
Schule und Kulturleben in Jahrmarkt in den Jahren 1920 - 1980 

In den dreißiger Jahren, als an die Jahrmarkter Schule nacheinander drei junge 

Lehrer gewählt wurden, fand man noch die gleiche Situation von Schulgebäuden 

vor, wie sie im Schlussanhang des „Beitrags zur Geschichte der Entstehung und 

Entwicklung dieser Gemeinde und Pfarre“ von Franz Demele dargestellt ist. Also 

dass aus dem einstigen Kastell des Baron Gudenus 1909 umgeänderte Gebäude 

in der Hauptgasse, das im Besitz der Kirchengemeinde war, mit sieben Lehrsälen, 

einer Direktorwohnung und einem Beratungszimmer,  sowie das Gebäude in der 

Alten Gasse,  1912 von der politischen Gemeinde erbaut,  mit  zwei  Wohnungen, 

einer Schulklasse und zwei Räumen für Kindergarten. Die Lehrerwohnung und die 

Schulklasse  waren  der  Kultusgemeinde  zur  Nutzung  überlassen.  Die  übrigen 

Räume waren vom Gemeindekindergarten besetzt.

Schon in diesen Jahren erwiesen sich Unzulänglichkeiten an Schulräumen infolge 

des  Kinderreichtums  in  dieser  Gemeinde.  Die  einzelnen  Räume waren  so  von 

Schülern überfüllt, dass kein Platz für zusätzliche Bänke mehr vorhanden war und 

deshalb einige Kinder auf dem Fußboden um das Podium, auf dem das Katheder 

stand, vorlieb nehmen mussten. Aus dieser Zeit stammt auch eine bezeichnende 

Begebenheit. Als der Ortskaplan in der Religionsstunde in einer Klasse die Frage 

über  das Dasein  des Menschen auf  dieser  Erde behandelte  und am Ende der 

Stunde bei  der Zusammenfassung an die Kinder die Frage stellte: „Also warum 

seid ihr auf dieser Erde?“ da meldete sich rasch einer von den um das Podium 

herum sitzenden zur Antwort und sagte: „Weil für uns in der Bank kein Platz mehr 

ist“. In manchen Klassen waren sogar über 80 Kinder.

Die  damalige Schule war  eine siebenklassige Volksschule  mit  der  Bezeichnung 

„Römisch-katholische  konfessionelle  Volksschule“.  Sie  stand  unter  der  Leitung 

eines Schuldirektors, welchem eine Lehrerin und sechs Lehrer zur Seite standen. 

Jede Lehrkraft war für eine Unterrichtsklasse zuständig, nur die 4. Klasse war auf 

zwei  Lehrer  aufgeteilt.  Die Lehrer  erteilten Unterricht  in  allen Unterrichtsfächern 

außer Religion, die vom jeweiligen Ortskaplan unterrichtet  wurde. Mädchen und 



Knaben  des  gleichen  Geburtsjahrgangs  wurden  gemeinsam  in  einer  Klasse 

unterrichtet.  Die  Unterrichtsfächer  waren:  Religion,  Rumänisch  von  der  dritten, 

später  von  der  2.  Klasse  an,  Deutsch,  Rechnen,  Geschichte,  Geographie, 

Handarbeit, Singen und Turnen, in der 7. Klasse kam noch Verfassungslehre dazu. 

Die Geschichte der Rumänen und die Erdkunde Rumäniens wurden in rumänischer 

Sprache unterrichtet.

Die  Schule  war  eine  kirchliche  Einrichtung und wurde von der  Kultusgemeinde 

mittels Kultussteuern, die von den Ortsbewohnern zusätzlich eingerichtet wurden, 

erhalten. Von diesen Steuern wurden auch die Auslagen der Kirche und Pfarrei 

gedeckt.  Das  war  natürlich  für  die  Jahrmarkter  eine  doppelte  Belastung  im 

Vergleich  zu  manch  anderen  Gemeinden,  insbesondere  reicheren  Heide-

gemeinden,  die  ihre  Schulen  einfach  dem Staat  übergaben und  somit  von  der 

Kultussteuer befreit waren.

