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Wilder Irrsinn
»Im gegenwärtigen Augenblick er¬

warten die Menschen mehr als sonst
eine grundlegendere Diagnose, sind
sie ganz besonders bereit, sie aufzu¬
nehmen, begierig, sie auszuproben,
wenn sie nur einigermaßen annehm¬
bar sein sollte. Von dieser zeitgenös¬
sischen Stimmung abgesehen, sind
aber die Gedanken der Ökonomen
und Staatsphilosophen, sowohl
wenn sie im Recht als auch wenn sie
im Unrecht sind, einflußreicher, als
gemeinhin angenommen wird. Die
Welt wird in der Tat durch nicht viel
anderes beherrscht. Praktiker, die
sich ganz frei von intellektuellen Ein¬
flüssen glauben, sind gewöhnlich die
Sklaven irgendeines verblichenen
Ökonomen. Wahnsinnige in hoher
Stellung, die Stimmen in der Luft
hören, zapfen ihren wilden Irrsinn
aus dem, was irgendein akademi¬
scher Schreiber ein paar Jahre vorher
verfaßte.« John MaynardKeynes

soph Bertrand Russell sogar den intelli¬
gentesten Menschen, den er je getroffen
habe, Clive Bell, ein anderer Prominen¬
ter, fand ihn überdies »sehr attraktiv«.
Andere hielten ihn für »grundhäßlich«,
beschimpften ihn als »das Individuum,
das seinem Land am schlimmsten ge¬
schadet hat«, als »Apologeten des Mono¬
polkapitalismus«, und Leonard Woolf,
der Mann der berühmten Dichterin
Virginia Woolf, bescheinigte ihm gar
»das Gesicht eines Schweins und die
Seele einer Ziege«.

Ich bin längst Millionär
Seine Laufbahn war glanzvoll, aber

voller Brüche. Nach dem Studium
nimmt er einen Posten im »Indian Offi¬
ce« an (Indien war noch britische Kolo¬
nie). Nachdem er es geschafft hat, von
seiner früheren Universität zum Mit¬
glied gewählt zu werden, was ein kleines,
aber sicheres Einkommen auf Lebens¬
zeit sicherstellt, kehrt er nach Cam¬
bridge zurück, lehrt, schreibt und publi¬
ziert, reist viel, wird Leiter des »Econo¬
mic Journals«, kümmert sich nicht um
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Austeilung von Suppe an Arbeitslose bei den Barmherzigen Brüdern in Wien

auf diesem Gebiet peinlich bewußt. Es
war jedoch eine großartige Übung, denn
in Keynes' Gegenwart verzapfte man
eine gewisse Art von Unsinn nur einmal
und kam dann sein Leben lang nicht
mehr aufdie Idee, es noch einmal zu ver¬
suchen.«

Es ist kein Wunder, wenn er nicht nur
durch seine Lehren, sondern auch als
Mensch die Meinungen gespalten hat
wie kein anderer Wirtschaftswissen¬
schafter außer Marx. Der Österreicher
Joseph Schumpeter sah in ihm einen
»extrem liebenswürdigen«, der Philo¬

den Redaktionsbeirat würdiger Männer,
den man ihm wegen seiner Jugend zur
Seite gestellt hat, schickt prominenten
Professoren Artikel zurück, wenn er sie
für schlecht hält, und wird schließlich,
erst 30 Jahre alt, in die Königliche Kom¬
mission für das indische Währungs- und
Finanzwesen berufen, wo er sich erst¬
mals in seiner späteren Lieblingsrolle als
Währungsreformer betätigt.

Vom Umstürzler Keynes ist noch
nichts zu bemerken.

Im August 1914 bricht der Erste
Weltkrieg aus, im September schreibt er

einen Artikel über Währungsprobleme
der Kriegswirtschaft, Anfang 1915 be¬
kommt er die große Chance — den lang
ersehnten Posten im Schatzamt. Er wird
Devisenbeschaffer. Typisch für die ihm
nachgesagte »Verbindung eines wissen¬
schaftlichen Verstandes« mit dem Mut
eines Einbrechers: Das Schatzamt
benötigt Peseten. Mühsam kratzt er auf
dem Markt einen Teil zusammen. Am
nächsten Tag, er wird gerade belobt, er¬
klärt er trocken, er habe die Peseten alle
auf einmal wieder verkauft. Das Aben¬
teuer glückt. Der Verkauf führt zum
Kursverfall der spanischen Währung,
die Knappheit ist behoben.

Wenn die Anekdote nicht wahr ist, ist
sie gut erfunden: Keynes erklärt Studen¬
ten die Börse, worauf einer meint:
»Wenn Sie sich so gut auskennen, müß¬
ten Sie doch längst Millionär sein!«
Worauf Keynes geantwortet haben soll:
»Ich bin längst Millionär!«

Goldene Hand
Er war es tatsächlich in recht

jungen Jahren - dank eines untrüg¬
lichen Gespürs. Er machte mit Wert¬
papierhandel nicht nur für sich Geld,
sondern auch für viele Institutionen, für
die er tätig war. Nachdem er dem russi¬
schen Ballett anläßlich eines Gastspieles
in London eine Ballerina weggeheiratet
hatte, half er auch, das Royal Ballett zu
finanzieren. Er liebte Bücher - und
kaufte mit der Sicherheit, mit der er
unterbewertete Aktien erwarb, Klas¬
sikerausgaben, die später sagenhafte
Wertsteigerungen erlebten. Dieselbe
goldene Hand hatte er für Kunst. Als
im Ersten Weltkrieg in Paris der
Nachlaß von Edgar Degas versteigert
wurde, fuhr Keynes mit dem Direktor
der National Gallery hin, um die Ge¬
legenheit für die Londoner Sammlung
zu nutzen. Sich selbst kaufte er, während
die »dicke Berta«, die weittragende deut¬
sche Kanone, Paris beschoß, die
berühmten »Äpfel« von Cezanne und ei¬
niges mehr. Es waren seine ersten wert¬
vollen Bilder. Später erwarb er zwei
Gemälde von Picasso, drei weitere von
Cezanne, zwei von Braque, Bilder von
Renoir, Courbet, Seurat, Matisse, Mo¬
digliani, nicht gerechnet die Zeichnun¬
gen, alles zu heute unvorstellbar niedri¬
gen Preisen.

Zugleich hatte er ein unbestechliches
Empfinden für Wahrheit, Gerechtigkeit
und Loyalität. Am Ende des Ersten
Weltkrieges war er in der Hierarchie des
Schatzamtes nur noch den beiden stän¬
digen Staatsekretären untergeordnet
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