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Vor etwa 45 Jahren verließen etwa 60 Schüler die 8. Klasse der Oberstufe an der Jahrmarkter
Schule.  1966  hatten  sich  sechzig  Schüler  des  Jahrgangs  1959  auf  dem  Schulhof  zum
Schulanfang  getroffen.  Ihre  Wege  trennten  sich  nach  acht  gemeinsamen  Jahren,  einige
verließen  bereits  kurz  danach  das  Land  und  das  Dorf,  andere  zogen  auf  weiterführende
Schulen in die naheliegende Stadt Temeswar oder in andere Städte und viele erlernten einen
Beruf  oder  gingen  ihrer  Berufung  nach.  Wer  den  Film  „Klassentreffen“  von  Jan  Georg
Schütte sah, weiß wie turbulent so ein Treffen sein kann. Keinen kennen wir so gut, wie den
einstigen  Klassenfreund  und  -kollegen.  Schonungslos  kann  deshalb  auch  der  Umgang
miteinander  sein.  Die  Erinnerung  an  acht  gemeinsame  Jahre,  die  Jugenderlebnisse  beim
gemeinsamen  Festefeiern,  beim  Karneval,  den  Sport-  und  Tanzveranstaltungen,  den
Fahrradtouren und gemeinsamem Musizieren sind individuell anders. Sie wurde ausgetauscht
beim dritten Klassentreffen in Bietigheim,  organisiert  von Nikolaus  Loris,  der  seit  Jahren
diese Aufgabe übernimmt, die einstigen Klassenkollegen wieder zusammenzubringen. Zwei
Klassen hatte  jeder Jahrgang der Jahrmarkter  Schule,  da es ein großes Dorf war, und die
Schüler verteilt wurden in Oberdorf- und Unterdorfklasse: die oberhalb der Kirche und die
unterhalb der Kirche Ansässigen. Viele der ehemaligen Schüler hatten sich all die Jahre nicht
wiedergesehen, haben sich buchstäblich aus den Augen verloren. Die Gemeinschaft löste sich
auf,  alle verließen nach und nach das Dorf und das Land. Zeiten in der Schule,  auf dem
Schulhof,  beim  Sport,  bei  den  freiwilligen  Arbeiten,  in  den  Religionsstunden,  den
Kirchweihfesten, den Sport- und Strandfesten werden erinnert: ob es der Bratsche-Spieler der
Oper  ist,  der  immer  auf  den  Schulhof-Fluren  den  Freischütz  von  Wagner  trällerte,  der
Akkordeonspieler bei den „Stumpiche“ (die Kassner-Blaskapelle), der im Orchester und bei
Schulfesten auf der Bühne für Unterhaltung sorgte, die Violonisten der „Spitziche“ (der Loris-
Blaskapelle), der zugezogene Nachbarjunge mit dem ungarischen Namen, die drei Mädchen
aus  der  „Johannigass“,  die  „Oberdörfer“-Clique,  die  Mädchen  der  „Hauptgass“,  die
Klassenbeste  oder  der  Nachzügler  -  sie  alle  saßen  8  Jahre  zusammen  in  Deutsch-,
Schönschrift,  Mathe-,  Biologie,  Erdkunde-,  Rumänisch-,  Sport-  oder  bei  den  Handarbeit-
Stunden.  11  Musikanten  hatte  der  Jahrgang.  Unser  Klassenlehrer  Herr  Stumpf  und  Frau
Recktenwald waren leider nicht dabei. Auch oft genannte Lehrer, wie Herr Speck oder Frau
Paul, Frau Nieburg und Frau Waberer erinnern wir gerne. Wir erinnerten uns an die Wege ins
Internat in der „Altgass“, wo ein Turnsaal war, ein Gemüsegarten für Arbeit im Freien mit der
Biologie Lehrerin, wo wir die Raupen mit Maulbeerblättern fütterten, an den famosen Strand
im Dorf, der Tummelplatz und Kennenlernort für viele Paare war, unser „parship“ damals.
Auch die alten Lieder zum Erinnerungsfilm von unserem Klassentreffen-Organisator Nicki
und seine Frau Erna, begleiteten unsere Schulzeit,  von Nicki auf dem Akkordeon gespielt:
„Junge, komm bald wieder…“, „Wo die Donau fließt nach Süden…“ u.a. Zur vagen Wehmut
erklang ein Ah, Oh, ein Lachen und Wiedererkennen und -erinnern an damals. 54 Teilnehmer
aus allen Teilen Deutschlands, von Aachen über Wiesbaden, Reutlingen, Bietigheim bis nach
Rosenheim oder München begrüßten nach dem Kuchenbuffet Horst Reiter aus Großjetscha,
der mit Live-Musik zu Tanz und Unterhaltung aufspielte.  Es wurde gemeinsam gesungen,
gelacht, erzählt und fotografiert. Herkunft ist Identität, sie prägt und bildet. Jeder trägt sie im
Herzen,  während unsere  Kinder  und Enkelkinder  bereits  ein  anderes  „Dorf“,  eine  andere
„Stadt“  als  die  ihrer  Eltern  in  sich  tragen.  Bis  spät  in  die  Nacht  hinein  feierte  die
Gemeinschaft das Wiedersehen mit dem Versprechen, sich in 5 Jahren wieder zu treffen. 


