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Liest ein junger Ökonom Schumpe
ter, so wird er sich meist langweilen. 
Der Stil ist langatmig, vieles scheint 
banal zu sein, wird zu oft wiederholt, 
anderes geht zu sehr ins Detail. Warum 
hat jemand, den man schätzt, einem 
diesen Autor nur empfohlen? War das 
Zitat, das Anlaß für diese Lektüre war, 
nur ein einzelner Geistesblitz Schum
peters, eingebettet in eine Wüste 
mäßig interessanten Geplauders? In 
vielen Fällen wird der Novize das 
Buch wieder weglegen. Zu sehr ist er 
an das glatte Schema Annahmen-Ab
leitung-Theorem gewöhnt, um Schum
peters Stil goutieren zu können. 

Wochen später wird er, oder sie, viel
leicht in einem Gespräch ganz unwill
kürlich Schumpeter zitieren. Der 
"footnote economist" Schumpeter hat 
ganz im geheimen seine Fallstricke im 
Hinterkopf bereits ausgelegt. Und der 
zunächst so enttäuschte Leser wird 
zum Goldgräber. Geleitet von vielver
sprechenden Überschriften, arbeitet er 
sich durch so manches Kapitel so man
chen Hauptwerkes hindurch. Auch 
wenn die systematische Erarbeitung 
ausbleibt, wer kann sich heutzutage 
schon eine so risikoreiche Arbeitszeit
investition in einen einzigen Autor lei
sten, so bleiben doch immer wieder ei
nige Nuggets im Sieb des Forschers 
liegen. Doch ist eine systematische Er
arbeitung des Schumpeterschen Wer
kes überhaupt möglich? 

Auch wenn es erst bei genauerer Be
trachtung auffällt: Schumpeter ist ein 

Mann der Widersprüche. Darum kön
nen die einen ihn nicht verstehen, dar
um glauben viele andere ihn sehr wohl 
zu verstehen. 

Politisch gilt er den einen als Kon
servativer, als Schöpfer des Mythos 
vom innovativen Unternehmer. Durch 
seine Betonung der Wichtigkeit unter
nehmerischer Tätigkeit kann unter
nehmerfreundliche Wirtschaftspali tik 
gerechtfertigt werden, seine Zynismen 
gegenüber Keynes eignen sich hervor
ragend zur Desavouierung jeder Voll
beschäftigungspolitik. Andere können 
auf einen Schumpeter verweisen, der 
die eben genannte Rolle des Unterneh
mertums als dem Untergang geweiht 
erachtete, der kaum einen anderen 
Theoretiker so schätzte wie Marx\ 
dessen austromarxistische Freunde 
den von ihnen als Ökonom geschätzten 
Schumpeter 1919  als Finanzminister 
in die Regierung holten2• Als Schum
peter schließlich nach dem 2. Welt
krieg meinte, jedes zukünftige Wirt
schaftssystem werde sich so stark vom 
ursprünglichen Kapitalismus unter
scheiden, daß es nurmehr eine Frage 
der Terminologie sei, ob man es als So
zialismus bezeichnet, da ist dies nicht 
bloß eine brüske Absage an jene, die 
das kapitalistische System als eine Art 
Naturzustand verewigt sehen wollen. 
Es ist in dieser Bemerkung auch ein 
wenig Verbitterung zu spüren, das 
Ressentiment des emotional dem 
Hochadel nahestehenden Vertreters ei
ner bereits im 1 .  Weltkrieg zugrunde 
gegangenen Welt, der es auch dem Un
ternehmertum nicht verhehlen will, 
daß seine Tage gezählt sind. Es ist die 
Art, wie er das sagt, seine auf penibler 
"Tatsachenbeobachtung" basierende 
Beschreibung der wirtschaftlichen 
Dynamik, die diesen politischen 
Standpunkt interessant werden lassen. 

Widersprüchlich ist auch Schumpe
ters Standpunkt zur ökonomischen 
Methode. Verschreibt er sich 1908, in 
seinem Frühwerk, noch ganz Walras, 
wird als Professor in Leipzig auch aus 
diesem Grund abgelehnt, ja bewundert 
er ganz allgemein die mathematische 
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