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In einem rezent publizierten opus
magnum des bis vor Kurzem an der
Universität Wien lehrenden niederlän-
dischen Wirtschaftshistorikers Per
Vries hat dieser darauf hingewiesen,
dass modernes Wirtschaftswachstum,
wie es in der „First Industrial Nation“
Großbritannien seit dem ausgehenden
18. Jh. zu beobachten war, vom Gang
des Urbanisierungsprozesses auf den
britischen Inseln nicht zu trennen ist, ja
diesem etwa im Vergleich zu China ei-
nen wichtigen Vorteil verschaffte. Vries
hob in diesem Zusammenhang beson-
ders die Bedeutung der boomenden
Millionenmetropole London hervor.

Auf die von Vries konstatierte For-
schungslücke zum Thema Urbanisie-
rung und Industrialisierung nimmt die
vorliegende Studie des emeritierten
Innsbrucker Historikers Franz Mathis
Bezug, allerdings mit einem methodi-
schen Zugang, der vom bisherigen
Mainstream abweicht. Nicht das Inno-
vationspotenzial der großen Städte
sieht Mathis als den großen Industriali-
sierungsmotor, sondern, in dieser Be-
ziehung folgt er Werner Sombart, ihre
Rolle als Konsumzentren. Mathis geht
es jedoch nicht um die Weber’sche und
Sombart’sche „Konsumtionsstadt“, in
der der Luxuskonsum ein wichtiger
Motor des proto- und frühindustriellen

Wachstums wurde, sondern um den
Massenkonsum.

Was Großstädte wie London, Paris,
Wien, New York oder auch Rio de Ja-
neiro oder Tokyo bei all ihren Unter-
schieden einte, war die kaufkräftige
Massennachfrage, die ab einer gewis-
sen Dimension, so die Argumentation
des Autors, Industrialisierung induzier-
te. Nur für eine große Zahl an poten-
ziellen Konsumenten lohnte es sich für
Produzenten, auf industrielle Massen-
produktion umzusteigen, wobei die
Produktionsstandorte nicht notwendi-
gerweise in urbanen Räumen angesie-
delt sein mussten, jedoch räumliche
Nähe und/oder günstige Verkehrsver-
bindungen zu den großstädtischen Ab-
satzmärkten eine conditio sine qua non
darstellten.

Nun ist die Beziehung von Urbanisie-
rung und Industrialisierung keines-
wegs neu. Arbeitsteilige Produktion im
städtischen Handwerk, technische
Kenntnisse, investitionsbereite Unter-
nehmer im Fernhandel und Lage an
zentralen Verkehrswegen gehörten zu
jenen Faktoren, die unzweifelhaft Vor-
aussetzungen für die „Industrielle Re-
volution“ schufen. Dies alles reichte für
die Ingangsetzung modernen ökono-
mischen Wachstums jedoch bekannt-
lich noch nicht aus.

Für Mathis waren jedoch nicht etwa
das technikaffine, innovative Milieu auf
den britischen Inseln, der Kohlereich-
tum oder andere immer wieder ge-
nannte gängige Faktoren entschei-
dend. Ausschlaggebend ist für Mathis
vielmehr eine zweite Phase von Urba-
nisierung, die in Europa in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts einsetzte,
in Nordamerika und Japan im 19. und
den übrigen Teilen der Welt vielfach
erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Diese Phase kennzeichnete
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