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Wolf Schneider, Der Mensch. Eine Karriere 

 

Wie wir wurden was wir sind, wie wenig Optimismus angebracht ist, und wir dem 

Schicksal trotzdem eine Nase drehen 

 

Berlin im April 2010 – „Zukünfte“ heißt das Fachwort der Zukunftsforscher  – eine einzige 

Zukunft  zu prophezeien trauen sie sich längst nicht mehr. Sie haben ja recht: 1949, als die 

Computer noch riesige Maschinen waren, wagte die amerikanische Zeitschrift „Popular 

Mechanics“ die Prognose: Eines Tages würde ein Computer vielleicht nur noch eine Tonne 

wiegen. Eigentlich hat eben niemand eine Ahnung, wie es weitergeht. Doch wie wir es dahin 

gebracht haben, wo wir heute sind, auf welche abenteuerliche Weise sich der Mensch die 

Erde unterworfen hat und was nun auf ihn wartet: Das erzählt Wolf Schneider in seinem Buch 

„Der Mensch – eine Karriere“ – gerade erschienen als Taschenbuch.  

 

Er fragt: Haben die Menschen inzwischen des Guten ein bisschen viel getan? Wir werden 

immer mehr und gleichzeitig immer anspruchsvoller. Wir höhlen die Erde aus, wir pflastern 

sie zu, wir zertrampeln sie. Noch schlimmer: Es scheint, dass die Völker sich zum Endkampf 

um die letzten Ressourcen, die letzten freien Räume rüsten. Wie soll es weitergehen? Kann 

die Menschheit überhaupt überleben?  Seine Antwort:  Zwar sind die meisten Prognosen 

schrecklich düster, aber wahrscheinlich sind sie falsch. Sein Trost: Die großartige Geschichte 

der Menschheit wird – vielleicht ein bisschen anders – weitergehen. Er beschreibt nämlich 

nicht nur, wie sich der Mensch die Erde untertan gemacht, sondern auch wie er sie bereichert 

hat – mit Palästen und Kathedralen, Kunst und Musik. „ Er hat in die Sinnlosigkeit des toten 

Universums ein bisschen Sinn hinein gemogelt“.    

 

Ein halbes Jahrhundert hat sich Wolf Schneider in Büchern und großen Reportagen mit den 

Geschicken der Menschheit beschäftigt. Stets auf der Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnis 

macht er sprachlich und journalistisch packend die Geschichte der Menschheit lebendig.  
 

Wolf Schneider 

Der Mensch. Eine Karriere 

Rowohlt Taschenbuch 2010 

496 S.9,95 € 

978-3-499-62427-8 

 

Über den Autor: 

Wolf Schneider, geboren 1925, ist Ausbilder an fünf Journalistenschulen, Lehrer für lesbares 

Deutsch in Wirtschaft, Medien und Behörden und Autor zahlreicher Sachbücher. Er war 

Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Washington, Verlagsleiter des Stern, 

Chefredakteur der Welt, Moderator der NDR Talkshow und sechzehn Jahre lang Leiter der 

Hamburger Journalistenschule. Seit 2007 ist er Honorarprofessor an der Universität Salzburg. 

Zuletzt erschienen „Deutsch für junge Profis“ (2010). 

Und vormerken: Am 7. Mai wird er 85!   
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