
Harpal Brar:
Imperialismus im 21. Jahrhundert.
Sozialismus oder Barbarei, 
Pahl-Rugenstein Verlag Köln
2001, 206 S. (15,30 €)

Geboren im indischen Muktsar, Panjab, lebt
und arbeitet Harpal Brar seit 1962 in Groß-
britannien. Seit 1979 ist er Herausgeber der
»Lalkar«, dem Organ des Indischen Arbeiter-
vereins Großbritanniens. Bis 1996 lehrte er
Recht an der Westminster University London.
Zu seinen Publikationen zählen Schriften über
Perestrojka, Sozialdemokratie und Trotzkismus.

Die vorliegende Arbeit entstand im Ergebnis
einer vom Verein zur Förderung des Studiums
der Arbeiterbewegung in Deutschland veran-
stalteten internationalen Konferenz ›Imperia-
lismus und neue Weltordnung‹ im November
1996. Der Autor sprach dort zu der Frage: »Ist
Lenins Imperialismustheorie heute noch aktuell?«
Im Vorwort der Herausgeber wird dazu be-
merkt, daß im Ergebnis dieser Konferenz das
›Antiimperialistische Forum Deutschland (AIF)‹
entstand, das eine Vernetzung aller antiimpe-
rialistischen Kräfte erreichen will. Dazu gehört
auch die Herausgabe des hier vorgestellten
Buches in deutscher Sprache, nachdem es 1997
bereits in Englisch unter dem Titel: Imperialis-
mus: dekadenter, sterbender, parasitärer Kapi-
talismus – Der Imperialismus ist der Vorabend
der sozialen Revolution des Proletariats erschie-
nen war. 

Daß für ihn Lenins Lehren über den Impe-
rialismus der Leitfaden für sein ganzes politi-
sches Leben waren, betont Brar im Vorwort, ja
es scheint für ihn Credo zu sein. So jedenfalls
verstehe ich seine unkritische Herangehens-
weise an die Analyse besagten Werkes. Schon
nach kurzer Lektüre liegt auf der Hand: Brar
hat sich aufgemacht, die Aktualität der fünf
grundlegenden Merkmale der Imperialismus-
definition Lenins zu beweisen. Dementspre-
chend gliedert sich der Band in die Abschnitte
»Konzentration der Produktion und Monopole«,
»Die Banken«, »Kapitalexport«, »Aufteilung
der Welt unter die imperialistischen Länder«.
Auf der Basis öffentlich zugänglicher Statisti-
ken zeichnet Brar ein Bild atemberaubender
Konzentration ökonomischer Macht. Das Buch

ist von A bis Z ein Sammelsurium statistischer
Daten und Fakten, die das enorme Wachstum
der Industrie, die Konzentration der Produk-
tion und das Wachstum der Monopole belegen
sollen. Es fällt auf, daß der Autor dafür um-
fangreiches Quellenmaterial erschlossen hat.
Der Leser findet im Text unzählige Hinweise
auf Artikel aus The Economist, Financial
Times, Independent, Business Week und er-
staunlich vielen anderen Zeitungen und Zeit-
schriften aus aller Welt. Im Anhang befindet
sich ein fünfseitiges Literaturverzeichnis, das
eindeutige Rückschlüsse auf die Intentionen
Brars vermittelt. Der Autor bemüht Veröffent-
lichungen der UNO und ihrer Spezialorganisa-
tionen, jährliche Weltbankberichte, Factbooks
der CIA, die Top 200 von Sarah Anderson und
John Cavanagh vom Institute for Policy
Studies Washington und OECD-Berichte.
Seine statistischen Vergleiche sind jedoch
nicht immer schlüssig, zumindest dann nicht,
wenn die zu beurteilenden Daten aus unter-
schiedlichen Quellen stammen. Da verwendete
Parameter, Bemessungsgrundlagen beziehungs-
weise statistische Methoden nicht nachvoll-
ziehbar sind, drängt sich der Gedanke auf, hier
werden zuweilen Äpfel mit Birnen verglichen.
Namhafte Wissenschaftler wie Noam Chomsky
(S. 23), Paul Hawken (S. 17), Trevor Rayne
(S. 22, 54, 79, 104), Jonathan Greenberg und
William Kistler (S. 88) zitiert Brar völlig zu-
sammenhanglos und gefällt sich in dem
Nachweis unreflektierter »absoluter Gültig-
keit« von Lenins Imperialismustheorie aus-
gangs des 20. Jahrhunderts.

Daß auch Jossif W. Stalin in Zitaten heran-
gezogen wird, verwundert nicht. Der Autor ist
auf die von ihm eingeschworene Tendenz fest-
gelegt. Mehr als säuerlich stößt allerdings auf,
daß Stalin ungeachtet der nachweislich Millio-
nen ermordeter und verhungerter Menschen
unter seiner Diktatur und des Sackgassen-
Sozialismus von Brar nahezu glorifiziert wird.
Voller Inbrunst propagiert er den historischen
Auftrag des Proletariats, »sich der Herrschaft
der modernen, aber altersschwachen imperia-
listischen Bourgeoisie zu entledigen« (S. 14).
Im Zusammenhang mit den Transformations-
prozessen nach 1990 spricht Brar von »der
Konterrevolution in der ehemaligen UdSSR«
(S. 63). Der Leser oder die Leserin gewinnt
den Eindruck, daß die Lebensüberzeugung des
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Autors unumstößlich ist und tatsächliche
historische Prozesse negiert werden. Die Ab-
sicht von Harpal Brar, eine Anhäufung ex-
orbitanten Reichtums auf der einen Seite und
entsetzliche Verelendung von Millionen Men-
schen in der Dritten Welt auf der anderen Seite
mit Zahlenmaterial zu belegen, verliert in
diesem Kontext an Glaubwürdigkeit, was ich
bedaure. Denn das Cover des Bandes reizt
durch eine auf den Punkt gebrachte nachhal-
tig wirkende Fotomontage: Mit dem symbo-
lischen Höhenflug des Dollars scheint der, mit
schwärzlichen, tuberkulös anmutenden Flecken
übersäte Erdball auf dem Boden liegende
Obdachlose erbarmungslos zu zermalmen.
Nach 206 Seiten aufmerksamer Lektüre wun-
dert sich jedoch möglicherweise der Leser
oder die Leserin, warum sich Pahl-Rugenstein
hat hinreißen lassen, diese in mancher Hin-
sicht pseudowissenschaftlich anmutende Ar-
beit zu verlegen. 