Die  Lehrkräfte  an  dieser  Schule  wurden  wohl  auf  Grund  von  Konkurrenz-

Ausschreiben  von  den  Mitgliedern  des  Kultusgemeinderates  gewählt,  jedoch 

musste  ihre  Einstellung  durch  das  Bistum  und  das  Unterrichtsministerium 

genehmigt  werden,  weil  sie  der  Aufsicht  und  Kontrolle  dieses  Ministeriums 

unterstanden. (Partikularschulgesetz vom 22.12.1925)

In den dreißiger Jahren stand Rumänien unter einer wirtschaftlichen Depression. 

Viele  Bewohner  waren  verschuldet  und  zahlten  unmäßige  Zinsen  an  die 

Geldinstitute. Die Verdienstmöglichkeiten, der Landwirte als auch der Arbeiter und 

Handwerker, wurden geringer und die Steuer immer höher. Das führte naturgemäß 

zu Unmut und Klage.

An der Schule waren zufällig mehr ältere Lehrkräfte mit hohen Gehältern tätig, was 

auch zur jährlichen Erhöhung der Kultussteuer führte. Daraus ist zu erklären, das 

so mancher Steuerzahler  von den Mitgliedern des Kultusgemeinderates bei  der 

Wahl neuer Lehrkräfte die Zusicherung haben wollten, ob man auch den billigsten 

Lehrer  gewählt  habe.  Desgleichen  wurde  von  nun  an  prinzipiell  keine  Lehrerin 

gewählt, denn sie könnte Kinder bekommen und wäre dann nur eine neue Belas-

tung, weil dann noch eine Vertretung bezahlt werden müsste. Da die Kultussteuer 

nicht  mehr  regelmäßig  eingeflossen  sind  und  sich  viele  Bürger  weigerten,  sie 



überhaupt  zu zahlen,  geriet  die  Kultusgemeinde immer  mehr  in  eine  materielle 

Krise. Die Lehrergehälter konnten nicht mehr voll ausbezahlt werden, sondern nur 

noch  in  dem  Prozentsatz  wie  die  Steuer  eingetrieben  werden  konnten.  Die 

Schulden der Kirchengemeinde den Lehrern gegenüber wuchsen von Monat  zu 

Monat immer mehr. Die Lösung, um wieder ins Normale zu kommen, war, dass die 

Lehrer einfach auf ihre Rückstände verzichteten. Ja, es kam in dieser Zeit soweit, 

dass  von  bestimmten  Kräften  eine  Propaganda  entfaltet  wurde,  die  Schule  zu 

verstaatlichen. Als dann eine Volksversammlung einberufen wurde, um darüber zu 

entscheiden, bestand die Gefahr, trotz aller Aufklärungsarbeit der Lehrer, das die 

Mehrheit doch für die Verstaatlichung stimmen wird. Der Gemeindenotar, der wohl 

Rumäne  war,  ergriff  das  Wort  und  erklärte,  dass  die  rumänischen,  sowie  die 

deutschen und andere Minderheiten im früheren ungarischen Staat ihr Volkstum 

und ihre Muttersprache nur so bewahren konnten, indem sie ihre Schulen nicht 

dem Staat übergaben und dass es auch in Zukunft so sein wird. Als Beispiel nannte 

er Sackelhausen, wo die Schule verstaatlicht schon einen Rumänen zum Direktor 

und zum Lehrer hatte. Von da an wurde der Unterricht nur oder vorwiegend noch in 

rumänischer  Sprache  erteilt.  Selbst  in  den  Pausen  auf  dem Schulhof  war  das 

Deutschsprechen verboten, wer dabei erwischt wurde, hatte mit einer Prügelstrafe 

und  einer  schlechten  Note  zu  rechnen.  (Siehe  Seite  42/43  Sackelhausener 

Heimatbuch)

