Die Haltumru

":hlcchtcstc Zeit für ihn. Im 0icbcnbcruf war er früher KapeJJ ..
t ·r mit
Leidenschaft bei der Sache. Bet:itic;t sich auch
L
'
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· ..
noch manchmal als solcher ..1bcr heute konncn ehe Leute lur
ja nichts mehr bezahlen. Er fuhr früher oft nach Wien, um
;v!usik zu hören; jeden Samstag abencl ging er ins\Virtsha,us. Das hat
jetzt nattirltch bctdes aulgchort. -: l·.r glaubt mcht, cbh es steh tn
:V!<Hicnthal noch Jemals bessern wtrd. Der Staat tst schuld an dem
Elend, der Staat soll ihn auch erhalten. Er macht gar keinen besonders unzufriedenen Eindruck. »:Vlan kann auch so leben."
Aus
Burschen haben es leichter, die kiinncn
;1USW<1lltkrn. Aber mit der Familie) .. ·" nDie Kinder hätte ich gern
lernen lassen, aber jetzt muß man froh sein, wenn man ihnen noch
etwas zu essen geben kann." Der Betriebsingeniem schildert ihn als
einen besonders qualifizierten Arbeiter.
Aus Bcob.Jcbtungen: Der 7vlann ist org:wisiert, doch politisch nicht
allzusehr interessiert. Er geht s·icl spazieren, spielt oft im Arbeiterheim Karten. Seine Frau nimmt mit grof\em Eifer an unserem
Schnittzeichenkurs teil, den sie nicht ein einziges ivlal Yersäumt hat.
Macht sogar für ihren Mann Anzugreparaturcn. Das Gabelfrühstück der Schulkinder ist am Tage vor und am Tage nach der Unterstützungszahlung gleich (Schmalzbrot). Eine Tochter, die verschiedene Dienstpl:itze angenommen hatte, kommt immer wieder nach
Hause zurück, 'wil sie sich hier am wohlsten fühlt. Aus dem Egverzeichnis ersieht man, da!\ die Familie nur einmal in der Woche
Fleisch (Plerclcguhsch) il\t.
·

mcL5

Die Erhebungsarbeit in lvbrienthal begann damit, daß w-ir
hundert Familien einen Hausbesuch abstatteten, um sie nach
ihren besonderen \VLinschen bei einer von uns geplanten
Kleideraktion zu fragen. Diese Besuche wurden dazu
benutzt, durch Beobachtungen und Gcspr:iche Material
über die Grundhaltung dieser Familien zu sammeln. Als
dann die Kleider bei uns abgeholt wurden, fragten w-ir die
Betreffenden nach ihren Lebensgeschichten, die t;cwöhnlich
bereitwillig erz:ihlt 1vurden. Dieselben Menschen beobachteten wir in den verschiedensten Situationen: bei unseren
Kursen, in politischen Versammlungen, führten über sie und
mit ihnen Gcspr:iche, und stets wurde das gesamte Material
sofort protokolliert. Daraus und aus dem Spezialmaterial
(Eßverzeichnissc, Zeitverwendungsbogen usw.) entstand
dann eine ausführliche Lebensbeschreibung jeder Familie,
die wir hier für zwei Durchschnittsfamilien auszugswetsc
wiedcrge ben.
Fe~milie 366:

)l!ann, Frau, flinf Kinder, zusammen 5,o Verbrauchseinheiten.
Arbeitslosenunterstützung des !vlannes: -!9 S, der Frau 22AO S für
I-) Tage. Daher Einkommen pro Tag und Verbrauchseinheit: 1,02
S- Schrebergartenbesitzer.
Aus dem Hausbesuchspotokofl: Die Wohnung -ein kleines Zimmer, eine große \Vohnküche - ist nett gehalten. Trotz dem großen
Platzmangel liegt nirgends etwas herum. Die Kinder sind sauber
und gepflegt, die Frau erz:ihlt, daf\ sie ihnen alle Sachen selbst flickt
und richtet. Trotzdem wird die Kleiderknappheit schon sehr arg.
Frau wünscht sich bei der Kleideraktion einen 7vlantel für ihren vierzehnjährigen Sohn. Erz:ihlt, daß sie ihren Radioapparat vor ein
paar Monaten verkauft haben und keine Zeitung mehr halten
können, weil es zu teuer ist. Sie plagt sich sehr mit der \Virtschaft,
aber manchmal hilft ihr der 7vlann bei der Arbeit. Auch die Kinder
helfen mit.
Aus der Lebcnsgcschicbtc des Mannes: Solange er gearbeitet hat,
ist es ihm immer gut gegangen. Er hat sich nie etwas gefallen lassen
und immer sein Recht durchgesetzt. Allerdings hat er öfter seinen
Arbeitsplatz wechseln müssen. Er war auch im Krieg, das war nicht

Aus diesem Protokoll ergeben sich Hinweise auf Art und
Umfang der Bedürfnisreduktion: man verzichtet auf Zeitung und Radio, auf die Fahrten nach \Vien und den Gasthausbesuch: "Man kann auch so leben« meint der Mann
einmal gleichgültig. Vor allem aber wird am Essen und an
den notwendigsten Kleideranschaffungen gespart. Auch auf
die Ausbildung der Kinder muß verzichtet werden. Aufrechterhalten werden um den Preis aller Einschr:1nkungen die
körperliche Pflege der Kinder und die geordnete Haushaltsführung, was sich z. B. in dem Versuch zu regelmäßiger
Ernährung der Kinder (Gabelfrühstück) zeigt.Eine andere Familie:
hunilie 2):
:V!ann,- hau, drei Kinder. Zusammen 3,6 Verbrauchseinheitcn.
Arbeitslosenunterstützung des Mannes: -)7,40 S, der Frau: 22,40
S für q Tage. Daher Einkommen pro Tag und Verbrauchseinheit: r,y8 S- Schrebergartenbesitzer.

