
haltigkeit einer Strategie, die sich da-
rauf konzentrierte, die Defizite des
Marktsystems mittels staatlicher Ein-
griffe zu kompensieren. Für ihn waren
die beiden Weltkriege, die Weltwirt-
schaftskrise und der Aufstieg des Fa-
schismus in Europa Ausdruck der
grundlegenden Krise einer Zivilisation,
in der nicht die Gesellschaft, sondern
deren Wirtschaft die Standards setzte
und die Normen, Vorstellungen und
Weltanschauungen der Epoche prägte.

Gareth Dale gebührt der Verdienst,
mit der intellektuellen Biografie Karl
Polanyis eine Lücke geschlossen zu
haben. Bis vor wenigen Jahren kon-
zentrierten sich die Diskussionen über
Polanyis Arbeiten auf TGT. In den letz-
ten Jahren wurde eine Vielzahl seiner
Schriften sowohl in deutscher Sprache
(Polanyi 2002-2005, 2003; Brie 2015)
wie auch auf Englisch (Polanyi 2014,
2016, 2018; Brie und Thomasberger
2018) veröffentlicht. Zusammen mit
Dales Biografie erlauben sie uns, ein
recht detailliertes Bild nicht nur von Po-
lanyis Werk, sondern auch von der da-
hinterstehenden Person und deren Le-
ben zu zeichnen.

Dales Biografie ist bedeutsam, weil
sie nicht bei den bekannten, Polanyi
zugeschriebenen Kategorien wie „Ein-
bettung“, „Doppelbewegung“, „fiktive
Waren“, „Selbstregulierung des Markt-
systems“ oder „Große Transformation“
stehen bleibt. Dale zeigt die Vielfalt von
Polanyis Denken, die historischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, sowohl seine persönliche Situati-
on wie auch die politische Atmosphäre
und die Diskussionen, in die er invol-
viert war.

Die Ereignisse und Gegebenheiten,
die Dale in der Biografie kenntnisreich
präsentiert, erlauben es gleichzeitig,
die Fragestellung zu rekonstruieren,

die Polanyis lebenslangen Forschungs-
anstrengungen zugrunde lag. Wie bei
den meisten großen Intellektuellen, so
kann auch Polanyis Œuvre am besten
als das Resultat eines unablässigen
Suchprozesses verstanden werden,
eines Suchprozesses, der die herr-
schende Weltanschauung, den ökono-
mischen Liberalismus, sowohl auf sittli-
cher wie auch auf sachlich-wissen-
schaftlicher Ebene aus einer ihm eige-
nen Perspektive herausfordert.

Die Leitfrage, die Polanyis ansons-
ten heterogen erscheinende For-
schungsarbeiten und Themen durch-
zieht und zusammenbindet, ist jene,
die er 1925 in einem Brief auf den
Punkt brachte: „How can we be free, in
spite of the fact of society?“1 Wie ist es
möglich, die persönliche Freiheit des
Einzelnen unter den Bedingungen ei-
ner modernen, komplexen, arbeitsteili-
gen Gesellschaft zu verteidigen und zu
erweitern?

Polanyis Vorstellung der persönli-
chen Freiheit stützt sich, wie Dale (S. 6
und S. 93) zu Recht betont, auf eine
Ethik der persönlichen Verantwortung.
Er vertritt damit eine Vorstellung, die
sich mit derjenigen von Max Weber in
dem berühmten Vortrag „Politik als Be-
ruf“2 zum Ausdruck gebrachten schnei-
det. Die Freiheit des Einzelnen ist für
Polanyi untrennbar mit der Möglichkeit
verbunden, Verantwortung für die Kon-
sequenzen der eigenen Handlungen
zu übernehmen. Für ihn ist Freiheit ein
positiver Begriff, der schon deswegen,
weil unter modernen Bedingungen
kaum eine Handlung ohne Konse-
quenzen für andere bleibt, eine gesell-
schaftliche Dimension einschließt.

Polanyis Leben begann 1886 in der
Österreichisch-Ungarischen Donau-
monarchie und führte ihn über England
und die USA schließlich nach Kanada,
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