Dieses Beispiel schockierte doch so manchen Bürger. Als es dann zur Abstimmung 

kam,  stimmte  die  Mehrheit  gegen  die  Verstaatlichung.  So  blieb  die  Schule 

konfessionell bis zum Jahre 1941, als die deutschsprachigen konfessionellen und 

staatlichen Schulen durch die  deutsche Volksgruppe in  Rumänien übernommen 

wurden. Von dieser Zeit an wurden die Lehrer über die Volksgruppe regelmäßig 

nach staatlichen Gehaltslisten, die dem Ministerium für nationale Kultur und Kulte 

vorgelegt  wurden,  besoldet.  Erst  dann  wurde  der  Lehrkörper  auf  11  Lehrkräfte 

erweitert,  diesmal  aber mit  Lehrerinnen.  Von der fünften bis  zur  siebten Klasse 

wurden Parallelklassen errichtet,  die dann wegen weiterem Mangel  an Klassen-

räumen  abwechselnd  vormittags  oder  nachmittags  Unterricht  hatten.  Auch  die 

Erweiterung  der  Schule  war  schon  geplant,  jedoch  durch  den  Krieg  wieder 

verhindert.



So wie alle Schulen mit deutscher Unterrichtssprache der deutschen Volksgruppe 

wurde auch unsere Schule unmittelbar nach dem 23. August 1944 geschlossen. 

Die  ehemaligen  konfessionellen  Schulen  wurden  mit  verspätetem  Beginn  des 

folgenden  Schuljahres  1944-45  wieder  den  früheren  Rechtsträgern  übergeben. 

Somit wurde unsere Schule wieder konfessionell. Doch es fehlte an Lehrkräften, 

weil die jüngeren teils nach Russland verschleppt und andere geflüchtet waren. Um 

den Unterricht notdürftig zu sichern, erklärten sich beherzte Jungabsolventen von 

Mittelschulen und einige Lehrer-Pensionisten bereit.

Dank  dieser  Bereitwilligkeit  wurde der  Unterricht  in  deutscher  Sprache für  eine 

kurze Übergangsperiode gesichert.  Es kamen aber rumänische Lehrkräfte meist 

Flüchtlinge aus Bessarabien und der  Ukraine,  die  von staatlicher  Seite  ernannt 

waren,  wodurch eine Doppelherrschaft  entstand. Natürlich zum Nachteil  unserer 

Kinder. Durch die Schulreform von 1948 erfolgte die endgültige Verstaatlichung der 

konfessionellen Schulen.

Dadurch wurde das Schulwesen neu organisiert. In unserer Gemeinde wurden eine 

deutsche und eine rumänische Schule mit eigenen Direktionen geschaffen. Jede 

Schule  hatte  eine  Unterstufe  (1-4)  mit  Lehrer  und  eine  Oberstufe  (5-7)  von 

sogenannten  Professoren  unterrichtet.  Um  die  Oberstufe  an  der  rumänischen 

Schule  aufrechterhalten  zu  können,  kamen  die  Schüler  aus  Cerneteaz  nach 

Jahrmarkt, für die ein Internat errichtet werden musste. 

Mangels  diplomierter  Lehrer  und  Professoren  unterrichteten  auch  Mittelschul-

absolventen an der Unterstufe und Lehrer  an der  Oberstufe  bis  Nachwuchs an 

Lehrkräften gesichert war. An der Oberstufe wurde der Fachunterricht eingeführt, 

Religion wurde aus dem Lehrplan gestrichen.

Es wurden außer  den bisherigen noch andere  Unterrichtsfächer  eingeführt,  wie 

Russisch  beginnend  von  der  4.  Klasse,  drei  respektive  6  Wochenstunden  und 

Rumänisch  von  der  2.  Klasse  beginnend.  An  der  Oberstufe  wurde  Algebra, 

Biologie-Botanik,  Physik,  Chemie,  Landwirtschaftslehre  und  Verfassungslehre 

eingeführt. Der Lehrstoff war so weitläufig und stellte so große Anforderungen an 

die Kinder, dass viele von ihnen einfach versagten und zurückblieben. Dazu kam, 

dass  Lehrkräfte  an  die  Schule  ernannt  waren,  die  ihre  Schule  in  rumänischer 



