
BÜCHER 

FÜNFZIG JAHRE ALLGEMEINE 
THEORIE 

Rezension von: Harald Hagemann, 
Otto Steiger (Hg.), Keynes' General 

Theory nach fünfzig Jahren, Duncker 
& Humblot (Volkswirtschaftliche 
Schriften, Heft 384), Berlin 1 988, 

487 Seiten, DM 1 98,-; 
und: Karl Georg Zinn (Hg.), Keynes 

aus nachkeynesscher Sicht. Zum 
50. Erscheinungsjahr der 

"Allgemeinen Theorie" von John 
Maynard Keynes, Deutscher 

Universitätsverlag, Wiesbaden 1988, 
1 66 Seiten, DM 32,-

Im Februar 1 936 erschien in Eng
land das sicher am meisten beachtete 
und vermutlich auch das folgenreich
ste Schriftstück, das in diesem Jahr
hundert von einem Ökonomen verfaßt 
wurde: John Maynard Keynes' "Allge
meine Theorie der Beschäftigung, des 
Zinses und des Geldes". Noch im sel
ben Jahr lag mit der von Fritz Waeger 
besorgten deutschen Übersetzung die 
erste fremdsprachige Ausgabe vor. 

Die Übersetzung war geeignet, ein 
ohnehin schwieriges Lesevergnügen 
auf Null zu reduzieren; sie "läßt leider 
sehr viel zu wünschen übrig", wie ein 
erzürnter zeitgenössischer Rezensent 
notierte, der dem Beleg dieser Aussa
ge eine drei Textseiten füllende Fuß
note widmete, die er mit der Schluß
folgerung beendete, alle von ihm zi
tierten Passagen hinfort eigenhändig 
zu übertragen (Ammon 1938, S. 1-3, 

Herv. im Orig.). Keynes als Autor und 
Makroökonomik als der Gegenstand 
des Buches hingegen waren in den 
dreißiger Jahren im deutschen 
Sprachraum keine unbekannten Grö
ßen mehr. So konnte die Qualität der 
Übersetzung nicht verhindern, daß so
fort nach Erscheinen der "Allgemei
nen Theorie" eine intensive theoreti
sche Diskussion einsetzte, die durch 
die nationalsozialistische Herrschaft 
und später durch den Krieg nicht (ge
zielt) behindert wurde. Auch damals 
systemkonform orientierte Ökono
men nahmen daran teil (z. B. Forst
mann 1 938, auch Weber 1937). Die 
Diskussion um das Keynessche Werk 
hält bis heute an, so wie das Buch 
selbst, in der Erstübersetzung, bis 
heute ohne Rückgriff auf die Antiqua
riate erhältlich ist. 

Man mag darüber streiten, wer das 
Keynessche Opus noch liest; Worte 
über seine Bedeutung zu verlieren, ist 
redundant. Der historische Ablauf der 
internationalen Debatte läßt sich in 
Schlagworten nachzeichnen: Von 
dem (in der Einleitung zu Hagemann/ 
Steiger etwas voreilig Alvin Hansen 
zugesprochenen) Euphemismus "We 
are all Keynesians now" der sechziger 
Jahre über Tobins banges "How dead 
is Keynes?" (1977) bis zur kürzlich 
erfolgten Wiederaufnahme der Dis
kussion der Keynesschen monetären 
Theorie von prominenter und viel
leicht unerwarteter Seite (Meltzer 
1989) - letzteres motiviert durch die 
zunehmend offensichtlich werdende 
Unfähigkeit der "Neuen Klassischen 
Makroökonomik", die von ihr aufge
worfenen Fragen auch zu beantwor
ten. Es ist die moderne, internationale 
Diskussion, der die hier zu bespre
chenden Bände in erster Linie ver
pflichtet sind, obschon sie - fast 
pünktlich - ein Jubiläum markieren, 
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