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scheidungsträger in Pol it ik und Wis
senschaft wenig Lust und Liebe zeig
ten ,  prominente antifaschistische Exi
lanten wieder in die Heimat zurück
zuholen. Weder die akademische Welt 
noch die Sozialdemokratie waren be
müht, Kozlik und andere qual ifizierte 
Emigranten ihren Fähigkeiten entspre
chend in Österreich einzusetzen .  So 
pendelte Kozlik viele Jahre zwischen 
Mexiko, wo er im politischen und kultu
rellen Leben einen anerkannten Platz 
gefunden hatte, und Österreich, wo er 
abgesehen von Gastvorträgen und 
kurzfristigen Aktivitäten keine feste Ba
sis fand,  h in und her. Erst 1 959 ver
suchte er in Österreich festen Fuß zu 
fassen, ohne aber eine seinen Qualifi
kationen entsprechende Tätigkeit an
geboten zu bekommen. Unterbrochen 
von einer einjährigen Gastprofessur in 
Kanada, wurde er zuerst als Direktor 
der Wiener Urania und später als bei
geordneter, aber mit wenig Kompeten
zen ausgestatteter Direktor des Insti
tuts für Höhere Studien ("Ford-lnstitut") 
eingesetzt, beides Positionen, die we
der wissenschaftlich noch politisch ei
nen kreativen und aktivistischen Intel
lektuellen, wie Kozlik es war, ausfüllen 
konnten. So kam es nach einer Beru
fung auf einen ökonomischen Lehrstuhl 
der kanadischen Dalhousie-Universität 
1 964 zur zweiten - diesmal selbst ge
wählten - Emigrationsentscheidung, 
deren Ziel aber durch den unerwartet 
frühen Tod in Paris nicht mehr erreicht 
werden konnte. 

Kozlik als Mensch und Wissenschaf
ter lebendig werden zu lassen, ist fast 
unmöglich. Zunächst vor allem deshalb, 
weil von seiner Person, von seinem En
gagement und der Intensität seiner un
ermüdlichen Diskussionen mit anderen 
Menschen eine Faszination ausging, 
der man sich nur schwer entziehen 
konnte. Sie schaffte ihm i ntensive 
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Freunde und Feinde, da er - wissen
schaftl ich und politisch - Konflikte nicht 
scheute. Sein Freund und Streitgenos
se Josef Simon schreibt von ihm in sei
ner Autobiographie: "Seine hohe Intel
ligenz war verbunden mit fanatischem 
Fleiß und einer unwahrscheinl ichen 
persönlichen Bedürfnislosigkeit . . .  Ein 
komplizierter, hoch begabter Mann, der 
sich in kein Schema einzwängen lässt 
. . .  so dass keine Beschreibung Adolf 
Kozlik gerecht werden kann".2 

Doch auch wenn man von seinen 
persönl ichen Merkmalen und Eigen
schaften absieht, ist es schwer, Kozlik 
zu kategorisieren. Auch sein wissen
schaftl iches Werk ist durch einander 
zum Teil widersprüchliche Einflüsse ge
kennzeichnet, die er auf höchst eigen
willige Weise kombiniert. Er kann kei
ner bestimmten Richtung oder "Schu
le" zugeordnet werden, obwohl es 
selbstverständlich viele Berührungs
punkte mit verschiedenen Ökonomen 
gibt. 

Der Österreichische Hintergrund und 
seine gespaltene Persönlichkeit bilde
ten den Rahmen für die widersprüch
l ichen Einflüsse. Kozl iks formative 
Entwicklungsjahre waren durch das 
Österreich der Zwischenkriegszeit ge
prägt. Im politischen Bereich war diese 
zunächst durch eine tiefe ideologische 
Spaltung zwischen klerikalem Konser
vatismus und Austromarxismus ge
kennzeichnet, mit der nachfolgenden 
Periode des Austrofaschismus. Im öko
nomisch-wissenschaftl ichen Bereich 
gab es ebenfalls hart gezogene Trenn
l in ien zwischen der fortwirkenden 
Österreichischen Schule der Grenz
nutzentheorie, einer mystisch verwor
renen Ganzheitstheorie von Othmar 
Spann und der marxistischen Theorie, 
wobei sich der Gegensatz zwischen 
den beiden erstgenannten Richtungen 
vor allem auf der Wiener Universität 
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