehenden Tests
deutlich geworden sind. Ein hohes Maß
von Selbstkritik, eine umfassendere
Analyse der äußeren Schwierigkeiten,
die Steigerung der Fähigkeit, Proble-
me zu lösen und Alternativen zu finden,
nicht zuletzt aber der bewußte Einsatz
der Hoffnung als unentbehrlicher und
unerschütterlicher Antriebskraft der
Veränderung charakterisieren heute al-
le Individuen und Gruppen, die nicht
aufgegeben haben. (...) Angesichts die-
ser Lage stellt sich immer brennender
die Frage, ob alle bisherigen Versuche,
den gefährlichen Kurs der mensch-
lichen Geschichte zu verändern, nicht
zu schwach sind und zu spät kommen.
Das ist eine berechtige Sorge, der man
nicht mit unbegründeten Trostsprüchen
begegnen kann. Dies um so weniger,
weil die ersten deutlichen Mangeler-
scheinungen in der entwickelten Welt
keineswegs, wie es anfangs wohl hier
und dort aussah, zu einer ernsten Ver-
änderung der Ansprüche und Lebens-
gewohnheiten geführt haben. Der
‘Energieschock’ scheint sehr schnell
vergessen worden zu sein, und heute
treibt man trotz aller Warnungen ‘bu-
siness as usual’ zu inflationär angeho-
benen Preisen (und Profiten).
Bei genauerem Betrachten der Ge-
samtlage erweist sich aber dieses Bild
als zu oberflächlich. Zwar haben sich
die Beziehungen der Zeitgenossen zum
Energieverbrauch tatsächlich nicht so
dramatisch verändert, wie man annahm,
aber eine ganze Reine von Maßnahmen,
deren Wirkungen erst in den kommen-
den Jahren jedermann deutlich erkenn-
bar werden dürfte, wurde eingeleitet.

(...) Noch ist es allerdings selbst denje-
nigen, die eingesehen haben, daß die
bisherige Energieverschwendung ge-
bremst werden muß, oft nicht möglich,
ihre Erkenntnis in die Praxis umzuset-
zen, weil die notwendige Umstellung
von energieverschwenderischen auf
energiesparende Systeme nicht durch
einzelne Verzichtleistungen ersetzt wer-
den kann. Zahllose einschneidende
Konsequenzen für Verkehr, Arbeits-
plätze, Siedlungsformen wären da zu
erwarten, die nicht in Monaten, sondern
nur in Jahren oder Jahrzehnten zu be-
werkstelligen sind.
Gewiß versuchen bei diesem Wandel,
wie bei jeder grundlegenden Neuerung,
die Kräfte der Beharrung mit besonde-
rer Intensität das Alte zu verteidigen. Da-
bei tun sie oft so, als gäben sie den neu-
en Einsichten nach, während sie in Wahr-
heit echte Änderungen zu sabotieren ver-
suchen. Aber das sind Rückzugsge-
fechte, auch wenn die Kräfte, die eine
fundamentale Wende zu verhindern ver-
suchen, zur Zeit noch fast unüberwind-
lich scheinen. Aber sie sind nun einmal
in die Verteidigung gedrängt.
(...) Es ist allerdings die Frage aufzuwer-
fen, ob eine reifere Menschheit neugebo-
renen gesellschaftlichen Konzepten nicht
ebensoviel Schutz und Hilfe gewähren
müßte, wie ihrem biologischen Nach-
wuchs. Würden sie und ihre Vorkämpfer
mit Nachsicht und Zuneigung behandelt,
statt belächelt, verleumdet und zerstört
werden, läge den Arrivierten daran, das
erst Tastende, Versuchende, noch Unsi-
chere in seinen Anfängen zu schützen und
zu unterstützen, weil sich dort vielleicht
die künftige Antwort auf die eigenen un-
gelösten Probleme entwickelt, dann wä-
re in vielen Fällen Rettung möglich.
Aber so wie die Dinge heute noch stehen,
werden wir uns bestenfalls nur mit ‘pie-
cemeal salvation’begnügen müssen, das
heißt, es werden viele Krisen, Zu-
sammenbrüche und Katastrophen oft erst
dann aufgehalten werden, wenn sie be-
reits vermeidliche Opfer gekostet haben.

Es ist bitter zu denken, daß die Men-
schen neue Wege nur zu gehen wagen,
wenn die Not sie dazu zwingt. Denn
deshalb müssen Neuerungen größeren
Stils oft unter denkbar schlechten An-
fangsbedingungen erprobt werden, die
zu zahlreichen Abstrichen und selbst-
verleugnerischen Konzessionen führen.
Fast noch mehr als verfrühtes Mißlin-
gen müssen neue Konzepte Verzerrung
und Entstellung fürchten, die sie zu Ka-
rikaturen oder Monstren machen.
Es könnte allerdings auch geschehen,
daß eine Menschheit, die ihre bisheri-
gen Fehlleistungen in kritischen Situa-
tionen nicht nur genauer als bisher zu
diagnostizieren versteht, sondern dar-
aus auch therapeutsiche Rezepte zu ent-
wickeln weiß, die zu erwartenden Lei-
den ohne schwere Operationen kurie-
ren kann. Heute entwickelt sich – das
ist in dem vorliegenden Buch bereits an-
gedeutet worden – erstmals ein Wissen
um große, dynamische Systeme und
Subsysteme, ihre Anatomie, ihre Pa-
thologie sowie die wechselvollen Be-
dignungen ihrer Existenz, das sowohl
genau dosierte wie exakt gezielte Ein-
griffe ermöglicht.
Aber wie der Arzt weiß, daß er ohne
die Mitarbeit und den Heilungswillen
des Patienten nicht auf Erfolg rechnen
kann, so werden auch diejenigen, denen
das Überleben einer gefährdeten
Menschheit anvertraut ist, sich die ak-
tive schöpferische Teilnahme möglichst
vieler lebendiger ‘Zellen’ in diesem
System sichern müssen. Nicht Befehle
und Zwangsprogramme, sondern nur
Ratschläge und Empfehlungen werden
die zu ‘Ärzten der Gesellschaft’ aufge-
stiegenen Politiker und Staatsmänner
von morgen ausgeben könen. Die letz-
te Entscheidung über das künftige
Schicksal der Menschheit liegt bei ei-
nem höherentwickelten ‘Jedermann’.
Aus: Der Jahrtausendmensch.
Bericht aus den Werkstätten der neuen 
Gesellschaft. Hamburg: Rowohlt TB, 
1976. S. 215 - 218

Nachwort: Und er bewegt sich doch

Robert Jungk wörtlich



Deutschland von 
außen. Beobachtungen
eines illegalen Zeitzeu-
gen. München: Heyne,

1990. 303 S. (Heyne
Sachbuch; 19/40)

In „Glaubhafte Ermuti-
gung“ (1988) erzählt
Robert Jungk von sei-
nem ersten Veröffentli-
chungsversuch (von Re-
portagen in der Schüler-
zeitung abgesehen). Der
Artikel „Die neue Spra-
che“ beschäftigte sich
mit der Bildsprache des
Films und sollte in der
„Weltbühne“ unter Carl
Ossietzky publiziert
werden. Robert Jungk
schreibt darüber Fol-
gendes: „Ossietzky
schaute nur kurz auf - er
hatte sich meinen Text
angeschaut, da ich ihm

eine Kopie vorher zugeschickt hatte - und sagte:
„Meinen Sie, dass wir jetzt nicht wichtigere Din-
ge zu publizieren haben?“ (S. 6) Das war 1932
und Robert Jungk war 18 Jahre alt. Er hat sich aber,
wie er selbst berichtet, durch diesen Misserfolg,
durch diese Zurückweisung nicht entmutigen las-
sen und weiter geschrieben, auch Dinge, mit de-
nen Ossietzky eher einverstanden gewesen wäre
als mit dem „kleinen schülerhaften Essay“.

