Mysteriöser „Selbstmord“ mit
drei Kopfschüssen

Meryem Sökmen, ein 12-jähriges türkisches Mädchen,
soll sich mit der Kalaschnikow ihres Vaters das Leben genommen
haben, was ja theoretisch möglich wäre, nur eben nicht
unbedingt mit drei Kopfschüssen. Da spricht schon viel mehr
für einen sogenannten „Ehrenmord“ als Todesursache. Die
Fünftklässlerin hatte nämlich einem Mitschüler eine
Liebeserklärung auf einem Zettel geschrieben, war vom Lehrer
erwischt und beim Vater verpetzt worden. Offenbar Grund genug,
die „Ehre“ der Familie wiederherstellen zu müssen.
Die Welt schreibt:
In der Kultur der ländlichen Türkei, in der ein unerlaubtes
„Ich liebe Dich“ Probleme oder gar den Tod bedeuten kann,
wollte der Lehrer vielleicht das Mädchen schützen, dem Vater
erklären, dass es nichts Ernstes sei. Vielleicht wollte er
sich auch selbst schützen – man hätte ihm nachsagen können,
er decke eine geheime, ehrlose Liebesaffäre. Und vielleicht
verurteilte er selbst das Verhalten des jungen Mädchens als
unzüchtig.
Was nun geschah, darüber gibt es zwei Versionen. Die
offizielle lautet, dass Meryem am nächsten Tag aus Angst vor
ihrem Vater im Wohnzimmer Selbstmord beging. Drei Kugeln
trafen sie in den Kopf. Das Gewehr war die Kalaschnikow ihres

Vaters.
Nach Medienberichten hat sich im Jahr 1997 bereits ihre
Schwester Necla erhängt. Der Vater, Muzzafer Sökmen, weist
den Vorwurf jedoch weit von sich, er habe jemals Druck auf
die Töchter ausgeübt: „Wenn ich gewusst hätte, dass Meryem
jemanden liebt, ich hätte sie mit ihm verheiratet.“ Die
andere Version der Geschichte lautet, dass es der Vater war,
der sie erschoss. Viele Türken fragen, wie das Mädchen es
denn geschafft haben soll, sich drei Kugeln in den Kopf zu
schießen, und wieso die Kalaschnikow für sie erreichbar,
geladen und gebrauchsbereit war.
Nach Regierungsangaben aus dem Jahr 2007 wird in der Türkei
durchschnittlich jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen der
„Ehre“ halber ermordet, zum Selbstmord gezwungen oder
ermordet und der Mord dann als Selbstmord bezeichnet.
Jeden Tag eine tote Frau im Namen islamischer Ehre – was für
eine „Bereicherung“ für Europa.

