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Diese Arbeit befaßt sich mit der Frage, inwiefern die Industrialisierung als 

revolutionärer Prozeß gesehen werden kann, also als ‘Industrielle Revolution’ 

bezeichnet werden kann. Es werden die Ansichten von fünf Historikern dargestellt 

(Carlo M. Cipolla, David S. Landes, Toni Pierenkemper, Ilja Mieck und Friedrich-

Wilhelm Henning), die zum Teil ähnliche, zum Teil aber auch sehr gegensätzliche 

Standpunkte vertreten. Die kontroversen Ansichten ergeben sich hauptsächlich aus 

den verschiedenen Blickwinkeln aus denen heraus die hier besprochenen Autoren 

die Industrialisierung interpretieren. Dadurch werden den verschiedenen 

Ereignissen und Entwicklungen unterschiedliche Stellenwerte zugesprochen, 

woraus sich ganz verschieden Interpretationsmöglichkeiten ergeben.  

 

Ein Aspekt dieser Kontroverse ist die terminologische Diskussion. Dabei geht es 

um die Begriffe ‘Industrialisierung’ und ‘Industrielle Revolution’. Diejenigen, wie 

Cipolla und Landes, die die Industrialisierung als revolutionären Prozeß sehen, 

benutzen beide Begriffe1. Ihre Einschätzung basiert auf dem Grundgedanken des 

modernen Revolutionsverständnisses: “’Revolution’ entwirft Zukunft schafft 

Veränderung, die nichts Altes, Vergangenes wiederherstellen will”2. 

Pierenkemper, Mieck und ganz besonders Henning weisen den Ausdruck 

‘Industrielle Revolution’ ganz entschieden zurück, weil er ihrer Ansicht nach den 

Industrialisierungsprozeß völlig falsch charakterisiert. Für den Leser ergeben sich 

hier teilweise Verständnisprobleme, weil z.B. Pierenkemper trotz seiner 

ablehnenden Haltung dennoch beide Begriffe verwendet. Im Folgenden wird daher 

der Begriff ‘industrielle Revolution’ nur im Zusammenhang mit den Autoren 

verwendet, die ihn befürworten.  

 

 

III. Carlo M. Cipolla 

 

                                                           
1 Dabei stehen beide Begriffe meist für das Gleiche und sind austauschbar.  
2 Langewiesche, S. 250 
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Cipolla macht seinen Standpunkt gleich zu Beginn seines Aufsatzes deutlich: 

“keine Revolution war je so dramatisch revolutionär wie die ‘Industrielle 

Revolution’”3. Er gesteht ein, daß von einem rein wirtschaftlich-technischen 

Standpunkt aus die Industrielle Revolution als ein Prozeß definiert werden kann, 

der es einer Gesellschaft ermöglichte die Kontrolle über “riesige Quellen lebloser 

Energie zu gewinnen”4. Jedoch läßt eine solche Definition die Ursprünge und die 

weitreichenden Auswirkungen des “Phänomens”5 der Industriellen Revolution 

außer Betracht, die weit über den Bereich der Technik und Wirtschaft 

hinausgehen.  

 

Cipolla hebt in seiner Arbeit die Einzigartigkeit der Industrielle Revolution 

hervor, die einzig noch mit der neolithischen verglichen werden kann6. Diese 

Einzigartigkeit macht er an den drei folgend aufgeführten Faktoren fest: zunächst 

stellt die Industrielle Revolution einen Bruch in der Menschheitsgeschichte dar. 

Cipolla sieht in der vorindustriellen Welt eine “grundelegende  Kontinuität”7 die 

selbst von maßgebliche Veränderungen und Entwicklungen wie Aufstieg und Fall 

des römischen Reichs, des Islam und der chinesischen Dynastien nicht 

unterbrochen wurden. Er macht diese Beobachtung daran fest, daß beispielsweise 

im Mittelalter die Medizin, Architektur und das Militärwesen sich immer noch auf 

antiken Schriften bezog und strengt den Vergleich an, daß ein Römer ins 16. oder 

17. Jahrhundert versetzt, wenig Schwierigkeiten hätte sich einzuleben. Würde er 

aber in eine industrialisierte Gesellschaft versetzt, hätte er immense Probleme sich 

zurechtzufinden, da sich im Vergleich zu seiner gewohnten Umgebung 

grundlegende Dinge verändert haben8.  