Kritische Wissenschaftspublizistik
Der Beginn seiner journalistischen Tätigkeit stand
jedenfalls unter schwierigen Rahmenbedingungen,
zunächst in Frankreich, dann im Schweizer Exil. Un-
ter Pseudonymen (Jean Pierhal, F. Lefèvre, A. de
Steel, Bert Oz) verfasst Jungk für mehrere Schwei-
zer Zeitungen, vor allem für die „Weltwoche“ Arti-
kel und Beiträge. Unter Zuhilfenahme ihm zugäng-
licher Quellen informiert er als Kenner Deutschlands
über die Vorgänge im Dritten Reich. Er weist in die-
sen Berichten mehrmals auf den Terror des NS-
Kriegsregimes hin. Die aus dem polnischen und jü-
dischen Untergrund ab 1942 verbreiteten Nachrich-
ten über die Gräuel der Konzentrationslager wer-
den ihm jedoch - so ist dem Vorwort des ausgewählte
Weltwoche Beiträge versammelnden Bandes
„Deutschland von außen. Beobachtungen eines il-
legalen Zeitzeugen“ zu entnehmen - von niemandem
geglaubt und nie gedruckt: „Den industriell betrie-
benen Massenmord an zahllosen Frauen, Kindern

und Alten wollten sie nicht einmal Hitler zutrauen.
Das überstieg - verständlicherweise - ihre Fantasie",
so Jungk im Vorwort zu dieser Textesammlung
(Deutschland von außen 1990, S. 9).
Die Kriegsereignisse haben ihn zweifellos publi-
zistisch stark geprägt. Jessica Schallock hat in ih-
rer Studienarbeit über „Robert Jungk als Begrün-
der der Wissenschaftspublizistik“ darauf hinge-
wiesen, dass er für seine Überzeugungen sogar sei-
ne filmischen Ambitionen ruhen ließ. „Denn Jungks
Überzeugung vom Guten im Menschen, dass nur
durch Fehlinformation und Unwissenheit getrübt
worden sein konnte, wollte er in den Nachkriegs-
wirren mit seiner Vorstellung von Wahrheit und
Menschenverstand verteidigen.“ (J. Schallock, S.
10,) Er ist damals zur Einsicht gelangt „dass ich
nicht über Politik schreiben kann, wenn ich von die-
sen Dingen nichts verstehe. Und so bin ich eben in
diesen Beruf geraten, zwischen Soziologie und Po-
litik und Wissenschaft“ (Zukunft zwischen Angst
und Hoffnung“, S. 8) Lion Feuchtwanger sagte in
diesem Zusammenhang einmal über Robert Jungk,
dass er eben durch die Zusammenschau von Na-
turwissenschaft und Politik „ein neues Feld der Be-
richterstattung“, die kritische Wissenschaftspubli-
zistik begründet habe (Lion Feuchtwanger in Zu-
kunft zwischen Angst und Hoffnung, S. 8) und Wol-
fram Huncke (Vorwort: Und Wasser bricht den
Stein, S. 12f.) kommentiert, dass der Journalismus
und damit auch der Wissenschaftsjournalismus
durch Jungk einen Wandel erfahren habe. 
Der renommierte Berliner Zukunftsforscher Rolf
Kreibich sieht Jungk als wichtigen Pionier auf dem
Gebiet des modernen Wissenschaftsjournalismus:
„Ganz zweifellos ist es eine der großen Lebens-
leistungen von Robert Jungk, viel früher als an-
dere auf die Gefahren der wissenschaftlich-tech-
nischen Welt und ihre Sekundärfolgen, auf den
supertechnischen Rausch der Industriegesell-
schaft und das ungesteuerte Wachstum aufmerk-
sam gemacht zu haben.“ 
(In: Kreibich, Rolf: Triebkraft Hoffnung und Triebkraft
Ermutigung. Robert Jungk zum 80. Geburtstag.
IZT-Broschüre. Berlin 1993, S. 1)

Sachbuchautor und Journalist
In seiner Diplomarbeit über „Robert Jungk als Jour-
nalist und Kommunikator“ (Wien, 2002) resümiert
Günther Ganhör, dass Robert Jungk „im deutsch-

Robert Jungk als junger Journalis. Foto: JBZ-Archiv

„Ich war nie Wissenschaftsjournalist. Ich war immer politischer Journalist, der aber Wissenschaft
und Technik als wichtigen Faktor der Politik begriff.“ (in: M. Urban, 2003)

Robert Jungk als Publizist
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„Gelingt es, das 
Nervensystem der
Information stär-
ker als bisher in
den Dienst der Kri-
tik am Bestehen-
den und dem Ent-
wurf des Neuen zu
stellen als bisher,
dann würde die
Rolle der kriti-
schen Information
wachsen ...“
(zit. nach Der 
Wissensvermittler.
(Reihe Arbeitsblät-
ter für die Sach-
buchforschung,
2007. S. 16)

sprachigen Raum mit Sicherheit eine der schil-
lerndsten, charismatischsten, aber auch umstrit-
tensten journalistischen Persönlichkeiten in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war“. Mit sei-
nen drei Büchern „Die Zukunft hat schon begon-
nen“, „Heller als tausend Sonnen“ und „Strahlen
aus der Asche“ hat nicht nur für Ganhör „eine neue
Form des deutschsprachigen Journalismus“, näm-
lich der kritische Wissenschaftsjournalismus be-
gonnen. (vgl. S. 84) Eines der Hauptkriterien da-
für sieht er in der Thematisierung der „Verantwor-
tung der Wissenschaft“ und der Auseinanderset-
zung mit der ethischen und sozialen Bewertung
wissenschaftlichen Handelns. Zudem war Jungk ei-
ner der Ersten, der bereits in den fünfziger Jahren
sich kritisch mit dem Thema Atom und dem zu die-
ser Zeit vorhandenen unkritischen Fortschritts-
glauben auseinandersetzte. (ebenda S. 85) Jungk ist
stets mit dem Blick des Journalisten auf seine The-
men zugegangen, meint Ganhör. Übrigens wurde
das Sachbuch „Die Zukunft hat schon begonnen“
zu einem der ersten Bestseller in diesem Genre, in
dem erstmals die Verantwortung der Wissenschaft
eingemahnt wurde.

Verantwortungsbewusster Weltjournalist
Einst als „Bücher schreibender Journalist“ be-
zeichnet (Die Zeit, 1967, Nr. 15 v. 14. 4. 1967, S.
17), nannte der Verlag, der „Menschenbeben“ pu-
blizierte, seinen Autor einen „verantwortungsbe-
wussten Weltjournalisten“ und er selbst fühle sich
zwar zu Recht als „Sachbuch-Autor“, aber „be-
sonders den Dichtern nahe“ (Der Wissensvermitt-
ler. Ein Gespräch mit Peter Stephan Jungk, 2007,
S. 42). „Denn mich interessiert im Grunde das Ge-
ahnte stärker als das Gewusste, mich beschäftigen
die Menschen stärker als die Sachen, ich schätze
die entwerfende, kombinatorische und engagierte
Fantasie höher als registrierende (und dadurch zur
Oberfläche verurteilte) Wahrnehmung. (…) ‚Ich su-
che’ heißt das Motto meiner Arbeit. Die ‚Fakten’
sind immer nur Durchgangssituation.“ (ebenda) 
Robert Jungk war jedenfalls, so Marco Heuer in
seiner Diplomarbeit, vor allem eines: „ein Journa-
list, der von der Sorge um die Zukunft des Lebens
getrieben war, der angesichts des Raubbaus an der
Umwelt und der missbräuchlichen Nutzung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse mahnend seine Stim-
me erhob und für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Forschung und Technik plädierte. Im
Mittelpunkt seiner Analysen stand immer der
Mensch. Unermüdlich und unerschrocken wies er
auf negative Folgewirkungen hin. Doch Jungk war
nicht nur Kritiker und Warner. Im Bemühen, den
Menschen hoffnungsvolle(re) Zukunftsperspekti-

ven zu unterbreiten, hat er selbst alternative Wege
vorgeschlagen, einen menschen- und umwelt-
freundliche(re)n Umgang mit der Technik aufge-
zeigt und in Krisensituationen verschiedenster Art
vor allem immer wieder eines gemacht: Mut zuge-
sprochen und Haltung bewiesen“. (Marco Heuer in:
Bildung und Begabung, 2005)

Informationsvermittler
Ausdruck fand die publizistische Tätigkeit aber
nicht nur in Sachbüchern. Jungk schrieb zwischen
1972 und 1985 die Kolumne „Politik und Wissen-
schaft“ in der Zeitschrift „bild der wissenschaft“.
Seine Hauptthemen waren ein kritischer Journa-
lismus, moderne Technik und deren gesellschaftli-
che Folgen, Wissenschaftsjournalismus sowie Fan-
tasie. Im Archiv der Robert-Jungk-Bibliothek la-
gern zudem Hunderte von Tageszeitungs- und Zeit-
schriftenbeiträge von und auch über Robert Jungk.
Sein publizistisches Wirken fand weit über den
deutschen Sprachraum hinaus Interesse und seinen

Robert Jungk erhält den Karl v. Ossietzky-Publizistikpreis.

Foto: unbekannt, JBZ-Archiv
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Robert Jungk bei seiner Lieblingsbeschäftigung. 