SIGRID PFEIFFER

Christoph Butterwegge,
Gudrun Hentges (Hrsg.):
Politische Bildung
und Globalisierung,
Leske + Budrich Opladen 2002,
320 S. (18,00 €)

»Globalisierung« – ob kritisch betrachtet wie
durch die sogenannten Globalisierungsgegner,
als Herausforderung angesehen, wie durch die
Politik, freudig begrüßt oder aber, von sehr
wenigen, als irreführend ganz verworfen – ist
sicherlich zu dem Schlagwort geworden, mit
dem sich jede Disziplin der Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften nebst ihren Un-
terabteilungen meint auseinandersetzen zu
müssen. Da ist es nur naheliegend, daß auch in
der politischen Bildung Tätige respektive zum
Thema politische Bildung theoretisch arbei-
tende Menschen sich wissenschaftlich an ihm
abarbeiten. Ein Versuch, die Bedeutung der
Globalisierung für die politische Bildung –
welche, wie alle anderen Bereiche des Staates
und der Gesellschaft auch, durch selbige »vor
ganz neuen Herausforderungen« (S. 7) stehen
soll – zu erfassen, wurde mit der Herausgabe

dieses Buches durch Butterwegge und Hent-
ges gemacht. 

Unterteilt ist das Buch in sieben Abteilun-
gen: 1. Wolfgang Sander (S. 11 ff.) und Peter
Massing (S. 25 ff.) setzen sich mit »Grund-
lagen und geschichtlichem Hintergrund« der
Globalisierung auseinander; 2. Klaus Seitz
(S. 45 ff.) und Klaus-Peter Hufer (S. 59 ff.)
beschäftigen sich mit »globalem Lernen«;
3. Christoph Butterwegge (S. 73 ff.) und
Wolfgang Beer (S. 109 ff.) bearbeiten »ökolo-
gisches und solidarisches Lernen«; 4. dem
Gegenstand »Lernen und Geschlechterver-
hältnis« widmen sich Annette Kuhn (S. 129 ff.)
und Dagmar Richter (S. 143 ff.); 5. bearbeiten
Albert Scherr (S. 163 ff.) und Rudolf Leip-
recht (S. 181 ff.) »Rechtsextremismus als Her-
ausforderung für die politische Bildung: anti-
rassistisches und interkulturelles Lernen als
Gegenstrategie«; 6. wird »Handlungsorien-
tiertes Lernen« von F. Klaus Koopmann
(S. 197 ff.) und Tatjana Leidig (S. 217 ff.) be-
handelt. Abschließend untersuchen 7. Frank
Nonnenmacher (S. 237 ff.), Gudrun Hentges
(S. 251 ff.), Klaus-Peter Hufer (S. 283 ff.) und
Siegfried Schiele (S. 297 ff.) die »Perspekti-
ven der politischen Bildung im Zeichen der
Globalisierung«.

In diesen sieben Kapiteln werden Themen
von »Demokratietheoretische Grundlagen der
politischen Bildung im Zeichen der Globali-
sierung« (Peter Massig, S. 25 ff.) über »Politi-
sche Bildung auf dem Weiterbildungsmarkt«
(Klaus-Peter Hufer) bis hin zu »Zwischen
Fortschrittsglauben und Nachhaltigkeit: Poli-
tische Bildung im Paradigmenwechsel«
(Wolfgang Beer) behandelt. 

Wie schon die Breite der zitierten Themen
andeutet, ist dieser Sammelband thematisch
sehr bunt gemischt. Dies kann als Bereiche-
rung empfunden werden, da für fast jedes In-
teresse vermutlich ein Aufsatz dabei sein
dürfte. So kann man sich einen guten
Überblick über die diversen Möglichkeiten,
politische Bildung in den Zusammenhang mit
Globalisierung zu stellen, verschaffen. Sehr
gut für einen Einstieg ist auch die gut sortierte
Literaturliste im Anhang geeignet – sofern
man sich hauptsächlich mit »linken« Autoren
beschäftigen möchte.

Die Breite der behandelten Themen hat an-
dererseits aber auch etwas Beliebiges. So als
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ob viele Autoren ihr Lieblingsthema nun auch
noch einmal unter dem Gesichtspunkt der
Globalisierung beziehungsweise selbige im
Verhältnis zur politischen Bildung betrachtet
und damit einen Beitrag für dieses Buch
geschrieben haben. Dieser Mangel ist aber
(leider) nichts Spezifisches, sondern betrifft
allgemein die Literatur zum Thema Globali-
sierung, so daß Butterwegge und Hentges nur
zuzustimmen ist, wenn sie schreiben, daß »die
wachsende Literaturflut zum Thema ›Globali-
sierung‹ … kaum noch zu überblicken« (S. 7)
ist.

Daß es trotz der Büchermenge zum Thema
Globalisierung wenig Literatur gibt, in der das
Verhältnis von Globalisierung und politischer
Bildung behandelt wird, heißt nicht, daß die-
ser Sammelband rundweg zu empfehlen ist.
Als Fazit läßt sich daher – leider – nur sagen,
daß man das Buch lesen kann. Man kann es
aber auch gut sein lassen. 

ALJOSCHA JEGODTKA

Horst Mathes (Hrsg):
Priorität Politische Bildung.
Sprockhöveler Werkstatt,
VSA-Verlag Hamburg 2002, 
192 S. (12,80 ¤)

Mit dem Thema »Neue Wege wagen« ist die
Zukunftsdebatte der IG Metall überschrieben,
deren zweite Phase im Juni diesen Jahres ihren
Abschluß gefunden hat. Als Teil dieser De-
batte verstand sich die »Sprockhöveler Werk-
statt 2001« des IG-Metall-Bildungszentrums.
Hauptgegenstand der Diskussion war hier die
Zukunft der politischen Bildung.

»Wi(e)der Sprechen lernen – für eine kriti-
sche Gegenöffentlichkeit« lautete der selbst
gesetzte Arbeitsauftrag. Gewerkschaftler/in-
nen, Wissenschaftler/innen, Journalisten und
Kulturschaffende haben sich ihm gestellt. Da
allerdings auch in diesem Fall, wie so oft, über
die Zukunft politischer Bildung die streiten,
die sie machen, verwundert es nicht, daß
diese Zukunft unstrittig ist. Dennoch muß
auch die politische Bildungsarbeit mit der
Schwierigkeit umgehen, den herrschenden
Trends der Ökonomisierung und Vermarktli-

chung sowie der betriebswirtschaftlichen Lo-
gik widersprechende eigene Ziele und Maß-
stäbe zu entwickeln, die der Diskussion um
alte und neue Bildungskonzeptionen eine si-
chere Orientierung geben. 

Der vorliegende Band, herausgegeben von
Horst Mathes, Leiter des IG-Metall-Bildungs-
zentrums Sprockhövel, präsentiert die wichtig-
sten Beiträge der geführten Debatten. Darunter
finden wir sehr spezifische Überlegungen zu
einem neuen Bildungskonzept der IG Metall
(unter anderem von Wolf Jürgen Röder, Horst
Mathes), aber auch grundsätzlichere Stand-
punkte zu wichtigen Gegenwartsproblemen, wie
Globalisierung und Markt (Klaus Dörre),
Rechtsextremismus (Klaus Ahlheim), neolibe-
rales Bewußtsein (Harald Werner) und weitere
Beiträge zum Thema »Politik in der Mediokratie«.

