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EXKLUSIV

Nur die Mäuse fühlen sich hier wohl

Mitten in Europa. Im rumänischen Siebenbürgen hausen in kleinsten

Hütten kinderreiche Roma-Familien. Pater Georg Sporschill versucht

dort mit den Gestrandeten einen Ausweg aus dem Elend zu suchen.

Die im Elend versunkenen Kinder und ihre
Familien hoffen auf Hilfe von Elijah, dem
Helfer in der Not.

©

Von Michael Sprenger

Tichindeal/Ziegental – Roxana versteht die

Frage nicht. Sie schaut einen nur entgeistert

an. Angesichts des Elends, indem sich das

15-jährige Mädchen und ihre sechs

Geschwister befinden, ist diese Frage nicht zu

verstehen, nicht zu begreifen.

 

Roxana lebt in Ziegental. Wenn man dies

Leben nennen will. Gemeinsam mit ihren

Geschwistern, mit ihrer Mutter und

Großmutter und, wenn er da ist, mit ihrem

zumeist betrunkenen Vater haust sie in einer

Hütte. Auf nicht einmal 25 Quadratmetern. Ohne Wasser, ohne Strom. Das Dach

undicht, der Boden nass. Nur die Mäuse fühlen sich wohl in diesem Dreck.

Und dann diese Frage, die sie sich nie gestellt hätte. „Wie nennt ihr euch denn. Wie soll

man korrekt über euch sprechen. Soll man Roma sagen oder Zigeuner?“

Wer in einer Lehmhütte aufwächst, wer von klein auf lernt, dass nichts

selbstverständlich ist, nicht einmal Brot, der weiß, das von solch einem Leben nicht viel

zu erwarten ist. Außer vielleicht dümmliche Fragen. „Wir sind Tzigani“, sagt Roxana und

schüttelt kaum sichtbar den Kopf.

Ziegental ist ein Dorf in Siebenbürgen. Bis vor 25 Jahren herrschte hier noch so etwas

wie ein Halt, eine real existierende sozialistische Ordnung. Knapp 900 Jahre lang lebten

in Ziegental, Holzmengen und Neudorf und in anderen Städten und Dörfern die

Siebenbürgen Sachsen. Viele Roma-Familien konnten bei den Sachsen Arbeit finden.

Meist schlecht als recht. Doch nach dem gewaltsamen Sturz des neostalinistischen

Machthabers Nicolae Ceausescu nützten die Sachsen ihre Chance und verließen

Rumänien in Richtung alte Heimat, in Richtung Deutschland. Zurückgeblieben sind die

Roma. An den Rändern der Dörfer bildeten sich Slums.

Vor Jahrhunderten wurden die Zigeuner in dieser Gegend unterworfen, lebten als

Leibeigene, wurden gezwungen, ihr traditionelles Handwerk aufzugeben, dafür mussten
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sie auf den Feldern arbeiten.

Doch nach der 89er-Revolution waren ihre Arbeitgeber fort. Von den Rumänen wurden

sie fortan offen angefeindet.

Als Pater Georg Sporschill im Sommer des Jahres 2012 nach Holzmengen kam, hatte er

trotz seiner Lebenserfahrung mit dem Elend nicht glauben wollen, was er dort sah. In

den Dörfern hausen Menschen in kleinsten Hütten. Viel zu junge Mädchen werden

Mütter. Die meisten Kinder gehen nicht zur Schule, die Väter haben keine Ausbildung,

sie arbeiten als Taglöhner, bringen aber nicht so viel Geld nach Hause, um den Hunger

der Kindern zu stillen. Das Wasser schleppen die Frauen und Kinder vom Dorfbrunnen in

die Hütten. Vor den Hütten werden Feuer gemacht, um die kalten Wintermonate

erträglicher zu machen.

Vor mehr als zwei Jahren startete Pater Georg Sporschill das Projekt Elijah. In

Österreich und Deutschland versteht er es immer wieder, Spenden für sein neues Projekt

aufzutreiben, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und den Dorfbewohnern wird seit zwei

Jahren Hand angelegt. Es wurden Sozialzentren errichtet, wo die Kinder eine warme

Suppe bekommen, wo sie Hausaufgaben machen können, wo sie sich waschen können.

Die Häuser werden vom Müll befreit, die Dächer abgedichtet. Eine eigene Bäckerei wird

betrieben, für die Kinder eine Musikschule errichtet, um sie über den Umweg der Geige

zum Lernen zu bringen. Und es gibt eine eigene Währung in den Dörfern Holzmengen,

Neudorf und Ziegental. Die Roma werden für ihre Arbeit mit Tiger bezahlt. In den

eigenen Tiger-Geschäften können sie einkaufen. Nur Alkohol und Tabak gibt es nicht.

Für Roxana hat vor zwei Jahren ein neues Leben begonnen. Sie arbeitet fast täglich im

Projekt Elijah, vor allem im Sozialzentrum. Roxana lebt einen Traum. Sie will Köchin

werden. Im nahegelegenen Hermannstadt/Sibiu. Sie hofft, dass man ihr, dem Mädchen

aus Ziegental, eine Chance gibt.
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