Foto: Jungk-Archiv
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Widerhall in italienischen, schwedischen, japani-
schen und französischen Medien.
In der bereits angesprochenen Diplomarbeit (Schal-
lock, 2000) wird das journalistische und schriftstel-
lerische Werk Jungks unter publizistikwissen-
schaftlichen Kriterien betrachtet und Fragen des Stils
(im Sinne der kritischen, humanistischen Reporta-
ge) beleuchtet. Die Rolle des Publizisten, wie Jungk
sie versteht, ist die eines Informationsverarbeiters,
der auswählt, zusammenfasst und kommentiert aus

der Fülle an Informationen. Er nennt sie „Überset-
zer“, Vermittler zwischen Öffentlichkeit und Ex-
perten, zwischen den Fachwelten. In einem Inter-
view spricht sein Sohn Peter Stephan darüber, dass
die Weitergabe von Information für seinen Vater sehr
wichtig war, denn er wollte „das Erkannte“ mit an-
deren Menschen teilen. Eine neue Klasse des Infor-
mationsvermittlers sollte nach Ansicht Jungks „ei-
ne Art hippokratischen Eid ablegen, dass sie das zu
vermittelnde Wissen nicht entstellen, nicht miss-
brauchen werden“ (Plädoyer für eine humane Re-
volution, 1975. S. 25). Darüber hinaus sind „eine
humanistische Gesinnung und der Instinkt für pu-
blizistische Wirkung gefragt, wenn es um die inne-
re Orientierung, die jenseits der unmittelbaren Zei-
tereignisse liegenden Zielsetzungen einer men-
schenerträglichen Freiheit, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit“ geht. (ebenda, S. 10) Auf den Punkt
bringt es Thomas Rothschild im Kindler Literatur-
lexikon:
„Der Erfolg J[ungk]s, der mit Kisch bekannt und
mit Peter Weiss befreundet war, beruht auf seiner Fä-
higkeit, schwierige gesellschaftliche Zusammen-
hänge und naturwissenschaftlich-technische Er-
kenntnisse auf sprachlich klare und spannende Weise
darzustellen, und auf seinem bei aller Einsicht in dro-
hende Gefahren optimistischen linken, aber niemals
dogmatischen Weltbild, das marxistische, pazifisti-
sche Elemente einem sehr angelsächsischen Com-
mon Sense unterordnet.“ (zit. nach Schallock, 2000)

Gegenöffentlichkeit
Wie meist gibt sich Robert Jungk optimistisch, wenn
er hofft, „dass nicht nur die Mittel zur Verhinde-
rung kritischer Information noch effizienter und stär-
ker werden, sondern auch die Kräfte wachsen, die
solche Verharmlosung, Verdummung immer un-
glaubhafter machen“ (ebenda, S. 12) Auch die so-
genannte „normale“ Publizistik muss sich unter dem
Druck der alternativen Medien immer stärker mit
kritischen Themen auseinandersetzen, schreibt
Jungk in seinem Projekt Ermutigung. 
Wenn wir an den breiten Strom an Mainstream-Me-
dien denken, dann mag man bezweifeln, ob dieser
Anspruch heute erfüllbar ist. In ProZukunft
(10/2010*155 bzw. 1/2011*8) haben wir auf das
Internetportal www.nachdenkseiten.de, deren Au-
toren sich den allgemeinen Meinungsstrom und dem
Herdentrieb der Leitmedien entgegenstellen, hin-
gewiesen. Lobbyisten-Kampagnen und Meinungs-
mache sind heute gängige Praxis in der Informa-
tionsvermittlung. Gleichzeitig haben wir mit den So-
zialen Medien (WikiLeaks, Facebook, Twitter etc.)
genau das erreicht, was in den 60er- und 70er-Jah-
ren noch Zukunftsmusik schien.

Good News
In verschiedenen Äußerungen zum Thema konkre-
tisiert Jungk seine Überlegungen zur Rolle des Pu-
blizisten, die Aufgaben des Wissenschaftsjourna-
lismus oder zum „Investigativen Journalismus“.
Demnach sollte der Wissenschaftsjournalist keines-
wegs wertfrei berichten, wie es meist von ihm ver-
langt wird, „sondern urteilen und bewerten“. „Wird
in der Publizistik über Kunst, Literatur oder Theater
referiert, so erwartet man von den Verfassern eine
begründete kritische Stellungnahme zu dem gezeig-
ten kulturellen Produkt. Weshalb soll das gerade bei
den Naturwissenschaften anders sein? Da wird zwar
eine interne Kritik vonseiten der Kollegen als selbst-
verständlich angesehen, aber eine Einmischung von
außen als laienhaft, lästig und ärgerlich.“ (Wider den
Götzendienst am Altar der Forschung - Kritische
Wissenschaftsberichterstattung: Erfahrungen aus
über vier Jahrzehnten, in: Medium - Zeitschrift für
Hörfunk, Fernsehen, Film, Presse. 1990, Nr. 1, S. 42)
In Jungks Äußerungen zeigt sich deutlich auch der
Wunsch, über positive Nachrichten (im „good news
bulletin“ verwirklicht) zu berichten. Der neue „’in-
vestigative journalist’ dürfe nicht mehr nur in der
Abwehr des Schlimmen und Bedrohlichen verhar-
ren, sondern sollte seine Hellhörigkeit und Klarsicht
auch jenen, oft erst leisen, oft noch kaum wahr-
nehmbaren Anfängen einer anderen Zivilisation zu-
wenden, die jetzt schon an vielen Stellen, nicht nur
der Bundesrepublik, sondern in fast allen Ländern
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Robert Jungk in seiner Bibliothek.

Foto: JBZ-Archiv / Perrutz 1993
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Menschenbeben
Das Buch „Menschenbeben“ erschien  zur Zeit
der Hochblüte des Aktivismus der neuen sozialen
Bewegungen. Friedensdemonstrationen wegen der
Aufrüstungsbeschlüsse der NATO und Widerstand
gegen die zivile Nutzung der Kernenergie im West-
en, aber auch Proteste gegen die autoritären Regi-
me in Osteuropa standen auf der Tagesordnung.
Das Buch wurde 1983 veröffentlicht und stieß auf
starke Resonanz. 
Jungk schildert journalistisch seine Erfahrungen
bei Blockaden vor Raktenstützpunkten, bei Tref-
fen mit Wissenschaftern und Dissidenten und ist

dabei immer parteiisch. Er beschreibt seine Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartner ge-
nauso wie ihr Engagement. Er wird dabei selten
abstrakt, er nimmt die Leserin und den Leser mit
zu den Brennpunkten der Konflikte. Das Buch lie-
fert damit einen guten Einblick in die Stimmung
der neuen sozialen Bewegungen dieser Zeit. Ro-
bert Jungk schreibt in seiner Autobiografie „Trotz-
dem“ auch, dass er in seinem Buch „Menschen-
beben“ berichtet, wie ihn diese Periode seines Le-
bens „von Rednertribüne zu Rednertribüne, von
Diskussionsrunde zu Diskussionsrunde führte.“
(Trotzdem, S. 488) 

Robert Jungk reist um die Welt. Er macht dabei Station, wo Menschen Widerstand gegen gefährliche Technologien,
Rüstung und politische Einschüchterung leisten. Diese Themen führen ihn nach Greenham Common (Großbritan-
nien), Comisco (Italien), Prag, Warschau, Jena, Brockdorf, Bonn und zum Livermore Waffenlaboratorium in die USA.
Er kehrt optimistisch von seiner Reise zurück: „Jetzt, da ich diesen Erfahrungsbericht niederschreibe, bin ich trotz
mancher Enttäuschungen zuversichtlicher als zu Beginn meiner ‘Expedition’.“ (Menschenbeben,S. 12ff.) Stefan Wal-
ly hat sich mit „Menschenbeben“ (1983) und „Zukunft zwischen Angst und Hoffnung“ (1990) nochmals auf die
Reise begeben.