 

                                                           
3 Cipolla, S. 7 
4 Ebd., S. 8 
5 Ebd. 
6 Vgl. ebd., S. 7ff 
7 Ebd., S. 8 
8 Vgl. ebd., S. 8ff 



Eva Wilden: Industrialisierung, Industrielle Revolution oder sektoraler Strukturwandel ?             5 

 

 

 

 

Als weiteren Faktor, der die Industrielle Revolution zu einem einzigartigen 

Phänomen macht, führt Cipolla ihren unwiderruflichen Charakter an9. Erstens 

macht sie eine Wiederherstellung des alten Zustandes unmöglich (was ja ein 

Merkmal des modernen Revolutionsverständnisses ist), zweitens besteht die 

Industrielle Revolution aus einem unendlichen Kontinuum an Fort- und 

Neuentwicklungen. Eine Neuentwicklung in einem Bereich bedingt die nächste in 

einem anderen Bereich, z.B. zieht eine Verbesserung der Webtechnik eine 

Weiterentwicklung der Spinntechnik nach sich, da beide Arbeitsprozesse in 

direkter Beziehung zueinander stehen. Infolgedessen hat sich die 

Erwartungshaltung des Menschen verändert, die über seinen aktuellen 

Erfahrungsbereich hinausgeht und, damit verbunden, hat sich ein neues 

Selbstverständnis herausgeprägt. 

 

Schließlich führt Cipolla als grundlegendes Merkmal der industriellen Revolution 

ihre “unwiderstehliche Tendenz an, sich in ein universales Phänomen zu 

verwandeln”10. Diese Tendenz bezieht sich auf zwei Aspekte: einmal hat sich die 

Industrielle Revolution nach und nach von England aus über Europa auf die ganz 

Welt verbreitet (oder ist noch dabei sich zu verbreiten). Zweitens beginnt sie 

charakteristischerweise in einem Bereich des menschlichen Daseins und 

beeinflußt und verändert dann sämtliche andere. Wirtschaftlich gesehen hat ein 

kleiner Zweig der Baumwollindustrie in Lancashire begonnen industriell zu 

produzieren und hat dann sämtliche anderen Bereiche nach sich gezogen. Dieser 

Entwicklung innerhalb der Wirtschaft sind andere Veränderungen in der 

Gesellschaft, Politik und Kultur gefolgt. 

 

Um Cipolla nicht falsch zu verstehen sollte hervorgehoben werden, daß er 

Industrialisierung als Revolution nicht im ‘populistischen’ Sinn verstanden wissen 

möchte, also etwa als schnelle Umwälzung, die mit der Erfindung der 

Dampfmaschine begann. Wie z.B. der Wirtschaftshistoriker Toni Pierenkemper 

                                                           
9 Vgl. ebd., S. 12 
10 Ebd., S. 7 
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(s.u.) sieht auch er die eigentlichen Ursprünge der Industrielle Revolution viel 

weiter zurück, nämlich mit dem Aufstieg der Stadtgemeinden in Italien, 

Frankreich und Holland zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert11, dem damit 

verbundenen Aufbegehren gegen die herrschende Feudalordnung und den daraus 

entstandenen, auf Handel und Fabrikation aufbauenden, Gesellschaften. 

