
wiederholt auf unfaire, ja gehässige Kritik gestoßen. Seine Bestellung
als ordentlicher Professor in Graz konnte nur auf eine Intervention
Böhm-Bawerks hin mit Hilfe einer allerhöchsten kaiserlichen Ent¬
schließung durchgesetzt werden. Noch schmerzlicher war der frühe
Verlust seiner jungen Frau und eines neugeborenen Kindes kurz nach
seiner Übersiedlung nach Bonn im Jahre 1925.

Schumpeter verfolgte frühzeitig ehrgeizige politische Pläne, wie
Tagebucheintragungen Joseph Redlichs, persönliche Briefe und nicht
zuletzt während des Ersten Weltkriegs abgefaßte politische Memoran¬
den sehr deutlich zeigen. Seine Ministerschaft in einem Koalitionskabi¬
nett unter Karl Renner dauerte jedoch ein knappes halbes Jahr und
endete mit einem peinlichen Eklat. Auch seine Bankiertätigkeit - er
bekleidete einige wenige Jahre die Funktion eines Präsidenten der
privaten Biedermann-Bank in Wien - war alles ehe denn erfolgreich.
Nach der Liquidierung dieser Bank verblieb ihm die Last einer nicht
unbeträchtlichen finanziellen Schuld.

In den Vereinigten Staaten konnte sich Schumpeter seinem wissen¬
schaftlichen Lebenswerk sorgenfrei hingeben. Er tat dies auch mit
einem Aufwand von Beharrlichkeit und Energie, der seine eiserne
Konstitution allmählich untergrub. Noch während der frühen Stunden
des Morgens konnte man ihn oft in dem Studierzimmer seines Hauses
auf- und abschreiten und über seinen Arbeiten sinnieren sehen. Man
konnte sich des Eindrucks kaum erwehren, daß Schumpeter von der
Sorge getrieben war, sein Lebenswerk könnte unvollendet bleiben.

Aber ein homo politicus wie Schumpeter konnte in seiner wissen¬
schaftlichen Arbeit nicht völlig aufgehen. Im Klassenzimmer enthielt er
sich fast völlig der Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung
Roosevelt. Es wurde dennoch klar, daß er dem New Deal und vielen
seiner linksbürgerlichen Exponenten mit Skepsis, mitunter sogar Ver¬
achtung gegenüberstand. Als sich zu Anfang des Krieges die Klassen¬
zimmer zu lichten begannen und viele seiner Kollegen nach Washing¬
ton, in die verschiedenen kriegswirtschaftlichen Institutionen, berufen
wurden, konnte es geschehen, daß sich Schumpeter eines Ausdrucks
der Bitterkeit nicht zu enthalten vermochte. Manchmal entschlüpfte
ihm bei einem seiner seltenen Diskurse über die Wirtschaftspolitik das
seltsame Wort: „If I were among the living, I should ..." Der alte homo
politicus wähnte sich manchmal so gut wie tot.

Als ich nach dem Kriege nach Cambridge zurückkehrte, fand ich
einen seltsam geläuterten, fast heiteren und mit der Welt offensichtlich
ausgesöhnten Schumpeter vor. Dies war jedenfalls der Eindruck, den er
auf mich und einige meiner Kollegen machte. Möglicherweise fand er
Gefallen an seiner nun stark forcierten Arbeit an seinem letzten großen
Werk, der History of Economic Analysis. Aber ein zu dieser Zeit häufig
gehörter Stoßseufzer „thank God for America" läßt auch eine andere
Interpretation seines auffallend veränderten Gehabens zu. Schumpeter,
wie auch die übrige amerikanische Öffentlichkeit, wurde erst zu diesem
späten Zeitpunkt sich der vollen Größe der europäischen Tragödie
bewußt. Kein Wunder, daß er auf die Enthüllungen über Konzentra-
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