
Wirtschaft und Gesellschaft 36. Jahrgang (2010), Heft 2

280

oretiker Banaji und Shamsavari. In den 
80er-Jahren kam der Einfluss der Uno-
Schule zum Tragen, insbesondere in 
Kanada. Auch anti-hegelianische An-
sätze wurden rezipiert. Hierbei spiel-
ten Colletti und Althusser eine wichtige 
Rolle. Seit den 80er-Jahren verstärkte 
sich jedoch in der angelsächsischen 
Marx-Debatte die Tendenz, sich zu-
nehmend gegenüber Einflüssen von 
außen zu verschließen.

Im Rückblick auf die in dieser Studie 
untersuchten Denkansätze innerhalb 
der historischen Entwicklung der inter-
nationalen Marx-Debatte lassen sich 
einige Interpretationstendenzen be-
nennen, die der Strömung der Neuen 
Marx-Lektüre zugeordnet werden kön-
nen, welche sich – abgesehen von An-
tizipationen aus früherer Zeit – insbe-
sondere seit den 60er- und 70er-Jahren 
herausbildete. In diesem Kontext wur-
de eine grundlegende Erneuerung des 
an Marx orientieren Denkens geleistet: 
Zum einen wurde der Marx’sche An-
satz stärker denn je als emphatische 
Kritik der politischen Ökonomie begrif-
fen, d. h. nicht auf eine bloß „alterna-
tive“ politische Ökonomie reduziert. 
Auch die ganz grundsätzliche Abset-
zung von Marx gegenüber den ökono-
mischen Klassikern und insbesondere 
gegenüber Ricardo spielte eine Rolle, 
wobei bisweilen aber auch die Frage 
nach möglichen Ambivalenzen in der 
Marx’schen „wissenschaftlichen Revo-
lution“ gegenüber der klassischen poli-
tischen Ökonomie aufgeworfen wurde.

Von essenzieller Bedeutung, so der 
Autor, war und ist die Tendenz zu ei-
ner deutlichen Höherbewertung der 
Marx’schen Kritik der politischen Öko-
nomie gegenüber bestimmten Diskur-
sen des traditionellen Marxismus wie 
etwa der „Dialektik der Natur“ oder ei-
ner bestimmten Form geschichtsdeter-
ministischen Denkens. Zudem bildete 

sich mit der Fokussierung hauptsächlich 
auf den Marx der „reifen“ Ökonomiekri-
tik seiner Londoner Zeit eine Alternati-
ve zu einem primär auf die Marx’schen 
Frühschrift gestützten Marx-Diskurs 
heraus. Auch setzte sich immer stärker 
eine Lesart der Marx’schen Wertthe-
orie als einer monetären Werttheorie 
durch. Der spezifisch notwendige Zu-
sammenhang von Ware, Wert und Geld 
rückte in den Vordergrund. Schließlich 
wurde in Teilen der Marx-Forschung 
die durch Friedrich Engels eingeleitete 
sog. „logisch-historische“ Interpretation 
der Marx’schen Darstellung der Öko-
nomiekritik überwunden. Es setzte sich 
die Einsicht durch, dass es sich beim 
Objekt des Darstellungsanfangs des 
ersten „Kapital“-Bandes keineswegs 
um eine historische, vorkapitalistische 
„einfache“ Warenproduktion handelt. 
Überdies spielte mit der Zeit die inten-
sive Beschäftigung mit der Marx’schen 
Wertformanalyse mehr und mehr eine 
herausragende Rolle innerhalb der Re-
zeption.

Zum anderen trug und trägt die Ent-
stehung und weitere Entwicklung der 
theoriegeschichtlichen Strömung der 
Neuen Marx-Lektüre innerhalb der in-
ternationalen „Kapital“-Interpretation 
der letzten Jahrzehnte zur Herausbil-
dung eines angemessenen Marx-Bil-
des jenseits „populärer“ Mythen und 
der fragwürdigen Alternative von Ver-
dammung und Kanonisation bei.

Schließlich ist auch der Zusammen-
hang zwischen der Editionsgeschichte 
des Marx’schen Werks und der ge-
schichtlichen Entwicklung der Marx-
Interpretation von Bedeutung. Wäh-
rend sich eine primär am Marx’schen 
Frühwerk orientierte und besonders 
in Westeuropa vorhandene Lesart der 
50er- und 60er-Jahre u. a. auf die erst-
mals 1932 editierten ökonomisch-phi-
losophischen Manuskripte von Marx 


