
/,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 wie
der 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 
Abschnitt behandeln. 

0 

Die Zeit 

\Ver weil~, mit welcher Lihigkeit die Arbeiterschah seit den 
Anfängen ihrer Organisation um die Verlängerung der Frei
zeit kämpft, der könnte meinen, daf\ in allem Elend der 
Arbeitslosigkeit die unbegrenzte freie Zeit für den Men
schen 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 Mög
lichkeiten 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 Haus
wand, 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 gesche
hen, die Menschen haben verlernt, sich zu beeilen. 

Gegen ?vlittag, wenn der Verkehr in Marienthal seinen bescheide
nen 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 Prauen insgesar11t 

X und mehr 39 42 

X 7 2 9 
I X r6 I5 ) I 

0 X 6 I 2 I 8 

68 32 IOO 

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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h;ilt sich Z\veimal oder iit'ter auf Sie haben, wie wir sp:itn noch 
sehen werden, erheblich wcni,t;cr Zeit 

\'uu Ulbcrcm l'cmtcrplatz aus versuchten wir, mit der 
Uhr 1n der Hand die zu ermitteln. Von p \'!arien--

die, uhnt: sich aufzuhalten, eine Linucre \Vc~·strcckc uell"!l f ' ' f b " " ~ , ge 1CI1 Ill!t C!t1er (;C-SC 1Windigkcit \"011 

Stundenkilometer Männer Fnll!en insgcsanlt 

7 !0 I7 4 R 
ll 3 I 8 

4 22 

--··--~--------

33 !7 50 

Da auf hundert, die durch die Straße gehen, immer ca. 30 kommen, 
dre gnade irgendwo herumstehen, ist die durchschnittliche 
Geschwindigkeit recht gering. Einmalläuft einer im leichten Trab: 
das ist der Dorfnarr. Von hundert Männern tragen S8 keine Uhr bei 
srch, nur 3 I davon haben eine zu Hause liegen. 

Doppelt verbuft die Zeit in Marienthal, anders den Frauen 
und anders den Männcrn. Für die letzteren hat die Stunden
einteilung bngst ihren Sinn verloren. Aufstehen- Mittages
sen ~ S~hlafe~1gehen sind die Orientierungspunkte im ·l'ag, 
d1e ubnggebheben srnd. Z\vischcndurch vergeht die Zeit, 
ohne da/\ man recht weiß, was geschehen ist. Die Zeitver
wendungsbogen zeigen das drastisch. Ein 3 3jährigcr 
Arbeitsloser schreibt: 

7-8 
B--y 

9-ro 

IO- I I 

I I- I 2 

I 2- I J 

I3-q 
L[-!5 

I 5- I 6 
I 6- I 7 

stehe ich auf, 

wecke ich die Buben auf. da sie in die Schule gehen müssen, 
wenn sre fort sind, gehe ich in den Schuppen, brinRc Holz 
und Wasser herauf, ' 

wenn ich hinaufkomme, fragt mich immer meine Frau, was 
sie kochen soll; um dieser l'rage zu entgehen, gehe ich in die 
Au, 
einstweilen \\·inl es Mittag, 
(leer), 

r Uhr wird gegessen, da die Kinder erst aus der Schule 
kon1n1e11, 

nach dem Essen "·ircl die Leitung durchgesehen, 
bin ich hinunter gegangen, 
zun1 Trccr 1 gegangen, 

beim Baumfiillcn im Park zugeschaut, schade um den Park, 

I7- I S 
;,)-1';) 

J 9-20 
wtr, Nudeln in Cries gcriistet, 

Das Aufwecken der Kinder hat gewiß keine volle Stunde in 
Anspruch genommen. Der Kaufmann Trecr (I 5- I 6) ist 3 
Minuten vom \Vohnort dieses Arbeitcrs entfernt, und der 
Weg \'l)lll Park nach Hause, den er zwischen I 7-r ö zurück
legt, ist 300 Schritte lang. Was ist also in der fehlenden Zeit 
geschehen? Und so w·ic dieser Bogen sind alle ausgefüllt. So 
schreibt ein 3 I jähriger ehemaliger Hilfsarbeiter: 

