
Damals dort der richtigste Mann
Eine Kurzbiografie: Nachruf auf den Jahrmarkter Michael Lukas

Michael Lukas war im Dezember 1980 nach einem zweiten Besuch bei seinem Bruder in
Hamburg in Deutschland geblieben. Staat und Partei „ahndeten“ daraufhin ihr Mitglied
wegen  „Vaterlandsverrat“  hart:  Seine  Frau  Elisabeth  und  der  Sohn  Oswald  mussten
dreieinhalb Jahre lang auf die Ausreisegenehmigung warten. Für alle eine schwere Zeit.

In der Bundesrepublik Deutschland war Mischko, wie ihn alle nannten, von Anfang an
bei allen Pfingsttreffen der Jahrmarkter und den meisten Bundestreffen in Ulm dabei so
lange  ihm  der  Gesundheitszustand  die  Reise  von  Hamburg  nach  Süddeutschland
erlaubte. Über all die Jahre rief er die Landsleute zum aktiven Mitwirken auf und zu
Zusammenhalt. Er selbst erstellte zahlreiche Foto-, Ton- und Filmdokumentationen. Für
den  Vorstand  der  Jahrmarkter  Heimatgemeinde  war  er  zwei  Jahrzehnte  lang  der
Vertrauensmann für den norddeutschen Raum, Beirat im Vorstand und oft der Leiter bei
den  Wahlversammlungen.  Ihm  ist  es  u.  a.  zu  verdanken,  dass  die  Jahrmarkter
Gemeinschaft im Westen nun seit fast 20 Jahren erstmals eine Frau, Helene Eichinger,
als Vorsitzende hat, eine nachhaltig wichtige Wahl. Seit es die Internetpräsentation für
die Jahrmarkter gibt (2006), war seine Stimme auch dort immer wieder präsent.

Nach einem längeren Leiden ist der Witwer nun in der Nacht vom 27. zum 28. Juli aus
seiner Hamburger Wohnung in die andere Welt abberufen worden.

In  die  Nachkriegsgeschichte  der  Gemeinde  Jahrmarkt  ist  Lukas  als  einer  der  ersten,
wahrscheinlich als erster berufsmäßiger Kulturheimdirektor eingegangen. Mischko war
Geburtsjahrgang 1935. Der Vater war1942 verstorben und alle fünf Kinder trugen den
Familiennamen der Mutter. Sie hatten daher keine leichte Kindheit und Schulzeit. Die
ältesten mussten in den Krieg und kehrten nicht mehr nach Hause zurück. Besser ging es
dem Jüngsten und einzigen Sohn bei der Mutter Eva dann in den vier Jahren an der
deutschen  Abteilung  der  Temeswarer  Technischen  Baufachschule,  an  der  mehrere
Jahrmarkter einen Beruf erwarben bei unvergessenen Lehrern, wie Dr. Josef Schütz in
Deutsch, bei dem sich die Schüler nie langweilten, wie sich Klassenkollege Peter Zerwes
erinnert. Oder die Fachlehrer Dr. Alfred Geier mit Jahrmarkter Abstammung, Dr. Johann
Wolf, die Fachlehrer Braun, Harrer und der Bukowiner Ihnatiuk mit seinem perfekten
Deutsch. 

Im Sommer des Jahres 1954 beendete Michael Lukas erfolgreich die technische Schule in
der  Temeswarer  Josefstadt,  statt  Techniker  wurde  er  jedoch  in  Jahrmarkt  Kultur-
heimdirektor.  Im Unterschied zu seinen Absolventenkollegen –  an der Schule gab es
damals  zwei  deutsche  Parallelklassen  diesen  Jahrgangs  –  konnte  er  die  erste
Arbeitsstelle antreten, als Familienernährer musste er nämlich nicht zum Militär.

Direktor und „Mosi“-Mann

Unmittelbar hatte Lukas mit dem erlernten Beruf im weiteren Leben nicht mehr viel zu
tun,  aber  als  Direktor  und  Filmvorführer  im  Kulturheim  konnte  er  alle  technischen
Probleme  selbst  erledigen.  Interesse  am  Kulturleben  zeigte  er  schon  immer,  unter
Lehrer  Franz  Hartmann  hatte  er  wiederholt  in  Tanzgruppen  und  bei  Theater-
aufführungen mitgewirkt, wie in der Komödie „Die drei Eisbären“ von Maximilian Vitus. 



Fast  zwei  Jahrzehnte  hindurch  –  mit  einer  Unterbrechung  1967  –  1968,  als
Gymnasiallehrer  Hans  Speck  die  Stelle  übernehmen  musste  –  war  Lukas
Kulturheimdirektor und einige Jahre auch Filmvorführer, bis Martin Retter diese Arbeit
und  die  Kasse  übernahm.  In  seine  Amtszeit  fallen  die  wichtigsten  deutschen  und
Gemeindeveranstaltungen der Nachkriegszeit im Ort. Geschichtelehrer Hans Speck, der
nach  einer  zweiten  Versetzung  von  Lukas  erneut  die  Kulturheimleitung  übernahm,
fasste  das  Wesentliche  über  Lukas  und  seine  Leistungen  in  folgendem Satz  treffend
zusammen: „Mischko war der richtigste Mann in dieser Zeit in dieser Funktion in der
Gemeinde“. Durch sein sozialkulturelles Engagement, seine lockere Wesensart und die
Nähe zu seinen Landsleuten gelang es ihm Bewohner aller Altersgruppen und Schichten
über  alle  Ideologie  hinweg  für  kulturelle  Anliegen  zu  gewinnen,  sie  zu
Großveranstaltungen zu motivieren.  Nötigenfalls  hieß  es  dann:  „Leit,  ich  soon’s  eich
schwowisch, dass der’s besser versteht“.

