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Vorwort 

Dieser Band enthält Aufsätze jüngeren Datums, die aktuel-
le, aber nur selten mit der notwendigen Unbefangenheit und 
Konsequenz behandelte Themen zum Gegenstand haben. 

Einen der Schwerpunkte bilden ideologiekritische oder 
weltanschauungsanalytische Betrachtungen über zwei Denker, 
die - obgleich politische Antipoden - doch in einem gemein-
samen religiös-theologischen Untergrund wurzeln und die 
sich durch die wissenschaftlich-industrielle Dynamik und den 
"Szientismus" bedroht sahen. Das ist bei dem Autor der "Po-
litischen Theologie" offenkundig, und bei dem Epigonen der 
"Frankfurter Schule" ist das pietistische Erbe deutlich genug 
erkennbar - noch in seiner Dankrede vom 14. 10.2001 klingt 
eine eigenartige Nostalgie an: "Als sich Sünde in Schuld, das 
Vergehen gegen göttliche Gebote in den Verstoß gegen 
menschliche Gesetze verwandelte, ging etwas verloren". Frei-
lich hat sich dieser seltsame "Aufklärer" rasch als inquisitori-
scher Hüter des deutschen Schuldbewusstseins profiliert. 

Das Schuldmotiv liegt auch jenen "politischen Wahrheiten" 
zugrunde, die in der "Zeitgeschichte" vielfach fast als religiöse 
Glaubenssätze gelten. Dem Zweifler antwortet man nicht mit 
Argumenten, sondern er wird als "Revisionist" mit dem Bann 
belegt - ungeachtet der Tatsache, dass aller Wissenschaftsfort-
schritt auf der Revision, der Überprüfung jeweils herrschen-
der Auffassungen beruht. Sicherheitshalber werden dabei auch 
unerwünschte sowjetische Schlüsseltexte jahrzehntelang (!) 
unterschlagen. Dazu psalmodieren die Chöre der Gutgesinn-
ten, die Vergangenheit müsse schonungslos aufgedeckt wer-
den. 



6 Vorwort 

Doch die letzte und verfänglichste Frage lautet: Was sind 
die Wertmaßstäbe, nach denen Schuld beurteilt werden kann 
und wie sind sie begründbar? Oft dient ja die Moral als Instru-
ment reiner Machtpolitik, und die furchtbarsten Gräuel ge-
schehen unter den erhabensten Titeln: Gott selbst ist Täter des 
Völkermordes und die absolute Humanität rechtfertigt den 
Massenterror. Dies sollte wenigstens zu denken geben. 

Graz, im Oktober 2002 

Ernst Topitsch 



Inhalt 

Im Irrgarten der Zeitgeschichte ..................................... 9 

Die Wissenschaftsauffassung earl Schmitts ... . ...... .. . .... ....... 44 

Die "Himmelsstadt" des Jürgen Habermas. Ein Kapitel zur poli-
tischen Theologie ............... ... ........ ... .................. . .... 93 

Stiller Widerstand in der "Universität unter dem Hakenkreuz" 131 

Die dunkle Seite des Mondes. Gedanken zur "Schuldfrage" .. ... 138 





Im Irrgarten der Zeitgeschichte 

Das Leben ist für den Menschen ein wichtiger, wenn auch 
nicht immer angenehmer Lehrmeister, und wer schon den 
größten Teil des vergangenen Jahrhunderts miterlebt hat, ver-
dankt ihm Einsichten, auf die er nicht verzichten möchte. Da-
bei war die Vielfalt und Widersprüchlichkeit dessen, was ich 
als Beteiligter oder Betrachter erfahren durfte oder musste, oft 
höchst aufschlussreich, und zwar bis hin zu grundsätzlichen, 
weit über ein persönliches Schicksal oder den mitteleuropäi-
schen Raum hinaus bedeutsamen Fragen. 

Wenn nun von einem Irrgarten der Zeitgeschichte die Rede 
sein soll, so ist letzterer Ausdruck in doppeltem Sinne zu ver-
stehen. Er soll das faktische Zeitgeschehen ebenso einbeziehen 
wie dessen historische Erfassung durch die Zeitgeschichts-
schreibung und die Verflechtung zwischen beiden Bereichen. 
Das alles war und ist so voll von Umbrüchen und Widersprü-
chen, dass man ohne Übertreibung von einem Irrgarten spre-
chen darf, in dem sich so mancher verlaufen hat - nicht selten 
mit bösen Folgen. 

Daraus kann sich aber auch das Bedürfnis ergeben, das Er-
lebte und Erlittene zur Erkenntnis zu läutern. Wenn ich in 
diesem Zusammenhang von "erlittener Aufklärung" spreche, 
so ist dies ohne Unterton von Larmoyanz oder Selbstmitleid 
zu verstehen, zum al da mir persönlich vieles erspart geblieben 
ist, was andere über sich ergehen lassen mussten. Aber auch 
der nicht unmittelbar Betroffene hat mit anderen mitgefühlt, 
auch im Hinblick darauf, was ihm selbst bevorstehen könnte. 
Ja, das Streben nach geistiger Unabhängigkeit ist schon rein 
als solches den jeweils Mächtigen zumindest verdächtig. Die-
ses Streben konfrontiert aber alsbald mit zwei grundlegenden 
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Tatsachen: dem Narrenspiel der Illusion und der Macht der 
Lüge. 

