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Unterbeschäftigungsgleichgewichten, 
seine Vorbehalte gegen Regressions-
analysen und mechanistische Gleich-
gewichtskonzepte, werden kundig 
dargestellt. Ein wahres Juwel ist das 
Keynes-Zitat, man möge in der Ökono-
mie sich „immer hüten, das Material als 
konstant und homogen zu betrachten. 
Es ist, als hinge der Fall des Apfels zur 
Erde von den Motiven des Apfels ab, 
ob es sich lohnt, zu Boden zu fallen, 
und ob der Boden wollte, dass der Ap-
fel fällt, und von den falschen Berech-
nungen des Apfels, wie weit es bis zum 
Mittelpunkt der Erde ist“ (S. 131).

Skidelsky referiert auch die Beden-
ken gegen Keynes’ Denken, etwa 
sein ad hoc-Theoretisieren – bei der 
Darstellung der antikeynesianischen 
Wende leistet er sich freilich eine Ent-
gleisung und nennt Milton Friedman 
den „verrückten Gnom aus Chicago“ 
(S. 163). Das hätte ein Lord Skidelsky 
nicht nötig. Auch das historisch-politi-
sche Umfeld der wirtschaftspolitischen 
Wende um 1980, der Vietnamkrieg als 
Hintergrund der Stagflation der 1970er-
Jahre, das Streikchaos des „Winters 
des Missvergnügens“ in England als 
Basis des Thatcherismus werden zwar 
genannt (S. 250), kommen aber doch 
etwas zu kurz. Das hätte man sich ge-
rade bei einem politisch so wachen und 
unorthodoxen Historiker wie Skidelsky 
nicht erwartet. (Immerhin war er schon 
Labour-, SDP-Mann und Tory, und das 

jeweils aus achtenswerten Gründen.) 
Die Paul Krugman’sche These einer 
„breiten Verschwörung von rechts“ ge-
gen den Wohlfahrtsstaat, die der Autor 
zustimmend zitiert, greift da doch viel-
leicht ein wenig zu kurz. Dass die Bret-
ton Woods-Ära gegenüber jener des 
„Washington Consensus“ eine wachs-
tumsstärkere war, ist aber evident.

Unter dem Titel „Die Rückkehr von 
Keynes“ handelt Skidelsky vor allem 
den Ethiker Keynes ab, mit seinem Ab-
scheu vor Benthams Kalkülen, die er 
als instrumentell für den moralischen 
Niedergang der abendländischen Ge-
sellschaft ansah.

Erfrischend ehrlich und unbefangen 
sind Skidelskys Bekenntnissse und 
Überlegungen zur Mathematisierung 
der Ökonomie und ihren Gefahren. 
Der enormen Bedeutung der Mathe-
matik in der heutigen Ökonomie stellt 
er die Tatsache gegenüber dass „der 
gesunde Menschenverstand praktisch 
keine Rolle mehr in ihr spiele“ (S. 170). 
Er entwirft auch (S. 273f) eine Reform 
des wirtschaftswissenschaftlichen Stu-
diums, die die humanistischen Aspekte 
der Studienrichtung stärker akzentuie-
ren sollte. Welche Chancen allerdings 
solche Vorstellungen gegenüber den 
beinharten Selbstrekrutierungstenden-
zen einer internationalen Elite akade-
mischer Glasperlenspieler haben, sei 
dahingestellt.
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