Aus dem H,llfsbcsuchsprotokol!: Die \Vohnung- groi.les Zirnn cr
1
K(iche und Vornurn -- ;,,
Die ]\_indn s1nd rc1n un<l
nett gekleidet. Die Frau
sich bei der Kleideraktion
Rock für den :,rann. f."rau erzähit, da{j sie sich nicht nach cinern
Nebenverdienst umsehen kann, weil die Kinder zu klein sind. Der
Mann hilft ihr viel zu wenig bei der Hausarbeit. Sie glaubt nicht,
daß es in M. je noch anders werden könne, sie hat gar keine Pbnc.
Aber irgendwie wird man schon wciterlebcn.
Ü;ls Mittagessen
wird eben angerichtet. Es besteht aus eingebrannten Bohnen.
Aus de·r Lebensgeschichte des Mc~m1es: Er wollte Fleischhauer werden, dn Vater hat es nicht erlaubt. .Darauf erklärte er, wenn er nicht
Fleischhacker werden dürfe, wolle er gar nichts lernen, und gin~
sofort nach der Schule als ungelernter I-Iilfsarbeiter in die I·abril~. E~
war im
in RuGland geLrngcn ... i\Jie ist es mir so gut gegangen
wie dort." Er lütte dort bleiben können, "aber man gehört doch in
die Heimat«. Seit dem Jahr I 92 I lebt er in ?vlarienthal. Sein Plan
wäre, wieder nach Rußland zu gehen. Aber er unternimmt nichts,
um diesen Plan zu ,.erwirklichen. »Derweil geht's noch«, meinte er.
Aus der Lebensgeschichte der Fr,w: Es ging ihr sehr schlecht zu
Hause. Ihr größter \X'unsch wiire gewesen, Handarbeitslehrerin zu
werden. Daran war nicht zu denken. Mit 17 Jahren hatte sie das
erste Kind, das bald starb. Seither hat sie bis zum Stillstand der
Fabrik gearbeitet. \!Iit dem Mann hat sie oft Streit, weil er sich um
nichts k'ümmert. Vor der Arbeitslosigkeit war es nicht so arg, aber
jetzt ist er nie zu Hause. Sie möchte gern zu Unterhaltungen gehen.
Manchmal zwingt sie ihn, zu Hause zu bleiben, und geht weg.
Aus Beobe~chtungen: Der :\Iann \-erbringt die meiste Zeit im /ubeiterheim, liest Zeitschriften und Romane. Er ist immer gut aufgelegt
und deshalb bei allen sehr beliebt. Früher hat man ihn oft ins \\'irtshaus zu Gesellschaften eingeladen, weil er so lustig ist. Zu f-buse
flihrt die Frau das Regiment und fordert immer genauc Rechenschaft über die Zeitverwendung des :,rannes.
Aus Gespriichcn mit der Frau:» Irgendwie wird man schon weiterleben; es können doch nicht alle zugrunde gehen.«

Auch hier fällt die Gelassenheit auf, mit der das Schicksal
hingenommen wird. drgendv..-ic -.vird man schon weiterlcben«, meint die Frau und drückt damit die Möglichkeit
weitgehender Reduktion aller Bedürfnisse und Ansprüche
aus. Das ist übrigens auch die Meinung des Mannes, wenn er
sagt: »Derweil geht's noch.« Natürlich wird auch in dieser
Familie wie überall in iVIarienthal vor allem am Essen
gespart. Bei näherer Betrachtung ergeben sich zwischen den
einzelnen Protokollen Unterschiede, die recht verschiedene

66

,lcr einzelnen
Familien vermuten h'-'<:11.
Die
bei
.
ll
.
die wir an den Protoko cn cmgangs
den.
cmc mrttlcrc Haltungsgrupzct "t 1.
.1,1 ben.. rer1r:isentieren
.
.
.
t..
g~.· Nlan stöEt aber bald auf Abw·eichungcn, dre ctne cmere
[; terscherdung verlangen.
.
...
n · 'n wir mit einer Abweichung, nach der poslttven
Begwne
Seite hin:
f-r··"ll-ll!lt~en
L
,_.
1
. · ,'' 'J--r;ltungsarten,

f.tr 11 ilic 14 I:
1 · 1 ·
' !v! ann, f'r· (1 t 1' Z\s·ei
.
Kinder , zusammen
~
_),O Verbraue 1sern
.
lC!tcn.

',\rbcitslosenunterstlitzung des Mannes: 42,60 S, das rst 1 S pro
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herrscht. Sie w(inscht sich bei der Klcrderaktron etwas tur I Hcn
neunjcihrigcn Sohn. Zu Mittag gibt es KamnchenJungcs- Rest vom
Sonntag.

.

.

.

Aus der Lebensgeschichte des ,l!anncs: Hat srch schon rn serncr
Jugend seiner ?vieisterin gcgenlib~r tapter durchg,~se:zt .. E~.k:1r:~ I,n
Jen Krieu, lehnte dort eme Bcforderung ab, >vcrl er ub,lzeu,.,tcr
war. Er geriet in italienische Gefangenschaft,_ ler_nte
die Sprache mit großer LeichtrgkerL Kam nach Manenthai zur uck
und heiratete eine alte Jugendfreundm. In der !-abn~ wurde er bald
Vertrauensmann, dann Betricbsratsobmann. Hat standrg sehr vJCie
olitische Funktionen. Sein Plan wäre, noch einen Zuschn~tderkurs
machen und einmal in \Vien ein Geschätt zu crölfnen. Sem Sohn
soll auch Schneiderei lernen. Er ist ein lcicknschaltltcher Leser. Er
1 11
·a··r··c ,,.,
Fr 'wkreich ausr:cwandert,
aber seine f'rau
war. dage",
hc · tnch
•
"
.
·
gcn. }etzt ist er ganz froh, daß er nicht gegangen Ist, wct 1 sctne
Kolle,"en Pech gehabt haben.
Aus" GespriiclJcn: Er findet auch die gegcmv<1rtigc Lage ganz
"r·tr'"lich Zu tun uibt es flir ihn als polrttschen Funktwnar rmmer
weil alle ihn um Rat fragen, und verhungern wird man
.
auch "nicht"'so schnell. Kollegen und ' Vorgesetzte I1a ben!·11n nnmer
sehr geschätzt, auch heute noch ist er Liberal! beliebt. Serne Ernstellung ist durchaus hoffnungsvoll.
.
.
A;1s Beobachtungen: Die Frau besuchte mit ihren Kinder'n _wredcrholt die iirztliclw Sprechstunde, hielt sich strikt an ~rlle We1sungen
des Arztes. Sie besucht auch alle anderen Veranstaltungen 1m Ort.
_Von früher sind noch eine Anzahl guter Kleidungsstlicke vorhanden, die der Vater, wenn es nötig ist, selbst umändert.