6-7 geschlafen, 
7-8 das Kind in die Schule 
8-9 
9-10 

ro- r r 
r r- I 2 

r 2- r 3 
[ 3- [ 5 
[ 5" [ 6 
r6- r 7 
I?-· I 8 
r 8- r 9 
I9-20 

einen Spaziergang zur Bahn, 
zu .I-tausc gewesen, 
an der Ecke des Hauses gestanden, 
gegessen, 
gesch Ia fcn, 
nach der hscha spazieren, 
bcirn Trcer gewesen~ 
um die ?vlilch gegangen, 
ich spielte mit dem Kind, 
habe ich das Nachtmahl gegessen, 
bin ich schlafen gegangen. 

Es ist immer dasselbe: nur an wenige »Ereignisse" erinnert 
sich der iV!aricnthalcr Arbeitslose, wenn er den Bogen aus
füllt. Denn was zwischen den drei Orientierungspunkten 
Aufstehen - Essen - Schlafengehen liegt, die Pausen, das 
Nichtstun ist selbst für den Beobachter, sicher für den 
Arbeitslosen sch\ver beschrcibbar. Er weil\ nur: Einst,veilen 
wird es Mittag. Und wenn er versucht, dieses »einstweilen« 
zu beschreiben, dann entstehen die seltsamen Verzeichnun
gen in dem Zeitbogen: da/\ Beschäftigungen, die nicht mehr 
als 5 Minuten gedauert haben, eine ganze Stunde füllen 
sollen. Diese Art, die Zeitbogen auszufüllen, beruht keines
wegs auf einer geringeren intellektuellen Begabung der 
Bevölkerung; die viel schw-ierigere Aufgabe der Führung 
von Haushaltbüchern wurde gut gelöst. Der Arbeitslose ist 
einfach nicht mehr imstande, über alles, was er im Laufe des 
Tages getan hat, Rechenschaft zu geben. Nennen und auf
zählen lassen sich außer den Orientierungspunkten nur die 



wenigL~n noch sinnerflillten Handlungen am 
waschen, Hasen füttern usw. Alles was sonq 

mit der eigenen Existen/. nicht mehr in sinnvollem Zusam
Zwischen Lkn wenigen wirklichen 

gen, dort, wo im Bogen steht: »Einstweilen wird es ;v!ittag« 
' lic•'t das Nichtstu~1 der völlivc IV!anucl einer sinnvoll~I1 b . ' h b 

Zcitausfüllung. Alles, was geschieht, geschieht gleichsam 
unabsichtlich. Irgendeine geringfügige l\.Jcinigkcit bestimmt 
die Besch:iftigung in der n:ichstcn halben Stunde. Sie ist so 
geringfügig, daß sie kaum ins Bewugtsein tritt, und soll sie 
nachher berichtet werden, ist sie längst dem Gedächtnis cnt
sch,vundcn. ;vran hört draußen auf der Straße ein belanglo
ses Ger:iusch, man tritt hinaus, und schon einen Augenblick 
später ist das Gcdusch n:rgcssen. Aber man steht nun drau
ßen, bis irgendeine andere geringfügige Sinneswahrneh
mung 1viedcr ein Süick weiterführt. 

Charakteristisch für dieses Sichtreibenlassen ist die Vormittagsbe
sch:iftigung des 3 I jährigen Franz P.: 

B-9 um 8 stand ich auf und wusch mich, frühstückte, dann ging 
ich vor das Haus, 

9- I s ein Kollege bm vorbei, und ich unterhielt mich über einen 
Radioapparat. den er sich kaufen wollte, 

rs-r I sp:1Zicren, traf das Kind meines Freundes, plauderte 
Schule und \lontessoriheim, 

I I-!2 kam nach Hause und las die J\rbeiterzcitung. 