»Um die Bedingungen gewerkschaftlicher
Interessenvertretung zu verbessern«, meint
Frank Deppe, »ist es für die Gewerkschaften
geradezu existenznotwendig, gegen das herr-
schende Modell von Öffentlichkeit, das sich
inzwischen institutionell, politisch, ideolo-
gisch, aber auch in den Köpfen der Menschen
etabliert hat, Widerspruch zu mobilisieren.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist po-
litische Bildungsarbeit – als wesentlicher Teil
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit – unver-
zichtbar.« Ihr Beitrag, so Deppe, müsse auf
»die Rekonstruktion einer Gewerkschaftspoli-
tik der sozialen Bewegung von unten und
einer kritischen Gegenöffentlichkeit« zielen.
Dörre nimmt diese Idee auf und stellt weiter-
gehende Fragen: »Soll gewerkschaftliche Bil-
dungsarbeit auf radikale Gesellschaftskritik
verzichten? Auf welche Gesellschaftstheorie
kann sich gewerkschaftliche Bildungsarbeit
beziehen? An welchem Leitbild soll sie sich
ausrichten? Welche Formen und Methoden
soll sie wählen?« 

Die Antworten, und das überrascht nicht,
sind differenziert. Klar scheint zu sein, viele
traditionelle konzeptionelle Vorstellungen der
Vergangenheit lassen sich nicht einfach in die
Zukunft fortschreiben. Und immer dann, wenn
es um neue innovative Ansätze geht, stellen
sich Fragen nach den identitätsstiftenden
Grundsätzen, den Grenzen des eigenen Selbst-
verständnisses politischer Bildung. 

Der Sammelband gibt Einblicke in die
Suchbewegungen der mitgliedstärksten deut-
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schen Gewerkschaft nach einer neuen, den
»Realitäten des flexiblen Kapitalismus ange-
messenen Identität« und den Möglichkeiten
politischer Bildungsarbeit unter diesen Bedin-
gungen. Er enthält ein Diskussionsangebot mit
Problemsichten und praktischen Schlußfolge-
rungen. Er ist also sowohl für Theoretiker als
auch Praktiker politischer Bildung von Interesse.

DIETER SCHLÖNVOIGT

Erwin Strittmatter:
Geschichten ohne Heimat,
Aufbau-Verlag Berlin 2002, 
239 S. (14,90 ¤)

In manchen Gegenden ist die Kunst, Ge-
schichten zu erzählen, bis heute lebendige
Tradition. Der Geschichtenerzähler ist ein
wichtiges Bindeglied zwischen Altem und
Neuem, zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart. Er weckt Erinnerungen an vergangene
Zeiten, ruft längst vergessene Ereignisse ins
Gedächtnis zurück und schärft so die Wahr-
nehmung seiner Zuhörer oder Leser für die
Jetztzeit. Zugleich baut er dadurch eine
Brücke zwischen der Vergangenheit und der
Zukunft. Es ist schade, daß diese Form der
Vergangenheitsbewältigung und -bewahrung
heute im Schwinden begriffen ist. 

Erwin Strittmatter (1912-1994) hatte diese
Begabung noch. Er beherrschte die Kunst des
Erzählens, die Kunst, frühere Begebenheiten
zu »Geschichten« zu verarbeiten und sie als
solche dann weiterzugeben, meisterhaft. Eine
Vielzahl dieser, zumeist kurzen, schlichten
Texte, Kalendergeschichten und Kurzerzäh-
lungen, worin der Autor sich mal als Poet, mal
als Philosoph, oder einfach auch nur als
»Zeitzeuge« offenbart hatte, wurde bereits
veröffentlicht. Ein weiterer Band solcher Ge-
schichten wurde jetzt von Eva Strittmatter
posthum herausgegeben. Es ist ein schöner
Band geworden, nicht zuletzt wegen der bei-
gefügten acht Faksimiles, eine treffende Aus-
wahl kleiner Geschichten, welche die »Dich-
terin«, wie Erwin Strittmatter seine Gattin
immer liebe- und respektvoll nannte, aus dem
Nachlaß zusammengestellt hat. In der Vielfalt
der Texte, ihrer Themen und ihrer Stile, spie-

gelt sich die Vielfalt des Lebens ihres Autors,
aber auch seiner Sprache wider. Erwin Stritt-
matter hatte diese Arbeiten zu Lebzeiten nicht
für eine Veröffentlichung vorgesehen, sondern
in einer Mappe mit der Aufschrift »Geschich-
ten ohne Heimat« abgelegt. Teils paßten sie in
keine der bisherigen Sammlungen, teils waren
sie noch nicht ganz fertig. An einigen dieser
Texte hatte er immer wieder gearbeitet. »Er
hat sie immer weiter zu verdichten versucht«,
schrieb Eva Strittmatter. Dem Geschick und
Einfühlungsvermögen der Herausgeberin ist
es auch zu verdanken, daß diese Aufschrift
vom Verlag als Titel des Bandes übernommen
wurde und dadurch die Authentizität gesichert
blieb.

Eva Strittmatter kannte die meisten dieser
Geschichten. Sie kennt auch »den Urgrund«
all dieser Geschichten – und auch die Men-
schen, die in ihnen vorkommen. Es gibt nie-
manden, der besser dazu in der Lage wäre,
diese Schätze des Nachlasses zu sichten und
herauszugeben. Trotzdem schreibt sie in dem
sehr ehrlichen und entwaffnend offenen Nach-
wort über ihre Selbstzweifel bei diesem Tun
und bekennt, daß ihr ein Gefühl des Unerlaub-
ten, ja sogar des Unrechts geblieben ist, in den
bis zum Tode ihres Mannes völlig respektier-
ten Arbeitsbereich eingegriffen zu haben. Ins-
besondere betrifft dies die Auswahl der zu
veröffentlichenden Texte bei Vorliegen mehre-
rer Fassungen sowie die behutsame Bearbei-
tung einiger Erzählungen. Insgesamt handelt
es sich bei den hier veröffentlichten Erzählun-
gen um Arbeiten, deren Ursprung zum Teil
mehr als vier Jahrzehnte zurückreicht. Wer das
literarische Werk Erwin Strittmatters kennt,
wird diese kleinen Stücke mit großem Vergnü-
gen lesen. Beziehungen zu anderen Werken
lassen sich unschwer erkennen, ebenso zu
Ereignissen im Leben des Schriftstellers. Die
Texte sind ein Stück Zeitgeschichte, das uns
verloren zu gehen droht. Die Vergangenheit zu
bewahren, so wie sie war und wie sie erlebt
wurde, ist den Menschen wichtig. Deshalb
werden Bücher wie das hier vorliegende ge-
druckt, gekauft – und gelesen. Die Geschich-
ten sind anschaulich, nachdenklich, poetisch,
aufmunternd. Zwar Marginalien nur, aber
Marginalien zu einem für das Verständnis un-
serer Epoche bedeutsamen Werk.

