
wo er im Jahr 1964 starb. In sieben Ka-
piteln zeichnet Dale die großen Etap-
pen von Polanyis Leben detailliert
nach.

Die ersten 33 Jahre verbrachte Pola-
nyi, obwohl in Wien geboren, in Buda-
pest. Freiheit schloss hier zuallererst
die Möglichkeiten der Überwindung der
rückständigen Verhältnisse in Ungarn
ein. Das setzte voraus, dass die Men-
schen Zugang zu den Erkenntnissen
der modernen Wissenschaften und
Technologien erhielten. Gleichzeitig
kämpfte Polanyi für gesellschaftliche
Veränderungen, die eine aktive Beteili-
gung aller am politischen Leben er-
möglichen sollten. Der Galilei-Kreis,
als dessen erster Vorsitzender er fun-
gierte, diente vor allem diesem Zweck.

Der entscheidende Moment in Pola-
nyis Leben aber waren ohne Zweifel
der Erste Weltkrieg und die politischen
Veränderungen, die dieser bewirkte.
Verwundet und an Typhus erkrankt
kehrte er von der Front zurück. Die Ös-
terreichisch-Ungarische Monarchie ge-
hörte der Vergangenheit an, als er,
durch die Krankheit gezeichnet und
das Ende der Ungarischen Räterepub-
lik und die Machtübernahme durch die
reaktionäre Regierung Horthy vor
Augen, im Juni 1919 nach Wien emi-
grierte.

In Wien traf Polanyi, wie Dale sehr
gut herausarbeitet, auf seine großen
Antagonisten, die Anhänger des öko-
nomischen Liberalismus – zunächst in
Gestalt von Carl Menger, Friedrich
Wieser und Ludwig Mises. Die Öster-
reichische Schule der Volkswirt-
schaftslehre gehörte nicht nur zur
Avantgarde innerhalb der ökonomi-
schen Disziplin, in den 1920er-Jahren
sollten ihre Protagonisten auch einen
entscheidenden Beitrag zur Rekon-
struktion des liberalen Staats, der Wirt-

schaftsordnung wie auch des interna-
tionalen Goldstandards leisten. Indem
sie sich als die Verteidiger der persönli-
chen Freiheit gegenüber den Gefahren
des Bolschewismus präsentierten, ge-
lang es ihnen darüber hinaus, das öf-
fentliche Bewusstsein in ihrem Sinne
zu beeinflussen.

Polanyi hielt nicht nur in seinen Ar-
beiten für den „Österreichischen Volks-
wirt“, für die er als Redakteur mehr als
250 Artikel vornehmlich zu Fragen der
internationalen Politik und Wirtschaft
verfasste, dagegen. Polanyis Kritik
zielte auf den entscheidenden
Schwachpunkt: Wie kann eine politi-
sche Philosophie, die, wie die liberale,
die Idee der persönlichen Freiheit auf
ihre Fahnen schreibt, ihrem Anspruch
gerecht werden, wenn sie die Freiheit
und Verantwortung des Einzelnen auf
den Bereich der persönlichen Bezie-
hungen begrenzt und gleichzeitig Poli-
tik und Staat dazu verpflichtet, der
Wettbewerbsordnung höchste Priorität
einzuräumen? Wenn weder die Einzel-
nen noch die staatlichen Organe den
Belangen der Gesellschaft verpflichtet
sind, wer ist dann verantwortlich für die
immer wiederkehrenden ökonomi-
schen Krisen, für Arbeitslosigkeit oder
für Verteilungsungerechtigkeiten?
Wer, so können wir heute hinzufügen,
trifft die Entscheidungen, die notwen-
dig wären, um Treibhauseffekt oder Ar-
tensterben zu stoppen? Wer stellt si-
cher, dass die neuen technologischen
Möglichkeiten, die das Maschinenzei-
talter mit sich bringt, das Menschsein
auf Erden nicht gefährden?

Das wirtschaftsliberale Versprechen,
Angebot und Nachfrage würden es
schon regeln, ist, so Polanyis Kritik, ge-
nauso utopisch wie die Idee zentral-
wirtschaftlicher Planung. Das Wettbe-
werbssystem ist nichts anderes als ein
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