Dal\ den Arbeitern die Sinnlosigkeit dieser Zeitverwen
dung bewußt ist, zeigen folgende Bemerkungen, die sich als 
Zusätze in dem Bogen finden. 

·• \V,ls soll ein Arbeitsloser dennmit seiner Zeit machen?" Oder ein 
Hims·eis auf früher: "Ich hab früher \\·cniger Zeit für mich gehabt, 
aber mehr für mich getan." Oder: "für uns Arbeitslose gibt es ja 
keine Möglichkeit mehr, sich zu beschäftigen.« 

Besonders gut verstehen wir dieses »Ich habe früher mehr 
für mich getan«, wenn wir noch einmal den Freizeitbogen 
jenes Wiencr Arbeitcrs zum Vergleich heranziehen. Das 
Gefühl, freie Zeit nur in bcschr:inktem Ausmaß zur Verf(i
gung zu haben, treibt zu ihrer überlegten Verwendung; das 
Gefühl aber, unbegrenzt Zeit zu haben, macht jede Zeitein
teilung überflüssig. \Vas man vor dem Essen unternehmen 
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möchte, kann ja ebensogut nachher geschehen, oder am 
; und plötzlich Ist der Tag um, ohne da!.\ es geschehen 

w~-ire. 

Es war nicht leicht, eine Obersicht über die Gesamtheit der 
,1 bgcgebenen Bogen zu gewinnen. Eine Stundenstatistik war 
nach dem, was wir oben über die Art der Bogenausfüllung 
"csagt haben, nicht möglich. Wo der Wert der Stunde nicht 
~1ehr erlebt wird, läßt sich auch nicht stundenweise abgren
zen und verrechnen. Schließlich entschlossen wir uns, die 
Halbtage als Einheiten aufzufassen und nach ihrer haupt
sächlichen Verwendung zu charakterisieren. 

Die bei den Männern am häufigsten auftretende Form der Zeitver
wendung ist das Nichtstun; der oben angeführte Bogen ist typisch 
flir dies~ Gruppe. Von diesem Nichtstun trennten wir die im Arbei
terheim n~rbrachten Halbtage, obgleich auch dort meist nichts 
anderes geschieht, nur in anderem RahmerL Es schien aber doch 
wichtig, diesen Trennungsstrich zu ziehen. Denn in der Tatsache, 
daß man sich vornimmt, ins Arbeiterheim zu gehen, und das dann 
auch wirklich ausführt, liegt doch noch ein gewisses Gerichtetsein, 
elne Zielstrebigkeit, ein Vorsatz zur Zeitverwendung, den wir in der 
ersten Gruppe ,-öllig vermissen. Schließlich gibt es Halbtage, an 
denen doch hin und wieder etwas getan \Yird, wie es der Haushalt 
gerade eriordert. Da wird .Holz gehackt oder Wasser getragc~1, 
eingekauft oder altes Zeug wieder instand gesetzt. So schreibt em 
4oj ähriger: 

I4- I 5 auf dem Diwan gelegen und die Zeitung durchgeblättert, 
I 5- I 6 mit den Nachbarn geplaudert, 

I 6- I 7 um 1
/ 2 5 habe ich nach den Hasen gesehen und \Vasser 

in die Küche getragen, 
I7-r8 mit den Kindern auf das Nachtmahl gewartet, 
r 8- I 9 haben wir gegessen, und die Kinder sind schlafen gegangen, 
I 9-20 habe ich mit meiner Frau gesprochen, 
20-2 r um %9 sind auch wir in die Federn. 

