
Vun Haus zu Haus, dorch's ganze Dorf
Mei Gass - die Neigass. Besser gsaat: Die Neigass un ich!
Gschrieb vum Fritstoffels Kathi (Scheuer), e Neigässer Johrmarkerin in Minchen
 

(Unveröffentlichtes Fragment aus einem umfangreicheren Beitrag für das geplante Jahrmarkt-Buch 
"E Dorf is ka Paradizimmer")
 

Die 89er Revolution

Gearwet hun ich als Krankeschwester im greeßte Spital vun Temeswar: im Judetzean. Do hun ich 

noo die Revolution im Dezmber 1989 miterlebt. Ich hun alle Tach uf die Arwet fahre misse, aa wie 

die Fabrike längst nemmi gearwet hun. Mi'm Auto hun ich mich nemmi getraut zu fahre, weil in alle 

Ecke gschoß is wor. Mei Armin hot immer gekrisch wann ich in die Stadt sin, weil'r immer Angst  

hat, daß mer was passeert, weil mer jo es Schieße bis Johrmark ghert hot. So sin ich halt mi'm Zug 

gfahr, wu ich oohni vun de ganz weniche Fahrgäst war. Vum Bohnhof sin ich mit der Elektrisch 

weiter gfahr. Do war ich meist loonich im Waggon, die Fenstre ware verlechert, wu nachts gschoß is 

wor. Es Krankehaus war vun Panzre umstellt un meer sin vun bewaffnete Männer in Lederjackne 

dorchsucht  wor,  ob mer ka Waffn bei  uns hun. Mer hun net  derfe zu zwat beinanner stehn un 

verzähle. Omohl hun ich mit meiner Kollegin phaar Werter gewechselt, weil niemand in der Näh 

war. Pletzlich steht, wie aus der Erd gschoß, so e Lederjacknmann newer uns, der wu uns ganz 

deitlich gsaat hot, des soll es letzte mol sein, daß er uns derwischt. Omohl hun mer am Fenster  

nunner gsiehn, wie se Patiente vun der Intensivstation in Autos gelad un weggfehrt hun. Es hot 

ghaas, die werre ins Militärspital iwerfehrt. E anres mol, morjets wie ich kumm sin, hun so ungefähr 

25 Leit vor em Krankenhaus gekniet, mitte uf der Stroß, un rumänisch de Vater Unser gebet. Des is 

mer dorch March un Bohn gang. Des ware Leit, de eehre Angeheriche net homkumm sin. Dorthin 



sin die Verletzte un aa die Tote gebrung war. Nachts is uf de Strooße gschoß wor, morjets ware alle 

Verletzte un Tote weg vun der Strooß, wie vum Erdbodm verschwun. Des war e schlimmi Zeit.

Die Mette oweds

In Johrmark is am 24. Dezember 1989 die Mette oweds ghall wor, net um Mitternacht wie sunst. De 

Dr. Zirenner war Phader in Johrmark. Er hot in der Mette gsaat, die Männer selle all dort bleiwe, 

weil er is verständigt wor, daß in der Nacht die Kerch gstermt were soll. Awer die Leit sin all hom 

gerennt.  Uf em Wech hot  mer  vun Rumänre  gheert,  daß  die  Terroriste  Johrmark  sterme wolle 

wegerm Flugplatz un dem Radar uf'm Geldkneppche. Mer soll ka Wasser trinke, des wär vergift, 

hun se noo am Fernseh gsaat (hot awer net gstimmt), un mer soll ka Licht onfange. Meehr hun 

unser  ganzes  Geld  was  mer  im  Haus  hatte  un  unser  Akte  in  e  Punga  getoon  un  sin  all  zu 

Schneidersch (Szekeres) gang, meehr hun selli Nacht nix gschloof. An Weihnachte is noo jemand 

dorch die Gass gelaff un hot rumänisch geruf, mer soll de Fernseher onmache, der funktioneert 

weder, der Fernsehsender sei besetzt wor. Wie ich am annre Tach uf die Arwet sin, ware alle Panzre 

vun vor em Krankenhaus weg, so wie wann se nie do geween wäre. Noo hot mer gheert, daß de 

Ceausescu un sei Fraa gschoß sin wor. Ich sin geger die Todesstroof, damols awwer war ich in dem 

Moment erleichtert. Ich moohn, wann die zwaa net gschoss wäre wor, hätte noch vill unschuldige 

junge Leit  eehre Lewe losse misse.  Die Elena hot jo gsaat,  Temeswar soll  em Erdbodm gleich 

gemach were, des wär in phaar Johr weder ufgebaut!

Ich hat damals nor Angst ghatt,  so vill  Angst,  daß mer gar net bewußt war,  was for wichtiges 

geschichtliches Ereignis ich do miterlebt hun: es Enn vun der kommunistisch Diktatur, es Enn vum 

Kommunismus!

Phaar Tech später sin mer Hals iwer Kopp uf Deitschland gfahr: zu fineft uf Besuch! Sowas war 

vorher net vorstellbar!

 

Die Neigass un Minchen

Vun der Neigass sin ich no uf Minchen kumm. Des war schlimm for mich. Ich sin schwindlich wor,  

wann ich  in  die  große Gschäfter  kumm sin,  un  ich  sin mit  der  U-Bahn efter  in  die  verkeehrt 

Richtung gfahr. Wie ich ´s eerschte Mol uf´m Minchner Olympiaturm war, hun ich gschaut, in welli 

Richtung die  Neigass sein kennt.  Wann ich heit  de Olympiaturm siehn, waas  ich:  jetzt  sin  ich 

derhom! So ennre sich die Zeide, so ennre sich die Leit. So werd mer vun ooner Neigässerin zu 

ooner Minchnerin. Wann mer a heit in die moderni Zeit un in die modern Welt ningewachs sin, so 

dank ich Gott, daß es Johrmark im Banat gewe hot, des Dorf rum de Große Brunne, des Band, wu 

uns heit noch zam halt. Un ich dank unsrem Herrgott, daß unser Blick sich vorwärts gericht hot un 

mer do onkumm sin, wu mer hin gheere un wu mer unser Sprooch red!



Das einzige uns bekannte Foto zum Dezember-Aufstand 1989 in Temeswar mit Bezug zu
Jahrmarkt zeigen wir hier. Mit diesem Fahrzeug waren Männer der Futtermittelfabrik

nach Temeswar gefahren, um sich dem Kampf für Freiheit und gegen den Kommunismus
anzuschließen.

Der größte Freikauf der Geschichte – Politik Direkt – Deutsche Welle-TV
Ein Beitrag zur Ausreise von Deutschstämmigen aus Rumänien

http://www.youtube.com/watch?v=O5OZERreY0E 
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