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Deutschland und Österreich, eine szien
tistisch-planerische in Frankreich, eine 
kollektivistische in Rußland. 

Ausführlich behandelt Miki-Horke 
demzufolge Phänomene wie den organi
sierten Kapitalismus im Hohenzollem
und Habsburgerreich (samt seiner theo
retischen Analyse durch Rudolf Hi lfer
ding) oder die russische Planwirtschaft 
unter Lenin und Stalin, letztere mit einem 
Schuß ungewollter "po/itica/ incorrect
ness" - wenn es etwa verharmlosend 
heißt, Stalin sei mit der Großen Säube
rung von 1 936/37 der Ineffizienz und dem 
Widerstand der Bauernschaft "gewalt
sam entgegengetreten" (S. 575). Das 
Kulakenkapitel ist nichts weniger als 
eine Tragödie der sowjetischen Ge
schichte. 

Besonders engagiert wirkt das Buch 
Miki-Horkes in jenen Passagen, die den 
Weg der Wirtschaftssoziologie von einer 
ursprünglich eng mit Ökonomie und Kul
turphilosophie verbundenen, historisie
renden Disziplin (Max Weber und Wer
ner Sambart waren sowohl Ökonomen 
als auch Soziologen) über die Versuche 
zur Schaffung einer sozialwissenschaft
liehen Universaltheorie (Talcott Parsons, 
Niklas Luhmann) bis zum heutigen Sta
dium einer bedrohten Wissenschaft 
nachzeichnen. Die Bedrohung resultiert 
aus dem theoretischen Imperial ismus 
der Rational Choice-Ökonomen, dem die 
Soziologie zunächst wenig entgegenzu
setzen hatte. Inzwischen gibt es eine 
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neue Wirtschaftssoziologie, die sich 
u.a. mit persönlichen Netzwerken in Un
ternehmen, mit der Kultur des Marktes 
(im Sinne des Bourdieu'schen Kulturbe
griffs) oder mit der I nterpretation von 
Konsumentscheidungen als Ausdruck 
eines Lebensstils (Mary Douglas) be
faßt. Größere Perspektiven eröffneten 
Scott Lash und John Urry mit ihrer Visi
on eines "ent-organisierten Kapitalis
mus" (charakterisiert durch weltweite ln
formationsvernetzung und eine neue Re
flexivität), aber auch Ulrich Beck und An
thony Giddens mit ihren Überlegungen 
zur "zweiten Moderne". Frau Miki-Hor
kes Leser werden allerdings am Schluß 
ihres Buches noch einmal nachdrücklich 
vor modischen soziologischen Zukunfts
bildern gewarnt: "Während Visionen im
mer einen wichtigen Beitrag gerade der 
Soziologie zu unserem Weltverständnis 
darstellen, so bedarf es doch einer kriti
schen Distanz zu den ( . . .  ) Denkmustern 
der jeweiligen Gegenwart." (S. 757) Dem 
ist - aus der Sicht des insgesamt sehr 
beeindruckten Rezensenten - nichts 
hinzuzufügen. 

Peter Berger 

Anmerkungen 
1 Zu all diesen Punkten vgl. Jonathan Isra

el, The Dutch Republic. lts Rise, Great
ness, and Fall 1477-1 806 (Oxford 1 995). 

2 Mann ohne Eigenschaften (Reinbek bei 
Harnburg 1 972). 
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