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Es ist ein bemerkenswerter Reflex auf
das Ausmaß der Krise, dass der Name
John Maynard Keynes wieder auf den

Fluren der Macht zu hören ist.
Der Mann, den Viele als den größten Ökono-

men des 20. Jahrhunderts ansehen, wurde von
den heutigen Praktikern der trostlosen Wissen-
schaft auf einen gerade mal etwas mehr als
ehrenvollen Platz in der Geschichte der Ökono-
mie verwiesen. Obwohl sie wahrscheinlich sei-
ne größte Arbeit, »Die allgemeine Theorie der
Beschäftigung, des Zinses und des Geldes«, als
eine historisch bedeutsame Abhandlung anse-
hen, würden doch nur Wenige seine Aktualität
anerkennen. Sogar jene zeitgenössischen Öko-
nomen, die in den Fußstapfen dieses großen
Mannes wandeln, fühlen sich genötigt, sich als
Post-Keynesianer zu bezeichnen, um nicht als
rückständig zu gelten.

Nun hat sich all dies geändert. Weltweit
überschlagen sich die Regierungen, Verord-
nungen für antizyklische steuerpolitische
Maßnahmen umzusetzen und Nachfragema-
nagement zu betreiben, das geradewegs aus
dem Keynesianischen Repertoire entstammt.

Politische Kommentatoren, die das unauf-
haltsame Erstarken des globalen Marktes als
Vorahnung auf den Niedergang des Natio-
nalstaates interpretiert haben, kommen nun
wieder ins Grübeln. Staatliche Eingriffe in
die Wirtschaft stehen wieder auf der politi-
schen Tagesordnung. Keynes hätte die heuti-
gen Staatsmänner beschreiben können mit
seiner berühmten Beobachtung, dass »prag-
matische Politiker, die sich selbst für
einigermaßen unabhängig von jeglichen in-
tellektuellen Einflüssen halten, meistens die
Sklaven einiger verstorbener Wirtschaftswis-
senschaftler« seien.

Keynes war nicht nur wegen seiner radika-
len Denkweise über Ökonomie bemerkens-
wert, sondern auch wegen seiner großen
Unterstützung für Kunst und Kultur. Die in
einigen politischen und in Geschäftskreisen
tief verwurzelte Idee, dass kulturelle Tätig-
keiten nur ein Zusatz zu den grundlegende-
ren Anliegen seien, hatte keinen Platz in
seinem Weltbild. Er sah die Künste sowohl
als einen wesentlichen Bestandteil des Le-
bens aller Menschen an als auch als einen
wichtigen Teil der Wirtschaft.

Viele Stunden seines Lebens verbrachte er
mit der Bloomsbury Gruppe, eines Kreises
von Künstlern und Schriftstellern, zu denen
auch Virginia und Leonard Woolf gehörten.

In diesem sozialen Umfeld entwickelte er
eine intensive Wahrnehmung für die Bedeu-
tung der Künste als grundlegendem Aus-
druck zivilisierten Menschseins.

In seinem Essay »Die wirtschaftlichen
Möglichkeiten unserer Enkel« von 1931 sag-
te er voraus, dass in 100 Jahren das wirt-
schaftliche Problem gelöst sein würde, die
Wirtschaft wäre in der Lage alle notwendi-
gen materiellen Güter zu liefern, die kapita-
listische Ideologie würde aufgegeben und
die Menschen könnten sich dem widmen,
was er »Lebenskunst« nannte. Aufgeklärtes
Regierungshandeln würde das öffentliche
Interesse an gesellschaftlichen Verbesserun-
gen geltend machen, nicht zuletzt durch die
Förderung der Künste.

Seine Hoffnungen waren nicht nur theoreti-
scher Natur. Keynes trug auch praktisch zur
Verbreitung des Gedankens der öffentlichen
und privaten Förderung für die Künste in Groß-
britannien bei. Er war Kunstsammler und be-
riet den Finanzminister beim Kunstkauf für
die Nationalgalerie. In den dreißiger Jahren
gründete er die London Artists Association,
die vielversprechende Maler förderte und die
Marktbedingungen verbesserte. Er finanzier-
te 1932 den Aufbau des Arts Theatre in Cam-
bridge, in dem seine Ehefrau, die Ballerina
Lydia Lopokova, in Hauptrollen auftrat.

