Achtjährige Braut in der
Hochzeitsnacht abgeschlachtet
Der Islam ist die grausamste, menschenverachtendste Ideologie,
die es gibt. Wer sich nach dem ewig gültigen Buch der
Grausamkeiten, dem Koran orientiert und danach lebt, tut
Sachen wie die im folgenden Beitrag beschriebenen. Er tut
damit nicht etwa etwas Verbotenes, nein wer sich so verhält
gilt wohl als gläubiger Moslem. Den islamischen
Überlieferungen zufolge war Aischa beim Eheschließungsvertrag
mit Mohammed sechs und beim Vollzug der Ehe neun Jahre alt. So
steht es in den wichtigsten Hadith- Sammlungen der Sunniten,
wie al-Buhari (gest. 870) (“Manaqib al-Ansar, 20, 44)
(Von L.S.Gabriel)
Seit heute Vormittag findet sich der nachfolgende Bericht in
englischer Sprache auf Facebook. Personen mit schwachen
Nerven, Kindern oder Jugendlichen raten wir von der Lektüre
ab.
Das achtjährige Mädchen, dessen Geschichte hier erzählt wird,
hat weder ihren 9. noch zehnten Geburtstag erlebt, das Kind
erlebte nicht einmal die zweite Nacht nach seiner Hochzeit.
Ihr Name ist unbekannt. Meine Quelle rief mich letzte Woche
gegen 21.30 Uhr an, um mir ihre Geschichte zu
erzählen. Anfangs dachte ich, es würde ein kurzes Gespräch
sein, doch ich sollte eines Besseren belehrt werden.

Es passierte in einem Dorf in Khashrood Bezirk Nimruz Provinz
in Afghanistan.
Eine Ärztin vom zentralen Krankenhaus in Sarandsch Stadt, die
ungenannt bleiben möchte, bestätigte den Vorfall. Allerdings,
als die Umstände bekannt geworden waren, war es für das Kind
schon spät. Man hätte dem Mädchen in dem abgelegenen Dorf
einfach nicht mehr helfen können.
Das Mädchen war eine von vier Töchtern eines Mannes in seinen
späten 30er-Jahren. Aus unbekanntem Grund gab er seine
Tochter dem Mullah des Dorfes. Er erhielt dafür für eine
große Menge Geld. Es ist in Afghanistans ländlichen Gebieten
durchaus üblich junge Mädchen und alte Männer im Austausch
von Schulden oder Wertgegenständen zu verheiraten. Der Mullah
ist weit über 50 Jahre alt und steht der Moschee des Dorfes
vor, in dem der Vorfall sich zutrug. Er ist bereits
verheiratet und hat viele Kinder.
Die beiden Familien hielten ein Stammestreffen ab um sich
über den Preis, den die Familie des Bräutigams an die der
Braut zu zahlen habe einig zu werden und um einen
Hochzeitstermin zu vereinbaren und sie planten eine Hochzeit.
Die Hochzeit und Nekah (der religiöse Prozess, in dem eine
Frau offiziell mit einem Mann verheiratet wird) fand statt
und die 8 Jahre alte Braut wurde die 2. Frau des mehr als
fünfzigjährigen Mullahs.
Die Festveranstaltung war vorbei und die Sonne war
untergegangen – es war Zeit, um Sex zu haben mit der
achtjährigen Braut.
Das Mädchen war gerade 8 Jahre alt und jeder versteht, dass
sie nichts wusste über Sex, Hochzeit, Liebe, Jungfräulichkeit
oder sexuelle Themen; nicht einmal Grundlegendes. Zum einen
weil sie noch ein Kind war, nicht einmal ein Teenager und zum
anderen, weil in diesem Teil des Landes niemand über solche
Dinge spricht, es gibt da keine Aufklärung über gesundes

