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Ich wurde in den 1990ern geboren.
Ein Jahr nach dem Fall der Berliner
Mauer. Zwei Jahre vor dem offiziellen
Ende des Kalten Krieges. Neun Jahre
vor der Einführung des Euro als ge-
meinsame Währung. Während die ers-
ten drei Viertel des 20. Jahrhunderts
von Bildern der Spaltung und des Kon-
fliktes geprägt waren, schien sich die
Stimmungslage des Westens im ab-
schließenden Vierteljahrhundert in
Richtung Vernetzung und Verbunden-
heit zu verlagern.1

Zur gleichen Zeit, besonders seit den
1970er-Jahren, erfuhr das „liberale
Credo“ einen Wiederaufschwung. Die
Finanzkrise 2008 stellte diesen Glau-
ben ernsthaft in Frage, auch weil die
Politik nicht in der Lage war, eine ad-
äquate Antwort zu liefern. Zehn Jahre
später sieht sich meine Generation, die
bis dahin nichts als Frieden kannte,
tagtäglich mit einer Rhetorik von „Fire
and Fury“ und Staatsoberhäuptern, die
Immigranten als „Tiere“ bezeichnen,
konfrontiert. Angesichts unserer per-
sönlichen Erfahrungen dieses kurzen
und friedvollen Abschnitts der Ge-
schichte scheint es beinahe unerklär-
lich, dass ein solch antagonistischer
Diskurs nicht nur akzeptiert, sondern
auch noch an den Wahlurnen belohnt
wird.

In seinem lesenswerten und nach-
denklich stimmenden Buch wendet

sich Christopher Holmes diesem Phä-
nomen zu. Er problematisiert die Ver-
suche – nicht zuletzt der Linken und Li-
beralen –, Prozesse wirtschaftlicher
Verbesserung und Bedürfnisse der Be-
heimatung in einer abstrakten Vision
zu verschmelzen. Karl Polanyis Werk,
in dem deutlich wird, dass Menschen in
einer Marktgesellschaft Möglichkeiten
der Beheimatung2 und Möglichkeiten
der Verbesserung3 benötigen,4 kann
hierbei wesentliche Erkenntnisse und
Antworten liefern.

Das Buch ist in vier Teile gegliedert.
In Teil 1, „Polanyian perspectives“, of-
feriert Holmes eine – von ihm „postmo-
dern“ genannte – Lesart von Karl Pola-
nyis Werk. Holmes konzentriert sich
nicht wie andere vor ihm auf die wohl-
bekannten Schlüsselbegriffe „Einbet-
tung“ oder „fiktive Ware”, sondern
schildert in einer einzigartigen Heran-
gehensweise die Spannung zwischen
Beheimatung und Verbesserung, wel-
che Polanyi im Kapitel 3 von „The
Great Transformation“ (TGT) disku-
tiert.

Der Fokus auf Beheimatung und Ver-
besserung als Schlüsselkonzepte stellt
eine unkonventionelle Lesart dar, da
die Mehrheit der ForscherInnen der In-
ternationalen Politischen Ökonomie
(IPÖ) dazu tendiert, ihr Hauptaugen-
merk auf die Paarungen Gesell-
schaft/Markt oder Staat/Wirtschaft zu
richten. Obwohl – oder gerade, weil –
diese Lesart unorthodox ist, ermöglicht
sie vielfältige Einsichten. Sie überwin-
det nicht nur die aus analytischer Sicht
fragwürdige Gegenüberstellung von
eingebetteter bzw. nicht eingebetteter
Wirtschaft – welche immer schon ein
sozialer Bereich ist –, sondern erlaubt
auch ein umfassenderes Verständnis
der neoliberalen Zeitspanne, in der
Staat und Markt so eng miteinander
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