
te zu beurteilen? Denn auch die Zünfte
agierten weitgehend autonom und die-
se lassen sich, wenn überhaupt, nur
beschränkt der dominierenden Koaliti-
on in der Stadt zurechnen. Aber selbst
wenn man das tut, wie sind dann die
Gesellenverbände einzuordnen, deren
Mitglieder ganz sicher nicht der Ober-
schichte zuzuordnen wären und zeit-
lich unbegrenzten Organisationen an-
gehörten, welche unpersönlichen Zu-
gang nach dem Kriterium „Geselle“ er-
laubten?

Schwierig wird es auch dort, wo die
Autoren konkrete Entwicklungen aus
ihren Hypothesen ableiten. So weisen
sie zu wiederholten Malen darauf hin,
dass sich die Gesellschaften ohne Zu-
gangsbeschränkungen erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts im Westen
voll entwickelten. Daraus – so meinen
sie – lasse sich auch die um diese Zeit
einsetzende Wachstumsbeschleuni-
gung im Westen erklären. Nun könnte
man diese Entwicklung auch darauf
zurückführen, dass nunmehr der indu-
strielle Sektor, mit seinem raschen
Produktivitätswachstum, einen rele-
vanten Anteil am BIP erreicht hatte, so
dass seine Expansion auf das Gesamt-
wachstum durchschlug. Ein weiteres
Problem jedoch entsteht daraus, dass
sich gerade in England, dem Pionier-
land der Industriellen Revolution, um
diese Zeit das Wachstum verlangsam-
te, wogegen Deutschland dramatisch
aufholte. Konnte man das deutsche
Kaiserreich bereits als eine Gesell-
schaft ohne Zugangsbeschränkungen
bezeichnen?

Und diese Überlegung lässt sich ver-
allgemeinern. Die Autoren betonen
wiederholt die außerordentliche Flexi-
bilität und Dynamik solcher Gesell-
schaften. Könnte es nicht sein, dass
aus ökonomischer Sicht reife natürli-
che Staaten durchaus zureichende Be-
dingungen hervorbringen, um ein ho-
hes Wirtschaftswachstum zu ermögli-
chen, wie viele asiatische Länder, von
Singapur bis China, demonstrieren –
zumindest auf Zeit.

Das Argument der Autoren, England
hätte im Siebenjährigen Krieg seine
Flotte länger auf See halten können,
weil deren Versorgung schon über un-
persönliche Kanäle erfolgte, scheint et-
was gewaltsam. Dies wären nur einige
Gedanken, welche durch die anregen-
de Lektüre des Buches hervorgerufen
wurden.

Was Stil und Aufbau der Arbeit anbe-
langt, ist zu sagen, dass diese sehr
breit angelegt und damit auch redun-
dant ist. Manche Kapitel gehen sehr
ins Detail, wie etwa jenes über das
englische Bodenrecht. Der Stil ist oft
recht getragen, weil auch die Autoren
selbst von ihrer Arbeit außerordentlich
beeindruckt erscheinen. „Unsere Dar-
stellung gehört in den größeren Zu-
sammenhang der Mehrung menschli-
chen Wissens, die ihrerseits Grundvor-
aussetzung für die Verbesserung der
materiellen Wohlfahrt der Menschen
ist“ (S. 270).

Das Buch wurde von Monika Streiss-
ler, die schon mehrere Werke Norths
bearbeitet hat, in gewohnter Perfektion
übersetzt.

Felix Butschek
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