Außerdem regt er an die Industrielle Revolution von einem “weniger eng gefaßten 

Standpunkt aus zu betrachten”12 und sie, auch in den weitentwickelten Ländern 

wie den USA, Japan etc., als noch nicht abgeschlossenen Prozeß zu sehen13. Eine 

solche Betrachtungsweise birgt für Cipolla den Vorteil, daß auch diese 

Gesellschaften sich mit den “Problemen sozialer Umschichtung und kultureller 

und politischer Erneuerungen auseinandersetzen müssen, die nicht weniger 

einschneidend sind als diejenigen, die den sogenannten unterentwickelten Ländern 

zu schaffen machen.”14 

 

Cipolla sieht die Industrielle Revolution also als einen einzigartigen, 

unwiderruflichen, noch nicht abgeschlossenen und, vor allem, revolutionären 

Prozeß, der zwar im Kern eine technische und wirtschaftliche Entwicklung ist, 

aber durch seinen unwiderstehlichen und allumfassenden Charakter zu einer 

vollkommenen Umwälzung im kulturellen, sozialen und politischen Dasein des 

Menschen geführt hat und auch weiterhin zu Veränderungen in diesen Bereichen 

führen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Vgl. ebd., S. 9 
12 Ebd., S. 18 
13 Vgl. ebd. 
14 Ebd. 
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IV. David S. Landes 

 

Landes versteht unter Industrielle Revolution den “ersten historischen Fall des 

Durchbruchs von einer Agrar- und Handwerkswirtschaft zu einer Ökonomie, die 

von der Industrie und der maschinellen Fabrikation beherrscht wird”15. Auch er 

sieht wie Cipolla eine “miteinander verzahnte Folge technischer 

Umwandlungen”16 als den Kern der Industrielle Revolution, der neue Formen der 

industriellen Organisation (Disziplin und Arbeitsrationalisierung) und, dadurch 

bedingt, die “Erzeugung einer neuen Generation von Arbeitern”17 zur Folge hatte. 

Das Charakteristikum dieses Prozesses ist ein durch Wandel erzeugter Wandel18. 

Wie auch schon Cipolla erkennt Landes im Prozeß der Industriellen Revolution, 

der bis in unser Zeitalter hineinreicht, ein unendliches Kontinuum von Neu- und 

Fortentwicklungen, beschränkt dessen Auswirkungen allerdings auf die Bereiche 

der Wirtschaft19. Im Gegensatz zu Cipolla, der der Ansicht ist, daß sich die 

Tendenz der kontinuierlichen Neuentwicklungen bis in alle Bereiche des 

menschlichen Daseins fortgesetzt hat (s.o.), also auch in außer-technische, sieht 

Landes ein Problem im Zusammenhang mit den nicht-technischen 

Rahmenbedingungen in denen der technische Fortschritt stattfindet: Die 

Anpassung technischer Fortschritte an außertechniscche Bereiche, also etwa die 

Gesellschaft oder Umwelt, ruft Konflikte hervor. Selbst wenn es Wissenschaftlern 

gelänge, globale Probleme, wie z.B. Überbevölkerung oder Klimakatastrophen zu 

überwinden, gäbe es keine Garantie dafür, daß die Menschen dies in der Weise 

tun, daß sie die Neuentwicklungen sinnvoll an das menschliche Milieu anpassen, 

also neuerliche Umweltverschmutzungen, soziale Friktionen etc. Möglichst gering 

halten20. Als weiteren nichtökonomischen Faktor zählt Landes hier noch “die 

                                                           
15 Landes, S. 15 
16 Ebd. 
17 Ebd., S. 16 
18 Vgl. ebd. 
19 Vgl. ebd., S. 17 
20 Vgl. ebd., S. 18 
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Unfähigkeit des Menschen, mit seinen Mitmenschen umzugehen, auf, die das 

ganze herrliche Gebäude... in Staub verwandeln könnte.”21 

 

Es ist aber wichtig darauf hinzuweisen, daß Landes die Industrielle Revolution 

nicht allein als technische Entwicklung sieht, die in der Anpassung an den 

gesellschaftlichen Kontext zu Problemen führt oder geführt hat. “Diese 

materiellen Fortschritte haben ihrerseits das ökonomische, soziale, politische und 

kulturelle Leben tiefgreifend umgestaltet; und diese Veränderungen haben 

wechselseitig das Tempo und den Verlauf der technischen Entwicklung 

beeinflußt.”22 So haben technische Neuerungen beispielsweise zu einem 

veränderten Selbstverständnis und zu neuen Ideen geführt, welche wiederum 

technische Entwicklungen herbeigeführt haben. 

