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Sucht man heute in der Econlit-Da
tenbank unter dem Namen Kurt W. 
Rothschi ld,  so findet man einstweilen 
(!) nicht weniger als 1 1  0 Publikationen 
in Fachzeitschriften wie Appl ied Eco
nomics Quarterly, Jahrbücher für Na
tionalökonomie und Statistik, Journal of 
Socio-Economics, Journal of Economic 
Perspectives etc. , etc. Nicht wenige die
ser Artikel stammen aus jüngster Zeit. 
Die Schaffenskraft - sowie auch die 
Lebensfreude - dieses Menschen ist 
eine schier unerschöpfl iche. Aber wie 
anders könnte man auch seinem 90. 
Geburtstag mit einer derartigen Vita
lität entgegensteuern! 

Neben diesen zahlreichen Zeitschrif
tenartikeln hat Kurt W. Rothschild 
jüngst auch ein weiteres, hochinteres
santes und unterhaltsames Buch bei
gesteuert, in welchem er über die Vi
sionen großer Ökonomen schreibt. 
Rothschilds Anspruch an einen "gro
ßen Ökonomen" besteht dabei in zwei
erlei Hinsicht: Einerseits sollte ein Öko
nom ein entsprechendes Spezialwis
sen aufweisen, um zur besseren Profi
lierung und Exaktheit der Wirtschafts
wissenschaften beizutragen, anderer
seits aber - und möglicherweise noch 
wichtiger - sollte es auch gelingen, den 
"Bogen weiter zu spannen und den 
wirtschaftlichen Prozess als Teil der ge
samtgesellschaftlichen Entwicklung zu 
sehen" (S. 21 ). Oder, wie Rothschild es 

Wirtschaft und Gesellschaft 

zusammenfasst: " ldealerweise sollte 
man das Prädikat "Großer National
ökonom" für jene Wissenschafter re
servieren, welche in beiderlei Hinsicht 
- Methode und Vision - Bedeutendes 
geleistet haben." (S. 22) 

Nicht al lzu überraschend beinhaltet 
die Herleitung dieser Definition im ein
leitenden Kapitel eine kritische Würdi
gung der heute vorherrschenden The
orie der Nationalökonomie, der Neo
klassik. Die Hauptkritik an dieser The
orie ist dabei jedoch nicht deren Nutz
losigkeit, sondern vielmehr deren me
thodologische Einengung innerhalb ei
nes formalen Rahmens, welcher nicht 
nur den Weg, sondern auch den Blick 
auf wichtige Zusammenhänge ver
sperrt oder nur verzerrt zu lässt (vg l .  
S .  1 7). 

Auf Grund dieser Definition von "gro
ßen Ökonomen" wählt Rothschild sie
ben Nationalökonomen aus, welche 
nicht nur wichtige wissenschaftliche Er
kenntnisse beigetragen haben, sondern 
auch entsprechend visionäre Ansich
ten entwickelten. Er widmet jedem die
ser sieben Ökonomen,  in chronologi
scher Reihenfolge, ein eigenes Kapitel. 
Spannend und zugleich unterhaltsam 
ist dabei stets, dass Rothschild n icht 
nur die wesentlichsten Inhalte aus de
ren Werken präsentiert und diskutiert, 
sondern darüber hinaus sowohl den 
gesellschaftlichen Hintergrund der Ent
stehungsgeschichte dieser Werke dis
kutiert sowie darüber hinaus auch viel 
biographisches Material über Famili
ensituation ,  Ausbi ldung und ,kleinen 
Lebensepisoden' dieser "großen Öko
nomen" darlegt. 

Beginnend mit Adam Smith, dem Va
ter der Nationalökonomie, widmet Roth
schild zwei weiteren klassischen Na
tionalökonomen, John Stuart Mill sowie 
Karl Marx, jeweils ein eigenes Kapitel. 
Selbstverständlich befassten sich ins-
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