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Der Reiz, den dieses neue soziologi
sche Lehr- und Handbuch aufden Leser 
ausübt (es ist zu wünschen, daß seine 
Wirkung über das studentische Publi
kum hinausgeht), liegt in seinem trans
disziplinären Ansatz. Es verbindet eine 
Geschichte der Wirtschaftsformen vom 
dritten vorchristlichen Jahrtausend bis 
zur Gegenwart mit der profunden Darstel
lung der paral lelen Evolution des Wirt
schaftsdenkens und mündet in eine 
Standortbestimmung der zeitgenössi
schen Wirtschaftssoziologie, die einiger
maßen ernüchternd ausfällt. Nachdem 
die Soziologie sich zwischen 1 890 und 
1 920 vor allem in jenen Ländern, in de
nen es eine große Tradition abstrakt-for
malisierter nationalökonomischer Theo
rie gab (z.B. Frankreich), als akademi
sche Wissenschaft mit eigenständigem 
Erkenntnisziel positionieren konnte - im 
Mittelpunkt stand die Frage nach der 
Möglichkeit von "Ordnung" in hochkom
plexen Gesellschaften -, verlor sie in den 
darauffolgenden Jahrzehnten ihre kriti
sche Distanz zur Ökonomie, insbeson
dere zur neoklassischen Auffassung 
vom Marktmechanismus als Vorbild für 
sämtliche sozialen Interaktionen. Bis vor 
kurzem schien sie darauf beschränkt, 
jene sozialen Rahmenbedingungen des 
"eigentlich wirtschaftl ichen Prozesses" 
untersuchen zu dürfen, die sich die Öko
nomen nicht selbst erklären können. 

Den Ausweg aus diesem Dilemma 
sieht Gertraude Miki-Horke in der Rück-
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besinnung auf den historischen Blick. 
Wer historisch vergleichende Sozialwis
senschaft betreibe, sei imstande, das 
Marktparadigma als Ausdruck einer 
ganz spezifischen - vergänglichen - so
ziopolitischen Konstellation zu erfassen 
und sich am Entwurf lebenspraktisch 
vernünftiger Alternativen zur herrschen
den ökonomischen Rationalität zu betei
ligen. 

Im Einklang mit diesem emanzipatori
schen Programm steht die ausführliche 
Diskussion präindustrieller Wirtschafts
formen und ihrer ideellen Grundlagen, 
der insgesamt neun Kapitel der "Histori
schen Soziologie der Wirtschaft" gewid
met sind . Hier wird ein äußerst informa
tiver Überblick über die Wirtschafts- und 
Dogmengeschichte der antiken Welt, 
des Mittelalters, des Handelskapitalis
mus und der Reformationszeit sowie 
schließlich der agrarisch-gewerblichen 
Transformationsperiode des 18. Jahrhun
derts geboten, mit verdienstvollen Exkur
sen über die Grenzen der "europäischen 
Weltwirtschaft" hinaus nach Indien, Chi
na, ins moslemische Afrika und Vorder
asien. Niemanden darf verwundern, daß 
sich in eine derart ambitiöse Darstellung 
hie und da kleine Unrichtigkeiten und 
Mißverständnisse einschleichen, die 
aber wirklich nur peripher bleiben. 

Mischna und Talmud sind z.B. nicht 
"heilige Schriften der Hebräer'', sondern, 
wie übrigens auch die Gemara, Exege
sen der heiligen Schrift, der Thora (S. 
44 ). Die babylonischen Zikurrat spiegeln 
nicht "den Symbolismus des Turmbaus 
zu Babel" wider, sondern derTurmbau zu 
Babel transponiert die reale Existenz der 
Zikurrat (der sumerischen Tempelbauten) 
ins Symbolische (S. 44 ). 

Die Vereinigten Niederlande an der 
Wende vom sechzehnten zum siebzehn
ten Jahrhundert umfaßten sieben und 
nicht sechs Provinzen, und die Kammer
organisation der 1 602 gegründeten Ost
indischen Kompanie (VOC) hatte weni
ger mit dem Einfluß dieser Provinzen als 
mit den Empfindlichkeiten der städti-
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