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kys), indem er seine Theorie angesichts 
der absehbaren Rüstungskonjunktur 
von der antiinflationären Seite her auf-
zäumte und Rezepte entwickelte, wie 
der kommende Krieg durch Zwangs-
sparen bewältigt werden könnte. (So in 
einer Artikelserie der „Times“ vom Jän-
ner 1937 und später in seiner Schrift 
„How to Pay for the War“.) Keynes war 
übrigens kein Appeasement-Enthusi-
ast, sondern eher ein Anhänger des 
„bewaffneten Pazifismus“ mit der Hoff-
nung auf  eine breite Allianz gegen die 
von ihm als „Räuberstaaten“ gesehenen 
faschistischen Diktaturen. Der Unter-
schied zur Chamberlain’schen Position 
ist subtil, aber wesentlich. Skidelsky fer-
tigt hier Keynes etwas von oben herab 
ab, wenn er ihn als außenpolitischen 
Amateur darstellt, der beispielsweise 
das antibritische Ressentiment in den 
USA weit unterschätzt habe. Immerhin 
prophezeite Keynes bei einem Mittag-
essen mit dem sowjetischen Botschaf-
ter am 12. Juni 1940, dass Hitler sein 
Waterloo (mit Unterstützung Englands) 
„weit im Osten von Berlin“ finden würde 
(S. 590). Zu dieser Zeit war Keynes Pri-
vatmann und die Sowjetunion mit dem 
deutschen Reich verbündet – aber so 
richtig Privatmann war Keynes nie. 

Zu Beginn und während des Krieges 
stieg der Ökonom, anstrengungslos 
wie immer, in eine formell undefinierte, 
aber einflussreiche Position im Schatz-
amt auf, zu einem „Mittelding zwischen 
einem hohen Beamten und einem Mi-
nister“. 1942 wurde er außerdem zum 
Peer gemacht. Lord Keynes oblag ein 
beachtlicher Teil der wirtschaftlichen 
Kontakte und Verhandlungen mit den 
USA. Seine auch physisch majestäti-
sche Präsenz – der groß gewachsene 
Ökonom bewegte sich aufgrund seiner 
Herzkrankheit gezwungenermaßen 
langsam und würdevoll – konnte freilich 
das reale ökonomische und militärische 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen den 
USA und Großbritannien nicht kom-
pensieren. Keynes’ Vorstellungen einer  
ökonomischen Nachkriegsordnung hat-
ten daher keine Chance auf  Realisie-
rung. (Keynes hatte sich eher ein Sys-
tem internationalen Zahlungsausgleichs 
ähnlich dem deutschen Funk-Plan aus 
1940 vorgestellt – S. 672f.) Immerhin: 
Einen gewissen Einfluss auf  das Bret-
ton Woods-Abkommen konnten Groß-
britannien und Lord Keynes nehmen 
– auch wenn die Hand des eigentlichen 
Siegers sichtbar federführend blieb. 

John Maynard Keynes starb am Os-
tersonntag 1946, dem 21. April, an 
einem Herzanfall. Der Nachruf  der 
„Times“ verglich ihn mit Adam Smith. 
Der Wert seiner Verlassenschaft be-
trug etwa 480.000 Pfund, das Äquiva-
lent von heute 20 bis 30 Millionen Euro 
(S. 836). 400.000 Pfund davon waren 
in Wertpapieren angelegt. Trotz allem 
Auf  und Ab war Keynes also auch prak-
tisch ein enorm erfolgreicher Ökonom, 
sehr zum Unterschied etwa von einem 
Schumpeter. Wie es um die dauerhafte 
Wirkung der keynesianischen Revoluti-
on bestellt ist, muss allerdings die Zu-
kunft entscheiden. Skidelsky zeigt sich 
hier skeptisch, aber er meint, es gäbe 
heute zwar viele Anti-Keynesianer unter 
den Ökonomen, aber keine „Präkeyne-
sianer“ mehr (S. 851). 

Skidelskys letzter Satz lautet schließ-
lich: „Ideas do not disperse so quickly 
and Keynes’s will live so long as the 
world has need of  them“ (S. 853). Mit 
diesen Worten entlässt uns ein großes 
Werk, das ein großes Werk reflektiert. 
Auch Robert Skidelsky ist durch Keynes 
zum Lord geworden und auch er wohnt 
in Tilton, Keynes’ einstigem  Landsitz. 
Robert Skidelsky hat es sich wohl ver-
dient.
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