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100 Jahre Ferien

Nach der Sommerpause fällt es vielen Menschen schwer, wieder 
in den Alltag einzusteigen – mir auch. Warum eigentlich? Welches 
Ich ist das wahre? Das entspannte Ferien-Ich oder das leistende 
Arbeits-Ich? Ferien gibt es noch nicht lange. Kaum 100 Jahre in 
der Schweiz. Und sie heissen nur in der Schweiz so. In Deutschland 
macht man Urlaub – und das ist etwas anderes. Auf beiden Seiten 
des Rheins dürften sich die Menschen jetzt aber dieselbe Frage stel-
len: Wie lässt sich möglichst viel Feriengefühl in den Alltag retten? 
Und warum ist das eigentlich nötig?

Die grossen Sommerferien gehen zu Ende oder sie sind es schon – die 
Welt erwacht langsam aus dem Sommerschlaf. Allenthalben tauschen 
mehr oder weniger braun gebrannte (und mehr oder weniger erholte) 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ferienerinnerungen aus, zeigen sich 
die schönsten Bilder vom Strand oder aus den Bergen, wenn sie sich die 
Bilder nicht schon auf Instagram angeschaut haben, und schwärmen vom 
Essen in Griechenland und den Stränden in Italien oder umgekehrt. Egal, 
wo sie in den Ferien waren – alle haben sie Mühe, wieder in den Alltag 
einzusteigen, sich wieder der Büroroutine, dem Spitalstress oder den 
Schülern zu widmen.

Mir geht es auch so. Jedes Jahr nach den Sommerferien bereitet es Mühe, 
den Rhythmus wieder hochzufahren und sich wieder dem Gewitter von 
Nachrichten und Pushmeldungen auszusetzen. Pünktlich auf Ende der 
Ferien wird der Verkehr in der Stadt wieder dichter und die Luft ent-
sprechend schlechter. Man atmet flach, klinkt sich widerwillig wieder 
ein in den schnelleren Alltag und sehnt sich zurück nach der Weite des 
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Atlantiks oder der Aussicht in den Bergen, nach frischer Luft mit jenem 
unnachahmlichen Duft nach Salz oder Alpenrosen – nach Musse. Jedes 
Jahr dauert es zwei, drei Wochen, dann läuft die innere Maschine wieder 
auf Hochtouren, der Verkehr entlockt einem nur noch ein müdes Lächeln 
und die Luft – ach, die Luft… Und jedes Jahr frage ich mich: Was ist jetzt 
der Normalzustand – das Arbeits-Ich oder das Ferien-Ich? 

Ferien gibt es erst seit 100 Jahren

Das Bedürfnis, ab und zu seine Auszeit zu nehmen, scheint universell 
zu sein. Laut Hasso Spode vom Historischen Archiv zum Tourismus der 
Technischen Universität Berlin gab und gibt es in allen Kulturen der Welt 
das Phänomen der Auszeit.1 Oft waren die Pausen religiös begründet 
oder hatten kultischen Charakter – natürlich ohne Lohnfortzahlung. 
Ferien, wie wir sie heute kennen, sind jedoch erst eine Erfindung des 19. 
Jahrhunderts. Zunächst waren es die Beamten, denen der Staat für einige 
Tage oder gar Wochen erlaubte, der Arbeit fern zu bleiben – bei Fortzah-
lung des Lohns. 1879 erliess der Bund die erste ferienrechtliche Bestim-
mung in der Schweiz. Den Beamten wurde, je nach Dienstalter, 12–18 
Tage Ferien gewährt. Ziel der Übung war es, dass die Beamten etwas für 
ihre Gesundheit tun, aus den muffigen Amtsstuben herauskamen und an 
die frische Luft gingen. Die Ferien verbrachten sie entsprechend in einem 
Kurort.2