~ricgsge:ner

~u

110 ci~·~'eiH;"
0

An diesem Protokoll fällt gegenüber den früheren zweierlei
auf: Die grolle <;o,·gf'alt der
Liild
die Atmosphäre der Zufriedenheit, die von
Haushalt
ausgeht. Fs ist durchaus kein "Fortwurstcln<', sondern irn
Grunde eine recht planvolle Existenz. Der Mann findet die
gegenwärtige Lage erträglich, ist hoffnungsvoll und hat für
sich und die Ausbildung seines Sohnes eine Reihe von Pbnen.
Die Blickrichtung auf die Zukunft gibt dieser Familie das
Gepräge.
Anders bei den folgenden Familien, die von der mittleren
Haltungsgruppe nach unten hin abweichen, was sich in zwei
,·aneinander verschiedenen Formen vollziehen kann. Für die
eine ist familic 3 6 3 ein Beispiel:
Familie 3 61:
Mann, Frau, ,-ier Kinder, zusammen 4,2 Vcrbrauchseinheitcn.
Arbeitslosenunterst[itzung der Frau vor kurzem gestrichen worden, weil der Mann angeblich in der Landwirtschaft verdienen
könnte. Daher Einkommen im Augenblick: o (laut Angabe).
Kaninchenzüchre~

Aus dem Hausbesuchsprotokol!: Die \Vohnung- Zimmer, Küche,
Vorraum in einer Baracke
ist in furchtbarem Zustand. Sehr
schmutzig und unaufgeräumt. Die Kinder und die Erwachsenen
haben fast nichts zum An;.iehen. Frau und Kinder sehr schmutzig,
die Wirtschaft macht einen verlotterten Eindruck. Es liegen sehr
,-iele bereits um·erwendbarc Kleidungsreste herum. Frau beklagt
sich, daß ihr .'vlann nirgends hilft und ihr nur zur Last Lillt. Bei der
Kleideraktion möchte sie irgend etwas \Vannes, egc1l für wen.
Aus der l.cbcnsgcschic/;te der Frc~u: Schwere Jugend, sofort nach
der Schule kommt sie in die Fabrik. [m Jahre r 92 5 kommt sie nach
.'vlarienthal. Ihre Ehe war früher besser, jetzt ist sie sehr unglücklich
verheiratet, er ist nicht untcrstützungsberechtigt, weil er nie regelmäl\ig gearbeitet hat. Er hat sich die ganze Zeit nie um Arbeit
gekür;m\ert, alles ihr überlassen. Er geht ~)ft ins Kino und »verscha~hert« ihr alle Sachen und versucht ~o, Gcsch,ifte zu machen. Oder
er tratscht und spielt Kartetl. Sie mui) sich sogar ihr Holz selbst
schneiden.
Aus Gcspr:ichen: nl\Iir ist schon alles eins." "\Venn ich die Kinder
der Fürsorge übergeben kann, "<ir ich glücklich."
Aus Beobachtungen: Das Haus gilt als besonders streitsüchtig. Die
Frau ist \\·enig beliebt. Der .'vlann- ein Kriegsim·alide- ist keineswegs schlecht, nur unfähig, etwas zu unternehmen. Die Frau ist ihm
geistig überlegen und nutzt das aus.
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Wir haben es in diesem Fall mit einem anderen Verhalten
zu tun <ll:>

L'l\\.,J.

dcn1

t...lct

die

zu

dieses

l\.apt···

tcls geschildert wurden. Es wird gar nicht mehr der Versuch
gemacht, Bedürfnisse gegeneinander abzuw:igcn und emes
auf Kosten der anderen doch noch zu bctncchgen. Man hat
den Eindruck, daJl, sich diese Familie ganz tallengelassen
hat, daß sie an nichts mehr festhält. Kinder und Wohnungdas, was gewöhnlich zuallerletzt vernachlässigt wird -sind
in schlimmem Zustand. Hiervon wohl zu unterscheiden ist
das Verhalten der Familie 467:
F<ollilic -167:
\lann. Frau, zwei Kinder, zusammen l ,o Vcrbrauchscinhciten.
;\rbeitsloscnuntersüitzung des llbnnes: ·.p S, das ist r S pro Tag
und VerbrauchseinheiL Schrebergartenbesitzer.
Aus dem Hausbcsuchsprotoko!l: Die Frau ist sehr nervös, weint
~Ieich, macht einen furchtbar deprimierten Eindruck. Die Wohnung
:_Zimmer, Kabinett, Küche- ist sehr schön und sauber gehalten, die
Kleider aller Familienmitglieder machen einen guten, sauberen Eindruck. Der lllann wünscht bei der Kleidenerteilung Sachen für die
Kinder. Er sagt: Das Schrecklichste ist, daß man den Kindern nichts
bieten kann. Fürchtet, da!\ sie zurückbleiben.
Aus der Lebensgeschichte des ,\fcrmzcs: Er hat immer sehr hohe
Ansprüche ans Leben gestellt, "·ill überall in die Höhe kommen,
voller Selbst,-crtrauen gewesen und Farnilicnstolz. Er lernt und
arbeitet und setzt sich überall durch, so da!\ er bis zum Beginn der
Arbeitslosigkeit überzeugt ist, da!\ ihm nichts geschehen kann. Auch
in den ersten lllonaten glaubt er noch, daß ein lvlann nm seinen
Fähigkeiten nicht zugrunde gehen kann. Er schreibt im ersten Jahr
I)O Offerten, die alle unbeantwortet bleiben. Jetzt kann er nicht
mehr. Er erz:ihlt, da!) er den halben Tag im Bett liegt, weil er
dadurch Frühstück und Heizung spart, verläßt fast nie das Haus.
Völlig ,·erzweifelt.
Aus Gcspriichen: "Besser wird's nicht, nur ärger." \Vünscht sich,
daß alles endgültig zusammenbricht. dch würde ja gern alles
tragen, \\·cnn Inan's den Kindern ersparen könnte.~<
Aus Beobachtungen: Von früher sind noch gute Kleidungsstücke
vorrätig, die Frau schaut sehr auf die Kinder, die auch regelmäEig
in ein Kinderheim geschickt werden. Der :Vlann sitzt den ganzen Tag
zu H.ause und macht überhaupt nichts. Hat wenig Kontakt mit den
übrigen Ortsbewohnern.

Das Verhalten dieser Familie ist gekennzeichnet durch ein
großes Maß an Ordnung: mit Sorgfalt wird versucht, trotz
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dem materiellen Niedergang den flaushalt so gut als irgend
möglich zu führen. Aber verbunden ist diese Ordnung mit
ivL!{; <lll Aul)crungcn der Verzweif-lung. Der Rest von Ordnung unterscheidet diese Familie
\'Oll der früheren, die Stimmung grögter Depression von den
Familien der Hauptgruppc.
\Vir haben nun vier voneinander verschiedene Haltungstypen vorgeführt: Es war nicht immer leicht, die verschiedenen Gruppen voneinander zu trennen; es war vor allem
nicht leicht, geeignete Namen für sie zu finden. \Vir wollen
zusammenfassend noch einmal die Kriterien angeben, die
uns veranlagten, eine I-'amilic dieser oder jener Haltungsgruppen zuzuordnen.
Die schon dem ersten Eindruck nach häufigste Grundhaltung in lVIaricnthal ist die in den ersten beiden Protokollen
niedergelegte. Das gleichmütig erwartungslose Dahinleben,
die Einstellung: man kann ja doch nichts gegen die Arbeitslosigkeit machen, dabei eine relativ ruhige Stimmung, sogar
immer wieder auftauchende heitere Augcnblicksfreude, verbunden mit dem Verzicht auf eine Zukunft, die nicht einmal
mehr in der Phantasie als Plan eine Rolle spielt, schien uns
arn besten gekennzeichnet durch das \Vort "Resignation".
Mag sich diese Verwendung Yielleicht nicht völlig mit dem
Sprachgebrauch decken, der das vorübergehende ßild der
Zufriedenheit, das solche »resignierte« Familien manchmal
bieten, nicht einschlid~t; es schien uns jedoch kein anderes
\Vort annähernd so geeignet, diese reduzierten Ansprüche
und die erwartungslose Grundhaltung zum Leben zu charakterisieren. Wir fanden in allen diesen Fällen auch immer
einen recht geordneten Haushalt vor, die Kinder behütet
und nicht vernachlässigt. Greifen wir aus dieser Schilderung
schlagwortartig die Kriterien heraus, die uns veranlassen,
eine Fat11ilie als resigniert zu bezeichnen, so ergibt sich:
keine Pläne, keine Beziehung zur Zukunft, keine Hoffnungen, maximale Einschränkung aller Bedürfnisse, die über die
Haushaltungsführung hinausgehen, dabei aber Aufrechterhaltung des Haushaltes, Pflege der Kinder und bei alledem
ein Gefühl relativen Wohlbefindens.
Die Haltung, die uns Familie r 4 r repräsentiert, ist da von
gut zu unterscheiden: Man hat bei diesen Familien vor allem