 

Landes sieht in der Industrielle Revolution also eine im Kern technische, 

kontinuierliche Fortentwicklung, die aber in einer wechselseitigen und 

konfliktträchtigen Beziehung zum nicht-technischen Kontext steht und diesen 

mitverändert, aber auch Impulse aus ihm bekommt. 

 

 

 

V. Toni Pierenkemper 

 

Der Wirtschaftshistoriker Toni Pierenkemper steht mit seiner Ansicht ein wenig 

zwischen den ‘Fronten’. Einerseits weist er zurück, daß die Industrialisierung ein 

revolutionärer Prozeß im “landläufigen Sinne”23 war, d.h. ein kurzer schneller 

Umbruch; auch er weist, wie Cipolla (s.o.) auf die ursprünglichen Wurzeln der 

Industrialisierung zurück, die für ihn bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgt 

werden können. Damals gab es in einem kleinen Gebiet im südlichen Teil von 

Lancashire bereits gewisse vorindustrielle Produktionsmethoden im 

                                                           
21 Ebd. 
22 Ebd., S. 19 
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Baumwollgewerbe, die, noch stark mit der Landwirtschaft verwoben, den 

Grundstein für einen späteren Sprung in industrielle Produktionsweisen legten 

(vgl Pierenkemper 10). Andererseits hält er aber das Ergebnis dieses 

“Transformationsprozesses”24, wie er die Industrialisierung bezeichnet, für 

revolutionär. Zwar stimmt er Cipolla zu, der ja den Vergleich zur neolithischen 

Revolution angestrengt hat, schlägt aber eine andere Definition vor: 

Industrialisierung ist eine  Verschiebung des Schwerpunktes vom primären 

(Urgewinnung) zum sekundären (verarbeitendes Gewerbe) Sektor der Wirtschaft. 

Innerhalb dieses gewerblichen Sektors hat die Industrie das Handwerk weit hinter 

sich zurück gelassen “... und insofern läßt sich die ... Industrialisierung als ein 

überproportionales Wachstum des industriellen Sektors und damit als sektoraler 

Strukturwandel interpretieren.”25  

 

Die Frage warum dieser Strukturwandel ausgerechnet in England begann, hält 

Pierenkemper immer noch für ungeklärt, führt aber verschiedene mögliche Gründe 

auf. Zunächst gab es in England eine “... bis dahin einmalige historische 

Konstellation hinsichtlich der ökonomischen Ressourcen ...”26. Diese konnten 

aber nur genutzt werden, da man Methoden fand, sie auf “neue... und 

effizientere... Weise”27 zu nutzen. Nennenswert ist hier der “Umfang der 

Kapitalbildung”28, der investiert wurde und so die Nutzung neuer Technologien, 

wie z. B. die ‘spinning jenny’, mechanische Spinnmaschinen und die 

Dampfmaschine29 möglich machte. Pierenkemper deutet hier auch an, daß vor 

allem die Kombination und das gegenseitige Bedingen von Neuentwicklungen 

ausschlaggebend war, was ja auch schon von Cipolla und Landes hervorgehoben 

wurde. 

 

                                                                                                                                                               
23 Pierenkemper, S. 10 
24 Vgl. ebd. 
25 Ebd., S. 12 
26 Ebd., S. 14 
27 Ebd. 
28 Ebd., S. 15 
29 Vgl. ebd., S. 16 
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Es ist aber wichtig festzuhalten, daß Pierenkemper die Industrialisierung nicht als 

rein technische Entwicklung sieht; im Gegenteil, er weist solche Interpretationen 

zurück, wie z.B. jene, die der flächendeckenden Ausbreitung von Wassermühlen 

in England am Ende des Hochmittelalters “ebenfalls die Qualität einer 

industriellen Revolution zumessen möchten”30, also eine Industrialisierung als 

rein technischen Entwicklungsprozeß sehen. Pierenkemper verneint nicht, daß 

auch technische Innovationen im Rahmen einer Industrialisierung eine wichtige 

Rolle spielen, betont aber, daß sie nur in Kombination “mit anderen wichtigen 

Faktoren”31 zu einem so folgenreichen “Strukturwandel”32 führen können. Leider 

geht Pierenkemper an dieser Stelle nicht genau darauf ein, was genau er unter 

diesen “anderen wichtigen Faktoren” versteht. 