SIGRID BUSCH
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Hans J. Kleinsteuber (Hrsg.):
Aktuelle Medientrends
in den USA.
Journalismus, Politische Kommu-
nikation und Medien im Zeitalter
der Digitalisierung, 
Westdeutscher Verlag GmbH
Wiesbaden 2001, 328 S. (27,90 €)

August des Jahres 2001, die Tagung »Zwischen
Info-Highway und Computer Assisted Jour-
nalism« des Amerikazentrums Hamburg ist
bereits Geschichte und der die Welt erschüt-
ternde Anschlag auf die Zwillingstürme des
World Trade Center liegt gedanklich noch
Welten entfernt. In dieser Zeitspanne sam-
melte Hans J. Kleinsteuber Beiträge, welche
breit gefächert die Entwicklung der Medien-
landschaft der Vereinigten Staaten beleuchten.
Kleinsteuber, selbst Professor an den renom-
mierten Instituten für Politische Wissenschaft
und Journalistik der Universität Hamburg,
versammelt hier hochkarätige deutsche und
amerikanische Autoren, die sich umfassend
und kritisch in der akademischen Medienfor-
schung profiliert haben. Neben Weischenberg
(Professor Universität Hamburg und DJV-Prä-
sident), Haller (Professor Universität Leipzig),
Esser (Professor Universität Mainz) und Nitz
(Professor University of Arizona) finden sich
unter anderem auch Praktiker wie Sybille Kurz
(Moderatorin NDR 4) und Manfred Redelfs
(Leiter Rechercheabteilung GREENPEACE),
um ihre Sicht der Medienentwicklung zu
schildern.

Der Struktur der Tagung folgend, teilt sich
das Buch grob in drei Teile: Im Mittelpunkt
des ersten Teils stehen die Akteure der Me-
dienlandschaft (Journalisten im Zeitalter von
Computer und Netzen). Klar von diesem ge-
trennt versuchen die Autoren im zweiten Teil
die politischen Einflußgrößen zu beleuchten
(Neueste Trends der politischen Kommunika-
tion). Die abschließenden Beiträge des dritten
Teils gehen ergänzend auf technische Innova-
tionen des Medienmarktes ein (Neue Techni-
ken – Neue Inhalte). 

Warum sollte man dieses Buch lesen? Auch
in diesem Jahr hörte man die politischen Kom-
mentatoren und Analysten die Floskel von der

Amerikanisierung des deutschen Wahlkamp-
fes herunterbeten. Spätestens seit 1998 hat
dieser ja Einzug gehalten in den deutschen
Parteizentralen und Kampas. Doch steckt hin-
ter dem im Guidomobil reisenden Wester-
welle, dem mit Hymne auftretenden Schröder
oder dem mediengerecht Hände schüttelnden
Stoiber wirklich der amerikanische Wahl-
kampfstil? Ist der deutsche mit dem transat-
lantischen Wahlkampf vergleichbar? Sind die
Inszenierungen der letzen Monate eine1:1-Ko-
pie der Shows von Bush und Gore? – Fundiert
finden sich hier einige Anhaltspunkte, die
diese These stützen (Marion G. Müller), an-
derseits aber auch erhebliche Unterschiede. So
verweisen unter anderem Kathrin Voss und
auch Müller auf die sehr realen Unterschiede
im politischen System sowie auch in der Art
und Weise der politischen Auseinanderset-
zung. Sie prognostizieren, daß es trotz der
starken Kopierbereitschaft der politischen
Strategen immer einen deutschen Wahlkampf
geben wird. Betrachtet man allein die Grund-
lagen der Systeme, so finden sich Unter-
schiede in Verfassung, Wahlrecht und Finan-
zierung der politischen Akteure. Wer allerdings
auf die erstgenannte These der Angleichung
beider Wahlkampfszenarien setzt, kann sich
schon einmal anlesen, was den mündigen Bür-
ger dann wohl in den nächsten Jahren erwar-
tet.

Neben den genannten Wahlkampfbetrach-
tungen kann und will der Herausgeber nicht
auf den leichten, gar boulevardesken Teil der
Medienbetrachtung verzichten. Meines Erach-
tens wird auch zwischen diesen Buchdeckeln
der bekanntesten Praktikantin der amerikani-
schen Geschichte zuviel Platz eingeräumt. De-
tailgetreu gehen mehrere Autoren auf die
Lewinsky-Affäre ein und analysieren sowohl
Verlauf als auch Ergebnis (beziehungsweise
Schlußfolgerungen) erschöpfend aus den
Blickwinkeln der verschiedensten akademi-
schen Disziplinen (Christoph Rybarczyk, Laura
Downhauer, Hans J. Kleinsteuber). Die Schluß-
folgerungen sind dem interessierten Leser zu-
meist schon bekannt und wirken daher eher
langatmig. Dies liegt aber zum Großteil an der
doch schon erheblichen Zeitverzögerung zwi-
schen Forschung und Veröffentlichung. Gut
hingegen ist der angestrengte empirische Hin-
tergrund, welcher doch ab und an ein paar un-
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erwartete Erkenntnisse offenbart. Dies ist zum
Beispiel bei der Auseinandersetzung mit den
Akteuren beziehungsweise Machern der Af-
färe zu erkennen, was wiederum für die Aus-
führlichkeit der Textsammlung spricht.

Erwähnenswert im ersten Teil ist besonders
ein Beitrag von Sybille Kurz, welcher sich mit
der »Managing Diversity« beschäftigt – ein
Forschungsansatz zur Minderheitenbetrach-
tung in US-amerikanischen Redaktionen. An
Beispielen wird deutlich und sehr schnell of-
fensichtlich, wie komplex Integrationsbemü-
hungen und Gleichstellungsideen in der tag-
täglichen Praxis sind. Allein die »richtig«
gewichtete Anzahl afrikanisch abstammender
Kollegen kann bei ebenso benachteiligten
Minoritäten schnell zum Konflikt werden,
welcher sich dann nicht mehr nur auf die
Redaktion beschränkt, sondern schnell die
Öffentlichkeit erreicht und dort zur Existenz-
bedrohung eines Presseerzeugnisses werden
kann, obwohl die Anfangsintention eine rich-
tige war.