Wenn also die Haushaltshilfc, so wie es der Augenblick erfordert, 
nur auf kurze Zeit geschieht, so bezeichnen wir einen solchen 
Halbtag als" \Venig Haushilfe und Nichtstun«. Ist der Halbtag s·on 
häuslichen Beschäftigungen ziemlich ausgefüllt, so bezeichnen wir 
ihn als "viel Haushaltshilfe«. So schreibt ein 35jähriger: 

7-8 um 7 Uhr bin ich aufgestanden und habe mich gewaschen, 
dann habe ich die Kinder in die Schule geführt, 

8-9 Kaninchen geflittert und ihren Stall aufgeräumt, 
9-Io war ich beim Kaufmann, 



[:J-I I 

r r- r 2 

habe ich ErcLipfd und meiner Frc1u 
bin ich zur Schule gq;anl:en uncllnlw cl;,. 

J 2- 1 3 haben wir 

Eine eigene v:ir cHH.:h Flir die rnit den 
Kindern ein, obwohl die kaum so ausschlicl;lich, wie es in den betref
fenden Bogen behauptet wird, die Zeit clct- V;iter in Anspruch 
genommen haben dürfte. Doch finden sich immerhin einige Bogen 
~vo liber alle Stunden eines Halbtages hin"·eg die Bemerkc;nt; st~·ht; 
n?\lit den Kindern spazieren ge\\·csen>< oder »Weil meine Frau 
waschen geht, habe ich auf unser 5 Monate altes Kind achtgcge
bcn<,, 

Schließlich gibt es auch einige ,\Iärl!ler, die ihren Tag mit Hrschic
dcncn Bcsch;iftigungcn, die ~1icht unmittelbar zur l-Lushaltshilfc 
gehören, s·oll ausfiillen. Hierher s·ur .dlem die politischen 

Zahl der Bastler. 

Von r oo \lbnnern verbringen nach unserer übersieht ihre 
Zeit vorwiegend mit folgender Beschäftigung: 

Hauptbeschäftigung 

Nichtstun (zu Hause sitzen, spazie
ren, auf der Straße stehen usw.) 
Arbeiterheim (im Winter Schach
oder Kartenspielen, bei schönem 
\Vetter herumsitzen, plaudern usw. 
Wenig Haushaltshilfe und Nichts
tun (\Vasscrholen, Finkaufen usw.) 
Viel Haushaltshilfe (Holzsammcln 
und -hacken, Kinder beaufsichti
gen, Schrebergarten, Schuhflickcn) 
Beschiiftigung mit Kindern 
Kleine Bc~chiiftigungen (Radio, 
Basteln usw.) 

Vorrni ttag Nachrni ttag 

3 5 4 I 

14 16 

3 l 2! 

!2 15 
6 5 

2 

IOO IOO 

Das Nichtstun beherrscht den Tag. \vie stark der Anteil 
der Jugendlichen an diesem Nichtstun ist, zeigen die Proto
kolle, die durch sechs Tage im Arbeiterheim ü bcr die dort 
Anwesenden und ihre Beschäftigung (\·orwiegend Schach
oder Kartenspiel) geführt werden. Danach waren anwe
send: 
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in 6 Tagen 
Tagesdurch-
schnitt 

Jugendliche 
(bis C<L 

21 Jahre) 

Jlingerf· ?vlänncr 
( b1s Cl. 

3 S Al tcre Miinncr 
----~----"···-------~----·---

103 321 62 

17 53 10 

\vcnn wir diese Zahlen mit dem Altersaufbau YOn \llarien
thal wrglcichen, so fällt der große Prozentsatz an Jugendli
chen und jungen ?v!ännern auf; das mag daher kommen, daß 
l-lie fuo-endlichen offenbar wenieer im Haushalt helfen, als ' M '-' 

die älteren Männcr und daß ihnen das Ccmcinschaftslebcn 
im Arbeiterheim mehr zu bieten hat. Die einzige halbwegs 
regclmägigc Besch~iftigung der ivlarienthalcr ivLinner ist die 
Beschaffung von Brennholz, die Bestellung des Schrebergar
tens und in manchen billen des Kaninchenstalk Dieser teil
weise Rückschritt in die Naturalwirtschaft, den der Marien
thalcr Industriearbeiter zum Unterschied vom städtischen 
Arbeitslosen machen kann, erleichtert ein wenig seine Lage. 

