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Historische Soziologie der 
Wirtschaft 

Rezension von: Gertraude Mikl-Horke, 
Historische Soziologie der Wirtschaft. 
Wirtschaft und Wirtschaftsdenken in 

Geschichte und Gegenwart, 
R. Oldenbourg Verlag, München, 
Wien 1 999, 799 Seiten, öS 7 1 5 .  

Die Autorin dieses wissenschaftlichen 
"Schinkens" ist Professorin für Soziologie 
an der Wirtschaftsuniversität in Wien, wo 
sie sich seit vielen Jahren mit der Frage 
der historischen Voraussetzungen und 
Folgen der Sozialwissenschaften und der 
Soziologie im Besonderen beschäftigt. 
Bedingt durch ihre Ausbildung und Lehr
tätigkeit war es für sie daher nahe liegend, 
sich der Frage nach den historischen-so
zialen Grundlagen des Wirtschaftsden
kans zuzuwenden. 

Am Beginn ihrer umfassenden Unter
suchung stellt Miki-Horke ein Zitat von 
Wallerstein: "The first step we must 
make if we wish to understand our world 
is radically to reject any and all di
stinction between history and social sci
ence, and to recognize that we are part of 
a single discipline of study: the study of 
human societies as they have historical
ly evolved."1 Dieses Zitat umreißt eine 
grundlegende Einstellung und methodi
sche Perspektive, die auch die Untersu
chung bestimmt haben. Es geht also 
nicht um die Konstruktion einer Soziolo
gie der Wirtschaft, wenn man darunter 
die nicht hinterfragte allgemeine Anwen
dung disziplinkonventioneller Theorien, 
Begriffe und Methoden meint. Theorie 
wird in dieser Untersuchung als Element 
einer als unteilbar verstandenen Realität 
gesehen, sie wird durch diese beein
flusst, reagiert auf sie und verändert sie 
auch. Über die professionellen Netzwer-

Wirtschaft und Gesellschaft 

ke und akademischen Institutionen hin
aus wird keine Systemhaftigkeit der 
Wissenschaft angenommen. Die Ablö
sung eines disziplininternen Diskurses 
von den soziahistorischen Prozessen 
seiner Zeit und Kultur führt zur Verdingli
chung von Problemstellungen und Denk
weisen, die dann in verschiedenen For
mulierungen wie Bälle hin und her ge
spielt werden. 

Diese Art des Wissenschaftsbetriebs 
erscheint der Autorin jedoch nicht sinn
vol l .  Auch wird dabei, wie sie hierzu aus
führt, allzu leicht übersehen, dass diese 
Sprachhülsen von ihren sachlichen Ur
sprüngen her eng mit den Vorausset
zungen der europäischen Moderne ver
bunden sind, ja dafür geschaffen wurden, 
nur die "modernen" Aspekte der europä
isch-amerikanischen Zivilisation zu er
fassen. Zwar enthalten alle unsere Aus
sagen über die Wirklichkeit schon Theo
rien bzw. gedankliche Voraussetzungen, 
aber zeit- und raumgebundene Perspek
tivität sollte zumindest explizit gemacht 
werden. Die Autorin versucht daher dem 
"Gefängnis der Gegenwart" und seinen 
Denkzwängen, soweit das möglich ist, 
zu entfliehen und Distanz zur eigenen 
Zeit, Kultur und auch zu den Denk- und 
Sprachformen der ,,Wissenschaft als Be
ruf' zu gewinnen. Darüber hinaus wird 
mit dieser Untersuchung auch keine 
Wirtschaftsgeschichte oder Sozialge
schichte der Wirtschaft vorgelegt, ob
wohl historische Bezüge einen großen 
Raum einnehmen. Auch ist es keine Su
che nach neuen historischen Erkennt
nissen, sondern die Absicht, einen histo
risch orientierten Blick auf die Entwick
lung und die Zusammenhänge von Wirt
schaft, Gesellschaft und Wirtschafts
denken zu werfen, um eine von den 
Denkkonventionen der Moderne und ins
besondere der modernen Sozialwissen
schaft nicht vorweg eingeschränkte 
Sicht auf diese Problembereiche zu er
halten. 

Die Autorin verbindet drei Dimensio
nen jeweils mit ihren eigenen Fragestel-
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