Sprache absolvierten und dann noch solche, die Rumänen waren und überhaupt 

nicht deutsch konnten. Der Umstand dass, das eine große Anzahl von Professoren 

Pendler waren, die täglich von Temeswar nach Jahrmarkt kamen, brachte es mit 

sich,  dass kein besonderes Interesse für  das Formen der Kinder in  der Schule 

aufgebracht  wurde.  An  der  deutschen  Schule  waren  20  Lehrkräfte.  Um  den 

Unterricht  notdürftig  zu  sichern,  wurden  einige  Klassen  in  Privathäusern  unter-

gebracht, so für die Schule als auch für die Kindergärten, von denen es drei gab: 

einen Gemeindekindergarten,  einen von der Staatswirtschaft  und einen von der 

Kollektivwirtschaft  erhalten.  Klassen  von  45  Kindern  wurden  in  Parallelklassen 

aufgeteilt,  daher  auch  die  große Anzahl  der  Lehrkräfte.  Anfang der  60er  Jahre 

wurde die 8-Klassen- und Ende der 60er die 10-Klassenschule eingeführt.

Erst  Ende  der  50er  Jahre  wurde  die  Schule  mit  einem  Neubau  von  vier 

Klassenräumen und einem Labor erweitert. Anfang der 70er Jahre wurde das alte 

Schulgebäude umgebaut. Da ab jetzt die Schülerzahl immer kleiner wurde, hat man 

die einzelnen Klassenräume verkleinert und dadurch neue Räume für Labors und 

Fachunterricht gewonnen. Es wurde Zentralheizung eingeführt und der Korridor mit 

Fenstern geschlossen. Nun wurden diese Räume immer mehr von rumänischen 

Kindern bevölkert, da die deutschen Kinder durch Aussiedlung von Jahr zu Jahr 

weniger  wurden.  1981  unterrichtete  noch  ein  Deutscher  an  der  Volksschule  in 

Jahrmarkt.

Die Jahrmarkter: Eigene Prägung

1930 hatte  Jahrmarkt  laut  der  damaligen Volkszählung 5184 Einwohner,  davon 

4647 Deutsche und 406 Rumänen. Da ist auch Überland mit einbegriffen, daher die 

große  Anzahl  von  Rumänen,  von  denen  kaum  50  in  Jahrmarkt  wohnten.  Die 

Bewohner der Gemeinde Jahrmarkt  haben wie die jeder anderen schwäbischen 

Gemeinde ihre eigene Prägung. Neben den guten Eigenschaften aller Schwaben 

haben die Jahrmarkter noch besondere. Sie sind sehr konservativ, manchmal zu 

engstirnig und zu große Lokalpatrioten. Trotzdem die Mehrzahl der Bewohner in 

Temeswar arbeitete, haben sie von der Stadt wenig mit bekommen. Sie legten in 

der Vergangenheit wenig Wert auf Schulbildung. Daher kommt es, dass Jahrmarkt 



schon früher,  wie in den 30er Jahren und auch später,  keine eigene Intelligenz 

(Herrische) hervorbrachte.

Die  so  genannten  Studierten  konnte  man  an  einer  Hand  abzählen,  bedeutend 

weniger als die viel kleinere Nachbargemeinde Deutsch-Bentschek. Ein Grund war 

wohl, dass man in der Stadt als Handwerker rascher und mehr verdienen konnte, 

als wenn man lange Jahre studiert hat.

Den Durchschnittsbewohner interessierte mehr der Streit um die Musik der eigenen 

Gemeinde, der schon immer bestand, als alles andere das in der Welt vor sich 

geht.  Dieser  Streit  führte  dazu,  dass  Jahrmarkt  immer  2  oder  3  Musikkapellen 

hatte. Das war aber immer wieder ein Hindernis für andere kulturelle Betätigungen, 

weil es da immer hieß, welche Kapelle die Musik dazu machen soll. Es kam zu 

Schlägereien  unter  den  Anhängern,  ja  sogar  Heiraten  kamen  deswegen  nicht 

zustande.  Die  Leute  davon  zu  überzeugen,  dass  mehrere  Kapellen  friedlich 

nebeneinander bestehen könnten, ist bis heute noch niemand gelungen.

