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D ie grob gestrickte graublaue Wollmütze 
ist bei dem eisigen Regen am Hambur-
ger Hafen das einzig Vernünftige, wenn 
man so schwer erkältet ist wie an diesem 

Wintertag Tomáš Sedláček. Sie ist nur etwas klein 
für den Kopf mit der widerborstigen Frisur. Der 
bärtige Mann raucht mit dieser Erkältung noch auf 
dem Weg durch den Regen seine Zigarette, ins Ge-
spräch über den Kapitalismus vertieft. Es hat etwas 
wundersam Ungerührtes, wie er redend und rau-
chend und nach Taschentüchern suchend durch die 
Pfützen schreitet – bis er im tadellosen Anzug im 
Aufnahmestudio sitzt für ein Live-Interview in der 
Sendung Kulturzeit. Die Maskenbildnerin hat den 
Schnupfen vorübergehend versteckt, während Sed-
láček die letzten zwei, drei Minuten vor der Auf-
nahme im angeregten Gespräch mit dem Übersetzer 
verbringt, Thema: ob irgendein Journalist das 4000 
Jahre alte Epos Gilgamesch kennt, der Übersetzer 
jedenfalls kennt es. Die Herren unterhalten sich mit 
britischer Heiterkeit. Noch eine Minute.

Dann Aufnahme, kleine Verwandlung: Nun 
spricht vor der Kamera der 35-jährige Chefökonom 
der größten tschechischen Bank, Berater der Regie-
rung in Prag und europäischer Bürger, über sein Buch 
Economics of Good and Evil. Es hat sich in Tschechien 
fast 60 000-mal verkauft, im vergangenen Jahr ist es 
bei Oxford University Press erschienen. Eben war der 
Autor zur Vorstellung der polnischen Fassung in 
Warschau, eine türkische ist in Vorbereitung, und nun 
liegt das Buch auf Deutsch vor: Die Ökonomie von 
Gut und Böse, Vorwort von Václav Havel, dessen Be-
rater Tomáš Sedláček mit Anfang zwanzig war. 

Auch das Fernsehinterview an diesem Abend kreist 
um die Kernfragen des Buchs: Um welche Werte geht 
es in der Wirtschaft seit Gilgamesch? Sind Moral und 
Nutzen dasselbe? Warum wollen wir Wachstum? 
Haben wir Alternativen? Sedláček redet mit lebhafter 
Gestik, in einem bilderreichen Englisch, das die 
Wachstumsgrenzen an der möglichen Verteilung von 
zwei Bier auf drei Leute erklärt. Dann ist die Auf-
nahme fertig, ein neues Taschentuch ist fällig, die 
Wollmütze, den Damen hilft der Mann in den Man-
tel. Raus in den Regen, Thema: wie lange eine Wirt-
schaft ohne Wachstum sein könne, etwa nach dem 
Muster der sieben fetten und der sieben mageren 
Jahre unter dem ägyptischen Pharao. 

Der Mann mit der Mütze ist plötzlich ein Star, der 
immer noch überrascht davon ist, wie das kam. Sein 

Buch wurde vor zehn Jahren als Doktorarbeit ab-
gelehnt, das hat ihm zugesetzt, er war doch Auszeich-
nungen gewohnt. Er hat seither rastlos daran weiter-
gearbeitet, bis zur jetzigen Fassung. Die Moral des 
Wirtschaftens treibt es voran. Selbst bei Milton Fried-
man, dem Paradevertreter wirtschaftsliberalen Den-
kens, findet sich die Einsicht, dass wirtschaftliches 
Handeln nur in Abhängigkeit von ethischen Regeln 
funktionieren kann. Aber gilt dieses Moralgebot auch 
für wirtschaftliches Denken? Sedláček meint: Ja. Und 
die Tatsache, dass wir die Bedeutung von kulturellen 
Normen und Werten für ökonomisches Denken ver-
gessen haben, hält er für eine der Ursachen der gegen-
wärtigen Schuldenkrise. 

