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An neueren erzählenden Werken zur Geschichte Londons besteht kein Mangel, 
angefangen von Porters Sozialgeschichte der Stadt bis hin zu den Überblickswerken 
Sheppards und des Romanciers Peter Ackroyd. 
Was jedoch weitgehend fehlt, sind analytische Studien, die die Vielfalt der 
Detailentwicklungen unter einem übergreifenden Konzept zu erklären suchen. In 
diese Lücke stößt die Darstellung Balls und Sunderlands vor. Die Autoren 
konzentrieren sich auf das 19. Jahrhundert, in dessen Verlauf die Einwohnerzahl der 
größten Stadt der Welt von einer auf über sieben Millionen expandierte. 
Zeitgenossen und viele spätere Kommentatoren beschrieben London in dieser Zeit 
als eine Stadt der Kontraste, in der unvorstellbarer Reichtum und bitterste Armut 
nebeneinander existierten; soziale Kritiker stellten eine Verbindung zwischen beiden 
Polen her, indem sie den Wohlstand der einen auf die Ausbeutung und das Elend der 
anderen zurückführten. Diese moralisierende Interpretation suchen Ball und 
Sunderland zu überwinden. Ihnen geht es nicht nur darum, die ökonomische 
Dimension der Stadtentwicklung herauszufiltern; für sie wird Wirtschaftsgeschichte 
zum Kardinalzugang zur Entwicklung der Metropole im 19. Jahrhundert. Ihre 
Ausgangsthese lautet, daß die Entscheidung, in London zu leben, zu arbeiten und zu 
investieren, Ergebnis ökonomischer Optionen war: Vorteile und Kosten spielten für 
jedes Individuum wie auch für Unternehmen die zentrale Rolle für ihre Ansiedlung in 
der Stadt. Die Vorteile sehen die Autoren vor allem in Agglomerationseffekten, also 
der Steigerung von Markt- und Lebenschancen in einem urbanen Zentrum, z. B. 
durch die Existenz eines großen Konsumentenmarktes. Dem stehen Kosten wie 
hohe Grundstücks- und Mietpreise, Umweltverschmutzung und Verkehrschaos 
gegenüber. Diese und weitere volkswirtschaftliche Konzepte bilden das theoretische 
Grundgerüst, das die Studie durchzieht. 
Diese bietet einen großangelegten Überblick über die Geschichte Londons, der weit 
über rein wirtschaftsgeschichtliche Interessen hinausreicht. In sieben Teilen finden 
sich Analysen zur Arbeitssituation und dem Lebensstandard der Bevölkerung ebenso 
wie zur Entwicklung der Infrastruktur oder zur Entfaltung eines 
Massenabsatzmarktes, der wiederum Rückwirkungen auf die 
Produktionsvoraussetzungen in der Stadt hatte. Betont der theoretische Ansatz der 
Studie die marktgerechten Entscheidungen der einzelnen Akteure, so werden die 
politischen und Verwaltungsinstitutionen, von den lokalen vestries bis hin zum 
Parlament, keineswegs vernachlässigt, da sie in mancher Hinsicht die 
Voraussetzungen wirtschaftlicher Tätigkeit in der Stadt formten. 
Bei einem solch umfassenden Durchgang durch die Geschichte Londons bleiben 
erhellende Informationen zu Details nicht aus, sei es der Hinweis auf die Milchkuh, 
die noch lange im Hinterhof des Lebensmittelladens gemolken wurde, sei es die 
Erklärung für die zahlreichen Sackbahnhöfe, die noch heute die Londoner Innenstadt 
umzirkeln (unter anderem verbot das Parlament die Errichtung großer Bahnhöfe im 
Zentrum, da man besorgt über die Lebensqualität der Aristokraten des West End 
wachte). Wichtiger ist jedoch der durch den wirtschaftswissenschaftlichen Ansatz der 
Studie gewonnene innere Zusammenhang der Argumentationsstränge. Die meisten 
Darstellungen zur Entwicklung der Metropole betonen deren relative Rückständigkeit 



gegenüber den industriellen Zentren des Nordens. London gilt als Ort der 
Kleinbetriebe, in dem ein Mangel an großen Unternehmen herrschte; 
Dienstleistungen hätten statt Industrieproduktion die ökonomische Grundlage der 
Stadt gebildet; Gewerbe, die qualifizertes Fachpersonal erforderten, seien bis zur 
Jahrhundertmitte abgelöst worden durch arbeiterintensive "sweat shops", in denen 
eine paupersierte Unterschicht sich zu Hungerlöhnen verdingen mußte. 