Über die alte Generation der Lehrer aus den Vorkriegsjahren zu berichten ist nicht 

leicht.  Sobald  man  den  Umfang  und  die  Reichweite  ihrer  Erzieheraufgaben 

ermittelt.  Ihr Berufsleben spielte sich an drei  Wendepunkten südosteuropäischer 

Staatengeschichte  ab.  Sie  waren  auch  anders  als  ihre  Nachfolger,  in  mancher 

Beziehung einzigartig und sie lebten daher als Gruppe ihres Standes wie eine Insel 

in  der  Dorfgemeinschaft.  Dem  Gebot  der  Stunde  entsprechend  waren  sie  aus 

verschiedenen Gemeinden nach Jahrmarkt gekommen, um dort den Auftrag ihres 

erlernten  Berufes  zu  obliegen.  Sie  hatten  bereits  vor  dem ersten  Weltkrieg  ihr 

Studium  beendet,  manche  waren  Kriegsteilnehmer  und  schließlich  nach 

aussichtslosen  Kämpfen  und  Gefangenschaft  die  glückliche  Heimkehrer.  Alle 

stammten  aus  dem  Banat,  waren  Bauernsöhne,  Dorfkinder  aus  der 

patriarchalischen Ordnungswelt der schwäbischen Familie.

Was  auf  uns  Junglehrer,  die  wir  unser  Studium  in  der  Deutschen  Lehrer-

bildungsanstalt  beendeten,  anfangs  abstoßend  wirkte,  war,  dass  die  älteren 

Kollegen  miteinander  in  ungarischer  Sprache  diskutierten.  Also  hatte  die 

ungarische Schule doch an ihnen Spuren hinterlassen.

Selbst in ihren Familien wurden magyarische Rufnamen der Familienangehörigen 



gebraucht, wie Endre (Andreas), Lajosch (Ludwig), Mischi (Michael), Janni (Hans), 

Katiza  (Katharina),  Manzi  (Margareta),  Feri  (Franz)  usw.  Ihre  Schüler  wurden 

weniger  zum  Denken  angehalten  sondern  mehr  zum  auswendig  lernen.  Ihre 

Unterrichtsmethoden waren wohl veraltet, aber sie brachten es fertig, allen 70-80 

Schülern das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen.

Die schlechte Bezahlung in jener Zeit brachte mit sich, dass jeder von ihnen noch 

eine  ausgiebige  Nebenbeschäftigung  hatte,  wie  Sodafabrik,  Buchführung  oder 

Kassier in den Banken, Gärtnerei, Kantor, Katholischem Jugendverein, der schon 

von  früher  bestand,  wurde  vom  jeweiligen  Kaplan  geleitet,  der  oft  gar  kein 

deutscher  war.  In  den  bestehenden  Vereinen,  wie  die  freiwillige  Feuerwehr, 

Leseverein und Gewerbekooperation, waren die Lehrer die Ehrenmitglieder.

Erst als dann nacheinander drei junge Lehrkräfte, alle Absolventen der Katholisch 

deutschen Lehrerbildungsanstalt in Temeswar, angestellt wurden, vollzog sich jener 

glücklicher  Brückenschlag  vom  Gestern  zum  Heute  und  Morgen  auf  geistig 

kulturellem Gebiet.  Erzogen  zur  Verpflichtung  der  Gemeinschaft  zu  dienen,  mit 

einem pädagogischen religiösen und kulturpolitischen Programm von der Schule 

ausgerüstet,  setzte  man  ungezählte  Stunden  und Tage  daran,  in  Vereinen  und 

Organisationen  eine  umfassende  Gesinnungs-  und  Wissensbildung,  körperliche 

Ertüchtigung  und  Pflege  gesunder  Geselligkeit  zu  pflegen  und  zu  vollbringen. 