Die durchschnittliche Tagesdauer des :-.Iarienthaler Arbeitslosen 
1\·ar scll\s-er zu ermitteln. "·eil hier keine direkte Beobachtung 
möglid1 war und die Angaben nicht gern gemacht wurden; anschei
nend wird das lange Schlafen, das im \Vinter wegen der Ersparnis 
an Heizmaterial nur allzu bq;reiflich ist, doch irgendwie als 
Schande empfunden. 1v!it diesen ungenauen Selbstangaben kamen 
wir auf eine durchschnittliche Tagesdauer von r 3 Stunden bei den 
:Vbnnern und r 4 1

/ 2 bei den Frauen. 

Das alles gilt aber nur für die Ivbnner, denn die Frauen 
sind nur verdienstlos, nicht arbeitslos im strengsten \'\iort
sinn geworden. Sie haben den Haushalt zu führen, der ihren 
Tag ausfüllt. Ihre Arbeit ist in einem festen Sinnzusammen
hang, mit vielen Orientierungspunkten, Funktionen und 
Verpflichtungen zur Regelmäßigkeit. Wie anders der Tag 
der Frauen Yerläuft als der der Männer, zeigt folgende 
übersieht über die Hauptbesclüftigung YOn roo Frauen: 



Von11ittag Nachmittag 

Haushalt 
Wäsche 
Kinderpflege 

74 
10 

6 I 2 

Kleine rhushaltsbeschäftigungen 
(Nähen, Kinder) und Nichtstun 9 38 

IOO IOO 

Der typische Zeitverwendungsbogen emer Frau sieht so 
aus: 

8-9 
9-IO 

IO-I I 

I I- I 2 

I 2- I 3 
I 3-14 
I 4- I 5 
I 5- I 6 
I 6- I 7 
I 7·· I 8 
I 8- I 9 
I 9-20 

20-2 I 

2 I- 2 2 

ankleiden, einheizen. Frühstück herrichten, 
\\'<1Schcn, frisieren, Kinder ankleiden und zur Schule beglei
ten, 

Geschirr ab\Vc1schcn und einkaufen gehen, 
Zimmer aufräumen, 
Kochen herrichten, 
fertig kochen und essen, 
Geschirr abwaschen, Küche 1.usammenriiumen, 
Kinder in das Heim begleiten, 
stopfen und Iliihen, 
stopfen und nähen, 
stopfen und rülren, 
Kinder abholen, 
Nachtmahl essen. 
Kinder auskleiden und waschen und schlafen legen, 
nähen, 
rühen, 
schlafen gehen. 

So ist der Tag für die Frauen von Arbeit erfüllt: Sie kochen 
und scheuern, sie flicken und versorgen die Kinder, sie 
rechnen und überlegen und haben nur wenig Muße neben 
ihrer Hausarbeit, die in dieser Zeit eingeschränkter Unter
haltsmittel doppelt schwierig ist. Man vergleiche damit die 
oben angeführte Tabelle für die Männer. So grundverschie
den ist die Zeitverwendung bei Männern und Frauen, daß 
man für sie nicht einmal dieselben Kategorien aufstellen 
konnte. ZU\veilen machen kleine Konflikte diese verschie
dene Bedeutung der Zeit für den Mann und die im Haushalt 
arbeitende Frau anschaulich. Eine Frau erzählt: 

um:. Früher hat m<111 den Kindern Kleider gekauft. jetzt mui\ man 
sic",_kn gamcn nicken und stoprcn. tbrnit sie ordentlich 
,1usschaucn. :Vlcin :vlann schimpft immer, \\·eil ich nicht fertig werde, 
er sagt, andere Frauen sieht man auf der Stral\e draußen tratschen 
und ich wcrd den ganzen Tag nicht fertig. Fr versteht eben nicht, 
was es beil~t, für die Kinder immer die Kleider herzurichten, da!\ sie 
sich nicht schämen brauchen." -Eine andere Frau erzählt: "\Vir 
haben jetzt regelmäßig Krach beim ?vlittagesscn, weil mein ivlann nie 

pünktlich da sein kann, obwohl er doch frciher die Uhr selbst war." 