Die Privatwirtschaft kannte in der Schweiz bis zum Ersten Weltkrieg 
kaum Ferien. Freitage waren freiwillige Geschenke der Fabrikbesitzer, ein 
Gunstbeweis. Interessanterweise galt geistige Arbeit als ermüdend. Kopf-
arbeiter erhielten deshalb eher Ferien zugesprochen als Menschen, die 
körperlich arbeiten mussten. Angestellte erhielten deshalb früher Ferien 
als Arbeiter. 1910 erhielt erst jeder zehnte (!) Arbeiter ein paar Ferientage. 
Besonders schlecht gestellt waren die Arbeiterinnen und Arbeiter in der 
Textilindustrie. Das änderte sich erst nach dem Landesstreik von 1918. 
Zwischen den Weltkriegen erhielten auch Arbeiter in immer mehr Bran-
chen Ferien zugesprochen. Anfang der 50er Jahre betrug die gewährte 
Feriendauer in der Schweiz im Schnitt zwei Wochen. Danach stieg die 
durchschnittliche Feriendauer bis in die 80er Jahre etwa alle zehn Jahre 
um eine Woche. Heute haben Schweizer im Schnitt etwa fünf Wochen 
Ferien. 1985 und 2012 scheiterten zwei Volksinitiativen, die das Recht auf 
fünf, resp. sechs Wochen Ferien in der Verfassung festschreiben wollten.3

Ferien heissen übrigens nur in der Schweiz so. In Deutschland und in Ös-
terreich machen die Menschen Urlaub. Das ist interessant, weil die Wör-
ter das Gewicht auf zwei ganz unterschiedliche Aspekte von freien Tagen 
legen. Das Wort «Ferien» kommt vom lateinischen Wort feriae. Das be-
deutet: Festtage, Ruhetage.4 Ursprünglich waren es die für religiöse Hand-
lungen bestimmten Tage. Im Mittelalter gab es viele davon. «Urlaub» 
dagegen kommt von mittelhochdeutsch urloup. Das bedeutet Erlaubnis, 
wegzugehen.5 Es bezeichnete die Erlaubnis, sich vom Hof (des Königs 
oder des Bauern) zu entfernen. Die Schweizer legen also den Fokus mit 
«Ferien» auf das Fest, das die Ferien beinhalten, die Deutschen legen mit 
«Urlaub» den Fokus darauf, dass die Arbeiter eigentlich angebunden sind 
am Hof oder am Arbeitsplatz, aber ausnahmsweise die Erlaubnis haben, 
sich zu entfernen. Eine interessante Differenz.
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Kraft durch Ferien

Schon die ersten Ferien, die den Beamten gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts zugesprochen wurden, waren gesundheitlich motiviert: Die Beam-
ten sollten an die frische Luft gehen – damit sie nachher umso leistungs-
fähiger seien. Auch Fabrikbesitzer dürften ihren Arbeitern selten aus 
purer Menschenfreundlichkeit Ferien gewährt haben: Die Freitage sorg-
ten dafür, dass die Leistung der Arbeiter danach umso besser ausfiel. Das 
nationalsozialistische Regime brachte diesen Zweck der Ferien auf die 
zynische Formel «Kraft durch Freude»: So hiess die Organisation, welche 
in der NS-Zeit die Freizeit des «Deutschen Volkes» organisierte, mit dem 
Ziel, das Volk zu stärken; «einerseits, um die volkswirtschaftliche Pro-
duktion anzukurbeln, andererseits aber auch, um aus den Deutschen ein 
körperlich gesundes, kriegstüchtiges Volk zu machen.»6

Es ist davon auszugehen, dass auch in der heutigen Welt die Firmen ihren 
Mitarbeitern Ferien gewähren, weil es sich unter dem Strich für die Fir-
men lohnt. Zum einen, weil auch heute die «Freude» der Ferien den Mit-
arbeitern «Kraft» für die Arbeit gibt, zum anderen, weil Firmen, die ihren 
Mitarbeitern viel Ferien gewähren, auf dem Arbeitsmarkt eher Arbeits-
kräfte finden. Ferien als Incentive. Aber wie war das, bevor es Ferien gab? 
Gab es eine Zeit, in der die Menschen keine Ferien brauchten?

Arbeiten im Rhythmus der Natur

Vermutlich müssten wir dafür vor die Industrialisierung zurückgehen. 
Wir müssten die Zeit also etwa 250 Jahre zurückdrehen. Der vorindus-
trielle, bäuerliche Mensch war abhängig von der Sonne und damit von 
Tages- und Jahreszeiten. Pflanzen wuchsen mit der Sonne und gaben 
Mensch und Tier durch Ernährung und Futter Energie. Die Menschen 
lebten mit dem Rhythmus der Sonne: Im Sommer waren die Tage lang, 
im Winter waren sie kurz. Sie hatten keine Ferien und zuweilen sehr lan-
ge Arbeitstage, aber im Winter kam es wohl zu grösseren Pausen.