den Findruck einer größeren Aktivität. Ihre Haushaltungshihrung ist ebenso geordnet wie rlie dc,·
·
~1bcr
ihre Bedürfnisse sind weniger reduziert, ihr f-Iorizont ist
weiter, ihn: Energie
Wiederum war es nicht einfach,
einen geeigneten Ausdruck für dieses Verhalten zu finden.
Wir wählten schlieglich das Wort »ungebrochen" und stellten folgende Kriterien für diese Haltung auf: Aufrechterhalten des Haushaltes, Pflege der Kinder, subjektives Wohlbefinden, Aktivität, Pläne und Hoffnungen für die Zukunft,
aufrechterhaltene Lebenslust, immer wieder Versuche zur
Arbeits beschaHung.
Die beiden anderen Haltungsgruppen lassen sich gemeinsam als gebrochen bezeichnen. Doch sind die Unterschiede
zwischen ihnen so groß, daf~ \Vir uns entschlossen, jede als
einzelne Haltungsgruppe zu charakterisieren. Das Gebrochensein tritt nämlich im ersten Fall, den w·ir geschildert
haben, auf einem ganz anderen Lebensgebiet auf als im
zweiten: bei Familie 3 6 3 in der Haushaltsführung, bei Familie 467 in den Stimmungsäugerungen.
Sehen wir uns vorerst die Gruppe an, die sich in ihrer
äußeren Lebensführung nicht sonderlich von den oben charakterisierten unterscheidet, diese aber subjektiv ganz
anders erlebt. Diese Menschen sind völlig verzweifelt, und
nach dieser Grundstimmung erhielt die Verhaltensgruppe
ihren Namen. Wie die Ungebrochenen und die Resignierten
halten auch sie in ihrem Haushalt noch Ordnung, pflegen
auch sie ihre Kinder. Diese Haltungskriterien gehören also
auch notwendig zur Gruppe der Verzweifelten. Es kommen
aber noch hinzu: Verzweiflung, Depression, Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Vergeblichkeit aller Bemühungen
und daher keine Arbeitssuche mehr, keine Versuche zur
Verbesserung sowie häufig wiederkehrende Vergleiche mit
der besseren Vergangenheit.
Die letzte Verhaltensweise schließlich (Familie 3 6 3) unterscheidet sich von den drei übrigen durch das Aufgeben des
geordneten Hausstandes. Mit apathischer Indolenz läßt man
den Dingen ihren Lauf, ohne den Versuch zu machen, etwas
vor dem Verfall zu retten. Wir bezeichnen diese Gruppe
auch als apathisch. Das Hauptkriterium für diese Haltung
ist das energielose, tatenlose Zusehen. \Vohnung und Kinder

sind unsauber und ungepflegt, die Stimmung ist nicht verzweifelt, sondern indolent. Es werden keine Pbnc
es besteht kellle liotlnung; die \Virtschaftshihrung ist nicht
mehr auf Befriedigung der ·
Bedürfnisse
tet, sondern unrationell. fn dieser Gruppe finden wir die
Trinker des Ortes. Die I-amilie zeigt Verfallserscheinungen,
es gibt viel Streit; Betteln und Stehlen sind häufige Begleiterscheinungen. Nicht nur für die weitere Zukunft, schon für
die nächsten Tage und Stunden herrscht völlige Planlosigkeit. Das Unterstützungsgeld wird schon in den ersten
Tagen verbraucht, ohne daß bedacht würde, \Yas in der
übrigen Zeit geschehen soll.
Wie man sieht. ist für drei der ,-icr Ihltungsgruppcn die
Aufrechterhaltung des Budgets charakteristisch. Aus den
Gesprächen mit den Frauen, aus der Art, wie sie alle Zahlen
präsent haben, merkt man, wie das Disponieren Li ber die
kleinen Betr:ige sie andauernd beschäftigt. Dadurch konnten wir ja auch im vorigen Kapitel eine kleine Obersicht
über das Budget geben, obwohl wir das Führen von Haushaltungsbüchern nur in wenigen EilJen durchsetzen konnten. Aber es ist ebenso bezeichnend, daß in diese strengen
Einteilungen immer wieder Stellen ganz irrationaler Wirtschaftsführung eingesprengt sind. Ob man sie als erstes Zeichen abbröckelnder Ordnung, ob man sie als die letzten
Zusammenhänge mit dem Erlebnisreichtum der früheren
Zeit interpretieren soll, läßt sich allgemein \vohl nicht entscheiden. Wir wollen Beispiele für solche Episoden geben,
auf die wir immer wieder gestoßen sind:
In v·ielen Schrebergärten werden, obwohl die Leute auf Gemüse
und Kartoffeln sehr angewiesen sind, Blumen gepflanzt; da gibt es
Beete, die eine Ernte von So kg Kartoffeln liefern könnten, mit
Nelken, Tulpen, Rosen, Glockenblumen, Stiefmütterchen und Dahlien. Auf die Frage, warum das geschieht, lautet die Antwort: ,, Man
kann doch nicht nur vom Essen leben, etwas muß man doch auch
fürs Gemüt haben. Es ist cwch so schön, wenn man zu Hause eine
Vase mit Blumen hat.«
Eine schon seit einem Jahr ausgesteuerte Familie, die in ihrem
Haushalt aus Ersparungsrücksichten nur mehr Sacharin verwendet,
deren Kinder völlig ,-erwahrlost sind, kauft eines Tages bei einem
Hausierer für 30
ein Pappendeckelbild von Venedig. Eine andere
nur auf die l'\otstandsunterstütwng angewiesene Familie beschafft

G

sich ;nts Anlag eines Todesfalls hir schweres Ccld schwarze Klci)
;z~luft )ich
bc!nl 1\.<:Henhjndkr
eine Lockcnschere.

