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Die beiden Herausgeber dieses 
Handbuchs haben sich bereits mehr
fach als Verfasser bzw. Koordinatoren 
von Übersichts- und Nachschlagewer
ken der Makroökonomik bewährt. 
Brian Snowdon ist Principa/ Lecturer 
in Economics an der Newcastle Busi
ness School der Universität von Nor
thumbria, und Howard R. Vane ist 
Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der School of Accounting, Finance 
and Economics der Liverpool John 
Moores University. 

1 994 erschien der von ihnen ver
fasste "Modern Guide to Macroecono
mics: An lntroduction to Competing 
Schools of Thought", und 1 997 gaben 
sie den Band "Reflections on the 
Development of Modern Macroecono
mics" heraus. 1 999 folgten die "Con
versations with Leading Economists". 
Alle drei Werke wurden ebenfalls von 
Edward Elgar Publishing veröffent
licht. 

Der zuletzt genannte Band ("Con
versations") besteht aus einer neun
zigseitigen Einleitung ("lnterpreting 
Modern Macroeconomics: From Tobin 
to Romer"), vierzehn Gesprächen mit 
bedeutenden Makroökonomen (unter 
ihnen James Tobin, Robert W. Clower, 
David C. Colander, Franeo Modigliani, 
Robert M .  Solow) , einer sehr ausführ-

Wirtschaft und Gesellschaft 

Iichen Literaturliste (35 Seiten!) und 
einem Index. 

Der ausgezeichnete einführende 
Essay von Snowdon und Vane skiz
ziert d ie Entwicklung der Makroöko
nomik seit den dreißiger Jahren. Die 
Themen, die in der Einleitung behan
delt werden, tauchen in den folgenden 
Gesprächen immer wieder auf, 
wodurch der Band eine erstaunliche 
Geschlossenheit erhält. Gerade in der 
Makroökonomik, d ie heute mehr als je 
zuvor eine multiparadigmatische Dis
ziplin ist, stellen der Vergleich der ver
schiedenen Ansätze und die lebhafte 
Diskussion zwischen diesen unab
dingbare Voraussetzungen für neue 
Einsichten dar. 

Die Gespräche mit einigen jener 
Ökonomen, welche maßgebliche Bei
träge zur Entwicklung des Faches 
leisteten, vermitteln einen nachhalti
gen Eindruck davon, aus welchen 
Ursprüngen die Arbeiten der Wissen
schafter entstanden und in welchen 
Beziehungen sie zu anderen Ansät
zen stehen. Auf diese Weise verdeut
lichen sie die theoretischen und ideo
logischen Kontroversen ,  welche die 
Makroökonomik - und damit auch die 
allgemeine Wirtschaftspolitik in den 
Ländern m it einer kapital istischen 
Wirtschaftsordnung - in den letzten 
zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts 
bestimmten. Ausnahmslos alle Ge
spräche bilden anregende, gehaltvolle 
und amüsante Lektüre. 

Die vorliegende "Encyclopedia of 
Macroeconomics" besteht aus folgen
den drei Kategorien von Einträgen: 
erstens mehr als 300 Kurzbeiträgen 
zu makroökonomischen Begriffen und 
Konzepten, verfasst von den Heraus
gebern; zweitens über hundert länge
ren (mehrseitigen) Artikeln zu wichti
gen Begriffen und Konzepten; drittens 
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