Andere ebenso interessante Schlaglichter
auf die Institution Redaktion werden auf
hohem Niveau von Frank Esser und Bettina
Kaltenhäuser (The Modern Newsroom), Ste-
phan Ruß-Mohl (Benchmarking. Transpa-
renz und Interaktivität bei führenden amerika-
nischen Zeitungen) und Michael Haller (Me-
dienjournalismus: Instrument der journalisti-
schen Selbstreflexion) geworfen. Hier fällt
insbesondere die starke Orientierung der
»deutschen Presse« auf, die die hier erwähn-
ten redaktionellen Innovationen schon in vie-
len Punkten auf deutsche Publikationen über-
tragen hat. Erwähnt seien hier nur die fast
obligatorische Email-Adresse des Autors un-
ter seinem Text zur Rückkopplung oder die
schon öfter erprobte Selbstkritik bei Fehlern in
der vorherigen Ausgabe. 

Auch dem bisher weniger Interessierten bie-
ten diese Texte spannende und nicht erwartete
Ansätze, um sich eventuell nun näher mit dem
komplexen Thema der Medien und speziell
der Presse zu beschäftigen. Der Blick auf die
technischen Rahmenbedingungen beschränkt
sich auf das hochauflösende TV–HDTV (Mar-
cel Rosenbach), welches zum Betrachtungs-
zeitpunkt in der Krise steckte und auch heute
nicht viel weiter zu sein scheint. Zu stark sind
die Lobbyisten der analogen Technik, zu tief

sitzt der Glaube an das Alte und Gewohnte
und zu kostspielig waren bis zum heutigen
Tage alle Versuche, diese Technik attraktiv zu
machen und an den Kunden zu bringen. Zum
einen hätte man sich eventuell noch weitere
technisch orientierte Beiträge gewünscht, zum
anderen hat die Beschränkung auf die ersten
beiden Kernthemen auch positive Effekte,
eine zu stark differenzierte Betrachtung hätte
zu einer Verwischung der interessanten An-
sätze zu Beginn des Buches geführt.

Leider sind einige Texte ausschließlich in
der Originalversion abgedruckt (Englisch).
Dies verleitet allerdings schnell zum Über-
lesen entscheidender Erkenntnisse durch den
hohen Anteil von fachlichen Fremdwörtern.
Ein Glossar wäre hier hilfreich und wertvoll
gewesen.

Zusammenfassend kann ich dieses Stück
der Zeitgeschichte zur Medienbetrachtung je-
dem empfehlen, die vierte Macht im Staate
wird somit ein wenig überschaubarer. 

MARTIN FUCHS

Werner Stegmaier: Lévinas
Herder Verlag Freiburg
im Breisgau 2002, 224 S. (9,90 €)

Die Literatur zu Emmanuel Lévinas nimmt im
Laufe der Jahre beträchtlich zu. Neben vielen
Studien, die sich mit Lévinas’ Philosophie
oder seinen Talmud-Lektüren befassen, exi-
stieren auch schon brauchbare Einführungen
zu Lévinas. Warum gibt uns Werner Stegmaier
also noch eine weitere zur Hand und wieso
lohnt es sich, vor allen anderen ausgerechnet
dieses Buch zu lesen? Kurz: Weil es ganz an-
ders ist! Stegmaier schreibt ganz anders über
Lévinas als die anderen. 

Der Unterschied liegt vor allem in der Her-
angehensweise an Lévinas’ Werk. Stegmaier
strebt keine »vollständige«, keine »neutrale«,
keine »kritische« und auch keine wirkungsge-
schichtliche Übersicht an. Vielmehr will Steg-
maier den Leser unmittelbar in das Denken
von Lévinas einführen und läßt sich deshalb
von den Lévinas’schen Texten selbst leiten.
Das Besondere an diesem Buch liegt daran,
daß dem Leser anhand wichtiger Textstellen
und deren oftmals minutiösen Interpretationen
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exemplarisch die zentralen Gedankengänge
Lévinas’ vermittelt und rekonstruiert werden.
Dies wird besonders deutlich, wenn es um den
Kernsatz »Du wirst nicht töten« geht. Dieser
Satz, der in den deutsch-sprachigen Bibeln mit
dem Gebot »Du sollst nicht töten« übersetzt
wird, ist eine der schwierigsten zu interpretie-
renden Stellen bei Lévinas. 

Aus dem Gesicht des anderen spricht nach
Lévinas als »erstes Wort« die Sentenz: Du
wirst nicht töten (tu ne tueras point). Lévinas
selbst gab nur wenige Hinweise, um diesen
Satz plausibel zu machen und verwies dabei
aber, wie Stegmaier bemerkt, auf Leo Tolstois
»Krieg und Frieden« und auf Alexander
Puschkins Tragödie »Boris Godunow« (135).
Es ist nun das Verdienst Stegmaiers, anhand
der zwei Beispiele aus der russischen Literatur
und anderer aus der hebräischen Bibel (der
Akeda z. B.) zu verdeutlichen, daß die Bitte
des anderen, das »Du wirst nicht töten«, eben
als ethischer Widerstand zu verstehen ist.
Lévinas behauptet nicht, der andere sei phy-
sisch nicht zu töten. Der Satz bedeutet auch
nicht, »Du sollst mir das Leben nicht erschwe-
ren« oder den anderen »in seinem lebenslan-
gen Sterben nicht allein zu lassen« (132), wie
manche Interpreten meinen. Lévinas bestreitet
keineswegs die Möglichkeit, den anderen zu
ermorden. Der Mord verursacht den physischen
Tod, aber dieser bedeutet nach Lévinas eben
nicht das Ende der Andersheit des anderen. In
allem, worin der andere dem Sein zugehört,
kann ihm Gewalt angetan werden, aber nicht
in seiner Andersheit, die Lévinas jenseits des
ontologischen Seins »verortet«. Man merkt, wie
schwierig es ist, hier Lévinas rein rational und
logisch noch zu folgen. Um so besser, daß Steg-
maier es vermag, Spuren dafür vorzubereiten.

Nach einem einleitenden biographischen
Abriß erläutert Stegmaier die wichtigsten
philosophischen Werke, die Texte über das
Judentum und die Talmud-Lektüren Lévinas’
und verdeutlicht hierbei schon Lévinas’
»Grenzgang« zwischen westlicher und jüdi-
scher Tradition. Will man Lévinas verstehen,
ist ein Kapitel zu dessen Verhältnis zu Husserl
und Heidegger unumgänglich und für jede
Einführung in Lévinas eigentlich Pflicht. Hus-
serl und Heidegger sind für Lévinas diejeni-
gen Philosophen gewesen, die die europäische
Philosophie am schlüssigsten zu Ende gedacht

haben. Stegmaier folgt bei der Erläuterung der
Anschlüsse und Kritiken Lévinas’ gegenüber
diesen Denkern wiederum seiner bewährten
Methode, kleine Textstellen aus dem Werk
von Lévinas herauszunehmen und an ihnen
exemplarisch seinen Gedankengang zu erläu-
tern. Dadurch gelingt Stegmaier wiederum
eine Textnähe, die in anderen Einführungen
nicht in diesem Maße vorhanden ist. Beson-
ders interessant ist auch jene Passage, die
einen Knotenpunkt zwischen Lévinas, Nietz-
sche und Dostojewski herzustellen versucht.

