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In einer Zeit, in welcher der Glaube an die Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftswissenschaften doch 

den einen oder anderen Kratzer abbekommen hat, wirft Germano Maifreda die willkommene Frage 

auf, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Ökonomie zu einem eigenständigen Wissensfeld  

mit eigenen Fragestellungen und Methoden wurde. Diese Frage ist keineswegs neu. Doch versucht 

Maifreda, einen neuen Zugang und neue Antworten zu liefern. Wird der Ursprung der »politischen 

Ökonomie« normalerweise im 18. Jahrhundert angesiedelt, mit Adam Smiths »Reichtum der 

Nationen« von 1776 als vorläufigem Höhepunkt, so versetzt Maifreda diese Entwicklung zurück ins 

16. und 17. Jahrhundert. Dabei will er die Kategorie des »Ursprungs« selbst – im Sinne einer 

»spezifischen Essenz« und »unveränderten Identität« – dekonstruieren. Er will keine 

Herleitungsgeschichte schreiben und in der Zeit zurückgehen, um eine Kontinuität des ökonomischen 

Diskurses zu rekonstruieren, sondern vielmehr dessen Diskontinuität und »kulturell fragmentarische 

Natur« erhalten (S. 8).

Dazu sollen Elemente einer wissenschaftlichen Betrachtung wirtschaftlicher Phänomene in den 

spezifischen Kontext versetzt werden, der sie umgab, bevor sie »ihren Platz in einem ökonomischen 

Wissen finden würden, das eine interne Kohärenz aufwies und sozial legitimiert war« (S. 250). Dabei 

spürt Maifreda »epistemologische Zellen« ökonomischen Wissens u. a. in der Astronomie/Astrologie, 

der Ethnographie, der Metallurgie oder der Theologie auf. Die strukturellen Voraussetzungen für die 

Entstehung dieser »Zellen« einer zukünftigen Wirtschaftswissenschaft sieht Maifreda dabei in drei 

langfristigen historischen Prozessen gegeben:  erstens im Humanismus, der Renaissance und den 

transatlantischen geographischen Entdeckungen. Durch empirische und vergleichende Arten des 

Verstehens seien im 16. und 17. Jahrhundert »westliche Werte« und die Kategorie des »Werts« an 

sich einer grundlegenden Revision unterzogen worden. Florenz spielt dabei eine besonders 

bedeutende Rolle als Wiege einer neuen Art, ökonomische Prozesse zu analysieren, deren 

Voraussetzungen durch die Einführung des Platonismus in die westliche Kultur geschaffen wurden. 

Der zweite Prozess betrifft die Entfaltung der Naturwissenschaft im Laufe des 17. Jahrhunderts. Als 

dritte Voraussetzung identifiziert der Verfasser ein neues Bild vom Kaufmann seit dem späten 

Mittelalter, zu dem nicht nur eine positivere Bewertung seiner Profit schaffenden Tätigkeit (wie 

beispielsweise in Leon Battista Albertis »Libri della famiglia«) gehörte, sondern auch der Aufstieg 

quantifizierender und arithmetischer Methoden, mit denen man den Kaufmann zunehmend 

identifizierte und die zu einem Teil seiner professionellen Identität wurden.

Maifreda fördert viele interessante Erkenntnisse zutage, indem er auf die Texte von Autoren 
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zurückgreift, die nicht zum wirtschaftshistorischen Kanon gehören. So regten beispielsweise die 

Berichte Amerigo Vespuccis über die Geringschätzung von Gold unter der Bevölkerung der Neuen 

Welt die Autoren der Alten dazu an, die »soziale und historische Konstruktion von Werten« auf eine 

ethnographische Weise zu reflektieren und dies insbesondere in Bezug auf das Zahlungsmittel Geld. 

Unter Rückgriff auf theologische, astronomische und medizinische Traktate kann Maifreda wiederum 

die komplexe Bedeutungsvielfalt des titelgebenden Begriffs der »Oikonomia« im 17. und 

18. Jahrhundert rekonstruieren, der auf vielen verschiedenen Gebieten »auf einem Gleichgewicht 

beruhende, systemhafte Zusammenhänge« bezeichnete, während sich – strikter auf die 

wirtschaftliche Ebene bezogen – neben seine weiterhin geläufige aristotelische Definition als 

»Haushaltung« seit dem Ende des 17. Jahrhunderts eine auf arithmetisches Wissen und rationale 

Organisation abhebende Bedeutung gesellte. Einiges – wie etwa die Position Bodins zu 

verschiedenen ökonomischen Fragen – ist aber auch wieder weit weniger innovativ, als man aufgrund 

der teilweise etwas spärlichen Literaturhinweise annehmen könnte. Schwer verständlich ist zudem 

Maifredas nicht überzeugend begründete Entscheidung, zugunsten solcher Texte sowohl die 

scholastische Literatur als auch die Positionen der wirtschaftspolitischen Praktiker, d. h. der 

sogenannten »Merkantilisten«, weitgehend aus seinen Betrachtungen herauszulassen. Denn indem er 

echte Alternativen zum wissenschaftlichen Diskurs – aus dem theologischen und politischen Bereich – 

ausblendet, untergräbt Maifreda letztlich seinen eigenen Anspruch, keine Herleitungsgeschichte zu 

schreiben.

Positiv ist hingegen wiederum hervorzuheben, dass es sich um eine sehr gut lesbare Studie handelt, 

in welcher der Autor seinen Quellen breiten Raum gibt und die Zeitgenossen oft für sich selbst 

sprechen lässt. Dies ist insofern eine gute Entscheidung des Verfassers, als der Leser den Ton der 

Debatten aufnehmen und sich ein eigenes Bild von ihren Argumenten machen kann. Getrübt wird 

diese Wahl der Darstellung lediglich dadurch, dass Maifreda einschlägige Zitate in einigen Fällen 

(zumeist, wenn es sich um nicht-italienische Autoren handelt) nicht aus den Werken selbst, sondern 

aus der Literatur übernimmt, wodurch der Eindruck entsteht, dass Textstellen ohne genauere Kenntnis 

ihres Kontexts interpretiert wurden.

Trotz der genannten Einwände handelt es sich insgesamt um eine äußerst interessante Studie, die 

zweifellos dazu beiträgt, ein differenzierteres Bild von den Ursprüngen der »politischen Ökonomie« zu 

zeichnen – wenn auch eher als eine Ergänzung zu den bisherigen Studien denn als die angestrebte 

revolutionäre Neuinterpretation.
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