Dieser neue Schwung und die Begeisterung brachten bald ein reges Wachstum 

hervor.  Liederabende,  Vorträge,  Theateraufführungen  und  Sportvorführungen 

vermittelten in einem breiten Strom jene Kulturgüter,  die den Bewohnern dieser 

Gemeinde lange vorenthalten worden waren. Gesang und Spiel, Feste und Feiern 

lagen in ihren Händen. Man erinnerte sich gerne an die ersten Erntedankfeste, an 

die ersten Ausflüge mit Schülern und Jugendlichen hinaus über die Grenzen des 

Banats oder an die Ausfahrten gelegentlich von Teilnahmen des Gesangvereins an 

den  jährlichen  Gesangswettbewerben.  Das  Volkslied  wurde  mit  großer  Begeis-

terung bei den Schülern und der schulentwachsenen Jugend gesungen. Das Volks-

lied wurde Mode, gesungen wurde abends auf der Straße, in den Tanzpausen und 

bei geselligem Zusammensein.

Programme mit Volksliedern, Volkstänzen und Theaterstücken, mal von Schülern, 



dann von Jugendverein und Mädchenkranz, ein anderes Mal von der Freiwilligen 

Feuerwehr  oder  der  Gewerbekorporation  fanden  großen  Anklang  bei  der 

Bevölkerung und Interesse für die Schule. Auf Anregung der Gewerbekorporation 

wurde eine Lehrlingsschule ins Leben gerufen, in der das Hauptgewicht auf die 

Erweiterung der Kenntnisse in Wort und Schrift der deutschen Sprache sowie in 

Mathematik  gelegt  wurde.  Nach  der  Übernahme  der  Schulen  1941  durch  die 

Volksgruppe wurde die außerschulische Tätigkeit des Lehrers noch mehr gefördert. 

Auch  die  Besoldung  war  eine  weit  aus  bessere  und  sicherer  als  bisher.  Die 

Jahrmarkter  waren  von  einer  Steuerlast,  der  Kultussteuer  befreit.  In  der 

Bevölkerung wurde der Fortschrittsgedanke von außen her immer mehr gefördert.

Einen Teil der Jugend hat es so überwältigt, dass viele von ihnen mit Gewalt über 

Nacht Umstürze erreichen wollten, so etwas durchführen wollten, was nur langsam 

wächst,  was  im damaligen Gemeinschaftsleben sorgfältig  und behutsam vorbe-

reitet, entwickelt und weitergereicht werden musste. So kam es dann, dass wohl 

begeisterte  Jugendliche  die  Lehrer  von  ihren  außerschulischen  Tätigkeit  aus-

schalten  wollten  und  es  auch  taten,  in  der  Einbildung  dass  sie  das  besser 

verstünden. Doch dauerte es nicht lange und als die Jugend diesen neuen Leitern 

ihr Vertrauen entzog, griff man wieder zurück auf die Lehrerschaft. Aber ihre wieder 

aufgenommene Tätigkeit wurde bald durch die Kriegsereignisse beendet.

Die Partei und die Lehrer

Nach der Verstaatlichung der Schule 1948 trat eine Neuorientierung im Schulwesen 

ein, so in der schulischen als auch außerschulischen Tätigkeit der Lehrerschaft. Die 

Lehrer  wurden  verpflichtet,  ideologische  Kurse  zu  besuchen,  wo  sie  mit  neuen 

Richtlinien auf schulischem Gebiet und mit marxistisch-leninistischer Lehre vertraut 

gemacht wurden. 

Die  alten  Schulbücher  wurden  beseitigt  und  neue,  meist  aus  dem  Russischen 

übersetzte eingeführt. Der Schule wurden viele Lehrmittel und Apparate für Physik 

und Chemie zugeteilt, doch leider waren die meisten defekt und unbrauchbar. Die 

Lehrer wurden wohl gut besoldet, dafür wurden sie aber auch als Werkzeug zur 

Durchführung  aller  diktatorischen  Verordnungen  von  Partei  und  Regierung 



verpflichtet. So mussten sie morgens die Bauern, meist zugewanderte Rumänen, 

zur Bestellung ihrer durch die Agrarreform zugeteilten Felder, wecken. Dann kam 

die Alphabetisierung dazu, wo sie dieselben Bauern mit ihren schulentwachsenen 

Familienmitgliedern, die großteils Analphabeten waren, unterrichteten, ihnen unter 

schwersten Bedingungen das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen mussten. 