Gegen Ende der Einführung läßt Stegmaier
wiederum Lévinas selbst zu Wort kommen,
indem er dessen Text »Namenlos« in der not-
wendig neu übersetzten Form abdruckt. »Na-
menlos« geht insbesondere der Frage nach,
wie ein anderer Anfang der Philosophie nach
der Shoa eröffnet werden kann: »Seit Ende
des Krieges hat das Blut nicht aufgehört zu
fließen. Rassismus, Imperialismus, Ausbeu-
tung bleiben erbarmungslos« (178). Daran
wird deutlich, daß für Lévinas’ Philosophie
nicht nur seine philosophischen Erfahrungen,
sondern auch die Erfahrungen des Antisemi-
tismus und der Shoa von Bedeutung sind und
seine Philosophie von biographischen Ele-
menten durchdrungen ist, auch wenn sie nicht
darauf reduzierbar bleibt. 

Stegmaier spürt im weiteren Lévinas’ Aktua-
lisierung der jüdischen Tradition sowie der Ne-
beneinanderstellung der »griechischen Univer-
salität« und der »jüdischen Singularität« nach.
Nach Lévinas habe sich erwiesen, daß der »west-
liche Universalismus« keine ausreichenden Mittel
gegen die Grausamkeit hatte. Darum müsse eine
andere Universalität gedacht werden (189), eine,
in der die Gefahren der »Politisierung der Wahr-
heit und der Moral« berücksichtigt sind (203). 

Die Einführung wird abgerundet durch ein aus-
führliches Verzeichnis weiterführender Literatur
zu Lévinas, das von der Biographie über Sammel-
bände bis hin zu Denkbewegungen Lévinas’ zu
Kant, Hegel, Cohen und – nicht zu vergessen –
Derrida reicht. 

Insgesamt kann Stegmaiers Einführung al-
len, die sich mit Lévinas beschäftigen wollen
oder dies bereits tun, empfohlen werden, ge-
rade weil sie – anders als die anderen Ein-
führungen – eine tiefergehende Lektüre des
Lévinas’schen Werkes eröffnet.

STEPHAN MOEBIUS
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Merz-Benz, Peter-Ulrich/
Wagner, Gerhard (Hg.): 
Soziologie und Anti-Soziologie.
Ein Diskurs und seine
Rekonstruktion
Universitätsverlag GmbH
Konstanz 2000, 256 S. (29 €)

Was ist der Sinn der Soziologie? Impliziert die
Frage nach dem Sinn von Soziologie nicht
schon eine Krise der Soziologie? Ausgehend
von dieser Fragestellung und ihrer inzwischen
medialen Ausbreitung, das heißt der aktuell
in Zeitungen ebenfalls erörterte Sinn der So-
ziologie, rekonstruieren die Beiträge dieses
Bandes vergangene Debatten mit denselben
Fragestellungen. So gab es schon in den An-
fängen der deutschen Soziologie Reflexionen
über die Aufgaben, die Zielrichtungen und die
Grundlagen der Disziplin. Vielleicht, so die
Herausgeber, kann man mit Helmut Schelsky,
der den Begriff Anti-Soziologie prägte, über-
haupt von einer institutionalisierten Dauer-
reflexion der Soziologie sprechen. Der Band
widmet sich verschiedenen historischen Argu-
menten der Soziologie und der Anti-Soziolo-
gie, um diese auf die aktuelle Debatte über das
Selbstverständnis der Soziologie zu beziehen.
Die Dringlichkeit einer solchen sowohl von
innen als auch von außen positionierten Re-
flexion zeigte sich nicht zuletzt auf dem So-
ziologiekongreß im Oktober 2002 in Leipzig,
bei dem ebenfalls auf einer Veranstaltung
darum gestritten wurde, ob Soziologie eine
kritische Wissenschaft sei – eigentlich hat dies
nur der Gast Loic Waquant vertreten – oder
nicht.

Nach dem Vorwort der Herausgeber rekon-
struiert Klaus Lichtblau die anti-soziologi-
schen Diskurse von Wilhelm Dilthey, Max
Weber und Georg Simmel. Deren Anti-
Soziologie richtete sich gegen die Übernahme
naturwissenschaftlicher Metaphern und Me-
thoden in die Sozialwissenschaften, charak-
teristisch für die Soziologie Auguste Comtes
und Herbert Spencers. Die von Weber und
Simmel begründete und in der Tradition der
Diltheyschen Kritik der englischen und fran-
zösischen Soziologie des 19. Jahrhunderts
stehende Richtung der Soziologie stelle somit

zugleich eine spezifische Form von Anti-
Soziologie dar (S. 18). Der Beitrag von Volker
Kruse vertieft die Sichtweise Max Webers.
Anhand von drei Beispielen, der Kritik an der
Historischen Schule der Nationalökonomie,
an der Schrift des Chemikers Wilhelm Ost-
wald »Energetische Grundlagen der Kultur-
wissenschaft« und am Methodenstreit um Karl
Lamprecht verdeutlicht Kruse anti-soziologi-
sche Tendenzen Webers. Allerdings muß man
beachten, daß es um die Jahrhundertwende
zwei idealtypisch zu unterscheidende Sozio-
logiebegriffe gab: Soziologie als Naturwissen-
schaft der Geschichte oder – weg von der
Methode auf den Gegenstand gerichtet – als
Lehre von der Vergesellschaftung. Nur hin-
sichtlich des ersten Soziologiebegriffs ist
Weber Anti-Soziologe (S. 49), also dann,
wenn die »Wirklichkeitswissenschaft« Sozio-
logie als nomologische Disziplin mit exklu-
sivem Anspruch auftritt. Weber läßt also auch
nomologische Tendenzen zu, solange sie nicht
einen exklusiven Geltungsanspruch erheben
(S. 55). 