Reisen zum Widerstand

der Erde wahrnehmbar sind“ (ebenda, S. 13). Er
selbst war Vorreiter in diesem Genre, indem er über
soziale Erfindungen und Experimente, die bereits
versuchen, ganz anders zu leben, zu arbeiten zu er-
ziehen, zu bauen, Energie zu erzeugen, informier-
te. Getrieben von der Sorge um die Zukunft des Le-
bens, kämpfte er unermüdlich und unerschrocken
für einen verantwortungsvollen Umgang mit For-
schung und Technik.
Zeit seines Lebens forderte Jungk eine engagierte kri-
tische Publizistik, die mehr Transparenz schafft. Er
selbst glaubt in einem Vortrag anlässlich der Os-
sietzky-Tage 1988, dass „der kritische Journalismus
eine Zukunft hat“ (S. 20). Seine Anregungen und For-
derungen finden ihre Fortsetzung etwa auf den Nach-
denkseiten oder das Online-Magazin „Denk-doch-
mal.de“. Alfred Auer
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Hauptgefahr Wettrüsten
Jungk sah 1984 krisenhafte Entwicklungen auf der
gesamten Welt. Als Hauptgefahr bezeichnete er da-
mals einen möglichen Atomkrieg zwischen Ost und
West. Neben dem Wettrüsten kritisierte Jungk aber
auch den wachsenden Zeitdruck, die zunehmende,
durch neue Technologien ermöglichte Kontrolle der
Arbeitsleistungen, den immer stärker werdenden,
Nerven und Gemüt zerstörenden Stress in der Ar-
beitswelt (S. 66), drohende Arbeitslosigkeit durch
neue Technologien (S. 46) und Erkrankungen durch
den Einsatz gefährlicher Technologien. 
Wiederkehrend erscheinen technologische Entwick-
lungen im engen Zusammenhang mit den Krisen der
Welt zu stehen: Die Atomrüstung gefährdet die Exis-
tenz des Planeten, die Rationalisierung im Berufsle-
ben sorgt für Arbeitslosigkeit, die neuen Technolo-
gien in der Produktion führen zu Gesundheitsrisi-
ken. Jungk verschärft diese Kritik an den Technolo-
gien weiter, wenn er beschreibt, dass der Einsatz
gefährlicher Techniken besondere Sicherheitsanfor-
derungen mit sich bringt. Bestimmte Bürgerrechte
werden zumindest in von der Außenwelt abgeschot-
teten Sperrzonen außer Kraft gesetzt. Der zum Un-
menschen gewordene Übermensch habe nicht das
ethische Niveau, das dem Besitz so immenser Gewalt
entsprechen würde (S. 94), fürchtet Jungk. Er fragt
sich an einer Stelle des Buches, weshalb aus der Ar-
beit der vernünftigen Naturwissenschaftler so viel Un-
vernünftiges hervorgegangen sei.
Natürlich bleibt er auch die Antworten nicht schul-
dig. Er spricht von wirtschaftlichen Gewinninteres-
sen der Konzerne, vom von Allmachtsphantasien und

Verfolgungswahn angetriebenem Ehrgeiz der Mili-
tärforscher (S. 23) und einem „blinden Fortschritts-
glauben“ (S. 11).

Widerstand gegen Atomrüstung
In dem Buch erfährt man einiges über den Wider-
stand gegen die technische Entwicklung der Atom-
waffen in den USA im Rüstungslaboratorium Li-
vermore. Jungk war vor Ort und sprach mit den Ak-
tivisten. Bei seiner Reportage wird eines der wich-
tigen Motive des Buches klar, wenn er meint, dass
durch die Proteste Menschen in den Rüstungskom-
plexen zum Umdenken bewegt werden können. Er
berichtet von Wissenschaftern, die aus der Atom-
forschung aussteigen, von Öffentlichkeitsarbeitern
die die Seite wechseln. Auch heimliche Unterstüt-
zer innerhalb der Rüstungskonzerne finde man, die
mit Informationen aushelfen. Er zitiert einen ame-
rikanischen Bischof: „Wir ersuchen diejenigen, die
bei der Produktion und Lagerung nuklearer Waf-
fen beschäftigt sind, sich zu überlegen, was sie tun,
sich von dieser Arbeit zu trennen und eine Be-
schäftigung in friedfertigeren Bereich zu suchen.“
(S. 74f.) 
Der Autor wendet sich entschieden gegen ge-
walttätigen Widerstand. Gewaltfreies Verhalten
angesichts eines aggressiven Gegners verlange
mehr Mut als gewaltsames Zurückschlagen. Wich-
tige Impulse seien immer wieder von denen ge-
kommen, die nicht nur zu analysieren und argu-
mentieren verstehen, sondern auch meditieren und
beten können (S. 94). 
Jungk sah den Widerstand auch in Osteuropa. Die
Menschen hier wollen nicht mehr überwacht wer-
den, lässt er einen in der Sowjetunion arbeitenden
Atomforscher zu Wort kommen: „Sie sehnen sich
nach Freiheit und Gerechtigkeit.“ (S. 110)

Internationaler Widerstand
„Diese Zusammenarbeit von Widerstandsgruppen
der ‘Ersten Welt’ mit ethischen Minderheiten der
‘Dritten Welt’, die noch viel stärker vom kultur-
vernichtenden und umweltzerstörenden Druck der
multinationalen Wirtschaftskonzerne und Militär-
bündnisse betroffen sind, hat sich Jahr für Jahr ver-
stärkt (S. 173ff.). Die Angst, der Zorn und die Hoff-
nung der Bedrohten schaffen unaufhörlich Unru-
he. Das ist ein andauerndes und weit umfassende-
res Phänomen als die bisherigen Revolutionen. Ich
nenne es ‘Menschenbeben’.“ (S. 15) 
An verschiedenen Stellen skizziert Jungk, wie eine
andere Welt aussehen könnte: Er spricht von der
Umsteuerung der Rüstungsindustrie auf andere Pro-
duktionen, der vermehrten Teilnahme der Bürger an
der Planung, Leitung und Kontrolle der gesamten
industriellen Produktion (S. 49f.), die sich am Men-
schen orientieren solle.
In der Taschenbuchausgabe des Buches 1984 er-
gänzt er den Text um ein „Update“. Darin berichtet

Robert Jung auf einer Demo irgendwo in Deutschland.

Foto: Jungk-Archiv / Fischenich

Jungk, Robert: 
Menschenbeben.

Der Aufstand gegen das
Unerträgliche. München:

Bertelsmann, 1983. 
222 S., vom Autor aktua-
lisierte Taschenbuchaus-

gabe. München: dtv
Sachbuch, 1984. 160 S.
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er, was zuletzt geschah. „Diejenigen, die meinen,
das `Menschenbeben´ habe nichts bewegt und sei
wirkungslos verebbt, übersehen, dass erst die neu-
en sozialen Bewegungen unzählige Zeitgenossen
darüber aufgeklärt haben, wie es eigentlich um uns
steht“ (Menschenbeben 1984, S. 152).  Das ‘Men-
schenbeben’ sei nicht zu Ende, sondern erst an sei-
nem Anfang. Es hat schon Millionen ergriffen und
wird bald Milliarden zum Nachdenken, zum Wider-
stand, aber darüber hinaus auch zum Entwerfen und
Handeln für eine ganz andere Zukunft motivieren.
Das ist die wichtigste Energiequelle für unser Über-
leben.“ (Menschenbeben 1984, S. 160)
[Zitate, sofern nicht anders angegeben aus „Menschen-
beben“, 1983]

Soziale Erfindungen
Bei dem Buch „Zukunft zwischen Angst und Hoff-
nung“ handelt es sich um einen Sammelband, den
Robert Jungk 1990 zusammenstellte. Der Band gibt
einen Überblick über das Schaffen Robert Jungks.
Dazu dienen Texte, die Jungk für Zeitschriften, Zei-
tungen und vor allem Aufsatzsammlungen verfas-
ste. Der älteste Text stammt von 1955. 
Jungk hat seine Texte in sieben Kapitel gruppiert.
Biographische Texte stehen am Beginn des Sam-
melbandes, es folgen Kapitel zu Fragen der Zu-
kunftsforschung, zur Technikkritik, zum Umgang
mit Information, zur Atomtechnologie, zur Rüs-
tung und zu utopischem Denken. Das Buch bie-
tet einen guten Einstieg in das Leben und Den-
ken von Robert Jungk. Obwohl die Texte nicht
für eine gemeinsame Publikation verfasst wurden,
ist die Anzahl der inhaltlichen Wiederholungen
gering.

Zukunftsforschung als Herausforderung
Das Erscheinungsjahr 1990 erklärt natürlich, wa-
rum im Unterschied zu früheren Büchern die Kri-
tik am Rüstungswettlauf zwischen Ost und West
keine wichtige Rolle mehr spielt. In das Zentrum
rückt stattdessen die Beschäftigung mit der Zu-
kunftsforschung, die Jungk in seinem Leben im-
mer wichtiger wurde (besonders lohnend im Band
dazu: „Mehr Phantasie für das Morgen“, S. 69-
84, sowie „Plädoyer für eine neue Wissenschaft“,
S. 97-113).
Jungk sieht 1990 rasch zunehmende Bedrohungen
allen Lebens. Immer riskantere Produktionswei-
sen, zwanghafter, ungezügelter Konsum, uner-
träglicher täglicher Stress, unschöpferische, ent-
fremdete Arbeit, gegenseitige Ausbeutung und die
Missachtung demokratischer Mitbestimmung ma-
chen uns das Leben schwer. (S. 8ff.)