Das änderte die Industrialisierung mit der Entwicklung der Dampf-
maschine. Die Erfindung von James Watt stellte Energie auf Abruf zur 
Verfügung. Die Energiezufuhr war nicht mehr begrenzt, sie liess sich an 
beliebigen Orten und in praktisch beliebiger Menge abrufen. Der Mensch 
war nicht mehr von der Natur abhängig, er setzte nun seine Arbeitszeiten 
selber fest – und das führte dazu, dass sehr viel länger gearbeitet wurde. 
Die Dampfmaschine hat den Menschen also zwar davon befreit, mit eige-
ner Muskelkraft die Räder der Arbeit anzutreiben, gleichzeitig aber den 
Menschen das Zeitdiktat der Maschine aufgedrückt.

Arbeiten im Rhythmus der Maschine

Seit der Dampfmaschine diktieren Maschinen den Rhythmus unserer 
Arbeit: Zunächst waren es die Maschinen in der Fabrik, die dafür sorg-
ten, dass die Uhrzeit die Tageszeit nach der Sonne verdrängten. Zu Be-
ginn lehnten sich die Menschen dagegen auf. Einer der ersten Streiks von 
Fabrikarbeitern in der Schweiz richtete sich 1837 in Glarus gegen eine 
Glocke, die für alle verbindlich den Beginn und das Ende des Arbeitstags 
anzeigte.7 Seither hat sich das Diktat von Uhr und Maschine verschärft. 
Heute zeigen zwar nicht mehr Glocken die Arbeitszeit an, dafür wird die 
Arbeitszeit oft digital überwacht – und nicht nur die Zeit, sondern immer 
häufiger auch die Produktivität der Mitarbeiter. Eigentlich hätten die Ma-
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schinen die Menschen befreien sollen: die Dampfmaschine von Muskel-
arbeit, das Fliessband vom Herumschleppen der Werkteile, die Roboter 
von repetitiver Arbeit. Die Maschinen haben uns das Arbeitsleben er-
leichtert – aber zum Preis, dass wir uns ihrem Rhythmus beugen müssen. 

Vielleicht ist es das, was wir jeweils spüren, wenn wir in den Ferien die 
Luft der Freiheit geatmet haben: dass wir uns wieder unter das Joch un-
erbittlicher Zeitdiktate begeben müssen, in Rhythmen, die nicht unsere 
sind. Wie die Arbeiter 1837 in Glarus würden wir uns gerne dagegen auf-
lehnen, dass die (digitalen) Glocken unsere Zeit bestimmen – aber nach 
zwei, drei Wochen haben wir jeweils vergessen, wie die Freiheit schmeckt. 
Ohne Arbeit geht es nun mal nicht, denn die nächste Rechnung kommt 
bestimmt. Und wir müssen ja alle wohnen, essen und die Krankenkas-
senrechnung bezahlen und die dritte Säule. Und für den Fall eines Un-
wohlseins bietet die schöne Welt der Konsumgesellschaft Abhilfe in Form 
von allerlei käuflich erwerbbaren Gütern.

Die kleine Freiheit

Was bleibt? Sollen wir, wie jedes Jahr, ein Sehnsuchtsbild aus den Ferien 
über den Arbeitsplatz pinnen und brav den Kopf wieder über die Arbeit 
beugen? Viel anderes bleibt den meisten Menschen kaum übrig. Wovon 
soll man sonst leben. Vielleicht ist es aber doch möglich, die innere Frei-
heit, die man in den Ferien spürt, in den Alltag mitzunehmen. Die Frei-
heit, keine Pushmeldungen zu lesen und die Sonne wichtiger zu finden 
als die Zahlen. Die Freiheit, aus dem Fenster zu schauen statt auf den 
Bildschirm. Die Freiheit, manchmal, verstohlen, das Leben zu geniessen. 

Es mag nicht die grosse Freiheit sein und wir alle stehen den Glarner 
Arbeitern aus dem Jahr 1837 wohl näher als uns lieb ist. Aber es ist eine 
kleine Freiheit, die kleine, pragmatische Freiheit vielleicht, von der Erich 
Kästner im gleichnamigen Chanson schreibt:

«Die große Freiheit ist es nicht geworden. 
Es hat beim besten Willen nicht gereicht. 
Aus Traum und Sehnsucht ist Verzicht geworden. 
Aus Sternenglanz ist Neonlicht geworden. 
Die Angst ist erste Bürgerpflicht geworden. 
Die große Freiheit ist es nicht geworden, 
die kleine Freiheit – vielleicht!»8

Basel, 9. August 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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