Demgegenüber betonen Ball und Sunderland, daß der Produktionssektor in London 
keineswegs weniger ausgeprägt war als in anderen Städten; er war lediglich 
differenzierter und auf die spezifischen Bedürfnisse des größten Konsumentenmarkts 
in Großbritannien ausgerichtet. Dieser erlaubte es, spezielle Produkte in kleineren 
Mengen profitabel herzustellen und unter geringem Transportaufwand am Ort 
abzusetzen, während sich in den Industriestädten des Nordens nur die Ansiedlung 
von großen Firmen rentierte, die ihre Produkte landesweit verkauften. 
Gewerbezweigen in London, die an Bedeutung verloren und die bisher von der 
Forschung viel Aufmerksamkeit erfahren haben, stehen zahllose Gewerbe 
gegenüber, die sich im Laufe des Jahrhunderts neu ansiedelten. Der 
Dienstleistungssektor war zwar bedeutend, beschäftigte aber letztlich prozentual 
gesehen auch nicht signifikant mehr Personal als in anderen Städten. Die 
Armutsproblematik schließlich wird nach Ball und Sunderland von vielen Autoren 
überschätzt. Zwar leugnen sie nicht, daß zahlreiche Menschen am Rande des 
Existenzminimums leben mußten, doch präsentieren sie die Masse der Londoner als 
durchaus in der Lage, ihr Auskommen zu finden. 
Diese Interpretationen beruhen wesentlich auf einer faszinierenden Neuauswertung 
der verfügbaren, äußerst lückenhaften statistischen Quellen, von den 
Zensuserhebungen, die alle zehn Jahre durchgeführt wurden, über die Berichte 
parlamentarischer Untersuchungskommissionen bis hin zu den Studien der ersten 
Sozialstatistiker. Dabei gelingt es den Autoren gerade durch Erläuterungen zu den 
Entstehungsbedingungen dieser Quellen immer wieder, bisher vernachlässigte 
Interpretationsspielräume aufzuzeigen. Manches bisher hochgeschätztes Material 
zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Londons erweist sich als äußerst sperrig zu 
interpretieren. So erscheint die Festlegung der Armutsschwelle in den Erhebungen 
von Charles Booth als "arbitrary, hard to define, poorly measured and inconsistently 
applied to ill-defined income groups" (S. 112). Die Zahl der Armen, die Booth 
errechnete, wird von Ball und Sunderland deutlich nach unten reduziert. 
Gelegentlich behelfen sich die Autoren vielleicht etwas zu sehr damit, Lücken oder 
Unklarheiten in der Quellenüberlieferung durch logische Folgerungen aus ihrem 
theoretischen Interpretationsmodell zu überbrücken. Doch insgesamt gelingt ihnen 
der überzeugende Nachweis, daß die Wirtschaftsgeschichte Londons im 19. 
Jahrhundert in ihren zentralen Teilen völlig anders geschrieben werden kann, als 
dies der Großteil der Forschung bisher tut. Dies hat weitreichende Folgen für die 
Sozialgeschichte der Stadt - durch die Ergebnisse der Studie erscheinen die 
Lebensverhältnisse der Londoner in einem neuen Licht. Insgesamt präsentieren Ball 
und Sunderland die Stadt als eine dynamische Metropole, die keineswegs zu den 
Nachzüglern der Industrialisierung gehörte, sondern Strukturen hervorbrachte, die 
ihren Ausgangsbedingungen angepaßt waren. London ist damit nicht nur als 
Finanzmetropole und Zentrum des Empire, sondern als pulsierende 
Wirtschaftsmetropole auf der Karte der Wirtschafts- und Sozialgeschichte neu 
verzeichnet. 
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