 

Pierenkemper sieht die Industrialisierung also Strukturwandel innerhalb der 

Wirtschaft, der zwar kein revolutionärer Prozeß war, aber ein revolutionäres 

Ergebnis hervorbrachte.  

 

 

 

VI. Ilja Mieck 

 

Wie auch Pierenkemper lehnt der Wirtschaftshistoriker Mieck in seiner Arbeit zur 

Wirtschaft und Gesellschaft Europas von 1650 bis 1850 den Terminus 

‘Industrielle Revolution’ ab und zieht den “weniger dramatischen, den 

evolutionären Charakter des Prozesses betonenden Ausdruck 

‘Industrialisierung’”33 vor. Zwar befaßt er sich in der genannten Arbeit nur sehr 

kurz mit der terminologischen Diskussion, sein Standpunkt wird jedoch deutlich. 

Der Revolutionsbegriff impliziert für Mieck eine kurzfristige Umwälzung mit 

                                                           
30 Ebd., S. 18; trotz seiner gegensätzlichen Haltung wird hier der Begriff ‘industrielle Revolution’ 

übernommen, weil es sich um ein Zitat handelt. Hier wird die Problematik der Begriffe 

‘Industrialisierung’ und ‘industrielle Revolution’ deutlich, die schon in der Einleitung 

angesprochen wurde. 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
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fundamentalen Auswirkungen. Im Laufe der Industrialisierung hat es zwar 

mehrere “Entwicklungsschübe”34 gegeben, zu einer wirklich revolutionären 

Situation ist es aber nie gekommen. Mieck stimmt sogar Wolfram Fischer zu, der 

den Prozeß der Industrialisierung als “eher gemächlich”35 beschrieben hat. Mieck 

unterstützt diesen Standpunkt und führt ihn noch aus, indem er das Ganze aus 

einer gesamteuropäischen Perspektive betrachtet. Bestimmt durch 

unterschiedliche Standortfaktoren, wie z.B. Kohle- und Eisenvorkommen oder 

Ausbau des Transportwesens,  hat sich der Beginn, Ablauf, die Dauer und die 

Intensität der Industrialisierung in verschiedenen Regionen stark unterschieden, 

aber es gilt für alle Länder, daß es nie zu einer revolutionären Situation gekommen 

ist36.  

 

Dennoch stimmt auch Mieck in den allgemeinen Tenor mit ein und sieht in der 

Industrialisierung eine “wirtschaftlich-soziale Umwälzung ersten Ranges, die in 

der Geschichte der Menschheit ihresgleichen sucht”37. Auch spricht er kurz von 

der wirtschaftlichen und soziale Neustrukturierung Europas und der Welt, die von 

der Industrialisierung ausgegangen ist38. Letztendlich bietet Mieck aber kein neues 

Erklärungsmuster zur Industrialisierung an, wie beispielsweise Pierenkemper der 

ja von einem ‘Strukturwandel’ gesprochen hat, sondern beschränkt sich bei seiner 

Untersuchung des Prozesses auf die wirtschaftlichen Aspekte, wie z.B. 