Harald Homann zeigt in seinem Beitrag
über Friedrich Tenbruck, inwiefern dieser das
Erbe von Simmel und Weber fortführte und
den neuen Grundriß einer Kultursoziologie
freilegte, die der Pluralität von kulturellen
und gesellschaftlichen Ordnungen gerecht zu
werden versucht. Schelskys Begriff der Anti-
Soziologie wird dann von Peter-Ulrich
Merz-Benz verdeutlicht. Die Alternative einer
»Soziologisierung der Person« konnte für
Schelsky nur in einer äußeren Reflexion, in
einer außerhalb der Soziologie definierten
Sinnebene gefunden werden. Merz-Benz und
im folgenden Beitrag auch Gerhard Wagner
arbeiten Schelskys Anti-Soziologie zugrunde
liegende Logik und die Verbindungen zur
Philosophie Gotthard Günthers und Niklas
Luhmanns heraus, dessen Systemtheorie sich
nach Wagner in den 1990er Jahren »zu einer
neuen Heilslehre« aufwarf, die im Einklang
mit dem neoliberalen Weltbild in dunkel-
esoterischen, weltformelhaften Begriffen vom
Segen eines durchfunktionalisierten weltein-
heitlichen Gesellschaftssystems kündete, zu
dem es historisch angeblich keine Alternative
gibt (S.129 f). 

Die gegenwärtigen Diskussionen nehmen
Heinz Bude und Johannes Weiß auf. Bude
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widmet sich der an Lévinas angelehnten
postmodernen Ethik Zygmunt Baumans, in
der die Beziehung zum anderen immer eine
Beziehung ist, die innerhalb und doch jenseits
der sozialen Ordnung als außerordentliche
geschieht und somit selbst die Soziologie
überschreitet. Deutlich werde dies, wo Men-
schen anderen Menschen gegenüber moralisch
handeln, jenseits sozialisierter »Moral«: »Wer
wollte bestreiten, daß moralisches Handeln
etwas mit Mut, Entscheidung und Verantwor-
tung zu tun hat? Ausdrücke wie Kommuni-
kation, Sozialisation oder Identität klären da
wenig.«(S. 137) Johannes Weiß verdeutlicht,
wie Ulrich Becks Thesen – trotz seiner Wer-
bewirksamkeit für die Soziologie – soziolo-
gisch entweder hinter den Klassikern zurück-
bleiben oder nicht begründbar sind. Während
sich Raymond Boudon in seinem Artikel um
einen »sanften Positivismus« bemüht, der jen-
seits des Beobachtbaren auch geistige Gebilde
als Erklärungssachverhalte zuläßt, zeigt Felix
Keller anhand des Konflikts zwischen dem
George-Kreis und Max Weber instruktiv auf,
wie ästhetische Aspekte immer schon in die
Soziologie hereinspielten. In seinem Beitrag
verdeutlicht er die Gemeinsamkeiten zwi-
schen Weber und George, die er beispiels-
weise in der ästhetisierenden Weltbearbeitung
ausmacht.

Abgerundet wird der Band mit einem Essay
von Gerald Mozeti, der sowohl die Reduzie-
rung des Reflexionspotentials verdeutlicht, die
mit einer die (sozial)philosophischen Fragen
ausschließenden Soziologie einhergeht, als
auch die Schwächen der Rational-Choice-
Theorie (RCT) darlegt, die sich besonders
geschmeidig der Rationalisierungs- und Wett-
bewerbsrhetorik einfügt. Aufgrund der zen-
tralen Stellung des Individuums stelle sich die
Frage, ob die RCT nicht viel anti-soziologi-
scher ist, als man vermutet: »Die Prognose sei
daher gewagt, daß die Soziologie auf den
Spuren von RCT keines ihrer fundamentalen
Probleme wird lösen können.« (S. 225) Kurz:
Das Buch ist zu empfehlen!

STEPHAN MOEBIUS

Gunnar Heinsohn, Otto Steiger: 
Eigentum, Zins und Geld.
Ungelöste Rätsel der Wirtschafts-
wissenschaft. Zweite, durch-
gesehene Auflage, Metropolis-
Verlag Marburg 2002, 540 S.
(29,80 €)
Dies.: Eigentumstheorie des Wirt-
schaftens versus Wirtschaftstheorie
ohne Eigentum, Metropolis-Verlag
Marburg 2002, 134 S. (14,80 €)

Mit ihrem 1996 veröffentlichten Buch »Eigen-
tum, Zins und Geld« ist den Autoren etwas ge-
lungen, was man gemeinhin als einen »großen
Wurf« bezeichnet, möglicherweise sogar ein
»Jahrhundertbuch«. Inzwischen liegt die zweite
Auflage vor, wie bei »Klassikern« üblich, mit
umfänglichen Vorworten und Vorreden verse-
hen, einem Register sowie einer sorgfältig
ausgearbeiteten Seitenkonkordanz. Das um-
fängliche Werk basiert auf einer langjährigen
Forschungsarbeit Gunnar Heinsohns und Otto
Steigers, einem Historiker und einem Volks-
wirt. Dem gingen zahlreiche Einzeldarstellun-
gen, Entwürfe und Diskussionspapiere voraus.
Vor allem aber verdankt es seine Entstehung
der Tatsache, daß die vorherrschende neolibe-
rale Wirtschaftslehre weder über eine Eigen-
tumstheorie noch über eine in sich schlüssige
Geldtheorie verfügt und daher das Phänomen
des Zinses nicht wirklich zu erklären vermag.
Die keynesianische Alternative dagegen, auch
der Monetärkeynesianismus Hajo Rieses, bie-
tet für Geld und Zins zwar eine Erklärung an,
bleibt damit jedoch in der monetären Sphäre
verhaftet und stellt den Zusammenhang zum
Eigentum nicht her. Überhaupt ist es der Ei-
gentumsbegriff, der hier, indem er von den
beiden Autoren zur Grundkategorie hoch-
stilisiert wird, dem Ganzen eine neue Basis
verleiht und die Originalität des Konzepts aus-
macht.

Indem die Autoren in bezug auf das Eigen-
tum, den Zins und das Geld einen neuen An-
satz versuchen, unternehmen sie einen Para-
digmenwechsel. Ziel desselben ist es, endlich
zu einer befriedigenden Erklärung von Geld
und Zins zu kommen. Ferner aber auch, die
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Weltgeschichte neu zu klassifizieren auf der
Grundlage der Differenzierung der Gemein-
wesen/Gesellschaften in wirtschaftende und
nicht wirtschaftende Gebilde.

