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Hosman, im September 2017

Hosman, Ostern 2018

Die Nacht im April, die mir fast das Herz zerriss, werde ich nie vergessen. Laute
Von Ostern erzählt das Tagebuch von Ruth Zenkert. Von den täglichen
Klageschreie durchdrangen das ganze Dorf, allein beim Zuhören erschauerte ich.
Mühen und von der Auferstehung.
Mutter, Vater, Geschwister, Verwandte, Nachbarn beklagten den frühen Tod des
sechzehnjährigen Ionci. Für die Trauernacht gibt es eigene tragische Melodien,
Wo blieben Andrea und Nicoleta? Jeden Tag waren die beiden Schwesbegleitet von Klavier und Saxophon, die Worte dazu werden spontan formuliert.
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Am nächsten Tag ging das harte Leben weiter. Die Mama hat zehn Kinder geboren,
lag die Mutter im Bett, die Töchter waren beschäftigt. Eine wusch in
eines ist bei der Geburt gestorben. Jetzt sind es noch acht, für die sie sorgen muss.
einer kleinen Plastikschüssel die Wäsche, die andere kochte am Ofen
Papa Luca hat ein Pferd, auf das er stolz ist, mit ihm arbeitet er für die rumänischen
den Maisbrei. Die Mutter hatte schon lange nicht mehr die Hütte verBauern und kann etwas Geld nach Hause bringen. Die drei großen Kinder sind bei den
lassen. In den letzten Jahren war sie so unglaublich dick geworden,
Schafherden und werden im Herbst zurückkommen. Aber die Hoffnung, dass Ionci
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über den Sommer ein winterfestes Haus, in das die Familie Vuzu jetzt eingezogen ist.

Und Ionci ist gegenwärtig.
Wir wollten einen Arzt holen, aber keiner kam aus der Stadt in die

Zigeunerhütte. So mussten wir die Mama ins Spital bringen. Das war
nicht leicht. Wir mussten sie auf die Ladefläche unseres Werkstatt
autos hieven, auf den Beifahrersitz passte sie nicht. Im Krankenhaus
nahm man ihr Blut ab und wollte sie wiegen, aber die Waage zeigte

nur Werte unter 200 Kilo an. Und sie wog schon mehr. Dann sagte der
Arzt, er werde ihr einen Ring in den Magen operieren, damit sie nicht
mehr so viel essen könne. Aber vorher müsse sie 30 Kilo abnehmen.
„Ich esse fast nichts!“, rief die Mama verzweifelt. „Mit 300 Lei (66 Euro)
im Monat müssen wir zu dritt auskommen. Wir haben nicht zu viel,
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sondern zu wenig!“ Schließlich fanden wir einen Arzt, der sie fachge-

recht behandelte. Sie litt an einer Stoffwechselstörung.
Nun besucht Minodora jeden Tag die Mama, bringt gesundes Essen
und nimmt die Mädchen morgens mit in die Schule. Und Andrea
und Nicoleta kommen wieder ins Sozialzentrum Casa Thomas, weil
Unser nächstes Projekt ist im Nachbardorf Nocrich. Im Roma-Getto, wo zwölf Familien
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Am letzten Schultag rief die Direktorin der Schule in Nou
leer steht. Wir möchten es übernehmen, renovieren und mit Leben füllen!
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Dann ist Platz für die vielen Kinder im Dorf, die Hunger haben, die lernen
Schülerinnen so gut waren. Sie bedankte sich bei Ruth.
wollen, die Hilfe brauchen. Wir wollen auch eine Arztpraxis einrichten,
Einige unserer Kinder hatten die Aufnahmeprüfung für die
damit die Kranken eine Anlaufstelle haben, bevor es zu spät ist. Und eine
höhere Schule in Sibiu geschafft. Manche, sagte die Direktorin,
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In Dankbarkeit,
Ich grüße Euch herzlich!
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