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David S. Landes ist einer der promi
nentesten Wirtschaftshistoriker der Ge
genwart. Geboren 1 924 in New York, 
lehrte er bis zu seiner Emeritierung an 
der Harvard University in Massachu
setts. Längere Lehrtätigkeiten absolvier
te er zudem an der Columbia University 
in New York und an der University of Ca
lifornia in Berkeley. 

Bereits in den fünfziger Jahren befaß
te sich Landes mit den wirtschaftlichen 
Problemen der Länder der Dritten Weit, 
insbesondere Ägyptens. 1 958 erschien 
,Bankers and Pashas: International Fi
nance and Economic lmperialism in 
Egypt' . 

Berühmtheit erlangte Landes mit einer 
umfassenden Untersuchung über die 
gravierenden technischen Veränderun
gen und die Industrialisierung in Europa 
vom 1 8. Jahrhundert bis Anfang der Sieb
ziger Jahre des 20. Jahrhunderts: ,Der 
entfesselte Prometheus. Technologi
scher Wandel und industrielle Entwick
lung in Westeuropa von 1 750 bis zur 
Gegenwart' (Originaltitel: ,Prometheus 
Unbound'; deutsch 1 973). Dieser Band 
wurde rasch zu einem Klassiker der ln
dustrialisierungsgeschichte. Schon in 
diesem Werk zeigte sich Landes' Fähig
keit, systematische Darstellungen, Syn
thesen und provokante Thesen in einem 
verständlichen und gleichzeitig anregen
den Stil zu präsentieren. 

1 983 folgte ,Revolution in  Time: 
Clocks and the Making of the Modern 
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World', ein eleganter Essay über die gro
ße Bedeutung der Uhren, des Uhrma
chergewerbes und des Zeitbewußtseins 
der Menschen für die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung. 

Im vorliegenden Band befaßt sich Lan
des mit einer der umstrittensten und am 
stärksten mit Ideologie befrachteten Fra
gen der Wirtschaftsgeschichte und der 
Ökonomik, nämlich jener, warum einige 
Nationen/Regionen ein hohes Maß an 
wirtschaftlichem Erfolg erreichten, wäh
rend andere in Armut steckenblieben, 
unfähig, anhaltendes wirtschaftliches 
Wachstum in Gang zu bringen. Um 
welch außergewöhnliches Projekt es 
sich hier handelt, geht bereits aus dem 
ersten Satz des Vorworts hervor: "Mit 
diesem Buch lege ich eine Weltge
schichte vor." Es sei seine Absicht, so 
Landes, "den Hauptstrom ökonomischer 
Fortschritte und Neuerungen zu verfol
gen und zu verstehen: Wie sind wir dahin 
gekommen, wo wir uns befinden, und zu 
dem geworden, was wir sind - und zwar 
unter dem Gesichtspunkt der Produkti
on, der Distribution, der Konsumtion." (S. 
7) Aufgrund der gewaltigen Aufgabe kön
ne das gedruckte Ergebnis "nicht mehr 
als eine erste Annäherung sein". 

Eigentlich sprengt ein derartiges Pro
jekt den Rahmen der Möglichkeiten, die 
eine einzelne Person hat. Das Literatur
verzeichnis umfaßt nicht weniger als 
sechzig dichtbedruckte Seiten. ln die
sem Umfang kommt auch zum Aus
druck, daß Landes die historische Ent
wicklung der Hauptströme von Produkti
on, Distribution und Verbrauch nicht nur 
aus der Warte des Wirtschaftshistori
kers verfolgt, sondern auch die Ergebnis
se der historischen Forschung über Me
dizin und Hygiene, B ildung, Religion, 
Politik und Kultur einbezieht. Dieser in
terdisziplinäre Ansatz ist es, der (auch) 
den besonderen Reiz des Werkes aus
macht. 

Es ist selbstverständlich völlig unmög
lich , in einer kurzen Rezension auch nur 
die wichtigsten von Landes' Thesen 


