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Man muss dem Herausgeber, Bi l l  
Gibson, und dem Verlag Edward Elgar 
für die Publikation dieses Buches, das 
die Referate einer Gedenkkonferenz 
anlässlich des hundertsten Geburts
tags von Joan Robinson enthält, be
sonders dankbar sein .  Denn nicht nur 
wird eine reichliche Anzahl von inte
ressanten und anregenden Papers ge
boten,  die Beiträge rufen auch wieder 
die umfassenden und tief schürfenden 
theoretischen Leistungen Joan Robin
sons in Erinnerung. 

Dies ist n icht zuletzt deshalb be
sonders zu begrüßen,  weil damit we
nigstens zum Teil der Skandal gemin
dert wird , dass Robinson nie der No
belpreis zugesprochen wurde. Sieht 
man sich die Liste der Empfänger des 
seit 1 969 existierenden Nobelpreises 
für Wirtschaftswissenschaften an ,  so 
ist ihre Abwesenheit (übrigens die Ab
wesenheit jeglichen weibl ichen We
sens) absolut unverständlich. 

Es kann kein Zweifel bestehen, dass 
sie eine offensichtliche erste Wahl hät
te sein müssen. 1 Denn Joan Robinson 
war - vielleicht mehr als irgendeine an
dere Ökonomin oder Ökonom - füh
rend an mehreren "Theorierevolutio
nen" des vorigen Jahrhunderts betei
ligt. Sie war - gleichzeitig mit dem ame-

rikanischen Ökonomen Edward Cham
berl in ,  aber unabhängig von ihm - die 
Auslöserin der so genannten "lmperfect 
(oder Monopolistic) Garnpetition Revo
lution", sie war zusammen mit Richard 
Kahn die engste Mitarbeiterin von Key
nes bei der Entwicklung der "General 
Theory" (der "Keynesianischen Revo
lution"), sie spielte eine wichtige Rolle 
bei der Ausweitung dieser Theorie der 
kurzen Frist auf die lange Periode,2 und 
sie nahm entscheidenden Anteil an der 
"revolutionären" Kritik der gängigen Ka
pitaltheorie, welche den Arbeiten von 
Sraffa folgte. Begleitet war dieses um
fangreiche theoretische Oeuvre von ei
nem regen und aktiven I nteresse für 
Entwicklungsfragen, i nsbesondere in 
Relation zu Indien und China. 

Das vorl iegende Buch vermittelt ei
nen ausgezeichneten Einblick in die 
Breite und Tiefe der Robinsonian Eco
nomics und deren Bedeutung im Lich
te weiterer Entwicklungen . Dass die 
wachsende Kritik an der Einseitigkeit 
und Realitätsferne eines Großteils des 
vorherrschenden neoklassischen Dog
mas dabei zur Sprache kommt, ist 
selbstverständl ich. Die Vielfalt und 
Heterogenität der Beiträge macht lei
der eine detaill ierte Behandlung des In
halts unmöglich . Eine Aufzählung der 
Beiträge kann jedoch bis zu einem ge
wissen Grad eine Vorstellung von der 
Spannweite des I nhalts vermitteln. 

Die der Einleitung des Herausgebers 
folgenden fünfzehn Papers sind in drei 
Abschnitte gegliedert: I .  "Retrospecti
ve"; I I .  "A Sense of Realism

"
; II I .  "The

matic Breadth". Je vier Papers fallen in 
den ersten und dritten Teil, während der 
zweite Tei l  mit sieben Beiträgen den 
Schwerpunkt der Thematik bildet. 
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