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arbeitetes mit stilistischen Mitteln der 
Sozialreportage dargeboten wird. Da-
bei ist es gerade diese Darstellungs-
weise, die dieses auch für Angehörige 
aller Wissenschaftsdisziplinen lesbar, 
die Wissenschaftliches auch dem in-
teressierten Laien verständlich macht. 
Dazu sollte man wissen, so Reinhard 
Müller, dass der bedeutende öster-
reichische Sprachkritiker Karl Kraus 
(1874-1936) im Elternhaus Marie Jaho-
das als „Säulenheiliger“ galt. Ihr Vater 
Carl Jahoda (1867–1926) bewunderte 
ihn ebenso wie ihr Onkel Georg Jaho-
da (1863–1926), der Kraus’ Zeitschrift 
„Die Fackel“ 1901 bis zu seinem Tod 
druckte. Und Marie Jahoda, die seit 
spätestens 1922 Gedichte verfasste, 
verstand sich damals wohl auch als 
Schriftstellerin. So war sie Vorstands-
mitglied der im Januar 1933 gegründe-
ten Wiener „Vereinigung sozialistischer 
Schriftsteller“, welche allerdings bereits 
im März 1934 durch das Ständestaat-
Regime behördlich aufgelöst wurde. 

Die vierte Besonderheit betrifft die 
Rolle des Projektteams. In der Mari-
enthal-Studie heißt es dazu: „Es war 
unser durchgängig eingehaltener 
Standpunkt, dass kein einziger unse-
rer Mitarbeiter in der Rolle des Repor-
ters und Beobachters in Marienthal 
sein durfte, sonders dass sich jeder 
durch irgendeine, auch für die Bevöl-
kerung nützliche Funktion in das Ge-
samtleben natürlich einzufügen hatte.“ 
(S. 5) Ein typisches Beispiel dafür war 
die vom Arzt Paul Stein organisier-
te und von Lotte Schenk-Danzinger 
vor Ort geleitete Kleideraktion. Auch 
wenn diese Hilfeleistungen, so Rein-
hard Müller, projektintern primär der 
Förderung des Kontakts zwischen 
den Forschenden und der ortsansäs-
sigen Bevölkerung dienten, zeugen 
sie doch von einem bemerkenswerten 
ethischen Anspruch, dem sich die For-

scherInnen des Marienthal-Projekts 
verpflichtet fühlten. Dies erklärt auch, 
warum Marie Jahoda zwei Jahre spä-
ter nach Marienthal zurückkehrte, um 
hier ein Selbsthilfeprojekt für Arbeits-
lose zu organisieren. 

Schließlich sei noch fünftens hervor-
gehoben, dass die Marienthal-Studie 
bezüglich der Geschlechterverteilung 
bei Forschenden wie Erforschten eine 
nicht nur für damals bemerkenswer-
te Gleichstellung an den Tag legt. Im 
Buch werden fast gleich viele weibliche 
wie männliche Arbeitslose zitiert. Was 
das an der Marienthal-Studie beteiligte 
wissenschaftliche Projektteam betrifft, 
so stehen sogar neun Mitarbeiterin-
nen sechs männlichen Kollegen ge-
genüber. Die Hauptarbeit der Feldfor-
schung wurde von Lotte Schenk-Dan-
ziger geleistet, und den Haupttext der 
Studie verfasste ebenfalls eine Frau: 
Marie Jahoda. 

Die vorliegende Untersuchung über 
Marienthal zeigt Hintergründiges zur 
Studie wie historische und soziale Zu-
sammenhänge auf. Ihre Themen sind 
der Ort und seine Menschen, die Fab-
rik und ihre Herren, aber auch das Pro-
jektteam der Studie, und sie bietet bis-
lang unbekannte Quellen im Kontext 
der „Arbeitslosen von Marienthal“. Ziel 
ist die Veranschaulichung jenes Mari-
enthal, das der Studie als Gegenstand 
diente. Dieses Buch verschafft Einbli-
cke in eine Fabrik und Arbeiterkolonie, 
über welche der Marienthaler Arbeiter 
und Chauffeur Leopold Kopecky resü-
mierte: „Marienthal war einmal der kul-
turelle Mittelpunkt Österreichs“. 

Die Untersuchung besteht aus drei 
Teilen: Der erste Teil befasst sich mit 
der Geschichte Marienthals im Umfeld 
Gramatneusiedls. Eingehend wird die 
Entwicklung vom Bauerndorf, über die 
erste Türkenbelagerung Wiens und 
ihre Folgen, die Auswirkungen des 


