Zu Tausenden
gezwungen

in

die

Ehe

Martin Beglinger berichtet im Magazin des
Tagesanzeigers über die Tausenden Mädchen aus dem Balkan, der
Türkei und Sri Lanka, die jährlich von ihren in der Schweiz
lebenden Landsleuten in die neue Heimat importiert werden, um
in der Schweiz zwangsverheiratet zu werden. (Siehe auch:
zwangsheirat.ch)
Sommer für Sommer fahren und fliegen Tausende Mitglieder von
in der Schweiz lebenden Migrantenfamilien für zwei-drei Wochen
in ihre Heimatländer, um dort „Ferien“ zu machen – vor allem
jedoch, um Hochzeiten einzufädeln.
Lejla (Name geändert) aus Bosnien, heute 23, sitzt in einem
Hinterzimmer in der Nähe von Aarau und erzählt, wie sie im
Juli 2002 Besuch aus der Schweiz erhielt.
Ein bosnischer Vater, eine Mutter und deren Sohn standen an
ihrer Haustür in Srebrenica. Fremde Leute, die Lejla noch nie
zuvor gesehen hatte. Die junge Frau wusste einzig von ihrem
eigenen Vater, dass sie diesen bosnischen Eltern aus der
Schweiz bei einem früheren Besuch in Srebrenica auf der
Straße aufgefallen und offenbar als valable Ehefrau für ihren

Sohn Mersad taxiert worden war…
Im Dezember 2002 wurde geheiratet, im Februar 2003 zog Lejla
offiziell und ohne größere Formalitäten in die Schweiz nach,
denn ihr Mann hat die Niederlassungsbewilligung C und damit
Rechtsanspruch auf Ehegattennachzug. Mersad wohnte bei seinen
Eltern, die auch für alle Kosten des Nachzugs aufkamen, und
es war nur selbstverständlich, dass seine Frau ebenfalls in
die Viereinhalbzimmerwohnung der Schwiegereltern einzog.
Dort lernte Lejla aber bald Mersads andere Seite kennen. Nach
ein paar Wochen war es vorbei mit der ersten Romantik. Er
blieb nächtelang von zu Hause weg. Ihr Mann, so realisierte
Lejla bald, hatte hier eine Freundin, eine Schweizer
Freundin, und zwar seit Langem. Das wussten auch seine
Eltern, denn dies war der Grund, warum sie in Bosnien auf die
Suche nach einer Schwiegertochter gegangen waren. Die Braut
aus der Heimat sollte ein Disziplinierungsmittel sein, um
ihren Sohn wieder auf den Pfad der Tugend zu bringen. Eine
Schweizer Schwiegertochter hingegen war undenkbar für diese
Eltern, obwohl sie seit 25 Jahren in der Schweiz leben. Sie
wollten eine «unverdorbene» Frau für ihren Sohn, eine, die
spurt, nicht aufbegehrt, kurz: eine «anständige» Muslimin,
und deshalb war für sie nur eine «uvozena nevjesta», eine
importierte Braut aus der Heimat infrage gekommen.
Mersad wiederum hatte nur deshalb in die Heirat eingewilligt,
um endlich Ruhe vor seinen drängenden Eltern zu haben – und
um sich dann wieder seiner Schweizer Freundin widmen zu
können. Alles Einreden auf ihn nützte nichts, er gab seine
Schweizer Freundin nicht auf. So begannen die Eltern bald,
die Schwiegertochter zu beschuldigen, dass sie ihren Sohn
nicht genug liebe. Doch Lejla war bereits schwanger, und es
war Mersad, der sie zur Abtreibung aufforderte, was wiederum
die Schwiegereltern nicht wollten.

Als der Sohn geboren war, sagte Mersad zu seiner Frau:
«Dieses Kind zerstört mein Leben.» Lejla wusch, kochte,
putzte weiterhin für die ganze Familie, ansonsten war sie in
der Wohnung der Schwiegereltern vollkommen isoliert. Kontakte
nach außen waren ihr verboten. «Am liebsten hätten sie mich
per Post nach Bosnien zurückgeschickt», sagt Lejla – aber
ohne Sohn. Die Ehe wurde schließlich geschieden. Heute ist
die Mutter arbeitslos, spricht trotz RAV-Sprachkurs kaum ein
Wort Deutsch und lebt mit ihrem vierjährigen Sohn
mehrheitlich von der Sozialhilfe.
Lejla hat vergleichsweise Glück. Dank der Hilfe eines guten
Anwalts ist sie nicht ins Herkunftsland abgeschoben worden wie
viele andere geschiedene Frauen. Relatives Glück hat Lejla
auch deshalb, weil andere sogenannte Importbräute meistens von
ihren Eltern zur Verheiratung gezwungen werden, was im
schlimmsten Fall mit einem «Ehrenmord» enden kann, wie 2005
auch in der Schweiz – im Tessin – geschehen. Dort war der
Vetter einer 20-jährigen Pakistanerin geholt worden. Weil der
Ehemann nicht ertragen konnte, dass seine in Europa
aufgewachsene und gut integrierte Frau weiterhin ein
selbstständiges Leben führen und sogar arbeiten wollte, wollte
sie sich bald scheiden lassen. Daraufhin erschlug er sie im
Schlaf, um der Schande einer Scheidung und Ausweisung zu
entgehen – für ihn eine Frage der «Ehre». Sein Anwalt hatte
deshalb auch mildernde Umstände geltend machen wollen,
allerdings vergeblich.
Allein in den letzten zehn Jahren dürften gegen 50’000 Bräute
und zukünftige Ehemänner aus dem Balkan und der Türkei in die
Schweiz geholt worden sein, meistens Leute aus ländlichen
Gegenden und mit minimaler Schulbildung.
Im vergangenen Dezember wurde Seyran Ates von der Organisation
zwangsheirat.ch für ein Referat nach Basel eingeladen.
Es wurde rasch deutlich, dass Ates, die vehemente Streiterin