Später  wurden  sie  gezwungen,  dieselben  Bauern  zum  Eintritt  in  die 

Kollektivwirtschaft  zu  überzeugen.  Jeden  Sonn-  und  Feiertag  mussten  sie  die 

Schulkinder so beschäftigen, damit sie vom Besuch des Gottesdienstes verhindert 

werden.  Das  brachte  sie  oft  ins  Zwielicht  bei  der  Bevölkerung.  Abends  oder 

nachmittags vor dem Tanz der Jugend oder sonstigen Veranstaltungen, mussten 

die Lehrer Vorlesungen in rumänischer und deutscher Sprache halten, die von der 

Partei  zugeschickt  worden  waren.  Vorlesungen  meist  ideologischen  und 

weltanschaulichen  Inhalts,  wovon  die  Zuhörer  nicht  viel  verstanden,  aber  auch 

nichts wissen wollten. Die weiter kulturelle und außerschulische Tätigkeit blieb in 

dieser Zeitspanne aus.

Nach dem die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Alphabetisierung Ende der 

50er  Jahre  beendet  war,  begann  ein  Teil  der  Lehrkräfte,  die  in  der  Gemeinde 

ansässig  waren,  die  außerschulischen und kulturellen Tätigkeiten aufzunehmen. 

Doch stellten sich diesen große Schwierigkeiten in den Weg. Die Theaterstücke, 

die man aufführen wollte, mussten ins Rumänische übersetzt werden und dann zur 

Überprüfung  nach  ihrem  ideologischen  Gehalt  an  das  Kreiskulturamt  zur 

Genehmigung vorgelegt werden. Das gleiche musste mit den Liedern geschehen 

sowie das ganze Programm in dem eine bestimmte Anzahl  von Gedichten und 

Liedern  in  rumänischer  Sprache  enthalten  sein  mussten.  Erst  in  den  späteren 

Jahren  als  glaubwürdige  deutsche  Schriftsteller,  Dichter  und  Liedermacher, 

Einakter, Gedichte und Lieder herausgaben, die der Linie der Partei entsprochen 

haben, konnten diese ohne Genehmigung in das Programm aufgenommen werden.

In  den  60er  und  70er  Jahren  waren  auch  aus  Jahrmarkt  eigene  Intellektuelle 

hervorgegangen, Grund- und Gymnasiallehrer, Ingenieure, Techniker, Tierärzte und 

andere. Sie waren alle Absolventen der neuen sozialistischen Schule. Obwohl sie 

als  Schüler  Pioniere  und  später  Mitglieder  der  kommunistischen  Jugendorga-

nisation waren, weigerten sie sich in die Kommunistische Partei einzutreten. Auch 



Lehrkräfte,  die  sich  durch  ihre  Tätigkeit  besonders  hervortaten,  wurden  dafür 

ausgezeichnet. Doch als man sie aufforderte, in die Partei einzutreten, taten es die 

meisten nicht. Das aus dem einfachen Grund, weil in dem ganzen System alles auf 

Zwang aufgebaut ist und man sich aller Freiheit im Denken und Handeln beraubt 

fühlte. In der Schule als auch im kulturellen Leben wird auf ein Ziel hingesteuert, 

auf  Internationalisierung,  was  schlicht  nichts  anderes  als  die  Vorstufe  zur 

Entnationalisierung ist.

Gewiss haben Partei und Staat viel Anerkennungswertes für die muttersprachliche 

Kulturpflege der deutschen Minderheit getan. Sie haben es aber im Bewusstsein 

getan, zugleich alles unternommen zu haben, damit der Prozess des allmählichen, 

schmerzlosen Aufgehens in der Mehrheit auf die Dauer dadurch nicht aufgehalten 

wird.

Aufgeschrieben von Franz Hartmann, Lehrer in Jahrmarkt