Kapitalakkumulation, Innovationen, günstige Standortfaktoren, Erweiterung des 

Marktes oder der Einzug des Laisser-Faire-Gedankens in die Wirtschaft. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
33 Mieck, S. 148 
34 Ebd. 
35 Ebd. 
36 Vgl. ebd., S. 149 
37 Ebd. 
38 Vgl. ebd., S. 150 
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VII. Friedrich-Wilhelm Henning 

 

Henning ist der einzige der hier besprochenen Autoren, der sich der 

terminologischen Diskussion in größerem Umfang gewidmet hat, nämlich in 

seinem Unterkapitel Der Begriff Industrie, Industrialisierung und industrielle 

Revolution39. Wie auch schon die anderen Wirtschaftshistoriker weist auch er den 

Begriff ‘Industrielle Revolution’ als ungenau und irreführend zurück, und 

kritisiert, daß er von den Wissenschaftlern die ihn nutzen, “ohne die erforderliche 

Abwägung”40 gebraucht wird. Sein Hauptargument ist, ebenso wie bei 

Pierenkemper und Mieck, die zeitliche Dimension der Industrialisierung. Auch er 

sieht darin einen “langsamen ... sich über Jahrzehnte hinziehenden Prozeß ... 

der eher als Evolution bezeichnet werden kann”41.  

 

Henning richtet seine Kritik hauptsächlich an Cipolla und dessen einführende 

Zeilen im hier an anderer Stelle besprochenen Aufsatz. Er argumentiert u.a., daß 

ein sich über “drei Generationen”42 hinziehender Prozeß keine Revolution ist, daß 

sich Cipolla nicht mit dem Revolutionsbegriff auseinandergesetzt hat und daß er 

den die Industrialisierung begleitenden sozialen Entwicklungsprozeß in seinem 

Aufsatz nicht berücksichtigt hat43. An anderen Autoren kritisiert er ebenfalls, daß 

sie zwar den Begriff ‘Industrielle Revolution’ benutzen, ihn aber nicht definieren. 

In allen Fällen zeigt die zeitliche Dimension, daß es ein langer Prozeß war, den 

Henning deshalb als Industrialisierung bezeichnet wissen möchte.  

 

Dabei lehnt er nicht die unter dem “Etikette der industrielle Revolution”44 

gewonnenen Forschungsergebnisse ab. Im Gegenteil, sie tragen seiner Meinung 

nach wesentlich zu einem umfassenden Verständnis des 

Industrialisierungsprozesses bei, der sich sehr variabel gestaltet hat.  

                                                           
39 Henning, S. 341-48 
40 Ebd., S. 344 
41 Ebd. 
42 Cipolla, S. 7 
43 Vgl. Henning , S. 345/6 
44 Ebd., S. 346 
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Henning selbst definiert die Industrialisierung als “Übergang von der 

handarbeitsorientierten zur maschinenorientierten Arbeit”45 und bringt dabei zwei 

Aspekte vor: zum einen wird die menschliche Arbeit durch Maschinen erleichtert 

und damit die Produktivität gesteigert, zum anderen kann dies nur geschehen, 

wenn menschliche Energie durch nicht-menschliche Energie ersetzt wird. Henning 

definiert sein Verständnis des Industrialisierungsprozesses also allein aus 

technischer Sicht, nämlich über den Arbeitsprozeß. Kritisiert werden muß hier 

sicherlich, daß Henning bei dieser Definition alle nicht-technischen 

Veränderungen und Entwicklungen der Industrialisierung völlig außer Acht läßt, 

ein Vorwurf den er selbst gegenüber Cipolla geäußert hat. Zwar spricht er diese 

“sozialökonomische Umwälzung”46, wie er es nennt, kurz an, führt diesen Aspekt 

aber nicht aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ebd. 
46 Ebd., S. 347 
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VIII. Schluß 

 

Wie schon in der Einleitung angedeutet, zeigt sich, daß alle hier besprochenen 

Autoren im Grunde doch die gleichen Ereignisse und Entwicklungen für wichtig 

erachten, sie aber anders deuten, da sie von einem anderen Standpunkt ausgehen.          

Besonders Mieck und Henning bieten eine sehr einseitige Betrachtung, indem sie 

einen Schwerpunkt auf die technischen Entwicklungen legen und beispielsweise 

gesellschaftliche oder kulturelle Entwicklungen vernachlässigen. Cipolla und 

Landes bieten einen sehr umfassenden Blickwinkel auf die Industrialisierung. 

