
III. Was soll man lesen?

Das nachfolgende Literaturverzeichnis ist einschüchternd. 
Dies muss nicht sein. Es sind hier im Wesentlichen nur 
Schriften genannt, die bei der Erstellung dieses Büchleins 
herangezogen worden sind oder auf die verwiesen wurde. 
Wer sich aber selbständig um Analyse und Geschichte des 
Kapitalismus bemüht, darf sich zunächst mit einer Erstaus-
stattung begnügen, die sich sogar noch einmal halbieren 
lässt. Nicht aus Gründen, die in der Sache liegen, sondern 
aufgrund verschiedener Veranlagung und Neigung bieten 
sich erfahrungsgemäß zwei verschiedene Zugänge an: ein 
theoretisch-systematischer und/oder ein historischer. Einen 
von ihnen wird man zuerst benutzen.

Theorie
Adam Smiths »Der Wohlstand der Nationen« und David 
Ricardos »Über die Grundsätze der Politischen Ökonomie 
und der Besteuerung« werden viel genannt und leider nur 
selten gelesen. Wer diese lohnende Anstrengung scheut, 
sollte wenigstens auf die Qualität der Zusammenfassungen 
achten, zu denen man dann wohl greift. Die Seiten 54-74 
in Werner Hofmanns »Wert- und Preislehre« (Hofmann 
1979a) können empfohlen werden.
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Am »Kapital« von Karl Marx versuchen sich immer wie-
der Lesegruppen. Oft bewältigen sie den ersten Band bis zum 
sechsten Kapitel (Marx 1975: 49-225), bemühen sich im 
zweiten Band um die Reproduktionsschemata (Marx 1989: 
351-358; 391-518) und lesen im dritten die ersten fünfzehn 
Kapitel (Marx 1976: 33-277). Später wird man feststellen, 
dass man von diesem Fundament aus die Auswahl dann und 
wann erweitern muss und auch kann.

Joseph Schumpeters »Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung« (Schumpeter 1997) sollte man vollständig le-
sen.

Mit John Maynard Keynes steht es ein wenig wie mit 
Ricardo und Smith: man meint ihn zu kennen, ohne 
den Wortlaut studiert zu haben. Das ist in Ordnung: das 
Gravitationsgesetz erschließt man sich ja auch nicht mehr 
durch die Lektüre von Isaac Newtons Werken. Dann sollte 
man aber bei der Suche nach Einführungen wählerisch sein. 
Hier ein Vorschlag: Werner Hofmann, »Theorie der Wirt-
schaftsentwicklung« (Hofmann 1979b), S. 177-222. Die 
marktradikale Gegenposition ist griffig formuliert bei Fried-
rich August von Hayek: »Der Wettbewerb als Entdeckungs-
verfahren« (Hayek 1968).

Geschichte
Wer sich für den historischen Zugang entscheidet, muss mehr 
lesen als die in erster Linie logisch-analytisch Interessierten. 
Aber die drei Bände von Fernand Braudels »Sozialgeschichte 
des 15. bis 18. Jahrhunderts« (1990 I, II, III) sind zugleich 
ein großes Vergnügen. Wer ihre theoretische Essenz gleich-
sam in Tablettenform zu sich nehmen will, greift zu dem 
Bändchen »Die Dynamik des Kapitalismus« (Braudel 1986), 
versäumt aber viel.
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Braudels Werk endet mit der Industriellen Revolution. 
Hier ist dann der Beginn von Eric Hobsbawms vier Büchern 
über das »lange« 19. und das »kurze« 20. Jahrhundert (Hobs-
bawm 1997 I, II, III, 1999).

Wer Braudel und Hobsbawm gelesen hat, versteht, wes-
halb der zweite Nobelpreis für Literatur, der überhaupt ver-
geben wurde, an einen Historiker ging (Theodor Mommsen, 
1902).

Auch Max Webers Schrift »Die protestantische Ethik und 
der Geist des Kapitalismus« (Weber 1988) nehmen wir in 
unseren Kanon auf.

Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes 
mit Hilfe von Werner Hofmann, Marx in großer Auswahl, 
Schumpeters »Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung« 
vollständig und/oder Braudel, Hobsbawm, Max Weber: 
so kann man anfangen. Ebenso wichtig aber ist der neu-
gierige Blick in die jeweils aktuelle kapitalistische Realität. 
Ihre gegenwärtige Tendenz zu wachsender Ungleichheit be-
schreibt Thomas Piketty (Piketty 2014). Bei ihm findet man 
auch Material, aus dem hervorgeht, dass sie den Kapitalis-
mus, wird er nicht externen Schocks und regulierenden Ein-
griffen ausgesetzt, grundsätzlich charakterisiert.

Sehr hilfreich wird eigene gesellschaftliche Praxis sein. Sie 
ist – wenn kombiniert mit theoretischer Bemühung – ein 
vorzügliches Mittel der Erkenntnisgewinnung.