!vlan sieht: nicht einmal die wenigen Termine, die es noch 
gibt, werden genau eingehalten. Denn Pünktlichkeit hat 
jeden Sinn verloren, wenn nichts auf der \Velt mehr unbe
dingt geschehen muß. 

Sieht man den Frauen bei ihrer Arbeit zu, dann scheint es 
kaum begreiflich, daß sie fast all das früher nur nebenbei, 
nach Sstündiger Fabrikarbeit geleistet haben. Wohl ist die 
\Virtschaftsführung durch die Beschränkung der Mittel 
heute ungleich sclnvieriger und zeitraubender als früher, 
aber trotzdem war die rein physische Anstrengung ehemals 
ungleich größer. Das wissen und erzählen die Frauen auch; 
in fast allen Frauenbiographien wird berichtet, daß man frü
her bis in die späte Nacht hinein nach der Fabrikarbeit hat 
wirtschaften müssen. Aber fast in allen Frauenbiographien 
kommt dann doch der Satz: "\Venn wir nur wieder in die 
Arbeit könnten." Als rein materieller Wunsch \\<üe das 
nicht ~'eitcr erstaunlich, aber die Frauen fügen irnrner \vie
dcr hinzu: auch wenn wir vom Geld absehen. 

Frau A. (29 Jahre) sagt: n\Vcnn ich wieder in die Fabrik zurück 
könnte, wcire das mein schönster Tag. Es ist nicht nur wegen dem 
Geld, aber hier in seinen vier \\fänden, so allein, da lebt man ja gar 
nicht."- Oder Frau R. (28 Jahre): "Jetzt ist die Arbeit leichter, ,,·ie 
in der Fabrikszeit. Damals war ich die halbe Nacht auf und hab für 
die Wirtschaft gearbeitet, trotzdem war es mir lieber." -Frau :Vl. ( 3 2 

Jahre): "Früher war es ja herrlich in Marienthal, schon die Fabrik 
war eine Zerstreuung-«-- Frau S. (37 Jahre): "Seit dem Stillstand der 
Fabrik ist das Leben viel schwerer. :vlan mu!\ sich immer den Kopf 
zerbrechen, was man kochen soll, das Geld reicht nicht. Man kommt 
auch nirgens hin, den ganzen Tag ist rnan eingesperrt.<< -- i'rau P. 
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(78) Jahre): "[eh w(irde gleich wieder wcbcrn gehen, wenn's 
wiirc, die Arbeit fehlt mir halt.•· 

Die Frauen wollen alsotrotzder Mehrbelastung nicht nur 
aus matendlcn Gründen wieder in die Fabrik zurück; die: 
[·abnk hat rhren Lebensraum erweitert und ihnen soziale 
!(ontaktmöglichkeiten gegeben, die sie jetzt entbehren. Ein 
Zertzcrtall aber, wie wir ihn bei den J\Linncrn <>cfunden 
haben, läßt sich bei den hauen nicht naclnveisen. "' 
Auf eine Veränderung im gröf)eren Zeitrhythmus stoEcn 