Anders als die meisten Kollegen überprüft der 
tschechische Ökonom seine Hypothesen anhand der 
Ideengeschichte. Er beruft sich auf C. G. Jung, wenn 
er den Fokus seiner Geschichtsschreibung nicht auf 
»gelehrte Bücher« beschränkt, sondern ihn erweitert 
um »alte Geschichten, Bilder und Archetypen«. Dabei 
schreckt Sedláček weder vor in tel lek tuel len noch kul-
turellen oder epochalen Trennlinien zurück, an denen 
die Experten sonst haltmachen. In der Ökonomie von 
Gut und Böse trifft der Leser nicht nur auf die üblichen 
Verdächtigen wie Adam Smith, John Stuart Mill oder 
Léon Walras. Für Sedláček sind die Autoren des Gil-
gamesch, des Alten und Neuen Testaments, der Tho-
ra sowie Homer oder Hesiod ebenso für unser Wirt-
schaftsverständnis verantwortlich: Sie erzählen von 
Produktivität und Effizienz, von kluger Steuerpolitik, 
vom Fortschritt, von menschlicher Arbeit, der Gier 
und der Unersättlichkeit. Und Sedláček möchte das 
sichtbar machen. 

Nun kann man fragen: Und das soll alles sein? Das 
ist aber viel. Denn es heißt, dass ein Ökonom seine 
eigene hochtheoretische Wissenschaft in einer bren-
nenden Schuldenkrise aus der Unverständlichkeit ins 
Verstehbare übersetzen will und signalisiert: Dieses 
hier ist für alle, das Gespräch ist eröffnet. 

Etwas unbescheiden gesagt: Dieses Buch lässt sich 
als Ausdruck neuen ökonomischen Denkens verste-
hen. Sedláček zitiert gern den Film Star Wars, in dem 
letztlich nicht Technologien über das Schicksal der 
Helden entscheiden, sondern immaterielle Kräfte. Die 
Geschichte, die Sedláček erzählt, kann man daher auch 
als eine Antwort auf Star Wars lesen. Nicht mathema-
tisch abbildbare Prozesse sind es, die letzten Endes 
über Wohl und Wehe von Volkswirtschaften bestim-
men, sondern Wertesysteme, die jenseits mathemati-

scher Rationalität liegen. Oder frei nach dem Öko-
nomen Tibor Sci tovs kys: Was an der Wirtschaft nicht 
stimmt, stimmt an der Gesellschaft nicht.

Die Kreativität, mit der dieser globalisierte Tsche-
che die Ideen und Motive in Wirtschafts- und Kul-
turgeschichte verbindet, erinnert an den großen 
Soziologen Albert Hirschman aus Princeton und 
dessen Prinzip der Grenzüberschreitung. Ein Reiz des 
Buches ist die Buntheit, die Sedláček in der Geschich-
te der ökonomischen Ideen erkennt. 

Aber diese Buntheit hat auch Tücken. 
Sedláček kritisiert den Wachstumsgedan-
ken, auf dem Volkswirtschaften aufbauen, 
und das von der Mathematik fein geschlif-
fene Theoriegerüst der Ökonomen, die 
diesen Gedanken propagieren. »Wer stän-
dig auf des Messers Schneide lebt«, so warnt 
er, »darf sich nicht wundern, wenn er sich 
dabei verletzt.« Aber auch Sedláček zeichnet 
manche Linie zwischen Moses und Matrix, 
Gilgamesch und Gödel, Kubrick und Kant 
auf Messers Schneide. 

Das ist riskant, auch weil seine Kritik an 
den gegenwärtigen Wirtschaftstheorien auf 
einem Bild dieser Wissenschaften beruht, 
das längst auf dem Rückzug ist. Das ra-
tional handelnde Individuum, ein elemen-
tarer Baustein in den Theoriegerüsten von 
Ökonomen, wird in den neueren Entwick-
lungen in der psychologischen und sozial-
wissenschaftlich eingebetteten Wirtschafts-
lehre, aber auch in der Ökonometrie durch 
ein umfassenderes Menschenbild abgelöst. Und auch 
aus historischer Sicht lassen sich Fragen stellen. Man-
che der Auslegungen, ob von Sombart oder Mande-
ville, sind mindestens strittig. Auch Sedláčeks Kon-
struktion eines »westlichen Kulturraumes« wackelt. 
Zum einen weil seine Argumente auf Texten beruhen, 
die nicht »westlichen« Ursprungs sind, zum anderen 
weil er Kulturleistungen wie die arabische Mathema-
tik oder den arabischen Einfluss auf die ökonomie-
geschichtlich so bedeutsame Scholastik übergeht. 
Wichtiger aber ist: Indem Sedláček von einer rein 
westlichen Wirtschaftstradition ausgeht, entgehen 
ihm Perspektiven. Wäre es nicht reizvoll, in einer öko-
nomisch globalisierten Welt gemeinsame Wurzeln 
wirtschaftlichen Denkens zu identifizieren? 

