Kinderehe: Alter
kleines Mädchen

verbreitet.

Mann

und

Kinderehen sind in islamischen Ländern weit
So kann in Staaten wie Saudi-Arabien

beispielsweise ein 40-Jähriger genauso wie auch ein 70Jähriger problemlos eine 9-jährige Ehefrau haben, zum Teil
ohne, dass diese überhaupt weiß, dass sie verheiratet worden
ist. Die für patriarchale Männer so überaus praktische Scharia
macht’s möglich. Doch der Westen verteidigt weiterhin den
Islam.
In Saudi Arabien muss am Samstag ein Gericht entscheiden, ob
die Ehe eines neun Jahre alten Mädchens mit einem etwa
vierzig Jahre älteren Mann legal ist. Das Kind weiß bisher
nichts von dem Prozess, ja, es ist noch nicht einmal darüber
informiert worden, dass es einen Ehemann hat. Denn als
Vormund hat der Vater seine Tochter im Alleingang
verheiratet. Die Mutter des Mädchens –eine seiner drei Frauen
– zieht nun vor Gericht, um die Ehe annullieren zu lassen.
Sie beruft sich auf einen anderen Fall, wo es einem 70-

jährigen Mann verboten wurde, ein 60 Jahre jüngeres Mädchen
zu ehelichen. Ihre Tochter solle eine unbeschwerte Kindheit
haben und mit Puppen spielen, sagt sie.
In Deutschland sind Männer durchschnittlich 33, wenn sie
heiraten, Frauen 30. Anders sind jedoch die Ehevorstellungen
der Männer aus dem islamischen Kulturraum, die diese Ideen von
Ehe sogar in der Ferne weiterpflegen wollen, auch ohne
Zustimmung der Kinderfrauen.
Immer wieder gibt es in islamischen Ländern Fälle wie den des
zehn Jahre alten Mohammed al-Raschidi, der im August
ebenfalls in Saudi Arabien seine gleichaltrige Cousine
heiraten sollte und nur durch den Einspruch des Gouverneurs
der Provinz davor bewahrt wurde. Die Mehrheit der islamischen
Religionsgelehrten stimmt darin überein, dass für eine
Eheschließung die Zustimmung der Frau nötig ist. Zumindest
bei der ersten Ehe wird aber traditionell auch das Schweigen
als Zustimmung gewertet, außerdem kann der Vater als
Ehevormund das Mädchen auch gegen seinen Willen verheiraten.
Ist die ausschließlich zwischen dem Ehemann und dem Vater der
Braut ausgehandelte Ehe erst einmal rechtskräftig, kann es für
die Frau schwierig werden, sich scheiden zu lassen.
Frauen dürfen die Scheidung nach der Scharia nur wegen
mangelnden
Unterhalts,
Missbrauchs
und
sexueller
Vernachlässigung einreichen. In Saudi Arabien nehmen Richter
zudem den Scheidungsantrag einer Frau oft nur an, wenn sie in
Begleitung eines männlichen Verwandten vor Gericht erscheint.
Denn offiziell müsse eine Scheidung gerichtlich bestätigt
werden, sagt Nura al-Jussef, eine Beraterin der SchuraVersammlung des Landes. Nur werde das Gesetz eben nicht immer
befolgt. Denn im sunnitischen Islam kann eine Scheidung sehr
schnell vollzogen sein: Für einen Mann genügt es, seiner
Angetrauten dreimal hintereinander deutlich zu verstehen zu
geben, dass er sie nicht mehr wolle. In jüngster Zeit ist in

einigen Golfstaaten deshalb die Scheidung per SMS in Mode
gekommen.
Die reine islamische Lehre hat damit allerdings ein Problem:
wer es genau nimmt, müsste nämlich vor der endgültigen
Scheidung drei Menstruationszyklen der Frau abwarten, um
sicher zu sein, dass sie nicht schwanger ist. Doch dazu fehlt
heute vielen die Geduld. Die weitgehende Rechtlosigkeit der
Frauen bei einer Scheidung war dann auch gerade das Thema
einer Konferenz in Damman. Unter den 70 Empfehlungen, die die
Konferenzteilnehmerinnen
den
zuständigen
Behörden
präsentierten, finden sich viele Selbstverständlichkeiten:
Eine Eheberatung müsse eingerichtet werden, Frauen müssten
sich von weiblichen Rechtsanwälten vertreten lassen dürfen,
und auf offiziellen Dokumenten solle bei geschiedenen Frauen
„alleinstehend“ und nicht „geschieden“ vermeldet werden – wie
es bei Männern schon immer gehandhabt wurde. Außerdem solle
in Zukunft nicht nur der Mann eine Kopie des Ehevertrages
bekommen, sondern auch die Frau. Das sind revolutionäre
Forderungen in einem Land, wo Frauen sich ohne einen
männlichen Vormund nicht frei bewegen dürfen.
Wie schwierig mag es in einer Gesellschaft, in der Frauen
nichts wert und auf sich allein gestellt keine vollwertigen
Menschen sind sein, sich als Kinderfrau zu behaupten und für
die eigenen Menschenrechte zu kämpfen? Wie soll eine 9Jährige, die mit Puppen spielt mit einem 70-Jährigen Ehemann
glücklich werden?
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