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Hitler. Sie brachten „nur“ Not und Leiden über die Menschen, 
wie das immer passiert ist, wenn Machtansprüche geltend 
gemacht wurden. Sie waren also mehr die Kulissenschieber 
der äußeren Ereignisse, die – seit Geschichte geschrieben 
wird – die Geschichtsbücher beschäftigen.

Die wirklich tragenden Veränderungen bekommen ihre Impul-
se immer von innen her. Das wollte ich damit darstellen, wenn 
ich sagte: Der Sprengstoff des 19. Jahrhunderts ist heute 
wieder brisant.

Der Blick in die Zukunft lässt vom Menschlichen im Menschen 
nicht viel mehr übrig als versteckte Ratlosigkeit. Aus dem 
einstmals noch naiven Glauben an die Zukunft ist besorg-
niserregende Angst vor der Zukunft geworden. Man könnte 
meinen, der Zauberlehrling regiert, der Meister ist abhanden 
gekommen.

Die scheinbare „Endstation Wohlstandsgesellschaft“ unse-
rer Tage wurde im politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Wechselspiel auf dem gewundenen Pfad vom Absolutismus 
über ein beginnendes bürgerliches Zeitalter, einer Zeit zwi-
schen Restauration und Liberalismus, Nationalstaaten und 
Imperialismus, Kriegen, Revolutionen und schließlich dem 
blutigsten Jahrhundert der Weltgeschichte hart erkämpft – 
als Durchgangsstadium für eine Geschichte, die die Zukunft 
schreiben wird. Aggressionen und Gewalt, wie sie uns heute 
beschäftigen, sind die Zutaten dieser Entwicklung. Die Mas-
sen unserer Breiten registrieren in ihrem Überschwang nur, 
dass es uns im Augenblick gut geht.

Zum Abschluss möchte ich aber doch noch einen positiven 
Gedanken zitieren. Das „Prinzip Hoffnung“ des deutschen 
Philosophen Ernst Bloch besagt: Auch in der schwärzesten 
Aussichtslosigkeit ist immer noch ein Funken Hoffnung mög-
lich. Wer aber die Hoffnung aufgibt, gibt sich selbst auf.

Wie sich das nach der geschilderten psychischen, physischen 
und geistigen Bestandsaufnahme in dem immer dichter wer-
denden Teufelskreis der Eigendynamik aus Masse, Aggres-
sivität und Gewalt ergeben soll, überlasse ich Ihrer vielseitig 
schattierten Phantasie. Die Hoffnung bleibt jedenfalls ungleich 
verteilt.

Der gesamte Text dieser dreiteiligen Analyse kann auf unse-
rer Homepage unter www.erika-mitterer.org/materialien 
(Beiträge zu allgemeinen geisteswissenschaftlichen Themen) 
abgerufen werden.

Dr. Harald Kutschera (1923 - 2015), geb. in Laa a. d. Thaya in 
Niederösterreich, studierte an der Universität Wien Publizistik 
und Kunstgeschichte und war danach in leitenden Positionen 
in der Industrie und im Verlagswesen und als autodidaktischer 
bildender Künstler tätig. 

Gewissen
von Ingrid Karner 

Gewissen
altehrwürdiges Wort
Verantwortung
die aus meinem Inneren kommtdie sich auswirkt
auf mein Denken und Handelnes ist die letzte Instanz
die mich belehrt und leitet
bei der Frage „Was soll ich tun?“ 
Gewissen
mein Verfassungsgerichtshof
ihm liegen Normen zugrunde
nach denen ich mich richte
die ich in meinen konkreten Situationeninterpretiere, um Entscheidungen zu treffendie weitreichend sind

mein Gewissen wurde geformtmuß geschult werden
entwickelt sich weiter
es kann unterdrückt werden
sein Potential kann brach liegenes kann dem Irrtum verfallen
in jedem Fall gehört es
zu meiner menschlichen Würdedie Respekt verlangt
 
Gewissen
meine Richtschnur
im Chaos der Meinungsvielfaltder Impulse, die auf mich einströmen 
Gewissen
es will gehört werden von mirso wird meine auf Wachstum angelegte Menschlichkeit
mehr und mehr zur Entfaltung gelangen
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