Das Buch selbst also ist eher befreiend kreativ und 
ideenreich als systematisch überzeugend, aber eben-

darin liegt wohl der Schlüssel zu seinem Erfolg. Es 
lässt aus dem aufgeplusterten Monster des Kapitalis-
mus mal etwas Luft raus. Und so ist dieser Tscheche, 
der in Dänemark und Finnland zur Schule ging, der 
nun auf drei Podien des Wirtschaftsforums in Davos 
geladen ist und von einem Uni-Magazin im amerika-
nischen Yale zu den fünf heißesten ökonomischen 
Denkern der Welt gezählt wird, mit seiner Ökonomie 
von Gut und Böse sogar auf die Bühne gelangt, den 

Ort, der zuständig ist für die Katharsis. Im 
vergangenen Jahr wurde das Opus 70-mal 
aufgeführt, vor ausverkauftem Haus im 
Prager Nationaltheater, dann in London. 

Auf der Bühne in Prag ist eine Art Le-
sung in szenischer Darstellung der Thesen 
zu sehen, dort sagt der Ökonom Sedláček 
seinem Publikum: »Ich erzähle doch nicht, 
dass wir zurück in die Höhlen sollten oder 
das Konsumieren aufgeben. Alles, was ich 
sagen möchte, ist: Wir sollten dankbar sein 
für das, was wir haben, denn wir haben so 
viel.« Die Schauspieler stimmen dann einen 
liturgischen Gesang an, der die Glaubens-
inhalte des Konsumismus fistelt: »Kaufen 
Sie ein Stück Müll, und Sie bekommen 
noch eins gratis dazu.« All das Geschiebe um 
Schuldenhaufen löst sich hier in Gelächter 
auf. Ziemlich komisch, dieser Kapitalismus 
mit seinem eingebauten Unersättlichkeits-
drang, der nicht glücklich macht, sondern 
ängstlich. Wenn der Chefökonom mit sei-
nem Fahrrad breit auf die Bühne rollt, 

meint man, es sei eine Harley-Davidson.
Aber sind Sie denn nun ein Ökonom oder ein 

Anti-Ökonom, Mister Sedláček? »Wenn man als An-
hänger des Mainstreams im Sinne Paul Samuelsons 
Ökonom ist, bin ich keiner. Wenn man selbst denken 
darf, bin ich einer.« Er ist eine Synthese aus Wider-
sprüchen, Experte und Fernsehmann, Chefökonom 
und Kritiker des Kapitalismus, dafür und dagegen, 
Fahrradfahrer im Nadelstreifenanzug, aber vor allem 
anderen: immun gegen jede Ideologie, gegen die der 
Planwirtschaft ebenso wie gegen die einer Marktwirt-
schaft, die kein Hilfsmittel bei Unersättlichkeit kennt. 
Eine eierlegende Wollmilchsau, das Wort gefällt ihm, 
es kommt ihm angemessen lang und deutsch vor für 
das Chaos, das sich in ihm zu Gedanken formt. Als 
Berater der Bank müsse er die Geschichten sorgfältig 
auswählen, die taugten, die Schuldenkrise zu be-

grenzen. Aber in seinem Buch habe er alles an Ge-
schichten ausspucken wollen, was zu einem euro-
päischen Menschenbild gehöre. Gier und Muße, 
 Eigennutz und Solidarität, Eindeutigkeit und Ambi-
valenz. Er sei eben diese Vielheit. 