Besonders häufig knüpfen solche Episoden an die hilflos
"cwordene Liebe zu den Kindern an. Einzelne typische Bci;'piclc:
Ein zwöltjc1hriger Junge, der am Tage Hlr der Auszahlung zum
vierstlindigen Unterricht ohne einen Bissen Brot erschienen war,
bekommt am nächsten
eine \Vurstsemmcl, zwei Krapfen und ein
Stlick Schokolade mit.
Der Kolporteur, der Bilderbücher und Kalender verkauft, berichtet, daß der Bezug von Bilderbüchern
nicht so stark
u-wgen ist 'vic der Ankauf. von Kalendern; ja in einzelnen Fällen
Kunden in Frauen bekommen, die in plötzlichem Entschluß
velcgentlich eines Festes ein Bilderbuch als Geschenk für ein Kind
~n<>~schafft haben.

~~~n-eue
"

Vielleicht zeigt das erste oder letzte Beispiel noch Sehnsucht nach einem Rest von Freude, die ander:en Fälle könnte
man als Auflösungssymptome ansehen. Jedenfalls sollten die
Beispiele daran erinnern, daß auch die so eingeschränkte
Lebensführung der Marienthaler sich nicht immer auf einen
Nenner bringen Lißt. Trotzdem wird man sehen, daß das
Marienthaler Leben in seiner Gesamtheit vor allem durch
jene allgemeinen Züge bestimmt wird, die wir durch unsere
Haltungstypen zu treffen v·crsucht haben. \V.ir wenden uns
deshalb wieder unseren vier Gruppen zu und geben eine
Obersicht Li ber ihre Verteilung in JV[arienthal.
\Vir haben hundert Familien so eingehend beobachtet, claE wir alle
Feststellungen machen konnten, di~ zur Einordnung in eine der
Haltungsgruppen notwendig waren; Beispiele solcher Einordnung
findet man auf den vorange!Sangenen Seiten. Diese hundert Familien
waren uns beim Beginn \ll;ser~r \Vinterhilfsaktion als "besonders
bcrücksichtigenswcrt« bezeichnet worden; von ihnen waren

in Prozenten
ungebrochen
resigniert

verzweifelt
apathisch
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Im spciteren Vnlauf der Untersuchung, als wir die
3,thco

>\

i 1, cLd)

hundert .dle gebrochenen l'amilicn :Vlarienthals
wareiL Vun den 47S hunilit.'n sind also 2,] Prozent vcrZ\'>\:ifclt, 5,J
Prozent apathisch, rund 8 Prozent unter ckm Druck der i\rbcitslozusammcngcbrochcn. Der Rest dürfte sich auf die Haltungsgruppe .,
und »ungebrochen« ungefähr so verteilen wie
unsere UntcrcrUDDe. Das entspricht nicht nur unserem allgemeinen
Eindruck, sor;~let:r; ist auch in einem anderen Zusarnmenhar;g plausibel: die ·Variationen der Lcbensflihrung sind recht gering, und ein
grof)er Teil der "besonders berücksichtigungswerten<' Familien
repräsentiert schon durchaus den Nlarienthaler Durchschnitt. Das
haben 11·ir sp:itcr, als wir selbst:indig vergleichen konnten, deutlich
Der nichtgebrochene Teil der He,·ölkcrung ist also zu drei
resigniert, zu einem Viertel ungebrochen, die \Vorte im
exakten Sinn unserer oben gegebenen Analyse verwendet. Fassen wir
die apathischen und die ,·eu.wcifelten in der Gruppe "gebrochen«
zusammen, dann dürfen wir also abschätzen, daß sich die ;'vlarienthaler Familien folgendermaßen auf unsere Haltungsgruppen verteilen:
in Prozenten
ungebrochen
resigniert
gebrochen
IOO

Es hat - abgesehen vom Druck der allgemeinen Verhältnisse- vielleicht noch einen besonderen Grund, warum wir,
als unsere Untersuchung einsetzte, nur eine so kleine Zahl
von Familien fanden, in denen die Hoffnung, noch einen
Ausweg zu finden, durchgehalten wurde. Wahrscheinlich ist
es gerade ein Teil der aktivsten und energischsten Maricnthaler, der sich vor unserem Eintreffen dem allgemeinen
Ortsschicksal durch Abwanderung entzogen hat.
Als Abwanderungsgebiet kommt die nächste Umgebung natürlich
nur wenig in Betracht: vor allem handelt es sich um Dauerabwanderungcn in die Tschcchoslowakei und um befristete nach Rumänien.
Seit dem Jahr ry3o sind insgesamt 6o Personen abgewandert. Es
lütten seinerzeit in Rumänien noch mehrere Vorarbeiter unterkommen können, aber es konnte sich niemand mehr entschließen. Die
Leute haben die Einstellung: wir sind hier arbeitslos geworden, hier
wollen wir auch eine Besserung abwarten, wer weiß, wie es uns
andersw·o geht. Diese Einstellung wurde bestärkt durch die schiech-

tcn Erbhrungcn, die ein paar nach l'rankreich aus"ewandene

0tLHicnthaicr gctnacht hatten.
Hier interessiert ,·or allem clas Alter der
Voit den
6;
sind nur r 3 über 40 Jahre, 47 sind unter 40 Jahre,
27 nJn ihnen sind unter 30 Jahre. \Vir sehen also, daß ein betr:ichtlicltcr Teil der Marienthaler Jugend---· und wahrschcltlltch gerade der
energische und besonders lebcnsLihigc - in unserer Erhebung nicht
vorkurnn1t, wetl er abgewandert ist.

Und trotzdem: Lil.lt man sich von dem unmittelbaren Eindruck leiten, den man durch den Kontakt mit der Bevölkc ..
rung gewinnt, so empfindet man das ganze Ortsleben noch
stärker durch die resignierte Haltung bestimmt, als es dc:1
oben gegebenen Zahlen entspr:iche. Die ungebrochenen und
die gebrochenen Existenzen scheinen zurückzutreten gegenüber dem Eindruck einer als Ganzes resignierten Gemeinschaft, die zwar die Ordnung der Gegenwart aufrechterhält,
aber die Beziehung zur Zukunft verloren hat.
Das kommt daher, dal.l ganze Bevölkerungsgruppcn, nach
anderen Gesichtspunkten als dem der Familienzugehörigkeit zusammcngcfal.lt, gleichfalls die Kriterien der Resignation zeigen. \Vir meinen die Altcrsgruppen der Kinder und
die der Jugendlichen. Bei beiden ist der Eindruck der Resignation um so auffallender, als man bei diesen Altcrsgruppen im allgemeinen alles eher als Resignation erwartet. \Vir
versuchen diesen Tatbestand durch einige Daten zu belegen:
