
Gedanklicher Rundgang 
dorch Johrmark

In meiner Freizeit fahr ich vill mit'm Bizikel dorch die Gegend elloon,
derbei geht mer vill dorch de Kopp, a vun Johrmark, vun frieher terhoom.
Ich stell's mer vor wie's war, vun de 50-zicher bis in die 70-zicher Johre,
werre neigeerich, stell's mer vor wie's war, un die Gedanke tun mich bohre.
Ich versuch unser Dorf wie im e Film nochmol zu bsuche,
gedanklich, un tes nor in're Stunn, do brauch ich ka Wuche.

Aus der Stadt kumm ich iwwer Uisentesch mi'm Autobus hom,
fahr am Kombinat langst bis an die Miehl un siehn schun de erscht Zigeiner mi'm Wohn.
Steie aus an der Halta un vun do gehen ich weider zu Fuss,
vum Dormitor schaue die Bihorener raus, empfange mich mit'me Gruß.
Ich nicke ne zrick, un gehn dorchs Lothringe am Gostatkinnergaarte weider ins Dorf,
bis an die Apothek, do stehn am Kiosk paar Kerle un die hun graat mit'me Balle geworf.

Gehn weider, es kumme no rechts die Blocks un die Ferma,
uf der links Seit steht es Kamin, do kumm ich ins Schwerme,
do war for uns de Mittelpunkt for unser Unnerhaltung geween,
mer hun vill Fraad khat mit Musik, Theater un Kino, des war noch scheen.
Ich werr melancholisch, heere die Musik uf'm Ball, un stell mer's so vor,
wie mer im Film bei de Kusszenen „schitz“ geruf hun im Chor.

Mei Tour geht weider bis zum Otto seim Eck,
es hat e Tach vorher gerehnt, uf der Stross war noch Dreck,
bieje in un gehn die Habgass nuffer bis ans Gemeindehaus,
neewe droon in dem Haus schaut graad die Postfreile raus.
Vorher war do in dem Haus bei der Post mol die Miliz drin,
do hot mer kenne ingsperrt werre un e Stroofzeddel krien.

Es kummt no em Tomansky sei Palweerstub uns Feierwehrhaus,
wenn's gebrennt hot, hot im Turm die Sirene keilt, des war so e Graus.
Un jetz stehn ich pletzlich vor der Schul, do hun ich acht Johr lang drin verbrung,
hun mich ständich mit de Lehrer geploot, Diktat gschrieb, un mit de Trimesteraarwete gerung.
Ich hun de Schulhof noch schnell inspizeehrt, mich erinnert wie mer hun „Lohtsa“ gspillt
die Proffesore un Mäd geärjiert hun, geraaft in der Pause un unser Iwermut gschtillt.

Am CEC, am Klein seiner Fleischbank, un vis avis, die rumänisch Kerch, do gehn ich langst,
siehn vun weidem schun einiche in der Schanz vor der Matt sitze, do krieht mer jo Angst,
bestimmt hot's mol wedder in der Matt Bier gewe un Monopol,
es war warscheinlich graad Zahltach, un die hun sich all abgfillt mit Alkohol.
Neewedron war de Schuster un's Gschäft, do hot mer Lebensmittel kenne krien,
uf der anner Seit, im IRICIRI Haus, war mol e Stall un späder die Librerie drin.

Hinner der Matt im Hof war de Tapizeer un der war noch vum Fach,
der hot noch im alde Stil mit Seegraas die Diwanne un Rekamees gemach.
Die erscht Autowerkstatt is do a in de Wohlstandsjohre entstann,
do hot mer repreere geloss, was komplizeert war, un mer net selwer mache kann.
Un in dem neie große Gebeide, wu hinnetron no späder gebaut is wor,
war die nei Bäckerei mit'm Brotgschäft drin un die Sodefabrick dervor.



Do steht a mitte im Dorf unser scheeni katholisch Kerch,
un Richtung Graawe war e scheeni Kesteallee am Kercheberch.
Ich gehen ninn in die Kerch, errinre mich an Taaf, Firmung, Heirat und so,
es war still, ich war lonich drin, nor die Eilepope im Turm ware noch do.
Ich siehn de Altar un de Beichtstuhl, wu mer die Sinde abgebiesst hun,
hun noch e Vaterunser gebeet, e Kerz ohngebrennt un sin no verschwunn.