Ob sein Erfolg auch daran liegt, dass man einem 
tschechischen Intellektuellen seit dem Prager Frühling 
eine besondere innere Unabhängigkeit zutraut? 
»Nun«, sagt er, »ich erzähle von einem Kapitalismus 
mit menschlichem Antlitz.« Damit meint er vor allem: 
alles halb so wild, und dass sowohl die Occupy-Bewe-
gung als auch die Tea Party die Ökonomie überschätz-
ten. So spricht einer, dessen Land vor Kurzem eine 
Paradekür an bürgerlicher Selbstbehauptung hingelegt 
hat. Die Erinnerung an den Herbst 1989 auf dem 
Wenzelsplatz, wohin die Eltern das Kind mitnahmen: 
ein Fundament.

Warum ist so einer Ökonom geworden? Da gab es 
einen Spaziergang, als er 17 war, mit seinem Vater, der 
habe gesagt: Dein Land braucht jetzt keine Historiker, 
es braucht Ökonomen. Also habe er Ökonomie stu-
diert und sich für die Geschichte des Denkens interes-
siert. Das waren die Jahre, als Prag mit der Transfor-
mation einer Planwirtschaft in eine Marktökonomie 
rang. Die Bescheidenheit vieler Historiker liege ihm, 
sagt Sedláček. Aber gibt es denn Fortschritt, wenn man 
die Steue rungs fä hig keit so gering veranschlagt wie er? 
Da klingt Tomáš Sedláčeks tiefer Bass plötzlich sehr 
hell: »Ja, Fortschritt gibt es.« Vor 50 Jahren hätte ge-
wiss einer der europäischen Staaten überlegt, in Grie-
chenland einzumarschieren, um die Krise beizulegen. 
Das sei heute undenkbar. Europa sei eine Gesellschaft 
von Bürgern geworden, es habe sich selbst befriedet. 
Sedláček meint: Europa kann demokratisch bleiben, 
auch ohne Wachstum, sonst wäre es nicht Europa. Es 
klingt, als wolle sich ein Kulturbürger des alten Kon-
tinents nicht von dem bisschen launischer Ökonomie 
aus der Heimat vertreiben lassen. 

Und was die abgelehnte Doktorarbeit angeht, ist 
Tomáš Sedláček in guter Gesellschaft: Léon Walras, 
einer der ökonomischen Gründerväter, musste vor 
150 Jahren auf einen Lehrstuhl in Lausanne aus-
weichen, damit er seinen Theorien nachgehen konn-
te. In der Ablehnung, die seine Werke in Paris er-
fuhren, hieß es: »Indem er den Anspruch erhebt, aus 
der Volkswirtschaftslehre eine exakte Wissenschaft 
zu machen, hat Herr Walras ihre echte Natur miss-
verstanden. Volkswirtschaft ist eine moralische Wis-
senschaft.« Stimmt, würde Sedláček sagen.

Tomáš 
Sedláček: 
Die Ökonomie 
von Gut und 
Böse 
A. d. Amerik. v. 
Ingrid Proß-Gill; 
Hanser Verlag, 
München 2012; 
448 S., 24,90 €
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Dies ist der Chefökonom und tschechische Regierungsberater Tomáš Sedláček
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Top Neuheiten von

Publikum und Presse
waren begeistert: Das
Neujahrskonzert 2012 war
eines der besten überhaupt.
Die Wiener Philharmoniker
unter Mariss Jansons beflü-
gelten sich gegenseitig und
die Wiener Sängerknaben
erwärmten die Herzen aller.
Erhältlich als CD, Blu-ray
& DVD.

CHRISTINE SCHÄFER
ARIEN

Jetzt bestellen unter www.amazon.de

Auf ihrer neuen CD prä-
sentiert die Sopranistin
Christine Schäfer ein
wunderbar ausgesuchtes
Arien-Programm mit Wer-
ken von Händel, Strauss,
Verdi, Messiaen u.a., be-
gleitet vom Deutschen
Symphonieorchester Ber-
lin unter Julien Salemkour.

CHRISTIAN THIELEMANN/WIENER PHILHARMONIKER
ALLE BEETHOVEN-SINFONIEN

DAS NEUJAHRSKONZERT 2012
GRANDIOSE WALZER-GALA

Die spektakuläre
Neueinspielung aller
Beethoven-Sinfonien
aus dem Wiener Musik-
verein erscheint in einer
hochwertigen, in Leinen
gebundenen limitierten
Erstauflage. Mit Bonus-DVD
„Making van Beethoven“.