Aus den schon erwähnten \Veihnachtsaufsiitzen der Kinder
haben wir die geäußerten Weihnachtswünsche nach einer
einheitlichen Skala bewertet, die mit Hilfe von Auskunftspersonen nach Durchschnittspreisen zusammengestellt wtirde. Hierbei ergaben sich folgende durchschnittliche Kosten
einer Wunscherfüllung:
Kinder aus

Kosten einer Wunscherfüllung
(inS)

Maricnthal
Orten der Umgebung

I2

Und nicht einmal diese bescheidenen Wünsche getrauen
sich die Kinder wirklich zu äußern; charakteristischerweise
zeigen viele \Vunschaufs~üzc von Marienthaler Kindern eine
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Sonderbarkcit: fast ein Drittel von ihnen ist im Konjunktiv
geschrieben. 2lie
·
dann
rmt einem Einlcitung:-satz: "\Vcnn die Eltern nicht arbeitslos w:ircn .. ·"
oder dergleichen. Ein r rj:ihriger Hauptschüler schreibt:
·• \Venn die Eltern Geld
h:üten, h:üte ich mir
eine Geige, einen Anzug, Plakatfarben, einen Pinsel, ein Buch,
Schlittschuhe und einen Rock. Ich bekam einen Wintcrrock.«

Ein gleichaltriges :VLidchen:
"Ich lütte an das Christkind \·iele \V[insche, wenn die Eltern
Arbeit hätten. Ich bekam nichts: ich bekam nur Augengläser. Jch
wollte einen Atlas und einen Zirkel."

Ein yj:ihriger Volksschlilcr:
"Ich hätte mir
ein Album für Bilder gewünscht. Ich habe
nichts bekommen, da die Eltern arbeitslos sind.,.

Die Kinder, die vor Weihnachten noch nicht resigniert
waren, werden es nachher. Denn für einen großen Teil der
:vlarienthaler Kinder bringen die Weihnachtstage statt
Freude und Dberraschun,.,c• - Entt:iuschunu.
Die Spannunub
b
zwrschen \Vunsch und tatsächlichem Geschenk Lißt das
erkennen. Von r oo Kindern bekamen:
•

l

in Orten
der Umgeb.
mehr
ebensoviel
wcnrger

als gc\vÜnscht

rn
Marienthal
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Weit mehr als der }ß!fte der Nicht-:Vlarienthaler Kinder
werden ihre Wünsche erfüllt, nur wenig mehr als ein Drittel
bekommen weniger, als sie erwartet haben. In Maricnthal
kommen auf roo Kinder 6y, deren \Veihnachtswünsche
nicht in Erfüllung gegangen sind. Die Spannung zwischen
Wunsch und Erfüllung ist also in Marienthal stärker als bei
den Kindern der Umgebung, obwohl das Niveau dieser
übertroffenen, erfüllten und unerfüllten Weihnachtswünsche ohnehin schon bedeutend niedriger liegt als bei den
anderen Kindern.

Sid11 ist ein wcitn<.'' \;lcrkmal
die'<: Planlosigkeit in der
zurn Au:>Llruck. ?vlit 2S :0.-Einnern
und 29 !·rauen wurde gelegentlich der Aufnahme ihrer
auch über ihre Zukunftspbne
Nur
übcrh:wpt einen Plan an; zumeist denken
rung. Bis auf einen einzigen aber hatten sie nicht das Geringste
;;ctan, um diese PLine zu realisieren. (Vgl. jedoch die oben angeführten Daten über die Abwanderung.) In \Virklichkcit handelt es
sich auch bei ihnen eher um beiLiutig ausgesprochene Wünsche ,1ls
um konkrete Pbne. Es gibt keine individuellen Zukunftspläne mehr
flir die Erwachsenen. Wieweit das für die jungen Leute gilt, danm
noch
\\"orte.

Die kaum überwindliehen Schwierigkeiten einer individuellen Besserung der Notlage lassen diese Haltung verständlich erscheinen. Und da der Einfluf\, den die Marienthalcr
auf eine kollektive Besserung nehmen können, nur sehr
bescheiden und indirekt ist, higt sich der Ort dem Niedergang.
Und wiederum sind es die Kinder, die dafür einen besonders deutlichen Maßstab liefern. In den Klassen der Hauptschule wurde das Aufsatzthema gestellt: "Gedanken über
Arbeitslosigkeit«. Welcher Unterschied zwischen den Kindern, die Arbeitslosigkeit aus dem eigenen Familienleben
kennen, und den Kindern aus den Nachbarorten von
Marienthal! Auch diesen ist das Phänomen der Arbeitslosigkeit geläufig. \Vährend es aber die Marienthaler Kinder mit
hoffnungsloser Ergebenheit hinnehmen, kommt in den Aufs~itzen der anderen Kinder teils tiefe Zufriedenheit darliber
zum Ausdruck, nicht zu den Arbeitslosen, den Deklassierten
zu gehören, und zum Teil die Angst, einmal zu ihnen
gehören zu müssen. Ein I zjähriger Bub aus der Umgebung
von Marienthal, dessen Eltern Bauern sind, schreibt:
"Jch habe über Not und Arbeitslosigkeit noch nicht nachgedacht.
kh bin froh, daß ich mich sattessen kann.«

Das Kind eines Arbeitcrs aus der Umgebung von Marienthai schreibt:
dn den meisten Lindern Europas herrscht l\iot und Arbeitslosigkeit. In vielen reichen Familien wird das Brot und Speisereste

und manche' Lunilie wiire um dankbar, wenn sie das

Brot h~inen. { ind <-:o iq· ~.-' ;n ::!]er;

I);tschrcibtcin

Dieses »uns dankbar« ist st:i.rkstcr Ausdruck des
Wohlbefindens und der scharfen Trennunu von allen JCn•·r1
'
b
,
c!cnen es nrcht so geht. Die Marienthaler Kinder aber
schrieben aus eigenem Erleben. Ein Zwölfjähriger zeigt
besonders deutlrch, wre sehr das \\iissen von der Not scwar
bereits seine Phantasie beherrscht. Er schreibt:
b
»Ich will ein Fliehcr, Untersccbuotskapitiin, Indiancrhiiuptling
und cm Mech,1nrkcr werden. Aber rch !lirchtc, es wird sehr schwer
sein, einen guten Posten zu finden.·<

Natürlich kann ein recht beträchtlicher Teil der Kinder zu

c!~m Thema nichts als ein paar distanzierte, schulmäEige
Satze. bnngen, unabhängrg daYon, ob_ sie in der eigenen
I·amdre von der Arbeitslosrgkett betroffen sind oder nicht;
das entspricht der allgerneinen Erfahrung mit Schulaufsätzen.
Die Zahl solcher nichtverwertbarer Aufsiitze ist·-- wie man sieht __
tatscichlich unabh:ingig von dem Erlebnis der Arbeitslosigkeit; sie
