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Es heißt , daß der Mensch nicht a l lein von der Arbeit lebt , 
er eoll auch sein VergnUgen haben. Deshalb gibt es neben dem Achtstun
dentag die sogenannte Freizeit. Freizei t ist , wie das Wort schon besagt, 
Zeit , die jedermann :C;e-i nach sei nem Errr.easen verwerten darf. Niemand 
hat ihm dreinzureden , wenn er nach Feierabend auf e i ner Säule stehen 
oder die Verse Omara des Zeltmachers lesen wil l . 

Was haben wir im Sommer in unserer Freizeit getri eben'? Wir 
haben AusflUge gemacht . Wir haben Federball gespi elt. Wir haben geru
dert , geschwommen, sonnengebadet, im Grünen gefaulenzt . Da.s ist nun al
les vorbei. Der Regen tropft , die Blätter fallen , und frischer Wind 
weht uns durch die Kleider. 

Wir müssen uns nach anderen Zerstreuungen umschauen. Wir müs
sen unser Amüsement wechseln. Das Vergnügen paßt sich immer auch der 
Jahreszeit an, und die Auswahl ist groß . Jede Jahreszeit besitzt ihren 
eigenen, charakteristischen VergnügungsstiL Was dem Winter der Kachel
ofen und die Rumflasche bedeuten, das ist dem Sommer die Blume im Knopf
loch und der Wanderschuh. Im Frühling ist es die Luftschaukel und i m 
Herbst die Schießbude. Aber das sind nur Beispiele. Auf der Skala des 
Vergnügungsanzeigers pendelt das Schicksal zwischen kostenloser Mond
scheinpromenade und Mi ttelmeerreise mit Luxuskabine. 

Im Herbst fangen die Leute an, sich zusammenzurotten. Das 
VerairSleben lebt auf . Kegclkluba, Skatrunden, Stammtische , Gesangverei
ne, Kaffeekränzchen , Literaturzirkel, Gymnasti kkurse, Philatelistenge
meinschaften und der Verband zur Betreuung entlassener Strafgefangener 
werden aktiv. Die letzten Brüder und Schwestern sind aus dem Urlaub zu
rückgekohrt. Sie haben genug gefaul enzt , und nun drängt es sie, sich der 
alten, trauten Gesellschaft zu erfreuen und ihre Erlebnisse von eich 
zu geben. Sie waren nicht unterwegs , um die gesammelten Kräfte für eich 
zu behalten 1 o nein. 

Vogelliebhaber, Tiergartenfreunde, Numismatiker , Frontsoldaten, 
Steuergeschädigte , Leibnizverehrer, Jazzanhänger , Landsmannschaften, 
Schachspieler , sie alle treffen eich, zahlen Beiträge, beschließen etwas 
Wichtiges oder Unwichtiges und vertSßen eich wieder. Sie sind erfüllt 
von dem Bewußtsein , sich bewährt zu haben. 

Die Kleingärtner besprechen ihre Ernte , die Dichter lesen im 
Klassenzimmer der höheren Töchterschule aus ihren Werken. Die Globe
trotter zeigen ihre Farbdiapositive. Die Volkshochschule verschickt Ein
ladungen. Der Alpenverein wählt einen neuen Vorstand. Die Tanzschule 
beginnt einen Kurs für Fortgeschrittene. Das Museum hat zu tl.Ul . Die 
Blinden geben ein Konzert. Die Kabarettisten heben ihre Köpfe . Die Mu
sikautomaten kommen in Schwung. Neue Spielhallen werden eröffnet. Die 
Traumpaläste füllen eich. Die Mannequins laufen mit Mode über den Steg. 
Niemand denkt daran , abseits zu stehen. 

Es iet zu kalt, U!il draußen noch vergnügt zu sein. Die allge
meine Parole heißt: Hinein in die Säle, :Bieratuben, Klubräume und Vor
tragzimmer. Wo ee hell i.st , da ballen eich die Menschen ; denn die Dun
kelheit erregt Gruseln, und Einsamkeit ist nicht mehr gefrSßt. Nur die 
Gemeinschaft erzeugt Wärme. 

Seid nett zueinander. 