Die Bedrohung der Menschheit habe eine Di-
mension und Komplexität erlangt, die neue For-
schungen notwendig macht, um die globalen Zu-
sammenhängen zu überblicken. Die Generation
des Zeitalters der großen und schnellen Verände-
rungen solle sich weniger an der Vergangenheit
und mehr an der Zukunft orientieren, Vorauswis-
sen sei Macht (S. 64). Erst im Besitze von Infor-
mationen, die nicht nur den gegenwärtigen Stand

der Dinge, sondern auch die verschiedenen Ent-
wicklungsmöglichkeiten auf Grund verschiedener
Tendenzen, Wünsche und Ziele zum Inhalt ha-
ben, kann der Staatsbürger wieder zum Mitbe-
stimmenden werden (S. 66). Zukunftsforschung
ist somit für ihn eine zentrale Herausforderung.
„Zukunftsforschung behauptet nicht: Ihr werdet
es erleben! So wird es sein! Sie will nur sagen,
so könnte so sein. Und ihr, die Menschen, denen
wir diese Möglichkeiten vorstellen, ihr könnt noch
eingreifen.“ (S. 69) Es gebe niemals nur eine ein-
zige, determinierte, als sicher vorhersehbare Zu-
kunft (S.70). Und bereits die Voraussage bewirkt
Veränderungen und es bleibt stets ein Rest von
Unvorhersehbarem (S. 70).

Methoden der Vorausschau
Jungk stellt vier Wege vor, zu diesen Voraussa-
gen zu kommen. Dazu gehören intuitive Einfäl-
le, ursachenbedingte Prognosen, bei denen be-
kannte Entwicklungen in die Zukunft fortge-
schrieben werden, das Setzen von Zielen („Nor-
mative forecasting“: „Wir fliegen in zehn Jahren
zum Mond“) oder Vorschau mit Rückkoppelung:
„Wenn man zukünftige Möglichkeiten entwickelt
hat, wenn man Ziele gesetzt hat, klammert man
sich nicht mehr an die Ziele, sondern man bleibt
beständig weiter offen für neues Geschehen und
neue Vorausschau.“ (S. 78)

ROBERT JUNGK 100  |  Reisen zum Widerstand

Robert Jungk 1979 auf einer Anti-AKW-

Versammlung. Foto: Jungk-Archiv

„Weil sie sich nicht
auf das Vergangene,
Gewohnte hin anpas-
sen ließen, haben 
die Künstler sich 
eine Ahnung vom
Kommenden erhal-
ten. Bei ihnen wird
der Prognostiker
meist mehr über 
die Zukunft erfahren
als bei den Zukunfts-
berechnern.“
(aus: Zukunft 
zwischen Angst und
Hoffnung, 1990. S.
275)
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Kann das Wissenschaft sein? 
Robert Jungk setzt sich dabei mit Horst Wagenführ
auseinander. Wagenführ hatte argumentiert, dass Zu-
kunft kein Erfahrungsobjekt sei, weil es per Defi-
nition noch nicht existiert. Dann kann es aber auch
keine Ausrichtung der Forschung und keine Be-
griffsbildung geben. Zukunft würde auch zu viele
Wissensbereiche umfassen, so dass keine Metho-
denklarheit erzielt werden könne. Jungk hält ent-
gegen (Zukunft zwischen Angst und Hoffnung, S.
101), dass eine systematische Ausrichtung für die
Erforschung der Zukunft verhängnisvoll wäre, weil
sie auf Kriterien der Vergangenheit und Gegenwart
aufbauen würde. „Nur mit Hypothesen und Me-
thoden, die so veränderlich sein müssen, wie es den
sich verändernden Zeitläufen entspricht, kann ver-
sucht werden, annähernd zutreffende Vorstellun-
gen über Zukünftiges zu entwickeln.“ (Zukunft zwi-
schen Angst und Hoffnung, S. 101). Weiters soll
die Zukunftsforschung den Zerfall der Wissenschaft
in immer kleinere Spezialgebiete durch Zu-
sammensicht auf höherer Stufe komplementär kom-
pensieren. 

Zukunftsforschung
Die Zukunftsforschung müsste an Universitäten
sowie an nationalen und internationalen Körper-
schaften verankert sein, weil dort die Wahr-
scheinlichkeit einer unabhängigen sachlichen Be-
handlung der künftigen Entwicklungen und Pro-
bleme größer wäre als beim heutigen Zustand ein-
seitiger Interessensbindung der prognostischen
Einrichtungen (S. 66f.). Jungk bezieht sich mehr-
fach positiv auf den französischen Zukunftsfor-
scher Bertrand de Jouvenel, der vorschlug, dem
Parlament ein „Forum der Vermutungen und Hoff-
nungen“ vorzuschalten, das zwar nichts entschei-
det, aber durch sein Wissen über Tendenzen, Sze-
narien usw. für die politischen Entscheidungen des

Parlaments wichtige Beiträge leisten kann.
Als Methode zur Mobilisierung des Zukunfts-
wissens werden in dem Band die Zukunftswerk-
stätten präsentiert. In ihnen geht es darum, ge-
meinsam Zukünfte zu entwerfen. Sie stehen im
Gegensatz zu einem elitären utopischen Denken
früherer Zeiten. Jungk sieht aber besonders auch
die Kunst als Quelle für Zukunftswissen. Die
Künstler hätten eine Ahnung vom Kommenden,
weil sie sich nicht auf das Vergangene, Gewohn-
te hin anpassen lassen (S. 275).
Neben diesen Darstellungen seiner Vorstellungen
von Zukunftsforschung sind die biographischen
Texte, darunter Auszüge aus einem Interview für
die ZDF-Reihe „Zeugen des Jahrhunderts“, loh-
nend,  wenn man sich Jungks Schaffen annähern
will („Eine menschengerechte Zukunft erfinden.
Robert Jungk im Gespräch mit Ingo Hermann“,
S. 14 – 36). 
Bedeutend ist weiters, dass in dem Band die Ver-
teidigungsrede von Robert Jungk abgedruckt ist, die
er vor Gericht in Hanau hielt. Ihm war vorgewor-
fen worden, zur Gewalt aufgefordert zu haben, weil
er eine Rede mit dem Satz „Macht kaputt, was euch
kaputt macht!“ beendet hatte („Macht kaputt, was
euch kaputt macht! – Die Rede von Hanau“, S. 232
-235). Vor Gericht sagte Jungk („Das Recht auf Le-
ben – Die Verteidigungsrede von Hanau“, S. 236-
237): „Nun aber ist die Entwicklung der Technik
so weit gelangt, dass die Wunden, die sie bei Miss-
brauch schlägt, unheilbar geworden sind, dass die
Vernichtung des Lebens auf unserer Erde immer
schneller einem Untergang entgegenstürzt. Da ein-
zugreifen, solange es noch möglich ist, erscheint uns,
den Atomgegnern und Technikkritikern, als unbe-
dingte, als eine heilige Pflicht. Nicht mit physischer
Gewalt werden wir das erreichen. Das ist eine Fal-
le, in die uns die hochgerüsteten Vertreter der staat-
lichen und technokratischen Gewalt locken wol-
len. Nein, mit der Kraft des Wortes, mit der Kraft
der Phantasie, mit der Kraft des niemals ruhenden
gewaltfreien und beharrlichen Widerstandes.“ (S.
237) Der Richter, vor dem Jungk stand, hatte alle
seine Bücher gelesen, und der Gerichtsdiener hol-
te einen Wassereimer für die vielen Blumen, das Ver-
fahren wurde eingestellt, erinnert sich Matthias
Greffrath im Mai 2011 in Die Zeit.
Im 1990 neu verfassten Vorwort des Buches gibt
uns Jungk auch einen Hinweis, was er an seiner
Arbeit für besonders wichtig hielt: „Wenn ich auf
meine publizistische und gesellschaftliche Tätig-
keit in den letzten Jahrzehnten zurückblicke, so
erscheint mir der Versuch, politische Phantasie und
soziale Erfindungstätigkeit zu aktivieren, am sinn-
vollsten.“ (S. 12)