Mit fromme Gedanke geht mei Wech weider vorbei,
am Panduru un em Tassinger seiner ehemalich Tischlerei,
am Urbans Gschäft, wu mer frieher net nor es Petrolium hun kaaf,
des war noch e echte „Tante Emmaladen“ geween, to hots alles gewwe, a Saaf.
Noch e paar Meter, ich hun schun de Kerchuff owrem Dorf gut in Sicht,
gehn ohnmol rum, an de Greewer entlang, mach es Terche zu, des is jetz Gschicht.

Am Liehschuster un'm Schinder seim Haus langst gehn ich bis zur Karlsgass vor,
schau bloss korz nin un gehen wedder zrick in die Hinnerei, wu ich gelebt hun paar Johr.
Gewohnt hun ich 26 Johr in Johrmark un devun in zwaa Heiser in der Hinnerei,
in dem ohn als verheirateter Mann, un in dem annre to war ich noch frei.
Do hun ich die Hälft vun meim Leewe verbrung un so wie frieher, wär ich geere ins Haus nin,
schaue awer bloss iwer de Zaun, es macht mich schun traurich, es wohne jetz anre drin.

Ich verwische mei Träne, un laafe schnell weider, bis in die Sicknischgass nunner,
e Heuwohn fahrt do graat langst in die Kollektiv, weil's war jo Summer.
Bieje in die Siewefenstergass in, gehen unne am Kerchuff langst, die Sunn hot gebrannt,
to ware frieher die Kotstoonlecher un jetz es Fotball, un's Handballterrein un de Strand.
Ich mache die Aue zu, heere plätzlich wie se uns ohngfeiert hun un gegraascht hot die Gallerie,
un siehn mich mit meine Handballkumraade, wie mer uns im Spill hun ufkschurpt die Knie.

Dorch die Hannigass gehn ich vor Richtung Zigeinergass, do schau ich awer nor korz nin,
un do uf der Insel war die nei Kantin, die nei Miliz un im Kambar war jetz die Tischlerei drin.
Links nunner war em Pannert sei Saal, wu frieher Hochzeide un Bääler sin gfeiert wor,
un weider unne de Bohnhof un iwrem Gleis war de Sportplatz bis in die 60-zicher Johr.
Werf noch e Blick in die Kleegärter un gehen wedder zrick, bis vor ans Kamin,
es kumme mer paar Leid entgee, awer ich kenne se net un bije in de Graawe in.

Gehn am letzte Siedlerhaus vorbei, kumme ans Dispensar, bleiwe steht dervor,
un denke mer, Mensch Hans, im 53-zicher, do bist du mol gebohr.
Derneewer war mol de Sodemann un weider vor, links de Schulgaarte,
dort hun mer als Schiller in de Landwirtschaftsstunn misse arwete.
Plätzlich sin ich im Park, mit de groose Papplbeem un der Tribiene,
do hot so mancher verbrung mit seim Mensch die erscht gross Liebe.

An der Kerwei hot mer do im Park rumm's Fass getanzt un runderum hun die Weiwer gsitzt,
do hun die Buwe die Kerweihmäd gedrillt un wenns net graad gereehnt hot, kräftich gschwitzt.
Weider geht’s bis an de Grosse Brunne, mit'm Prinz Eugen seiner Legende,
do war's Kerweihaus immer geweehn mit de Schwippe un de Schießstände.
Steckezucker un Hupsballas hots do gewwe, un de Pischta hun ich noch in Erinnerung bis heit,
do hun die Kinn uf de Schwippe ehre Fraad khat un es war immer voll mit Leit.

Rechts nuff war de Gaashiwwel un links noch zwaa Schwengelbrunne geweehn,
gehen im Graawe weider bis ans Enn un bleib an der Lohmkaul e bissche steehn,
do sinn'mer im Winder Schlittschuh gfaar, damals noch mit Schlappe, un hun im Summer gebaat,
damals sin do noch glickliche Ente un Gäns drin gschwomm un hade noch ehre Fraad.
Ganz frieher hot mer do noch Kotstoon gemach un späder Ziggl gebrennt,
damals hot mer die Heiser noch mit Lohm gemauert, mit Dreck gschmeert, noch ohne Ziment.



