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ropa ebenfalls in eher geringem Maße.
Ähnliches gilt für die Ansätze aus 

der angelsächsischen Welt, aus Asien 
(inklusive Japan) und aus Lateiname-
rika. Die japanische Forschung seit 
dem Zweiten Weltkrieg bildete eine ei-
genständige, innovative und vielfältige 
methodologische Debatte heraus, in 
der sich jedoch die Tendenz zur Schu-
lenbildung besonders auswirkte. Dem 
Transfer japanischer Theorieströmun-
gen und „Kapital“-Interpretationen ins 
westliche Ausland blieben lange Zeit 
jedoch relativ enge Grenzen gesetzt, 
was aufgrund des beeindruckenden 
„theoretischen Reichtums“ der japani-
schen Diskussion bedauernswert ist. 
Wichtige Denker wie Samezo Kuruma, 
Kinzaburo Sato oder Sekisuke Mita 
wurden im Westen – zumindest bis vor 
Kurzem – nur wenig rezipiert. Die star-
ke Präsenz des japanisch-kanadischen 
Zweiges der Uno-Schule um Thomas 
Sekine sowie des Uno-Schülers Mako-
to Itoh vor allem innerhalb der angel-
sächsischen Diskussion scheint eher 
eine Ausnahme darzustellen. Das Den-
ken von an Marx anknüpfenden japa-
nischen Philosophen und Ökonomen 
wurde bzw. wird jedenfalls in China 
rezipiert. In diesem Zusammenhang ist 
u. a. auf Wataru Hiromatsu und Makoto 
Itoh hinzuweisen.

In Westeuropa bildeten Italien und 
Frankreich die wichtigsten theoreti-
schen Zentren. Neben der eigenen 
Diskussion der Nachkriegszeit, die ins-
besondere mit den Ansätzen von Den-
kern wie Galvano della Volpe, Lucio 
Colletti, Claudio Napoleoni und Cesare 
Luporini verbunden war und im Vorder-
grund stand, wurden oder werden in 
Italien auch Theorieansätze aus Frank-
reich, Westdeutschland, Lateinamerika 
und den ehemaligen realsozialistischen 
Ländern rezipiert.

Die Althusser-Schule entfaltete im 

Frankreich der 60er- und 70er-Jahre 
großen Einfluss – obgleich Althusser 
dort auch auf vehemente Kritik traf – 
und wirkte sich zudem u. a. auf ande-
re europäische Länder, Lateinamerika 
und die angelsächsische Welt aus. 
Von allen hier genannten Richtungen 
scheint der Althusserianismus die am 
ehesten wirklich globale Theorieströ-
mung zu sein.

Auch in Lateinamerika spielte in den 
60er- und 70er-Jahren die Frage des 
Pro oder Kontra hinsichtlich des dort 
relativ einflussreichen Althusseria-
nismus eine wichtige Rolle. Seit Mitte 
der 80er-Jahre besitzt Enrique Dus-
sels Theorieansatz große Bedeutung. 
Dussel bemüht sich aus der globalen 
„Peripherie“ heraus um eine spezifisch 
lateinamerikanische Perspektive auf 
die Kritik der politischen Ökonomie. 
Auch seit den 90er-Jahren entwickeln 
sich ambitionierte Ansätze. Sie sind 
auf die Marx’sche Kritik der politischen 
Ökonomie als einer kritischen Theo-
rie des Fetischismus bezogen (Nestor 
Kohan), streichen den fundamentalen 
Kritikcharakter der Marx’schen Theorie 
als einer Kritik der politischen Ökono-
mie heraus (Jorge Grespan) oder zie-
len auf die formtheoretische Dimension 
bei Marx ab (Rolando Astarita).

Hinsichtlich der angelsächsischen 
Debatte ist festzuhalten, dass es ihr ins-
besondere seit den 70er-Jahren zumin-
dest punktuell gelang, zeitgenössische 
Ansätze internationaler Herkunft zu 
berücksichtigen. Aus der deutschspra-
chigen Forschung wurden der formthe-
oretische Ansatz von Backhaus und 
auch Rosdolskys wegweisende Unter-
suchung zur Aufbauplan-Problematik 
rezipiert. Wichtige Denkanstöße für die 
„hegelianisierende“ Interpretationsrich-
tung der Marx’schen Theorie lieferten 
die mit dem angelsächsischen Diskurs 
eng verbundenen südasiatischen The-


