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zwischen der liberal  orientierten uni
versitären Wirtschaftswissenschaft und 
insbesondere dem l inken Flügel der 
russischen lntelligenzija, der die Ideen 
der vormarxistischen Sozialisten pro
pagierte. ln den siebziger und achtzi
ger Jahren erlag dann die akademi
sche Wirtschaftswissenschaft in Zent
ralrussland dem Einfluss der l inken ln
telligenzija. Damit verschwand die Kluft 
zwischen un iversitärer und außeruni
versitärer Wirtschaftswissenschaft. ln 
Kiew hingegen, so der Autor, blieb die 
l inke lntel l igenzija weitgehend ohne 
Wirkung. Während in Zentralrussland 
lntelligenzija und Professoren gemein
sam gegen den Kapital ismus und für 
die Erhaltung der russischen Landge
meinde stritten ,  entwickelten die Kie
wer Ökonomen die russische Fassung 
der klassischen Lehre unter Einbezie
hung h istoristischer Elemente weiter. 
Gleichzeitig bildeten sie den think tank 
für eine autokratische Regierung, die 
gewillt war, marktwirtschaftliche Refor
men auch gegen den Willen des grö
ßeren Teils der El iten durchzusetzen. 

Die dritte Entwicklungsphase begann 
in den neunziger Jahren. Insbesonde
re unter dem Einfluss Kants begannen 
einige herausragende zentralrussische 
l ntellektuel le,3 sich kritisch mit dem 
Denken und Wirken der russischen ni
hi l istischen lntell igenzija auseinander 
zu setzen.  Nur einer Minderheit aber 
gelang es, sich dauerhaft von deren 
Denkmustern zu lösen.  Die Namen 
Struve, Tugan-Baranovskij und Bulga
kov stehen so für einen gemeinsamen 
Ausgangspunkt, aber für sehr unter
schiedliche Endpunkte ihres ökonomi
schen wie phi losophischen Denkens. 
Es war also der Einfluss der russischen 
lntell igenzija,  der die beiden Haupt
ströme des russischen ökonomischen 
Denkans voneinander schied . Die 
Grenzlinie, die zwischen ihnen verlief, 
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wurde nicht durch die Tore der Univer
sitäten markiert. Das wesentl iche 
Unterscheidungsmerkmal zwischen 
den Vertretern der beiden Ströme lau
tet vielmehr, ob ihr Zugang zu ökono
mischen Problemen wirklich säkulari
siert war oder aber letztlich religiösen 
Denktraditionen verhaftet blieb. Im Hin
blick auf die im Einleitungskapitel auf
geworfene Frage, warum die Etablie
rung einer Marktwirtschaft in Russland 
seit über 1 50 Jahren auf den erbitter
ten Widerstand weiter Teile der russi
schen (halb)gebi ldeten Gesellschaft 
stößt, stellt der Einfluss der lntelligen
zija das zentrale Problem dar: 

Die entscheidende Konstante des 
ökonomischen Denkans der russischen 
lntelligenzija besteht für Zweynert in je
ner Symbiose aus Holismus und An
thropozentrismus, die ihre Wurzeln in 
der russisch-orthodoxen Weltsicht hat 
und sich wie der viel zitierte "rote Fa
den" durch die russische Geistesge
schichte zieht. Von den Slawophilen 
über Gercen und die narodniki bis hin 
zu Tugan-Baranovskij und Bulgakov 
führte diese geistige Tradition die Mehr
heit der russischen ökonomischen 
Denker zu einer ablehnenden Haltung 
gegenüber der marktwi rtschaftl iehen 
Organisation des Wirtschaftens. Der 
Einwand, der immer wieder gegen den 
Kapitalismus angeführt wird, entstammt 
dem patristischen Vermächtnis des rus
sisch-orthodoxen Christentums: Er lau
tet "Zersplitterung" oder .Atomisierung". 
Ganz im Sinne der russisch-orthodo
xen Kirche, so Zweynert, stellt man der 
in Westeuropa zu beobachtenden Aus
differenzierung der Gesellschaft in  
unterschiedliche Seins- und Bewusst
seinsebenen immer und immer wieder 
das Ideal einer ganzheitlichen Gesell
schaft gegenüber: Dieses Ideal führte 
die älteren Slawophilen und Bulgakov 
nicht zufäl l ig zu der Forderung, das 
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