Sexualleben.
Der Mullah zog der Braut die Kleider aus, freute sich über
seinen neuen Besitz und näherte sich ihr um mit der
achtjährigen Braut Geschlechtsverkehr zu haben. Der Mullah
war ein großer Mann und hatte aufgrund seines mächtigen
Körperbaues auch einen sehr großen Penis. Er warf sich auf
sie und versuchte in sie einzudringen. Mehrmals versuchte er
das, doch ihre Vagina war zu eng und der Mullah war
frustriert. Das Mädchen war von zartem Körperbau und hatte
eine sehr enge Vagina-Öffnung.
Der Mullah verhielt sich nicht besser als ein Tier: Er nahm
das scharfe Messer, das er immer mit sich trug und riss damit
von der Klitoris abwärts bis zum Anus die Scheide des
Mädchens auf, um die Öffnung für seinen Penis zu vergrößern.
Natürlich fing sie an zu bluten. Der Mullah tat aber nichts
um ihre Blutung zu stillen oder ihre Wunden zu versorgen. Er
war zu verärgert darüber, dass er keinen Sex bekommen hatte.
Das Mädchen hatte ihren
Schal in den Mund gestopft,
versuchte nicht zu weinen oder ihre Stimme zu erheben, da im
Raum nebenan die Verwandten waren.
In einigen Gebieten Afghanistans ist es üblich, dass der
Bräutigam ein Stück Stoff bringt, dass vom Blut der Frau
getränkt ist, als Beweis dafür, dass er sie entjungfert habe
und sie somit noch Jungfrau gewesen war.
Der Mullah drang in die stark blutende Vagina des Kindes ein
und hatte Geschlechtsverkehr mit ihr. Auf einem Bett, das mit
Blut getränkt war. Dann stand er auf und reinigte sich mit
einem Tuch.
Das Mädchen hatte nun alles verloren und es gab niemanden der
ihm helfen konnte. Den Mullah um Hilfe bitten wäre eine
Schande für ihn und für die Familie des Mädchens (die bei
einer Tasse Tee im Nebenzimmer saß, und die sie töten würde).
Die acht Jahre alte Braut blutete und erlitt einen

traumatischen Schock wegen der Vergewaltigung und
schweren Blutungen. Sie verlor sehr viel Blut, das kann
mit Bestimmtheit sagen. Sie blutete und blutete bis in
frühen Morgenstunden. Um fünf Uhr am nächsten Morgen, als
Sonne aufging starb sie.
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Laut Mullah war sie blass und ihre Augen waren offen, als sie
starb. Das Bett, wie er es beschrieb, war rot von ihrem Blut
in dem sie lag. Das Betttuch war nicht mehr erkennbar. Die
ganze Nacht war Blut auf schon geronnenes Blut geflossen. Sie
war blass, weil kein Blut mehr in ihrem Körper war. Ihre
Augen waren offen. Ihre Hände waren zum Gebet gefaltet
während sie zitternd starb.
Der Mullah ersuchte einen Freund der Familie sauber zu machen
und sich eine Geschichte über den Tod des Mädchens einfallen
zu lassen. Der Mann tat was der Mullah verlangte und
beseitigte das Blut und alles was blutig war. Dann wickelten
sie die Tote in weiße Kleider und teilten den anderen mit,
dass sie gestorben war.
An diesem Morgen betrauerte die Familie den Tod des Mädchens
ohne nach einer richtigen Erklärung für ihren Tod zu suchen.
Dann nahmen sie ihren Körper und begannen die religiöse
Waschung.
Weil der Mullah großen Einfluss im Dorf hatte, wagte keine
der Frauen, die den geschundenen Körper des Mädchens wuschen
Fragen zu stellen oder nach dem Grund für ihre Wunden um die
Vagina zu suchen.
Um 10 Uhr versammelten sich alle auf dem Friedhof und
begruben die acht Jahre alte Braut. Ihr Leben endete.
Der enge Freund des Mullahs, der alles wusste, war sehr
aufgeregt und erzählte die Geschichte meiner Quelle, die dann
mich anrief und sie mir erzählte.
Ein anderer Arzt, den ich in Sarandsch fragte, er hatte keine

Kenntnis von dem Fall, aber er erinnert sich, dass er die nun
tote Braut behandelt hatte als sie 4 oder 5 Jahre alt war.
Auch dieser Arzt bat mich, ihn nicht zu nennen aber er sagte
mir, dass er „zutiefst traurig sei, dass Vorfälle wie diese
noch passieren in Afghanistan“.
Er sagte die Gründe warum Afghanistan keine Zukunft hätte
seien Idiotie und unzivilisierte Verhaltensweisen und
Traditionen.
Diese Geschichte, ist genauso passiert, wie sie mir nach
Angaben des engen Freundes des Mullahs erzählt wurde,
unmittelbar nachdem die Leiche des Mädchens begraben worden
war. Angeblich hatte der Mullah „ein schlechtes Gewissen“
wegen dieser Vorkommnisse.
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Diese Geschichte ist vermutlich nur eine von tausenden, die
sich so oder so ähnlich in islamischen Ländern ereignen. Wir
werden nicht verhindern können, dass diese schrecklichen Dinge
in diesen Regionen weiterhin geschehen, aber wir müssen alles
dafür tun, dass diese kranken, abartigen Gepflogenheiten
niemals Einzug halten in unsere Welt.