Beide sehen zwar die technischen Entwicklungen als Kern der Industrialisierung, 

berücksichtigen aber dennoch die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 

Aspekte dieses Prozesses. Den interessantesten Ansatz bietet Pierenkemper, der 

den Prozeß der Industrialisierung zwar als rein wirtschaftliche Entwicklung sieht, 

aber eben aufgrund dessen zu dem Schluß kommt, daß das Ergebnis der 

Industrialisierung ein revolutionäres, einmaliges ist, da es einem solchen 

wirtschaftlichen Strukturwandel vorher so nicht gegeben hat.  

 

Abschließend soll noch ein Punkt angesprochen werden, der zwar schon einige 

Male angesprochen, aber nie ausgeführt wurde. Sowohl Cipolla als auch Landes 

haben den Industrialisierungsprozeß als noch nicht abgeschlossen bezeichnet, 

wobei Cipolla als wichtiges Charakteristikum der Industrialisierung das 

Kontinuum an Fort- und Neuentwicklungen angesprochen hat, daß sich 

offensichtlich bis in unsere Zeit fortsetzt. Innovationen sind an der Tagesordnung, 

täglich gibt es Nachrichten über neue technische Entwicklungen, neue 

medizinische Erkenntnisse etc. Cipolla hat festgestellt, daß in der frühen Phase der 

Industrialisierung die Entwicklung eines neuen Selbstverständnisses einher ging 

mit den ständigen Neuentwicklungen und Veränderungen. Man machte die 

Erfahrung, daß die Zukunft völlig anders sein könnte, als die unmittelbare 

Erfahrungswelt, was  im starken Gegensatz zum Lebensalltag in der 
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vorindustriellen Welt stand47. Heute könnte man von einem gegenteiligen Effekt 

sprechen, nämlich von einer ‘Übersättigung’ und Überforderung durch ständige 

Neuentwicklungen. In seinem kürzlich im Spiegel veröffentlichten Artikel48 hat 

Thomas Tuma  dieses Problem zum Thema gemacht: er spricht von einer 

“Hochrüstung moderner Haushaltstechnik”49, die den Alltag zu einem 

permanenten Intelligenztest macht, da technische Innovationen zwar Hilfen zur 

Erleichterung des Alltags anbieten, dadurch aber andauernd neue Komplexitäten 

entstehen, die der Mensch immer wieder neu erlernen muß50 und dadurch in 

Streßsituationen gerät. Auch Landes hat das Problem angesprochen (s.o.), daß dort 

Reibungen entstehen, wenn technische Innovationen und das menschliche Milieu 

sich aneinander anpassen müssen.  

 

Der Unterschied zum Beginn der Industrialisierung ist aber, daß es heute viele 

‘non-sense’-Entwicklungen gibt die Tuma als “Abfallprodukte des 

konkurrenzbedingten Entwicklungswahns”51 sieht. Tuma bezeichnet es heute als 

“vitales Interesse der Industrie, ständig neuen Schnickschnack hervorzubringen”52, 

um sich selbst am Leben zu erhalten, während Neuentwicklungen zu Beginn der 

Industrialisierung grundlegende Veränderungen mit sich brachten.  

 

Die Tatsache, daß ein solches Thema, welches ja unmittelbar mit der 

Industrialisierung verbunden ist, in einem Wochenmagazin angesprochen wird, 

deutet auf die Tagesaktualität und die Brisanz einer solchen Diskussion hin. Es 

wird deutlich, und da stimmen auch alle hier aufgeführten Historiker zu, welch 

umfassender Wandel durch die Industrialisierung ausgelöst wurde und wie 

prägend dieser Prozeß auch für unser Zeitalter noch ist, ganz egal , ob man ihn als 

‘Industrielle Revolution’ oder als ‘Industrialisierung’ bezeichnet.  

 

                                                           
47 s.o. (Cipolla) 
48 Der Spiegel, Nr. 48/24.11.97, S. 276-89 
49 Ebd., S. 176 
50 Vgl. ebd., S. 276ff 
51 Ebd., S. 279 
52 Ebd. 
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