wrr, wenn wrr zum Schlu{) noch einmal den Ort als Ganzes 
ins Auge fassen. Sonn- und Feiertage haben viel von ihrer 
Bedeutung verloren; der Bibliothekar berichtet z. B., da{) 
die Entlehnungen, die wie überall so auch in :\laricnthal an 
Sonn- und Feiertagen besonders stark waren, heute diese 
periodische Steigerung kaum mehr aufweisen. In wirtschaft
licher Beziehung hat die Funktion von Wochen- und Mo
n~1tsend~ der r 4tägig wiederkehrende Auszahlungstermin der 
Unterstutzungen übernommen. Nur von den Schulkindern 
geht noch ein größeres Festhalten an der Wocheneinteilun'" 
aus, das sich zum Teil auch auf die Familie übertri'ic:r;. 
Stärker tritt jetzt auch der \Vechsel der Jahreszeiten in 
Erschemung: Der Ausfall von Beleuchtun<> und Heizun<> 
!. I' l . l "' "'' c re ·.r erc 1terung durch den Ertrag des Schrebergartens und 

die Möglichkeit landwirtschaftlicher Hilfsarbeit' bekommen 
ein Gewicht, das sie im l-!aushalt des Industriearbeitcrs nicht 
zu haben pflegen. 
So zeigt sich im Gesamtverlauf wie im kleinen, dag die 
0-'laricnthaler zu einem primitiveren, undifferenziertcren 
Zeiterlebnis zurückgekehrt sind: Es werden nicht die ncuen 
Verhältnisse in das gewohnte Zeitschema eingeordnet., son
dern es bcgmnt der ärmer gewordenen Ereignis- und Anfor
derungswelt allmählich eine ärmere Zeitordnung zu ent-
sprechen. ' 

Die \'Viderstandskraft 

So steht es im Augenblick um J\Iarienthal. Aber wenn die 
Maricnthaler mit ihrem gei'indcrten Zeiterlebnis es auch 
kaum mehr bemerken, die Zeit schreitet doch vorwärts, und 
,1llmählich und unaufhaltsam bröckelt die Grundlage ab, auf 
der das Leben in lvlarienthal bis jetzt noch zu führen war. Es 
erhebt sich die Frage: \Vie lange noch kann es so weiterge
hen? 

Zun:'ichst einmal gibt unser Material auf diese Frage keine 
Antwort, denn wir haben ja nur einen Augenblick aus dem 
Leben dieses Ortes herausgegriffen, sozusagen nur einen 
Querschnitt gemacht, wi'ihrend die Frage, die sich einem in 
Marienthal immer wieder aufdr:'ingt und die zu beantworten 
von größter Bedeutung wäre, die Frage nach dem zeitlichen 
Verlauf ist. Diesen Verlauf selbst können wir nicht schildern, 
wohl aber können wir alle dynamischen Anzeichen, die sich 
schon in unserem Quersch-nitt finden, zusammenstellen; 
vielleicht lassen sich daraus Schlüsse auf den Verlauf zie
hen. 

Vorher aber ein kurzer Blick nach rückwärts. Es scheint, 
daß der Stillegung der Fabrik 1929 eine deutliche Schock
wirkung gefolgt war. 

Mit einem Schlag ändert sich das Leben in Marienthal. Die 
Hausfrauen werden zuerst kopflos. \vic soll man das \virt
schaftsgeld einteilen? Wer ist imstande, mit einem plötzlich 
auf ein Viertel verringerten Einkommen zu wirtschaften? 
Und viele von denen, die heute mit der bereits gekü,rzten 
Unterstützung auszukommen gelernt haben, machten 
damals, zu Beginn der Arbeitslosigkeit, Schulden über 
Schulden. 

"Von der letzten Lohnauszahlung habe ich schnell noch meinem 
:V!ann drei feine Taschentücher gekauft'" erzählt eine Frau. Heute 
macht sie sich selbst darüber lustig, das war ja damals so überflüssig. 
Und sie alle können es nicht begreifen, daE das :Vlassenschicksal ist. 
"f\rn Anfang hab ich geglaubt, daß nur meiner sich nichts finden 
kann, immer wieder hab ich ihn auf Arbeitssuche geschickt." 

Die il11änner meinen, es lici)e sich nicht ertragen, zu Hause 
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