Wesentlich für das Verständnis des Anlie-
gens ist dabei die Unterscheidung zwischen
Eigentum und Besitz. Während andere Auto-
ren zwar von Eigentum reden, ihre Texte letzt-
lich aber immer nur vom Besitz handeln,
unterscheiden Heinsohn/Steiger hier definitiv:
Eigentum ist in ihren Augen ein Rechtstitel,
Besitz hingegen bezeichnet »Rechte zur Verfü-
gung über und damit die physische Nutzung
von bestimmten Gütern oder Ressourcen«
(I, S. 91). Da Eigentum die volle Dispositions-
freiheit des Eigentümers über sein Eigentum
bedeutet, also die Möglichkeit, dieses zu ver-
pfänden, zu belasten oder zu verkaufen, ist
ihm ein besonderer immaterieller Ertrag
immanent, die Eigentumsprämie. Diese an die
Keynes’sche Liquiditätsprämie erinnernde
kategoriale Wortschöpfung bildet fortan bei
Heinsohn/Steiger das Hauptelement der theo-
retischen Argumentation. Denn, wird durch
die Belastung eines Eigentumstitels temporär
auf die Eigentumsprämie verzichtet, so ent-
steht, auf dem Wege eines Kreditkontrakts,
Geld, das mithin nichts anderes ist als ein
»notifizierter anonymer Titel auf Eigentum«
(II, S. 19). Dabei verlieren sowohl Gläubiger
als auch Schuldner die Eigentumsprämie, also
die Möglichkeit, ihr Eigentum zu belasten
oder zu verkaufen. Dieser Verlust wird dem
Gläubiger durch den Zins ausgeglichen, dem
Schuldner durch die Liquiditätsprämie des
Geldes, worüber er, solange der Kreditvertrag
läuft, verfügt. 

Mit ihrer Begründung des Zinses versuchen
Heinsohn/Steiger eine Antwort auf die Frage,
welcher Verlust durch den Zins eigentlich aus-
geglichen wird, zu geben und warum das so
ist. Dabei unterscheidet sich ihre Antwort
grundlegend von denen anderer Ökonomen,
welche entweder auf einen temporären Güter-
verlust oder einen temporären Geldverlust re-
kurrieren. Konstitutiv für ihre Theorie ist da-
bei, daß Geld als anonymisierter Anspruch auf
Eigentum in einem Kreditkontrakt geschaffen
wird, das heißt Kreditgeld ist, da sonst der
temporäre Verlust der Eigentumsprämie nicht
als Grundlage für die Zinserklärung dienen
kann. Denn es ist allein dieser Verlust, der

durch den Zins kompensiert wird: In der Zins-
festsetzung findet die Eigentumsprämie ihre
»Materialisierung«, womit dann auch der
Maßstab feststeht, woran sich der Wert des Ei-
gentums messen läßt. 

Diese in sich durchaus schlüssige, nichts-
destotrotz aber keineswegs unstrittige Hypo-
these (vgl. UTOPIE kreativ 123/2001, S. 79 ff.)
wird dann in dem Hauptwerk (I) breit ausge-
führt. Das kleinere Buch (II) dient der argu-
mentativen Ergänzung, vor allem aber präzisiert
und pointiert es die im Hauptwerk umfassend
und ausführlich dargelegten Positionen. Bei
der Suche nach Verbündeten für ihre Auffas-
sung in der Theoriegeschichte wurden die Au-
toren vor allem in der vorklassischen Ökono-
mie fündig, bei James Steuart (1712-1780).
Alle Ökonomie dagegen, die auf dem soge-
nannten Tauschparadigma aufbaut, nament-
lich  die klassische und die neoklassische, ver-
diene nicht den Namen »Wirtschaftstheorie«
(II, S 10). Erst die Ersetzung des Tauschpara-
digmas durch das Eigentumsparadigma, wie
sie 1982 zuerst von Gunnar Heinsohn vorge-
nommen wurde, macht, so die Autoren, eine
»wissenschaftliche« Wirtschaftstheorie mög-
lich. Dies ist kein geringer Anspruch; die Zeit
wird darüber richten, ob er zu Recht erhoben
worden ist oder vorschnell. Fest steht jedoch,
daß niemand, der sich ernsthaft mit Geld und
Zins beschäftigt, künftig an Heinsohn/Steiger
vorbeikommt. Ignorieren läßt sich ein derar-
tiges Werk nicht, auch wenn viele der hierin
vorgetragenen Thesen ziemlich unkonventio-
nell sind und daher auf Widerspruch stoßen
werden. In ihrem Umgang mit anderen Theo-
retikern sind die beiden Autoren nicht zimper-
lich. Ältere wie neuere Ökonomen werden
gleichermaßen, sofern sie mit ihren Vorstel-
lungen zur Theorie von Heinsohn/Steiger quer
liegen, ironisch abgetan oder gar abqualifi-
ziert. So ergeht es James Tobin und John R.
Hicks nicht anders als Jürgen G. Backhaus
und Michael Heine. Auch Hajo Riese, der
einst ihr Lehrer war, wird nicht geschont.
Selbst Karl Marx, dem immerhin wenigstens
noch »eine blitzhaft aufleuchtende ... Ahnung
davon, was es ökonomisch heißen könnte«,
Eigentum zu haben beziehungsweise dieses zu
verlieren, zugestanden wird, dient ihnen letzt-
lich nur dazu, bestimmte »Konfusionen« im
Umgang mit dem Eigentumsbegriff zu exem-
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plifizieren (I, S. 92 f.). Am härtesten trifft ihre
Kritik jedoch die neoklassische Schule, deren
ahistorische Modelle nichts mit der tatsäch-
lichen Ökonomie zu tun haben, sondern sich
ausschließlich auf Fiktionen gründen. Solange
die Neoklassik innerhalb ihrer Annahmen
bleibt, sich ausschließlich innerhalb ihrer
Fiktionen bewegt, sind ihre Aussagen zwar
logisch, aber realitätsfremd. Die Neoklassik
sei deshalb, so das Resümee der Autoren,
»nicht als logisch inkonsistente, sondern als
nicht zutreffende Theorie zu kennzeichnen
(I, S. 222). 

Die Lektüre des Buches ist nicht einfach.
Sie setzt nicht nur umfassende Kenntnisse der
Geschichte der ökonomischen Theorie voraus,
was noch angeht, nein, sie verlangt auch die
genaue Kenntnis der Auseinandersetzungen
der letzten zwei Jahrzehnte zu diesen Fragen.
Und das ist schon schwieriger. Vor allem läßt
sich die geld- und zinstheoretische Kontro-
verse der 80er und 90er Jahre nur schwer
nachholen, was es Neueinsteigern fast unmög-
lich macht, die in den Fußnoten reichlich
ausgeteilten Stilett- und Nadelstiche immer
richtig zu deuten. Aber das Buch ist, im
Unterschied zu vielen anderen wirtschafts-
theoretischen Abhandlungen, auch ein Lese-
vergnügen und Bildungsakt, denn die Autoren
verstehen es ganz hervorragend, mit den Quel-
len umzugehen, Beispiele zu formulieren und
überraschende Schlußfolgerungen zu präsen-
tieren. So wäre die Lektüre, selbst wenn der
hohe Anspruch der Autoren, die ökonomische
Theorie neu zu schreiben, nicht eingelöst
wird, keineswegs umsonst. – Man lernt sehr
viel dabei. 

ULRICH BUSCH
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