1942 wurde er zum Vorsitzenden des Coun-
cil for the Encouragement of Music and the
Arts (CEMA) (Rat zur Förderung der Musik
und der Künste) ernannt, einer Organisation,
die eingerichtet worden war, um während des
Krieges die Maßstäbe in der Musik, im The-
ater und den Bildenden Künsten zu wahren
und um die kulturelle Teilhabe und den Kunst-
genuss in einer niedergeschlagen Bevölke-
rung zu stärken. Er sah den Rat nicht nur als
einen vorläufigen Anreiz, um den kriegsbe-
dingten Umständen zu begegnen, sondern
auch um Grundlagen für institutionelle Struk-
turen zu schaffen, die in absehbarer Zeit in
der Lage wären, den Kunstbedürfnissen ei-
ner wirtschaftlich wiedererstarkten Öffent-
lichkeit der Nachkriegszeit zu dienen.

Das Ziel wurde tatsächlich erreicht. Im
Jahr 1945 wurde CEMA zum Arts Council of
Great Britain. Ein Jahr vor seinem Tode
legte er in einer Radiosendung seine Vorstel-
lung für die neue Organisation dar und for-
mulierte Grundsätze für die staatliche Kunst-
förderung, die heute noch so relevant sind
wie am Ende des Zweiten Weltkrieges. Der

Zweck des Rates, sagte er, sei »ein Umfeld zu
schaffen, einen Geist zu erzeugen, eine Mei-
nung zu kultivieren, einen Stimulus für die-
sen Zweck zu bieten, sodass der Künstler und
die Öffentlichkeit sich gegenseitig tragen und
in einer Verbindung leben können, die früher
zu großen Zeiten gemeinschaftlichen zivili-
sierten Lebens« gelegentlich existiert habe.
Diese Vorstellung sollte nicht durch staatli-
che Kontrolle oder ausschließlich durch staat-
liche Förderung erreicht werden, sondern
durch vernünftige finanzielle Anreize – Zu-
schüsse und Ausfallgarantien zum Beispiel –
als Mittel für die Förderung einer Atmosphä-
re der Freigebigkeit, des Optimismus und der
Experimentierfreude, in der tausend Blumen
erblühen mögen.

Können nun, da sich eine Rezession an-
kündigt, Lehren aus diesen vergangenen Er-
eignissen gezogen werden? Sicherlich wür-
den Regierungsstrategien, die Wirtschaft
durch Ausgaben in Infrastrukturen zu stimu-
lieren, Keynes Unterstützung erfahren. Aber
er würde den Inhalt des Pakets hinterfragen.
Keynes war voll Verachtung für Regierun-
gen, die eine rein utilitaristische Sicht auf
ihre Ausgabenschwerpunkte hatten, bei der
»die größten kulturellen Anstrengungen bei
öffentlichen Bauvorhaben Hauptverkehrs-
achsen waren«. Er war ein starker Verfechter
von Investitionen in Kultureinrichtungen.
Deswegen würde er zweifelsohne empfeh-
len, einige Kunstprojekte in das Infrastruk-
turpaket aufzunehmen.

Aber es geht nicht nur um Gebäude. Kluge
Regierungen werden erkennen, dass im ge-
genwärtigen wirtschaftlichen Klima viel ge-
wonnen werden kann, wenn ein Teil der stei-
genden öffentlichen Ausgaben in den Berei-
chen Musik, Theater, Tanz, Bildende Kunst,
Literatur, Film und Neue Medien gelenkt
wird. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf
Leistung und Einkommen werden mindestens
so groß sein wie in anderen Bereichen, und
angesichts der Arbeitsintensität der Kreativ-
wirtschaft könnte der Beschäftigungseffekt
gut größer sein. Außerdem würde es sich in
bedeutendem Maße kulturell auszahlen. Key-
nes würde zustimmen und unsere kreative
Zukunft wäre, sobald die Krise der Vergan-
genheit angehört, dafür umso leuchtender.

David Throsby
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■■■■■ Unsere kreative Zukunft

Keynes Vision für Investitionen in Kultur und Kreativität in schlechten Zeiten