Im Kulturheim – dem 1948 entschädigungslos enteigneten früheren Seibert-Wirtshaus –
wurde  zu  seiner  Zeit  die  Gemeinde-Leihbücherei  eingerichtet,  in  einem  weiteren
Nebenraum  fanden  viele  kleinere  Versammlungen  oder  Schachturniere  statt.  Im
Hauptsaal mit der Bühne wurden wöchentlich Filme gezeigt, hier traf sich die Jugend
regelmäßig zu den schwäbischen Tanzabenden und auch viele Schulfeiern hatten hier
Saal  und Bühne.  Die  besonderen Jahrmarkter  Veranstaltungen waren die  immer  gut
besuchten Musikanten- und Feuerwehrbälle sowie Trachtenbälle und Faschingsumzüge
im Winter sowie viele große Hochzeiten. Mischko sorgte für Gastauftritte von Chören
und  Musikgruppen  (Pipatsch-Kapelle  etc),  der  örtlichen  Laienspieler  und  des
Temeswarer Deutschen Staatstheaters, aber auch die Gäste-Spielgruppen aus Gera und
Weimar  brachte  er  nach  Jahrmarkt.  Volles  Haus  und  anschließendes  geselliges
Zusammensein war bekannt. Das Lustspiel „Ohne Titel“ von Peter Riesz beispielsweise
hatte  in  Jahrmarkt  seine  Uraufführung,  ein  erster  Film  über  die  Jahrmarkter  Musik
(„Gruß aus Jahrmarkt“) wurde vom Bukarester Sahia-Filmstudio damals aufgenommen.
Aus Raumgründen können weitere Kulturveranstaltungen jener Jahre nicht aufgezählt
werden. Zwei kulturelle Höhepunkte und Gemeinschaftsleistungen müssen hier jedoch
erwähnt werden, denn sie sind unvergessen.

In Gemeinschaftsarbeit mit Geschichtelehrer Speck, dem stellvertretenden Schuldirektor
Josef Schäffer und Gemeindebürgermeister Josef Wagner stand Lukas entscheidend mit
im Einsatz für die Einrichtung des ersten Dorfmuseums im ehemaligen Harnischfeger
Bauernhaus  in  der  Alten  Gasse,  das  dann  später  in  die  Hauptgasse  in  die  frühere
Tischlerei  Tassinger  übersiedelt  wurde.  In  den  Vitrinen,  die  Mischko  damals  ohne
Genehmigung und Geld „organisierte“, sind teils heute noch Exponate des Museums im
Temeswarer Adam Müller-Guttenbrunn-Haus zu sehen. 

Ein  noch  größeres  und  letztes  wichtiges  Gemeinschaftswerk  mit  Michael  Lukas  als
Kulturheimdirektor fand 1970 statt.  Über Tausend Bewohner – von Kleinkindern bis
Hochbetagten – wirkten bei dem historischen Bilder-Trachtenzug durchs Dorf mit  in
Erinnerung an die Besiedlung des Ortes,  ein Fest mit viel  Prominenz und noch mehr
Resonanz. Auf der Bühne des übervollen Kulturheims wurden „lebende Bilder“ aus der
Geschichte  der  Großgemeinde  gezeigt,  die  vor  Kriegsausbruch  knapp  über  5.000
deutsche Bewohner zählte.  Dass der Festsaal damals im „Schnellverfahren“ und ohne
Geld einen Balkon erhielt,  war wesentlich Mischko und seinen guten Beziehungen zu
den Handwerkern an der Spitze mit Tischlermeister Peter Oberle zu verdanken. 



Dass Lukas viele Aktionen so durchführen konnte, ist auf seine „dicke Haut“ der Kritik
der  Obrigkeit  gegenüber  zurück  zuführen.  Er  hatte  eine  besondere  stoische  Art,  auf
Anordnungen und Forderungen der Partei- und Kulturbehörde zu reagieren. Wo andere
widersprachen ohne was zu erreichen, hieß es von Mischko immer mit Gelassenheit und
besseren Wissens vom Gegenteil „Facem!“ (Machen wir!).

Eine  erneute  sozialistische  „Reorganisation“  führte  dazu,  dass  Lukas  bei  der  lokalen
Konsumgenossenschaft als Vorsitzender eingesetzt wurde, nur Lehrer  sollten ab dann
Kulturheimdirektoren sein. Als Präses dieser Genossenschaft verabschiedete sich Lukas
1980 „heimlich“ von Jahrmarkt.

Zum 65. Geburtstag schrieb die HOG-Vorsitzende Helene Eichinger in der „Banater Post“
im Sommer des Jahres 2000 u. a.: „Er ist ein Mensch für die Gemeinschaft, ein Freund der
Geselligkeit,  der  Tradition  und  der  Mundart“,  er  pflegte  den  Kontakt  zu  älteren
Landsleuten,  sammelte  und  hielt  Redewendungen  in  Mundart  fest,  engagierte  sich
sozial.  Eine  ausführlichere  Würdigung  erfolgte  2005  in  der  „Banater  Post“  zum  70.
Geburtstag („Ein Jahrmarkter in Hamburg“)

Der  Vorstand  der  HOG  und  ein  großer  Freundeskreis  trauern um den Verlust  eines
regen Mitglieds unserer Gemeinschaft. Möge er ruhen in Frieden, den Hinterbliebenen
unser inniges Beileid.
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