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leidigten", deren Elend in den dreißiger 
Jahren besonders sichtbar war. Kozlik 
war immer Ökonom und Sozialist, Wis
senschafter und politischer Aktivist in 
untrennbarer Einheit, auch wenn in sei
nem Lebenslauf und in seinem Werk 
einmal d ie eine und einmal die andere 
Seite stärker in Erscheinung trat. 

Der Lebenslauf war - tei ls gewählt, 
teils erzwungen - abwechslungsreich 
genug. Von der Mittelschulzeit her mit 
der Sozialdemokratie verbunden (Ver
band Sozialistischer Mittelschüler), be
tätigt er sich während der austrofa
schistischen Periode im l inken Flügel 
der illegalen Sozialdemokratischen Par
tei bei gleichzeitiger Absolvierung des 
Jus-Studiums an der Wiener Univer
sität. Dort sticht er im nationalökono
mischen Studienabschnitt bei Profes
sor Hans Mayer genügend hervor, um 
anschließend unter Oskar Morgenstern 
im Österreich ischen I nstitut für Kon
junkturforschung eine wissenschaftl i
che Laufbahn antreten zu können. Mit 
dem Einmarsch der deutschen Armee 
und dem Anschluss an Deutschland ist 
diese allerdings rasch beendet. Kozlik 
wird wegen seines sozial istischen 
Hintergrunds entlassen und muss zur 
eigenen Sicherheit bald das Land ver
lassen, nicht ohne vorher gefährdeten 
jüdischen Freunden zur Flucht verhol
fen zu haben. Nach einem kurzen Auf
enthalt in der Schweiz gelangt Kozlik in 
die Vereinigten Staaten, wo er - zum 
Teil durch Morgensterns Empfehlung -
in das Economics Department der Uni
versity of lowa berufen wird ,  wo sein 
früherer Wiener Kol lege Gerhard Tint
ner bereits tätig ist. Hier kommt es zu 
einer breiten wissenschaftl ichen Tätig
keit (mit Publikationen in diversen Pre
stige-Zeitschriften),  begleitet von poli
tischen Kontakten und Diskussions
beiträgen im Kreis der Österreichischen 
und deutschen sozial istischen Emi-
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granten. 
Mit dem Eintritt der USA in den Krieg 

eröffnen sich für Kozlik Aufgaben im 
Rahmen der offiziellen amerikanischen 
Untersuchungen über politische und 
ökonomische Entwicklungen in 
Deutschland und Europa. Er landet 
schließlich als Leiter an der Spitze ei
ner Sondereinheit, dem "Office of Eu
ropean Economic Research" (OEER) , 
das eine ganze Reihe prominenter eu
ropäischer Ökonomen beschäftigte. 
Mitten in dieser Tätigkeit erhält er eine 
Einberufung (als Oberst) in die US-Ar
mee, die ihn veranlasst, fluchtartig sei
nen Posten zu verlassen und nach Me
xiko zu übersiedeln. Der Hauptgrund 
hiefür könnte gewesen sein ,  dass er 
wie er einmal sagte - nicht später ein
mal mit der Waffe einer fremden Armee 
in der Hand nach Österreich zurück
kehren wolle. 

Das damal ige Mexiko bot ein Am
biente, das Kozlik bald in seinen Bann 
zog. Nicht nur fand er dort eine lebhaf
te Diskussionstätigkeit unter einer sehr 
d ifferenzierten Österreichischen und 
deutschen sozialistischen Emigration 
vor, in d ie er rasch verwickelt war 
(schriftl ich und organisatorisch) ;  er 
konnte auch an der Universität als Öko
nom tätig werden und schließlich auch 
als Unternehmer (einer Druckerei) ei
ne ausreichende finanzielle Basis fin
den. Dass er dort auch seine Frau - ei
ne Emigrantin aus Spanien - fand, mit 
der er bis zu seinem Tod glücklich ver
bunden war, verstärkte sicher seine 
Sympathien für Mexiko, die sein gan
zes Leben andauerten. 

Nichtsdestoweniger sah er sich stets 
als Österreicher und als österreichi
scher Sozialist, und eine Rückkehr 
nach Österreich dürfte für ihn immer ei
ne Selbstverständlichkeit gewesen 
sein. Er hatte aber nicht damit gerech
net, dass die Österreichischen Ent-