betragt rm crncn fall 47 Prozent, im anderen 48 Prozent.
Es cr·gibt sich folgende Verteilung:

Nicht nachgedacht
Redensarten
Eigenes Erleben
Froh, daß Eltern noch Arbeit haben
Angst YOr Arbeitslosigkeit

Marienth.

Nicht-Marien

Kinder

Kinder
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47
37

2
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kornrnt. Es steckt die Angst dahinter, keinen Posten zu
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Mit zunehmendem Alter steigt der Prozentsatz derjeniaen
Kinder, für die Arbeitslosigkeit ein persönliches Problem ist,
auch wenn sie selbst noch nicht davon betroffen sind. Für
d1ese. noch nicht betroffenen Dreizehn- und Vierzehnjährigen rst charaktenst1sch das Erlebnis der Angst vor der
Zukunft, das ja auch in dem oben zitierten, zien\lich kindlichen Aufsatz mit den vielen Berufswünschen zum Ausdruck

l)j

:vLi~..-khcn.

,Ich möchte Mcrnc Schcidcrin "·erden, aber ich fürchte mich, da!)
ich keinen Posten bekommen könnte oder dai\ ich nichts zu essen
hab.•·

Dieselbe Grundhaltung finden wir bei den Jugendlichen,
soweit sie nicht in der Lehre stehen. Unter der Maricnthaler
Jugend veranstalteten wir ein Preisausschreiben mit dem
~fhcma: n\vie stelle ich mir meine Zukunft vor?« Schon aus
der geringen Beteiligung - nur I 5 Arbeiten liefen ein,
obwohl eine neue Hose als verlockender Preis angesetzt war
-- Lißt sich das geringe Interesse an der Fragestellung erkennen. Viel besser aber noch geht die Planlosigkeit aus der Art
der Beantwortung hervor. Unter den I 5 Antworten waren
auch 5, die von Lehrlingen geschrieben worden waren. z,vischen ihren Antworten und den Antworten der jungen Leute, die nicht arbeiten und nicht einmal eine Lehrstelle haben,
besteht ein krasser Unterschied. Während die Lehrlinge alle
einen persönlichen Zukunftsplan er1t,Nickcln, im Zusammenhang mit dem Gewerbe, das sie eben erlernen, berichten
die anderen allgemeine Hoffnungen von einer besseren
Zukunft: vorn Sozialismus, in dem alle "höchstens 300 Schilling im Monat haben \Yerden«, von der \Veltrevolution, die
die Unt;;rdrückten erlösen wird, aber zum Unterschied von
den Lehrlingen nichts über ihre eigene Zukunft. Zwei charakteristische Vertreter jeder Gruppe seien hier nebeneinander gestellt. Ein I 7jähriger Schneiderlehrling schreibt:
"Wenn ich in meinem Leben Glück haben soll, möchte ich nach der
Lehre einige Jahre als Geselle arbeiten, dann einen praktischen
Zuschneiderkurs besuchen, wodurch ich mir in Zukunft mehr Erfolg
verspreche. Ich denke dann in einem Geschäft als Zuschneider
unterwkommen. Sp:itcr möchte ich ein selbständiger iv'lcister werden.«

Ein 22jähriger Arbeitsloser schreibt:
dn der heutigen Gesellschaftsordnung stelle ich mir metne
Zukunft folgend vor: In der heutigen \Vcltwirtschaftskrise, wo der
Kapitalismus in allen Fugen und Ecken kracht, kaen es nicht mehr
lange dauern, um das Joch der kapitalistischen Reaktion abzuschütteln. Ich glaube, der Kapitalismus muß demnächst ganz zusammen-

brechen und den \Vcg des Sozialismus ebnen. Und es wiirc mir rnein
größtes Vergnügen, dann beim J\ufbau des Sozialismm rnit:1
/u kuuucll.<·

Man kann das Problem der Jugendlichen in Marienthal
nicht besser schildern, als wenn man beschreibt, welche fast
un(iberwindbaren Schwierigkeiten sich jeder umfassenden
Nlaterialsammlung zur Frage des jugendlichen Arbeitslosen
entgegenstellten. Dem Altersaufbau ist zu entnehmen, daß
es in Marienthal 13 r Jugendliche ( q-2 rjährige) gibt, 62
Burschen und 69 Mädchen. Es gelang abertrotzzahlreichen
Versuchen nicht, mit diesen Jugendlichen in Kontakt zu
kommen. Zwei kleine politische Gruppen, die sozialistische
Arbeiterjugend und gelegentlich auch eine Gruppe Deutscher Turner, konnte man beobachten, mit ihnen konnte
man sprechen und arbeiten. Aber alle anderen Jugendlichen
- und das ist die große Mehrzahl - blieben unzugänglich,
obviohl für die Burschen eigens ein Sportarzt kam, für die
Mädchen ein Turnkurs abgehalten wurde: sie kamen einfach
nicht. Sie verschwinden von der Bildfläche und ,,treiben sich
herum". Auch die Führer der beiden politischen Jugendgruppen bestätigten, daß es das Hauptproblem ihrer Organisationen sei, der jungen Leute überhaupt habhaft zu werden.
Sowohl bei den Kindern als auch bei den Jugendlichen ist
der ihnen entsprechende Ausdruck der »resignierten" Haltung sehr deutlich. Da solche Haltung gerade dem, was wir
an Kindheit und Jugend gewohnt sind, besonders widerspricht, liegt hier wohl der eine Grund, warum die Resignation - verstanden in dem Sinn, den wir ihr durch unsere
Analyse gegeben haben - dem Außenstehenden als die
Grundhaltung Marienthals erscheint.
Es gibt aber dafür noch einen zweiten Grund. Es scheint,
claE gerade dann, wenn Marienthalcr in größerer Zahl
zusammen sind, der \'hmsch und die Fähigkeit zu vergessen
besonders deutlich werden. Wir wollen nicht behaupten,
dag gemeinsames Beisammensein in schlimmer Lage immer
die optimistischen Elemente verstärken muß. Aber dort, wo
wir in ?vlarienthal einschlägige Beobachtungen machen
konnten, war das ohne Zweifel der Fall. Wir denken dabei
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die Protokolle, die im Arbeiterheim nach unserer Anwci-:inclll /\.rl)~iblu:,cn
\Yurdcn ..Als
typrsches Beispiel sei das Protokoll vom r 5. Dezem bn gcgc
ben:
Gegen sechs Uhr Yerläßt der r;röfltc Teil der Anwesenden- es sind
jetzt' 86- das I-leim und r;cht,zum 1\rachtmahl nach !lause. Nach
