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Sozioökonomie als multi-
disziplinärer Forschungsansatz

Rezension von: Wilfried Schönbäck, 
Wolfgang Blaas, Johann Bröthaler 

(Hrsg.), Sozioökonomie als multidiszi-
plinärer Forschungsansatz. Eine Gedenk-
schrift für Egon Matzner, Springer Ver-

lag, Wien 2008, 350 Seiten, € 59,95.

Es gibt Menschen, die auf ihre Um-
gebung einen stärkeren Eindruck ma-
chen als andere – Menschen, deren 
man sich intensiv erinnert und deren 
Verlust bis in den eher entfernten 
Bekanntenkreis ehrliches, tiefes Be-
dauern auslöst. So ein besonderer 
Mensch war Egon Matzner. Es ist ein 
Indiz für Matzners Rang unter den 
österreichischen Universitätslehrern 
seiner Zeit, dass ihm bereits zwei Ge-
denkschriften gewidmet worden sind, 
Bücher, die auch wirklich auf die Per-
son des allzu früh Verstorbenen einge-
hen und sich mit seinen Themen und 
Thesen auseinandersetzen. Nach „Si-
syphos als Optimist“ (erschienen 2005 
im VSA-Verlag, Hamburg) ist nun der 
von Schönbäck, Blaas und Bröthaler 
herausgegebene Band zum Thema 
Sozioökonomie anzusagen, und er be-
eindruckt ebenfalls durch Vielfalt der 
Themen und kompetente Darstellung 
relevanter Inhalte ebenso wie durch 
eine weit über sonstige Fest- und Ge-
denkschriften hinausgehende Bezug-
nahme auf den Geehrten. 

Natürlich können etwa 30 Beiträge, 
deren Spannweite – durchaus entspre-
chend der Vielfalt von Egon Matzners 
Interessen – von der Ökonomie der 
Gesundheitsversorgung bis zur tradi-
tionellen Struktur islamischer Städte 
reicht und vom Keynesianismus bis zur 
möglichen Rolle Europas in einer mul-
tipolaren Weltordnung, hier nicht annä-

hernd resümiert werden. Einige kurze 
Worte seien den durchwegs profi lier-
ten Aufsätzen aber doch gewidmet. 

Außergewöhnlich ausführlich und 
mit großer Sympathie geschrieben ist 
beispielsweise schon Wilfried Schön-
bäcks Darstellung von Egon Matzners 
wissenschaftlichem Lebensweg. Auch 
Matzners zuweilen geradezu magischer 
sechster Sinn für die Brüchigkeit von 
Strukturen wird dabei gewürdigt, etwa 
sein einige Jahre vor dem Herbst 1989 
geäußertes Bonmot, Helmut Kohl wür-
de sicher einmal Michael Gorbatschow 
die DDR abkaufen (S. 4). Schönbäcks 
Aufsatz gibt auch sonst ein präzises 
Bild des Matzner’schen Denkens, das 
sich immer durch große Unabhängig-
keit auszeichnete. „Nur tote Fische 
schwimmen mit dem Strom“, pfl egte er 
zu sagen. Einzig und allein Matzners 
Phase als Programmdenker der SPÖ 
(Stichwort „Entscheidungsverhältnisse 
statt Eigentumsverhältnisse“) wird bei 
Schönbäck und auch im darauf folgen-
den Beitrag Gernot Grabhers über den 
politischen Aktivisten nicht wirklich 
ausgeleuchtet. 

Ein bisschen sonderbar berührt Wer-
ner W. Ernsts Aufsatz über seine „letzte 
Kontroverse“ mit dem Widmungsträger 
der Gedenkschrift: Selten, dass man in 
einem Artikel zu solchem Anlass der-
art oft die Pronomina „ich“ und „mein“ 
in ihren verschiedenen Abwandlungen 
zu lesen bekommt. 

Wesentlich weniger selbstbezogen 
gibt sich Wolfgang Blaas in seinen 
Überlegungen zum Gefangenendilem-
ma der Spieltheorie und zu dessen 
wichtiger Rolle im Denken und Lehren 
von Egon Matzner. Auch die strategi-
schen Optionen für Jungökonomen in 
ihrer Ausrichtung auf das neoklassi-
sche Modell können ja mit diesem Mo-
dell dargestellt werden. 
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