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Thorstein Veblen's Gedanken 1 stan¬
den in einsamer Opposition zum herr¬
schenden Oekonomie-Paradigma sei¬
ner Zeit. Sie beeinflußten nicht bloß
die Aera des New Deal, sondern leben
im Bemühen des heterogenen Kon¬
glomerats amerikanischer und euro¬
päischer Institutionalisten2 fort.

Eine Interpretation ausgewählter
Aspekte seines Wirkens aus heutiger
Sicht darf nicht an der Geschich-
lichkeit seines Charakters vorbeise¬
hen. Die Originalität Vehlens lebt aus
Geisteströmungen vor und mit ihm
und nicht zuletzt aus dem Minoritäts¬
bewußtsein (Norweger in Minnesota)
seiner Jugend. Pragmatismus und
Darwinismus sowie das Studium von
Schmoller (Historische Schule) und
Marx hinterließen bei ihm deutliche
Spuren. Andererseits reflektiert jede
— also auch meine — Sicht von
Thorstein Vehlen die eigene Ausein¬
andersetzung mit der subjektiven er¬
fahrenen Realität.

Obwohl oft bekämpft und ver¬
schrien gilt Vehlens Platz in Amerikas
und der ökonomischen Theorie-Ge¬
schichte gesichert. Lerners Ueberzeu-
gung, „that Vehlen is the most crea-
tive mind American thought has
produced"3, ist meiner Absicht nach
zwar ein großes Wort, sicher gehört er
zu den Kreativsten. Gerade deswegen,

glaube ich, entspricht ihm eine kri¬
tische Begegnung weit besser als die
bloße Kurzwidergabe seines Werkes,
das dabei ohnehin seine sprachlich¬
schöpferische Eigenheit verlieren
müßte.

In ganz zentraler Weise widersetzte
sich dieser Sozialwissenschafter dem
Menschenbild in der herrschenden
ökonomischen Theorie seiner Zeit, das
von der hedonistischen Psychologie
Bentham's geprägt wurde. Vehlen
schreibt dazu:

„Die hedonistische Konzeption des
Menschen ist diejenige eines Lust-
und Schmerz-Schnellrechners, der
wie eine homogene Kugel des Ver¬
langens nach Glück unter den sti¬
mulierenden Impulsen oszilliert,
welche sie in der Gegend herum¬
schieben, aber intakt lassen. Er
kennt weder vorher noch nachher.
Er ist ein isoliertes, definitives
menschliches Datum, das, mit Aus¬
nahme der Stöße der beeinflussen¬
den Kräfte, die es in der einen oder
andern Richtung verschieben, in
stabilem Gleichgewicht verweilt.
Selbsteingesetzt in den Raum, dreht
er sich symmetrisch um seine ei¬
gene Achse, bis das Parallelogramm
der Kräfte ihn überwältigt, worauf
er der Linie der Resultanten folgt.
Wenn die Kraft des Stoßes ver¬
braucht ist, kommt er zur Ruhe
und ist eine passive Kugel des
Verlanges wie zuvor. Geistig ist der
hedonistische Mensch keine pri¬
märe Quelle der Bewegung. Er ist
nicht der Sitz des Lebensprozesses,
ausgenommen in dem Sinne, daß er
einer Reihe von Veränderungen
unterworfen ist, die ihm von äuße¬
ren und fremden Umständen auf¬
gezwungen werden."4
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