
aus: Das Historisch-Politische Buch 47, 1999, S. 29-30: 
 

Gray, Robert: 
The Factory Question and Industrial England, 1830-1860, 
Cambridge 1996. 

 
Die gegenwärtige Industrialisierungshistoriographie betont in der Regel die 
Ungleichmäßigkeit, regionale Divergenz und letztlich nur beschränkte 
Durchsetzungskraft der "Industriellen Revolution" in England. Dennoch ist auffällig, in 
welchem Ausmaß "die Fabrik" ab dem frühen 19. Jahrhundert das gesellschaftlich 
vorherrschende Bild von Arbeit prägte. Der (männliche) Industriearbeiter wurde für 
weite Teile der viktorianischen Gesellschaft zum Prototyp des Arbeiters, auch wenn 
er den Produktionsprozeß nur in wenigen Industriebezirken dominierte. Da die 
Industrialisierung von den Zeitgenossen als epochale Veränderung empfunden 
wurde, bleibt ihre gesellschaftliche Wirkung gerade angesichts ihrer ökonomischen 
Beschränkungen erklärungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund beschreibt Gray die 
Industrialisierung nicht als einen ökonomischen, sondern einen in erster Linie 
kulturellen Transformationsprozeß. Im Mittelpunkt seiner Studie stehen nicht nur 
literarische Auseinandersetzungen mit der neuen Industriekultur, sondern 
insbesondere die frühviktorianischen Debatten zur Arbeiterschutzgesetzgebung. Sie 
interpretiert Gray als Orte kultureller Produktion, an denen sich die Schaffung des 
Images der "Fabrik" vollzog. Gray weitet die Untersuchung der Arbeiterschutzgesetze 
daher über die traditionelle Frage nach den Grenzen staatsinterventionistischer 
Maßnahmen hinaus auf die Schaffung von Geschlechterdifferenzen und des 
gesellschaftlichen Bilds von Arbeit aus. Insbesondere die gender-Perspektive bildet 
einen zentralen, wenn auch bei weitem nicht den einzigen methodischen 
Ansatzpunkt dieser dicht geschriebenen Studie. Weder die Haltung der Arbeiter noch 
die der Arbeitgeber, Philanthropen, Politiker oder der "Experten" für soziale Fragen 
werden von Gray auf einfache, geradlinige Verhaltensmuster reduziert. Vielmehr ar-
beitet er sorgfältig die unterschiedlichen, häufig widersprüchlichen Bedeutungen 
heraus, die einzelne Argumente der Fabrikgesetzgebungsdebatte für 
Repräsentanten aller gesellschaftlichen Gruppen je nach lokalem, religiösem, 
politischem oder ökonomischem Hintergrund haben konnten. Auf diese Weise 
entwirft er ein vielschichtiges Bild des frühviktorianischen Diskurses, auf dem die 
Vorstellungen von der "industrialisierten Welt" bis in die Gegenwart beruhen. Damit 
gelingt es ihm überzeugend, ein scheinbar wirtschaftsgeschichtliches Phänomen für 
eine sozialgeschichtlich unterfütterte Kulturgeschichte zu reklamieren. 
 
Detlev Mares, Darmstadt 