Besonders günstige Voraussetzungen für solche Erfahrun-
gen bot Österreich, das man ja mit einigem Recht als "Ver-
suchsstation für Weltuntergänge" bezeichnet hat. Hier gab es 
wie kaum anderswo eine Abfolge politischer Systeme, deren 
rascher Wechsel in schneidendem Gegensatz zu ihren nicht 
selten mit aller Härte vertretenen Absolutheitsansprüchen 
stand, und entsprechend wechselten auch die "wahren Werte" 
und die "politischen Wahrheiten". 

Zur Illustration dieser Wechselfälle mag der Lebenslauf 
meiner Mutter noch geeigneter sein als der meinige. Noch vor 
dem Ersten Weltkrieg musste sie beim Eintritt in den Wiener 
Schuldienst dem damaligen christlichsozialen Bürgermeister 
in die Hand geloben, nie sozialdemokratisch zu wählen. Doch 
nach Kriegsende bekamen in Wien die Sozialdemokraten das 
Heft in die Hand und den Lehrern wurde der Eintritt in den 
betreffenden Verband nahegelegt. Das dauerte bis zur Etablie-
rung des christlich-autoritären ("klerikofaschistischen ") Stän-
destaates im Jahre 1934. Nun wurden die öffentlich Bedienste-
ten unter Androhung der Entlassung gezwungen, sich mit 
dem Bändchen der "Vaterländischen Front" zu dekorieren. 
1938 kippte der politische Kosmos abermals, doch soll er-
wähnt werden, dass gegen einfache Mitglieder der "Vaterlän-
dischen Front" keine administrativen oder gerichtlichen Maß-
nahmen ergriffen wurden. Auch wurde auf meine Mutter kein 
Druck ausgeübt, sich um die Mitgliedschaft bei der NSDAP 
zu bewerben, und da sie dies aufgrund ihrer liberalen Gesin-
nung auch nicht freiwillig tat, hatte sie 1945 keine Schwierig-
keiten. Als aber dann ihre Ernennung zur Schuldirektorin 
spruchreif wurde, hat man ihr unmissverständlich klarge-
macht, dass ihr Beitritt zum sozialistischen Lehrerverband 
bei den entscheidenden Stellen einen guten Eindruck machen 
würde. Da tat die alte Dame einen Knicks vor dem neuen 
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Gesslerhut und ging einige Jahre darauf als Direktorin in Pen-
sion. Ende gut, alles gut? 

Bald bekam ich aber selbst den Lehrmeister zu spüren. 1919 
bereits im "roten Wien" geboren, fühlte ich doch, wie die alte 
Monarchie in vielen Familien atmosphärisch nachwirkte, 
empfand mich indessen mit der neuen Republik solidarisch, 
deren innere Unstabilität aber dem aufgeweckten Kind all-
mählich bewusst wurde. In dem intensiv unter den Kriegsfol-
gen und schweren sozialen Spannungen leidenden Land, wo 
Austromarxismus und bürgerlich-bäuerliche Reaktion einen 
gemeinsamen Nenner nicht finden konnten und wohl auch 
nicht wollten, war das unterirdische Grollen eines latenten 
Bürgerkrieges fühlbar, aus dem dann 1927 und 1934 bewaff-
nete Auseinandersetzungen emporflammten. 

Unter diesen Voraussetzungen erwachte schon früh mein 
Interesse für Geschichte und Politik. Bereits im Untergymna-
sium verschlang ich Schlossers Weltgeschichte, später fesselte 
mich Conrad Ferdinand Meyers historischer Roman "Jürg 
Jenatsch" mit der Gestalt des scharfsichtig-pessimistischen 
Provveditore Grimani, eines hohen Beamten der Republik Ve-
nedig. Doch in der obersten Gymnasialklasse wurde ich mit 
dem großen griechischen Geschichtsschreiber und Ge-
schichtsdenker Thukydides bekannt, dessen illusions loser 
Realismus und unbeirrbare Wahrhaftigkeit mir mehr und 
mehr zum Vorbild wurden. Gewissermaßen mit dem Thuky-
dides im Tornister bin ich dann durch den Zweiten Weltkrieg 
gezogen und habe seine grundlegenden Einsichten mit gerade-
zu beklemmender Präzision bestätigt gefunden. 

In meiner Lesewut war ich aber auch auf Berthold Auer-
bachs Spinoza-Roman gestoßen, der mein Interesse für die 
Philosophie weckte, und Platon gehörte zum obligaten Lese-
stoff des Gymnasiums. Damals noch nicht in der Lage, den 
hochgradig illusionären Charakter solcher Gedankengebilde 
zu durchschauen, schloss ich mich in einer Phase weltanschau-


