
„lang“ kann man sie nun wirklich nicht
nennen – Theoriegeschichte zu schrei-
ben, ist er nach dem Lesen doch ernst-
haft erstaunt darüber, dass dem Autor
seine ambitionierte Unternehmung tat-
sächlich gelungen ist. Kurz legt mit sei-
ner Geschichte des ökonomischen
Denkens eine äußerst lesenswerte
Einführung in Theoriegeschichte vor,
die nicht nur für den Laien, sondern
auch für den theoriegeschichtlich Kun-
digen interessant ist.

Aus diesem Grund ist es auch scha-
de, dass die Monografie nicht mit ei-
nem wissenschaftlichen Apparat ver-
sehen ist. Besonders schmerzlich ist,
dass sämtliche Literaturverweise feh-
len. So würde auch der mit der Theo-
riegeschichte durchaus Vertraute ger-
ne dem ein oder anderen Hinweis des
Autors folgen. Theoriegeschichte ist
schließlich zum Gutteil Detektivarbeit.
Leider ist es im Fall dieser Einführung
nicht ohne Weiteres möglich, den in ihr
verstreuten Spuren zu folgen. Selbst-
verständlich ist aber dieses Vorgehen
angesichts der Seitenanzahl und dem
einführenden Charakter der Arbeit
mehr als entschuldbar.

Bedauerlich ist auch, dass der Autor
den Leser darüber nahezu im Dunkeln
lässt, warum er sich überhaupt mit
Theoriegeschichte beschäftigen sollte.
Zwar finden sich ein paar Bemerkun-
gen hierzu im Vorwort. Sie reichen
aber bei Weitem nicht aus, um die Fra-
ge gänzlich zu beantworten. Diese Fra-
ge sollte aber unbedingt ernst genom-
men werden in Zeiten, in denen die
Theoriegeschichte an den Rand des
fachlichen Curriculums gedrängt wur-
de. Nun mag es dem Theoriehistoriker
lästig sein, sich ständig für sein ver-
meintlich extravagantes Forschungs-
gebiet rechtfertigen zu müssen. Gera-
de die Frage nach einem Nutzen offen-

bart einen Legitimationszwang, vor
dem keine Wissenschaft in der heuti-
gen Zeit verschont geblieben zu sein
scheint und der zweifelsohne eine
Krankheit des Wissenschaftsbetriebs
im Allgemeinen darstellt. Folglich sollte
ihm nicht umstandslos nachgegeben
werden. Keine Frage!

Dass dieser Legitimationszwang kri-
tikwürdig ist, ändert aber nichts daran,
dass er nun einmal besteht. Insofern
kann die Antwort auf diese Frage nicht
einfach ausgespart werden. Ist sich der
Theoriehistoriker hierfür zu schade,
quittiert er dafür die Rechnung mit ei-
ner ausbleibenden Leserschaft. Stellt
eine Einführung in die Theoriege-
schichte nur unzureichend die Bedeu-
tung des Fachs heraus, läuft sie Ge-
fahr, nur den ohnehin schon theoriege-
schichtlich Interessierten zu erreichen.
Bei dem Stand der Dinge, so wie er
derzeit ist, handelt es sich bei diesem
aber auch um den theoriegeschichtlich
Gebildeten. So verfehlt jedoch eine
Einführung ihre genuine Aufgabe.

Der Theoriehistoriker muss sich ge-
rade an die richten, die nichts mit Theo-
riegeschichte anzufangen wissen, um
sie von deren Sinnhaftigkeit zu über-
zeugen. Worin besteht nun aber der
Nutzen einer Auseinandersetzung mit
der Theoriegeschichte? Zunächst stellt
sie eine Inspirationsquelle für die steti-
ge Weiterentwicklung der Wirtschaft-
heorien dar. Darüber hinaus vergegen-
wärtigt sie dem Ökonomen das histori-
sche Gewachsen-Sein seines Fachs.
Sie zeigt ihm, dass sein Standpunkt
nur einer unter vielen möglichen ist und
dass dieser womöglich gar nicht so in-
novativ ist, wie er zunächst zu denken
geneigt war.

Um es in den Worten von Irving Fis-
her (1930, S. IX) auszurücken: „In eco-
nomics it is difficult to prove originality;
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