
tarierungsprozesse im Sinne einer konkreten Gestaltung der Arbeitswelt als einen poli¬
tischen oder vorpolitischen Kampfbegriff und ist daher der Analyse sozialer Mechanis¬
men im Hüttenbetrieb angemessen.

Einige Aspekte, die mit den beschriebenen Konzepten erfasst werden können, wur¬
den im Verlauf der Studie bereits angesprochen und ausführlich erklärt. So wurden etli¬

che Fälle vorgestellt, in denen sich Arbeiter der postulierten Zeitdisziplin entzogen: Die
Strafkataloge dokumentieren zahlreiche Fälle von Unpünktlichkeit oder von eigenmäch¬
tiger Verkürzung der Arbeitszeit oder Verlängerung der Pausen. Bisweilen gewann die
Auflehnung gegen das oktroyierte Zeitregime geradezu systematische Züge, etwa wenn
die handwerkliche Tradition des »Blauen Montags' im Industriebetrieb gepflegt wur¬
de. I8 ’’ Diese für die industrielle Arbeitsdisziplin problematische Tradition war vor allem
in der Frühphase der Industrialisierung verbreitet, lässt sich anhand der einschlägigen
Quellen aber weder für Neunkirchen noch für Düdelingen feststellen. Dafür scheint
die örtliche Kirmes („Kerb“) für Zündstoff gesorgt zu haben: Im August 1914 wurden
nicht weniger als 14 Feiler des Neunkircher Walzwerks zu einer Strafe von jeweils fünf
Francs verurteilt, weil sie am Kirmesmontag nicht zur Arbeit erschienen waren. Am da¬

rauffolgenden Kirmesdienstag wurden noch einmal acht Arbeiter - fünfWalzer, zwei
Scherenmänner und ein Adjustierer - mit der gleichen Summe und aus dem gleichen
Grund sanktioniert. 186 Leider fehlen für die Vorkriegszeit ähnliche Strafkataloge, doch
ist davon auszugehen, dass es gerade zur Kirmes immer wieder zu derartigen Eigenmäch¬
tigkeiten im Verhalten der Hüttenarbeiter kam. Dabei spielte, glaubt man Katja Lan¬

der, auch der Alkoholgenuss eine wesentliche Rolle: „Den Erzählungen zufolge waren
an solchen Tagen sehr viele Betrunkene auf den Straßen anzutreffen“, so Lander, die
sich in einem Aufsatz mit Methoden der oral history der Kultur- und Alltagsgeschichte
Neunkirchens während der Industrialisierung nähert. 18 Es war, freilich auf ganz klei¬

ner Ebene, ein Aufbegehren gegen die eingeforderte Zeit- und Arbeitsdisziplin. In einer
Düdelinger Stammrolle taucht als Entlassungsgrund der Hinweis „manqué passant la

fête“ auf, der in die gleiche Richtung zielen könnte. 188

Natürlich bewegt sich die Argumentation, wenn Absentismus infolge von Feiertagen
als Beleg für alltägliche Insubordination herangezogen wird, ein Stück weit auf töner¬
nen Füßen. Daneben gab es aber weit evidentere Formen von Renitenz und Unmutsbe¬
kundungen. Das Oppositionspotenzial und der aufgestaute Frust vieler Hüttenarbei¬
ter entluden sich mitunter ganz direkt gegen die oftmals so rigiden Vorgesetzten oder
sonstigen Aufsichtspersonen. Am z8. März 19Z7 meldete die Düdelinger Hüttenpolizei
an die Werksleitung: „Der Arbeiter Grün Hug. (Roulage) kam heute vormittag um
9.30 Uhr aufdem Fahrrad durch die Hütte. Als Portier Mahnen ihn auf das Verbot auf¬

181 Vgl. Reulecke 1976, bes. S. 207-114. Explizit für die luxemburgische Schwerindustrie vgl. Scuto
1992.. S. 73.
1X6 Alle Angaben nach: StrafkatalogWalzwerk NE 1923-1928.
18 Vgl. Lander 2005. Zitat ebd., S. 114.
188 Angabe aus der Stammrolle von 1901: AnLux, ADU-U1-113.
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