Zukunft zwischen Angst
und Hoffnung. Ein Plädoy-
er für die politische Phanta-
sie. München: Heyne, 1990.
325 S.
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Ich habe mich auf die Suche gemacht
nach all jenen Orten, an denen sich der
Protest am eindrucksvollsten manifes-
tierte, wollte Menschen finden, die sich
von den scheinbar erstarkten politi-
schen und technischen Machtsystemen
nicht länger einschüchtern ließen, hoff-
te, deutliche Anzeichen für eine mög-
liche Rettung aus der großen Not zu ent-
decken.
Jetzt, da ich diesen Erfahrungsbericht
niederschreibe, bin ich trotz mancher
Enttäuschungen zuversichtlicher als zu
Beginn meiner »Expedition«. Die sich
so stark geben, sind in Wahrheit schwä-
cher als sie auftreten, und diejenigen,
die meinen, sie seien zur Ohnmacht ver-
urteilt, sind stärker als sie vermuten. Die
Mächtigen von heute sind geplagt von
inneren Widersprüchen, verwirrt durch
Irrtümer, tief verunsichert von nagen-
den Zweifeln. Sie können keine anzie-
henden, glaubhaften Zukunftsbilder
mehr entwerfen, weil sie nur noch so
tun, als glaubten sie an ihre Schlagworte
vom unversiegbaren Reichtum, an ihre
Versprechung demokratischer Freiheit,
die sie selber ständig verletzen.
Diese innere Gefährdung der Herr-
schaftsysteme nimmt in dem Maße zu,
wie das tägliche Umfeld, in dem sie le-
ben, ihnen feindlicher wird. Die zu-
nehmende Ablehnung der Bevölkerung
genügt zwar noch nicht, die Organisa-
tionen und Installationen, durch die sie
sich gefährdet sieht, zu beseitigen. Aber
sie reicht jetzt schon aus, die »weichen
Bestandteile« dieser harten Apparate,
nämlich ihre denkenden und manchmal
auch fühlenden Mitarbeiter, zunehmend
zu beeinflussen. 
Die Ministerien, Verwaltungsgebäude,
Kasernen, Kraftwerke, Chemiefabri-
ken, Startbahnen, Manövergelände, Ar-
senale, Testanlagen, Raketenstellungen,
Sende- und Lauscheinrichtungen, La-
boratorien und Deponien werden phy-
sisch immer stärker befestigt und iso-
liert. Doch die Insassen dieser heuti-

gen Festungen und Sperrkreise können
nicht so vollständig abgeschirmt wer-
den, daß jeder Einfluß von ihnen fern-
gehalten wird.
Im Brüsseler Hauptquartier der NATO
sah ich auffällige Warnplakate ange-
schlagen, in denen für einen zum inter-
nen Gebrauch hergestellten Walt-Dis-
ney-Film geworben wurde. Sein The-
ma: die eindringlichste Warnung an das
Personal vor schädlichen Außenein-
flüssen. Dieser Isolierungsversuch und
viele andere sind ziemlich aussichtslos.
Man kann Menschen vielleicht gegen
feindliche Ideologien immun machen.
Aber ihren Lebensinstinkt wird man
nicht dauerhaft betäuben, ihren Über-
lebenswillen nicht für immer brechen
können. (…)
„Eine von uns, die sich kompromißlos
für den Frieden einsetzen kann, hat das
Gewicht von mindestens zehntausend
anderen Frauen, die nicht so weit ge-
hen wollen“, sagte mir eine der Eng-
länderinnen, die seit vielen Monaten
den amerikanischen Luftstützpunkt
Greenham Common belagern. Das
klingt überheblich, aber sie brachte es
mit so ruhiger Selbstverständlichkeit
hervor, daß ich tief beeindruckt war.
Nicht nur Zerstörer leben unter uns,
sondern auch Lebensretter. Wüchse ih-
re Zahl so sehr, daß sie die künftige Ent-
wicklung entscheidend beeinflussen,
dann könnte ihnen glücken, was Revo-
lutionen bisher noch nie gelang: die
Besserung der Verhältnisse durch die
Besserung der Menschen. 
Ein großes Beben geht durch die gan-
ze Welt. In immer neuen Stößen er-
schüttert es das Bestehende. Und wenn
es auch vorübergehend zu verebben
scheint, irgendwo und irgendwann hebt
sich der Boden abermals. Die Angst, der
Zorn und die Hoffnung der Bedrohten
schaffen unaufhörlich Unruhe. Das ist
ein andauerndes und weit umfassende-
res Phänomen als die bisherigen Revo-
lutionen. Ich nenne es „Menschenbe-

ben“. (...)
Die Fähigkeit der Gewaltfreien, ihr Vor-
gehen zu kontrollieren und sich nicht
hinreißen zu lassen, beruht auf der
gründlichen Vorarbeit für ihre Aktio-
nen. (...) 
Es sind also nicht anonyme Massen, die
da auftreten, sondern zur Zusammen-
arbeit entschlossene Persönlichkeiten,
die als Individuen nach reiflicher Über-
legung volle Verantwortung für ihre
Handlungen auf sich nehmen.
Dieser politische Stil wird nicht nur
beim Widersacher Wirkung erreichen,
sondern auch bei den eigenen Leuten:
sie lernen Konflikte gemeinsam erken-
nen und lösen, weder den anderen zu
unterdrücken noch sich selber zu unter-
werfen. Was sie zusammenhält, sind
nicht „Gurus“ oder „Führer“, sondern
Freundschaft und Solidarität. In den
Auseinandersetzungen mit der Staats-
macht entwickeln sie Leidensfähigkeit
und Ausdauer.
Diese Erlebnisse lösen bei den meisten
einen Vorgang der Selbstbesinnung aus.
Der durch die Bedrohung geweckte
Überlebenswille sucht nach Fähigkeiten
und Haltungen, die im Kampf gegen den
Untergang helfen könnten. (...)
Wenn ich bei allem Wissen um den Ernst
der Weltlage trotzdem eine Wendung
zum Besseren für möglich halte, dann
gründet sich diese Hoffnung vor allem
auf solche Vorgänge menschlicher Ver-
änderung, die mehr und mehr Erschüt-
terte zu Erschütterern, Enttäuschte zu
Entwerfern machen.
Besonders diejenigen, die heute noch, al-
le Warnungen unbeachtet lassend, ihren
irrationalen Kurs in den Abgrund steu-
ern, werden das zu spüren bekommen.
Das „Menschenbeben“ setzt weltweit
einen Gesinnungswandel in Bewegung,
der uns noch retten könnte.

Aus: Menschenbeben. Der Aufstand gegen
das Unerträgliche. Bertelsmann, München
1983, S. 12-14, S. 188f. 

Robert Jungk wörtlich
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Mutmaßlich Ende 1953, vielleicht Anfang 1954 –
Robert Jungk hat die Recherchen zu „Heller als tau-
send Sonnen“ soeben begonnen – erreicht ihn die
Einladung des Verlegers Helmut Kindler, eine Bio-
grafie über Albert Schweitzer zu verfassen. Im Zwei-
fel darüber, wie er die nun anstehenden umfangrei-
chen Recherchen für sein neues Buch finanzieren
soll, nimmt Jungk dieses Angebot ohne zu zögern
an, „obwohl [es] mich natürlich zunächst einmal von
meinem eigentlichen Projekt fernhalten würde“. Ich
ahnte damals noch nicht, daß gerade die Beschäfti-
gung mit diesem großen Zeitgenossen durchaus kei-
ne Ablenkung sein würde, sondern mich zu den zen-
tralen ethischen Fragen führen würde, die sich den
Physikern durch ihre Beschäftigung am Bau der
Massenvernichtungsmittel stellen mußten.“ (Trotz-
dem, 1993, S. 282)
Zwei Aspekte haben wohl mit dazu beigetragen,
dass den Parallelen zwischen dem so außerge-
wöhnlichen Wirken Albert Schweitzers und dem
Werk von Robert Jungk bisher wenig Beachtung
geschenkt wurde: Zum einen hatte Henry Goverts,
der geschäftstüchtige Verleger des Ersterfolges,
einem „Seitensprung“ seines Autors nur zuge-
stimmt, wenn dieser unter Pseudonym zu Werke
ginge, und zum anderen hatte Kindler verspro-
chen, dem viel beschäftigten Jungk mit Hans Ah-
rens „einen Dichterfreund und ausgezeichneten
Rechercheur zur Verfügung zu stellen“, der „mir
alle Unterlagen herbeischaffen werde, die ich zum
Schreiben brauchte“ (ebd.). Wir wissen nicht, wel-
cher Anteil dem angepriesenen Adlatus am Zu-
standekommen dieses Gelegenheitswerkes zu-
kommt, doch vermerkt Jungk rückblickend, dass
die Arbeit „trotz meiner anfänglichen Abneigung
gegen solches Verfahren (…) ziemlich schnell und
wohl auch gut gedieh, wie ich später von Schweit-
zer selbst erfahren durfte“ (ebd.).
Während Jungk die Biografie Albert Schweitzers
unter dem Pseudonym Jean Pierhal veröffentlicht,
berichtet er in der mit eigenem Namen gezeich-
neten Einleitung von der ersten Begegnung mit
dem Vielgepriesenen. 1949 war er, dem „moder-
nen Heiligen“, wie die amerikanische Presse for-
mulierte, in Aspen, Colorado, begegnet und hatte
es doch mit einem Menschen zu tun, der „fröhli-
che, gelassene, unschuldige Güte ausstrahlte“, die
ich „ähnlich nur wieder bei kleinen Kindern ver-
spürt habe“, bekennt Jungk. (R. Jungk/J. Pierhal,
1979)
Schweitzer, so ein zentraler Befund der Einfüh-
rung, sei ein „mit tiefsten Fragen Ringender“, dem,