sechs kommen die ersten wieder, setzen sich um den Ofen, um sich
zu wärmen. Nach kurzer Zeit kommen noch ein paar junr;c und ein
:iltere :Vhnner. Heute scheint keine Lust mehr zum KartenspieEin älterer :Vlann erzählt Yon der guten alten Zeit, da gab's noch
zu essen und zu trinken. Dann erzcihlt er noch weiter: als er noch
jung \var, da ist er jede Nacht Init scincrn
\\ci!dcrn gcgar:,.
ucn. Oft brauchten sie nicht einmal einen Stutzen dazu, denn ehe
Hasen liefen ihnen zwischen die Füf\e, und sie brauchten nur die
Füße zusammenpressen und der Hase war gefangen. Ein gröfleres
GeLichter entstand, als er erzählte, wie ihm einmal ein Geist
erschien. Er wollte auf die Gestalt losstürzen, aber sie ist ihm durch
die l:Iände geschlüpft; seit diesem Tag hat er nicht mehr gewildert.
Alles fing zu lachen an und ein junger Mann meinte, warum er das
damals nicht gleich crziihlt hätte, denn da hätten wir jetzt in
:VIarienthal einen Wallfahrtsort gehabt. Ja, als man ihn fragte,
warum denn jetzt so etwas nicht zu sehen sei, sagte er: Die heutige
Jugend ist nichts nutz und glaubt nichts mehr, er kann aber darauf
schwiiren, da() das, was er erziihlt-hat, die Yolle Wahrheit scr.
Dann Lingt ein Zweiter zu erzählen an: Damals war ja alles
mör;lich. Er ging auch einmal in der Nacht mit seinem Kollegen
"Trappen« zu fangen, da mußte auch die größte Vorsicht geboten
sein. Also ging die Erz:ihlung an: Ich und mein Kollege hatten jeder
einen grollen 'sack, einen Spiegel und eine Laterne, das mußte ja
auch um :vlitternacht durchgeführt werden; also wurden die Spiegel
aufgestellt und der Schein der Laterne darauf gerichtet und ein
Ger~äusch gemacht. Die Trappen svurden dadurch cwfmerksam, liefen zu den Spiegeln, sn1rden dort in die Säcke eingefangen, dann
nahmen wir das so gefangene Wild nach Hause; dort wurden
Yerschiedene Kreuzungen durchgeführt. So hat er eine schöne Kreuzung mit einem Trappen und einem Ziegenbock, denn aus der Kreuzung hat er noch heute die herumlaufenden Perlhühner.
Al; man ungläubig lachte, erzcihltc sofort ein jüngerer seine Abenteuer: Er war mit einem Naturforscher im Urwald herumgereist und
so manche schrecklichen Abenteuer und Ccfahren hat er mitmc1chen
müssen. Eines Tages, es \var schon recht finster im \Valde und das
Zelt wurde zur Nachtherberge hergerichtet, da plötzlich näherte
sich dem Zelt ein gro!ler Tiger; die beiden standen an allen Gliedern

8I

/,itternd, und pliitzlich, ohne sich zu besinnen, streckte er die
1nf tlnd t'11hr (lern

s·ollcr Wucht in den R,1chen
das ,\ußcrc hinein, 1uhm eine
am Ku 1 f
und schlug so auf den Tiger ein, daß er sich auf die Hintcrbci~c
stellte und mit den vorderen Pfoten bat, ihn nicht mehr zu schla"cn
l . .
'
ll . l
b
,
~r wen e Sie 1m Urwa I mc 1t mehr bcbstigen. Plötzlich ruft einer,
Jetzt gehen wir aber schon nach I-lause, sonst werden wir noch n 1 ,.
Mitternacht ganz schwarz s·or lauter Lligen. Dann um 23 Uh;·
wurde das Henn gesperrt.

Das Protokoll umfaßt einen Zeitraum von 5 Stunden. Es ist
natürlich nicht wörtlich aufgenommen, sondern gibt nur
auszugswetsc alle Vorgänge wieder. Die Erinnerung an die
alte, bessere Zelt macht die Leute nicht etwa erbittert und
bringt sie nicht gegen das Heute auf. Sie freuen sich einfach
darüber, wenigstens in Gedanken weit von Sor<>en und
Elend entfernt zu sein. Zur Schilderunu der "uutci~, alten"
Zeit tritt Erfindung; man will sich vor ~!lern g~t amüsieren,
lachen.
Die anderen Protokolle aus dem Arbeiterheim zeigen ein
sehr ähnliches ßild. Der äußere Gleichmut fällt imm~r wieder auf und ein Vergeuden der Zeit, die völlig wertlos
geworden ist. Die Zeitverwendung der ?vlarienthaler erwies
steh als so charakteristisch, daß wir sie in einem ei<>enen
0
Abschnitt behandeln.

Die Zeit
\Ver weil~, mit welcher Lihigkeit die Arbeiterschah seit den
Anfängen ihrer Organisation um die Verlängerung der Freizeit kämpft, der könnte meinen, daf\ in allem Elend der
Arbeitslosigkeit die unbegrenzte freie Zeit für den Menschen doch ein Gewinn sei. Aber bei näherem Zusehen
erweist sich diese Freizeit als tragisches Geschenk. Losgelöst
von ihrer Arbeit und ohne Kontakt mit der Außenwelt,
haben die Arbeiter die materiellen und moralischen Möglichkeiten cingebüf~t, die Zeit zu \·erwenden. Sie, die sich
nicht mehr beeilen müssen, beginnen auch nichts mehr und
gleiten allnühlich ab aus einer geregelten Existenz ins
Ungebundene und Leere. Wenn sie Rückschau halten über
einen Abschnitt dieser freien Zeit, dann will ihnen nichts
einfallen, \Vas der Mühe wert wäre, erzählt zu werden.
Viele Stunden stehen die ?v!änner auf der Straße herum,
einzeln oder in kleinen Gruppen; sie lehnen an der Hauswand, am Brückengeländer. \Vcnn ein \Vagen durch den
Ort fährt, drehen sie den Kopf ein wenig; mancher raucht
eine Heife. Langsame Gcspr:ichc werden geführt, für die
man unbegrenzt Zeit hat. Nichts mehr muß schnell geschehen, die Menschen haben verlernt, sich zu beeilen.
Gegen ?vlittag, wenn der Verkehr in Marienthal seinen bescheidenen Höhepunkt erreicht, bietet die Ortsstraße auf den JOO m, die
man überblicken kann, folgendes Bild. Von 1 oo Erwad;senen, die
durch die Stra!\e gehen, bleiben stehen:
Männer
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Fast 2(, der ?vlänner also bleiben wenigstens zweimal stehen. Der
Unterschied gegenüber den Frauen fällt auf: etwa 1i6 der Frauen nur
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