Owrem Dorf gehen ich no an de Maulbeerebeem langst un tun a paar proweere,
un gehen die Altgass nunner un siehn ohne mit'me Bertnebesem graad die Gass kehre.
Kumme an de Kinnergaarte, wu ich mei Vorschulzeit hun verbrung,
wu mer hun mohle gelernt un die erschte Lieder hun gsung.
Weider uf de rechts Seit war mol es Internat un noch weider unne die Vitikol geweehn,
in der Trauwezeit hun die Traktor mit ehre Remorkas zum Ablaade in der Reih misse steehn.

Ich gehn weider, an der letzt Hufschmiedtwerkstatt langst, wu die Pheer bschlaa sin wor,
wu frieher es Dispensar war un der Zahnarzt, to schau ich noch schnell iwers Tor,
unnedron war do noch frieher de Palweerer drin, der Kloon,
un uff der anner Seit bei der „Geofizica“ war e Dorchnanner, kann ich eich soon.
Do hot mer doch in de Johre, wu angeblich de Aufschwung war im Land,
Ehl gsucht un nix gfunn, awer e Haufe Geld gsetzt in de Sand.

Weider nunner war ganz frieher die Kantin, die Bäckerei un vun der Ferma de Abator,
vun dort aus is es Esse in Kanistre de Arweter uf's Feld naus gfeehrt wor.
Bis ins neie Gschäft, es „Magazinul universal“, war's nemmi weit, ich gehn a in de erschte Stock,
es ware e paar Leid drin, die Regaale ziehmlich leer un ohni kaaft sich graad e Rock.
Neewe dron zum Edy sin ich a noch ins Restaurant un hun noch e Zitro getrunk,
ich han Dorscht kriet, hun mich awer net lang ufkhall, weil's hot do drin gschtunk.

Gehn zrick dorchs Lothringe, an der Kondi un am Eisegschäft langst, bis an de Eck vor,
un not rechts nuff in die Nei Gass, die Sunn scheint noch immer, de Himmel war kloor.
Es war nemmi weit bis zum nächste Brunne uf der Gass,
schepp mer e Ehmer voll Wasser zum Trinke un mach mer es Gsicht bissche nass.
Abgekielt gehen ich noch weider un do war a mol a Gschäft, do owwe.
Es war nemmi weit un schun war ich wedder owwrem Dorf, do jowwe.

Bis an die Stroos zu de Saldaade gehn ich vor, in Richtung Brickenaa geht mei Blick,
bleiwe stehtn un denke ans Schliederfahre im Winder am Geldkneppche zrick.
In die Richtung war a noch die Darwasch mit'm Schofhalter un's Kristians Loch,
dreh mich im Kreis, schau mich um un iwerleje, was war'n do in Johrmark alles sunst noch?
Ach so, do war a noch die Lukin un Scharad, wu mer hun Trauwe geles un Persche geroppt,
un oweds vor em hoomgehn noch schnell die Tasche hun vollgschtoppt.

Mei gedankliche Rundblick geht weider in de erschte Graawe, in de Zwatt un de Dritt,
un weit naus uf de Omenzhiwel wu die Weiwer hun frieher te Aatich gschnieht.
A noch dorch die Quanne hinner de Gärter gehen ich weider a Stick,
siehn noch die Hutwaad, Beele, Hamasch, Zigllächer un die Refeere Brick.
Iwerleje nochmol e bissche, ob ich a alles gsiehn hun, de Abschied fallt mer schun schwer,
un denk mer, des war's jetz mol wedder, es war scheen, un so schnell kummst do nemmi her.

Mei gedanklichi Errinnerungstour dorch Johrmark is jetz rum,
sie hot etwas länger gedauert wie ich's vor hat, es war meh wie e Stunn.
Es hot mer awer sehr gut gfall, wedder alles zu siehn un zu hehre,
de Film is am Enn, ich sin wedder wackrich un loss mich nemmi stehre.
Schaue nor noch uf mei Wech un fahre mi'm Bizikel weider in mei heidiches Hoom,
voll konzentreert sin ich jetz, rum is es mit meine Erinnerunge un mit meim Troom.
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