der ‚Sinn der Welt’ niemals wirklich überschau-
bar sein werde.“ Und doch, so setzt Jungk fort,
„nahm er die Sinnlosigkeit auf sich und hatte den-
noch den Mut, an sinnerfülltes Leben zu glauben.
Pessimist im Erkennen, blieb er Optimist im Han-
deln und Gestalten.“ (ebd., S. 8) Ist es vermes-
sen, in dieser Charakterisierung Jungk selbst wie-
der zu erkennen?
Ein unscheinbares Büchlein, „Verfall und Wieder-
aufbau der Kultur“ betitelt, habe ihm das zentrale
Anliegen Schweitzers vor vielem Anderen deutlich
gemacht, berichtet der Autor. Denn die „Überwin-
dung der Entzweiung von Kultur und Technik“, die
„Verteidigung des Menschen gegen den Übermen-
schen“ auf Grundlage der „Wiederentdeckung ethi-
scher Ideen, ohne die keine (…) lebensfördernde
Kultur“ gelingen kann, sei wohl im Zentrum all des-
sen gestanden, was dieser große Humanist geleis-
tet hat. Im Zentrum stand dabei Schweitzers Maxi-
me: „Ehrfurcht vor dem Leben!“, oder anders for-
muliert: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von
Leben, das leben will.“ (ebd., S. 10) 
Albert Schweitzer – aus dessen umfangreichem
autobiografischen und philosophischen Werk (oh-
ne Quellenangabe) zitiert wird –, habe sich als
„Wegbereiter einer neuen Renaissance“ verstan-
den, in der sich die „Gesinnung der Humanität“
zur … „allgemeinen Weltanschauung“ entwickelt,
erklärt der Autor zuversichtlich. (ebd., S. 14)

Zum Aufbau des Buchs 
Geradlinig, auf Allgemeinverständlichkeit be-
dacht, durchmisst „Jean Pierhal“ auf gut 300 Sei-
ten den Lebensweg des Philosophen, Theologen
und Seelsorgers, des gefeierten Musikologen und
europaweit geschätzten Organisten, und widmet
sich einfühlsam auch der „zweiten Karriere“
Schweitzers als Arzt, Initiator, Architekt und Bau-
herr des „Urwaldspitals“ in Lambarene. Mit viel
Respekt, und doch niemals vor Ehrfurcht erstar-
rend, zeichnet Jungk/Pierhal die herausragenden
Leistungen dieses doch immer bescheiden ge-
bliebenen Außerordentlichen nach. Wichtiger als
der Verweis auf hohe, ja höchste Auszeichnun-
gen (darunter der Friedensnobelpreis 1953) war
dabei wohl der Hinweis auf die besondere Rolle
von Helene Bresslau, die als spätere Gattin
Schweitzers entscheidend zum Erfolg beigetragen
hat. Als der Porträtierte Jungk viele Jahre später
gar das Du-Wort anbietet, wagt dieser nicht, das
Zeichen der Wertschätzung anzunehmen (Trotz-
dem, 1993, S. 284). W. Sp.

Ehrfurcht vor dem Leben

Robert Jungk [veröffent-
licht unter dem Pseudo-
nym Jean Pierhal]:Albert
Schweitzer. Biographie.
Mit einer Einführung von
Robert Jungk und  einem
Epilog von Niko Kazant-
zakis. München: Kindler,
1955 [hier zitiert nach der
Neuauflage 1979].
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(Von Robert Jungk verfasst und ergänzt
von Walter Spielmann) 

1913 Robert Jungk wird am 11. 5. 1913 in der
Amtswohnung seines Vaters, des Dramatur-
gen, Schauspielers und Regisseurs Max
Jungk (Künstlername für David Baum, 1872-
1937) in Berlin geboren. Seine Mutter, die
Schauspielerin Elli Branden (eigentlich Sa-
ra Bravo, 1885-1948), steht noch am Vora-
bend seiner Geburt auf der Bühne. 
1920 Eintritt in die Sexta des humanistischen
Mommsen-Gymnasiums (Berlin-Charlot-
tenburg). 
1923-33 Wichtiger als der Schuleintritt: die
Teilnahme an der antibürgerlichen deutsch-
jüdischen Jungendbewegung. 
1929 Mitarbeit im Sozialistischen Schüler-
bund (SSB) und der Internationalen Arbei-
terhilfe (IAH). 
1930Vorsitzender der Schulgemeinde (Schü-
lerselbstverwaltung seiner Schule) 
1932 Abitur (Arbeit über Ricarda Huch und
die deutsche Romantik). 
1932 Assistent des Filmregisseurs Richard
Oswald. 
1932 Immatrikulation an der Universität Ber-
lin (Hauptfach Philosophie). 
1932 Häufige Kontakte zum „Gegner“kreis
(Harro Schulze-Boysen u. a.). 
1933 Verhaftung am Tag nach dem Reichs-
tagsbrand, Befreiung durch Sven Schacht, ei-
nem Neffen Hjalmar Schachts. Ein Jahr da-
nach Ausbürgerung. Abreise ins Exil auf dem
Kollektivpaß einer Skigruppe. Nach Abwar-
ten in Seefeld (Tirol) Auswanderung nach Pa-
ris, Anfang Mai 1933. 
1933-35 Studium an der Sorbonne (Psycho-
logie und Soziologie). Mitarbeit an Filmen
von G.W. Papst, Max Ophüls, E. Charell. Mit-
arbeit am Dokumentarfilm über das Straß-
burger Münster mit Ludwig Bamberger. Ge-
legentlich journalistische Arbeiten bei der
„Agence Europeenne de la Press“, Paris. 
1935 - 36 Ab Juni 35 Filmarbeit in Barce-
lona an einem Dokumentarfilm über die „Sa-
grada Familia“. (Erhielt unter dem Titel
„Simbolos Eternos“ den katalanischen
Staatspreis.) 
1936 Wegen Erkrankung illegale Einreise
nach Deutschland. Zusammenarbeit mit ei-
ner illegalen Artikelagentur, illegale Kurier-
dienste. Verbindung mit der Widerstands

gruppe „Neu Beginnen“. 
1937 Nach Auffliegen des Artikeldienstes il-
legal über die „grüne“ Grenze in die Tsche-
choslowakei. In Prag ab Frühjahr 1937 kri-
tischer Pressedienst in deutscher Sprache
„heute aktuell“. 
1937 Beginn der Freundschaft mit Peter
Weiss in Prag. Gespräche u.a. über Harro
Schulze-Boysen und den Widerstand in
Deutschland. 
Sommer 1938 Nach Drohungen von sude-
tendeutscher Seite Verlegung des Presse-
dienstes nach Paris. Weiterarbeit unter dem
Titel „Mondial Press“. Gründung des Pres-
sedienstes „Air Mail Press“ in London. 
Frühjahr 1939 Wiederaufnahme des Studi-
ums in Zürich (Hauptfach Geschichte). 
1939 - 45 Von der Fremdenpolizei nicht er-
laubte Mitarbeit an Schweizer Zeitungen und
Wochenzeitungen unter verschiedenen Pseu-
donymen. Besonders beachtet wurden die mit
F.L. gezeichneten Artikel gegen das Dritte
Reich in der „Weltwoche“. 
1943 Mehrmonatige Internierung. 
ab 1944 Korrespondent des „Observer“
(London) in Bern. Zusammenarbeit mit der
US-Botschaft (deutsche Sendungen der
„Stimme Amerikas“) und Ausarbeitung von
Nachkriegsplänen. Studienabschluss (Dr.
phil.) in Zürich. 
Ab Kriegsende (Sept. 1945) Korrespond-
ententätigkeit für die „Weltwoche“
(Zürich). Berichterstattung aus Deutschland
(u. a. Nürnberger Prozesse), Frankreich, Eng-
land, Italien. 
Sept. 1946 Sechs Wochen als Korrespondent
der „Weltwoche“ in den USA. 
1946-47 Korrespondent für Schweizer Zei-
tungen, Hauptsitz Paris. 
1948 Korrespondent für Schweizer Zeitun-
gen in New York bei den UN und in Was-
hington. 
1948 21.4. Heirat mit Ruth Suschitzky in Was-
hington. Recherchen für das Amerikabuch. 
1949 Wohnsitzverlegung nach Los Ange-
les, Korrespondententätigkeit für schweizer,
deutsche, holländische, französische Publi-
kationen. 
1952 „Die Zukunft hat schon begonnen“
(Bern). 
1952 Geburt des Sohnes Peter Stephan. 
1953 Korrespondententätigkeit in Los An-
geles. 
1954 Recherchen für „Heller als tausend Son-

