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Wenn zwei längst verstorbene Öko-
nomen in Hip-Hop-Musikvideos unter
den Titeln „Fight of the Century“ und
„Fear the Boom and Bust“ miteinander
über die Wirtschaftspolitik in der ge-
genwärtigen Finanzkrise streiten und
wenn sie damit im Internet auch noch
auf viele Millionen Aufrufe kommen,
muss es sich nach den medialen
Maßstäben der heutigen Zeit wohl um
die größten Ökonomen handeln. Die
Rede ist von John Maynard Keynes
und Friedrich A. von Hayek. Wer sich
über die lustig (aber tendenziös pro
Hayek) inszenierten Youtube-Schnip-
sel hinaus dafür interessiert, was die
beiden Krisenerklärer des 20. Jahrhun-
derts zu sagen hatten und vermutlich
zur heutigen Krise gesagt hätten, kann
auch ohne große Fachkenntnisse die
zwei Bände über Keynes und Hayek
zur Hand nehmen, die in der von Ha-
rald Hagemann herausgegebenen
UTB-Reihe „Die größten Ökonomen“
erschienen sind. Die vorliegende Re-
zension behandelt nur den Band über
Hayek.

Eine angemessene Würdigung der
Hayek’schen Ideen auf wenig Raum zu
erstellen, ist keine einfache Aufgabe.
Hayek hat sehr viel publiziert und die
Perspektiven auf seine weltanschauli-
chen Grundsätze vielfältig variiert und

ausdifferenziert. Zugleich hat er mit
seinen Ansichten stark polarisiert –
nicht nur in der politischen Öffentlich-
keit, sondern auch in der Zunft der
Ökonomen. Hansjörg Klausinger weiß
jedoch die Aufgabe gut zu meistern.
Als international anerkannter Experte
in Bezug auf Hayeks frühe Beiträge zur
Geld- und Konjunkturtheorie ist er für
eine kompetente Darstellung und Kritik
der Hayek’schen Werke bestens prä-
destiniert. Zudem kennt er wie kaum
ein anderer die Geschichte der Wiener
Wirtschaftswissenschaften im frühen
20. Jahrhundert – eben jenes akademi-
schen Milieus, dem Hayek entstamm-
te. Klausinger schreibt zuverlässig,
sachlich und ausgewogen; trotz der
Fülle seines Detailwissens vermag er
dabei auch noch, sich kurz zu fassen.
All das stellt er im UTB-Band über Hay-
ek unter Beweis.

Interpreten des Hayek’schen Le-
benswerkes unterscheiden in der Re-
gel zwischen dem frühen Hayek, der
sich als theoretischer Ökonom der Ös-
terreichischen Schule verstand (Hayek
I), und dem späteren Hayek, dem libe-
ralen Theoretiker der Wissensteilung
und spontanen Ordnung (Hayek II).
Für die zweite Phase, die immerhin ab
Mitte der 1930er-Jahre bis zu Hayeks
Tod 1992 mehr als ein halbes Jahrhun-
dert umspannt, findet sich häufig auch
eine weitere, zeitlich etwa hälftige Un-
terteilung in einen dem Ordoliberalis-
mus nahestehenden Hayek (II) und ei-
nen Theoretiker der kulturellen Evoluti-
on (Hayek III). Klausinger folgt dieser
Dreiteilung nach Lebensabschnitten
und zentralen Themen sowohl im ein-
führenden Kapitel, das neben biografi-
schen Daten über Hayeks Hintergrund
in der Tradition der Österreichischen
Schule informiert, als auch in den wei-
teren fünf Kapiteln.
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