nen“ in Europa. 
1955 Recherchen für „Heller als tausend Son-
nen“ in USA. 
1956 Buch „Heller als tausend Sonnen“
(Bern). 
1956 Erste Reise nach Hiroshima. 
1957 Domizil in Wien. 
1958 Buch „Strahlen aus der Asche“ (Bern).
Aktive Beteiligung an der Bewegung
„Kampf dem Atomtod“. 
1958 Aktiv in der Ostermarsch-Bewegung
für Demokratie und Abrüstung. 
1960 Vorsitzender der österreichischen Anti-
Atom-Bewegung. Freundschaft mit Günther
Anders - „Charta der Hoffnung“ (London). 
1964 Gründung des „Instituts für 
Zukunftsfragen“ in Wien. 
1966 Buch „Die große Maschine“ (Bern). 
1967 Gründung von „Mankind 2000“ (Lon-
don) und (in Zusammenarbeit mit James Wel-
lesley-Wesley sowie Johan Galtung) Orga-
nisation der ersten Weltkonferenz für Zu-
kunftsforschung in Oslo. Hrsg. der Buchrei-
he „Modelle für eine neue Welt“ (München)
mit H. J. Mundt. 
1968 Berufung zu Gastvorlesungen über Zu-
kunftsforschung an die Technische Univer-
sität Berlin. 
1970 Domizil in Salzburg. 

1952 Die Zukunft hat schon begonnen
1955 Albert Schweitzer unter Pseudonym:

Jean Pierhal
1956 Heller als Tausend Sonnen
1958 Strahlen aus der Asche
1964ff. Modelle für eine neue Welt (Hg.)
1965 Die große Maschine
1965 Mankind 2000
1973 Der Jahrtausendmensch
1977 Zukunftswerkstätten (zusammen 

mit Norbert R. Müllert)
1977 Der Atomstaat
1983 Menschenbeben
1986 Und Wasser bricht den Stein
1987 Sternenhimmel statt Giftwolke
1988 Projekt Ermutigung
1990 Zukunft zwischen Angst und Hoffnung
1990 Katalog der Hoffnung (Hg.)
1991 Deutschland von von außen
1992 Delphinlösungen (Hg.)
1993 Trotzdem
2013 Das Sonnenbuch. Hrsg. v. 

Walter Spielmann
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1970 Ernennung zum Honorarprofessor an
der TU Berlin mit Vorlesungsverpflichtung
für das neue Fach „Zukunftsforschung“. 
1973 Buch „Der Jahrtausendmensch“
(München). 
1977 Buch „Der Atomstaat“ (München).
Mitarbeit beim Internationalen Russell-
Tribunal. 
1978 Mitherausgeber „Enzyklopädie der
Zukunft“. 
Ab 1980 Aktiv in der Friedensbewegung. 
1980 Buch „Zukunftswerkstätten“ (Ham-
burg) mit Norbert R. Müllert. 
1982 Buch „Menschenbeben“ (München).
Sprecher auf der Massenkundgebung der
Friedensbewegung am 10.10. in Bonn. 
1985 Teilnahme an der Blockade in Mut-
langen. 

Okt. 1986 Eröffnung der Robert-Jungk-
Stiftung / „Internationale Bibliothek für
Zukunftsfragen“ in Salzburg. 
1986 Buch „Und Wasser bricht den Stein“
(Freiburg). 
Dez. 1986 Verleihung eines „Alternativen
Nobelpreises“ in Stockholm. 
1987 Nach 14-jähriger Tätigkeit als Ko-
lumnist („Politik und Wissenschaft“) bei
der Zeitschrift „bild der wissenschaft“ Hin-
auswurf wegen unliebsamer öffentlicher
Äußerungen bei einer Kundgebung gegen
die Plutoniumfabrik in Hanau. 
1988 Buch „Projekt Ermutigung“ (Berlin). 
1989 Ernennung zum achten Ehrenbürger
der Stadt Salzburg. 
1990 Herausgeber „Katalog der Hoffnung
- 51 Modelle für die Zukunft“ (Frank-

furt/M.). 
1990 Buch „Zukunft zwischen Angst und
Hoffnung“ (München). 
Dez. 1991 Kandidatur für das Amt des ös-
terreichischen Bundespräsidenten. 
Juni 1992 Verleihung des „Alternativen
Büchnerpreises“ in Darmstadt. 
Jänner 1993 Verleihung der Ehrendok-
torwürde durch die Universität Osnabrück 
April 1993 Autobiographie „Trotzdem.
Mein Leben für die Zukunft.“ (München). 
Mai 1993 Verleihung des Österreichischen
Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst
anläßlich des 80. Geburtstages. 
Juni 1993 Schwere Erkrankung. 
14. Juli 1994 Robert Jungk stirbt in Salz-
burg. Beisetzung auf dem Jüdischen Fried-
hof in einem Ehrengrab der Stadt Salzburg.

2013: Robert Jungk 100

Am 11. Mai 2013 wäre Robert Jungk
hundert Jahre alt geworden. Sein Wirken
in Erinnerung zu rufen sowie aktuelle
Bezüge herzustellen, ist das Ziel von
„100 Jahre Jungk“.  Nicht nur in Salz-
burg, sondern auch in anderen Städten,
in denen Jungk gewirkt hat (Berlin, Loc-
cum und Wien), gibt es zahlreiche Ver-
anstaltungen. Darüber hinaus gibt es vier
Ausstellungen, Diskussionsrunden und
Lesungen, Filmvorführungen u. v. a. m. 

Das Jubliläumsjahr 2013 hat aber nur am
Rande eine biographische Würdigung Jungks
zum Inhalt. Angestrebt ist v. a., seine Ideen
zu erneuern und einer neuen Generation nä-
herzubringen, was nicht nur in zahlreichen
Zukunftswerkstätten, sondern auch an Schu-
len und durch eine Vortragsreihe an der Uni-
versität Salzburg realisiert wird. Zudem fin-
det durch die verschiedenen Aktivitäten ei-

ne inhaltliche Auseinandersetzung darüber
stattt, was an seinem Denken aktuell ist und
welche Bedeutung seine Anliegen heute noch
haben.

Zwei neue Titel aus aktuellem Anlass
Das im Nachlass von Robert Jungk entdeckte
und von Walter Spielmann rekonstruierte
„Sonnenbuch“ verdeutlicht, wie umfassend
und leidenschaftlich Jungk auf die Sonne als
Instrument einer zukunftsfähigen, nachhal-
tigen und friedfertigen Welt setzte, und ist
heute aktueller denn je. „Projekt Zukunft“
versammelt Beiträge prominenter Freunde
und Weggefährten, die von verschiedenen
Seiten her die Aktualität des Wirkens von Ro-
bert Jungk beleuchten, ohne seine „private
Seite“ zu vernachlässigen. Eine differenzierte
Würdigung und zugleich eine spannende Er-
örterung zentraler Fragen unserer Zeit.

Robert Jungk: Das Sonnenbuch. Otto Mül-
ler Verlag Salzburg, 2013
Projekt Zukunft. 14 Beiträge zur Aktualität von
Robert Jungk. Mit Texten von Franz Alt, Klaus
Firlei, Karl-Markus Gauß, Mathias Greffrath,
Marianne Gronemeyer, Andreas Gross, Peter
Stephan Jungk/Walter Spielmann, Rolf Krei-
bich, Ekkehart Krippendorff, Hildegard Kurt,
Norbert R. Müllert, Horst W. Opaschowski, Olaf
Schwencke und Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Hrsg. v. Klaus Firlei u. Walter Spielmann. Otto
Müller Verlag Salzburg, 2013. 
Vorbestellung über den Buchhandel möglich.

Die Internetseite www.robertjungk100.org
informiert umfassend über die Aktivitäten
zum Robert-Jungk-Jahr. Zudem findet man
Kurzvideos mit Zeitzeugen über Robert
Jungk.

Auf www.robertjungk.at finden Sie über-
sichtlich aufbereitete Informationen über
Robert Jungk, seine Bücher, sein Leben,
seinen Werdegang, über die von ihm initi-
ierten Zukunftswerkstätten sowie Refle-
xionen über ihn.

Über aktuelle Aktivitäten der Robert-
Jungk-Bibliothek informiert
www.jungk-bibliothek.at und der monatlich
erscheinende JBZ-Newsletter.
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