gegen Zwangsheiraten, längst nicht allen genehm war in der
Integrationshochburg Basel, zum Beispiel der Ethnologin und
Integrationsfachfrau Lilo Roost Vischer. «Wir stießen auf
großen Widerstand unter den Linken», erinnert sich die
Mitorganisatorin Gisela Hürlimann. «Man warf uns vor, mit
diesem Thema und dieser Referentin würden wir Rassismus gegen
migrantische Gruppen schüren.» Ihren Kritikern hielt Ates in
der «Basler Zeitung» entgegen: «Die Multikulti-Anhänger
wollen die Migranten machen lassen, wollen sich nicht
einmischen, nicht hinsehen – und verwehren damit Minderheiten
gleiche Chancen. So was nennen die Toleranz. Ich finde es
krank!»
Exakt darüber ist nun auch in der Schweiz ein giftiger Streit
im Gang. Es ist keiner zwischen Rechts und Links, sondern
eher zwischen Rot und Grün. Nach Erfahrung der Historikerin
Hürlimann «wird die Schweizer Integrationsindustrie von
Ethnologinnen dominiert». Die Integration ist nicht nur ein
zunehmend attraktives Arbeitsfeld für diesen Berufsstand,
sondern der ethnologische Blick prägt auch die Perspektive.
Und die ist nicht selten vom «Winnetou-Syndrom» geprägt, wie
sich der Basler Migrationsdelegierte (und Nicht-Ethnologe)
Thomas Kessler ausdrückt: «Man will den edlen Wilden
möglichst so in seinem Reservat belassen, wie er ist.» In
Basel selber komme dieses Syndrom nicht mehr vor, behauptet
Kessler, was die Leute von www.zwangsheirat allerdings
bezweifeln. Gisela Hürlimann oder den Luzerner SP-Politiker
Lathan Suntharalingam stört nicht nur der verklärende Blick,
sondern ebenso die mitunter gönnerhafte, maternalistische
Art, in der Migranten wie Suntharalingam erklärt wird, was
Sache ist beim Zwangsheiraten. Als Tamile weiß er selber nur
zu gut darum, und gerade deshalb ist er frei von der
Romantisierung des Exotischen, die so typisch ist für das
Winnetou-Syndrom.
In St. Gallen erhalten Gynäkologinnen zunehmend Anfragen für

Hymenrekonstruktionen, wie der Eingriff „zur Wiederherstellung
der Jungfräulichkeit“ im Fachjargon heißt, um den
patriarchalen Ehevorgaben entsprechen zu können. Dabei geht es
selten um Leben und Tod, aber immer um Familienehre oder
Familienschande.
Doch was tun? Mit guten Gründen hat bislang niemand nach dem
Staat als Heiratszensor gerufen. Ansonsten müsste man
konsequenterweise auch allen Schweizern verbieten, ihre Braut
aus Thailand oder den Bräutigam aus Marokko oder Jamaika zu
importieren.
Für Die Integration der Importgatten von zentraler Bedeutung
sind in jedem Fall gute Sprachkenntnisse:
«Integration beginnt am ersten Tag», sagt Thomas Kessler in
Basel und denkt dabei gerade an jene zugezogenen Ehepartner,
die bislang in den Wohnungen der Schwiegereltern verschwunden
sind und auch nach Jahren noch keine Silbe Deutsch
verstanden. Diese Ehefrauen – wie auch Ehemänner und
nachgezogene Kinder – will Kessler mittels individueller
Integrationsvereinbarungen in Sprachkurse holen. In Basel
kann seine Aufenthaltsbewilligung verlieren, wer sich Sprachund Integrationskursen konsequent verweigert. Doch die SVP
lehnt selbst dies als zu lasch und zu teuer ab, obwohl sie
keine praktikable Alternative zu bieten hat. Für die Grünen
wiederum riechen solch verbindliche Vereinbarungen zu sehr
«nach SVP» respektive nach einem «neoliberalen Trend», der
«die Chancenungleichheit eher verstärkt», wie Annemarie
Sancar in der Zeitschrift «Widerspruch» kritisiert.
Doch Winnetou reitet wieder:
Thomas Kessler sieht hier einmal mehr das Winnetou-Syndrom am
Werk und vor allem eine «groteske Argumentation, mit der ein
paar linke Frauen de facto die Macht des Patriarchen
gegenüber der Chancengleichheit der Frau schützen.» Hinter
dieser «antietatistischen Haltung» vermutet Kessler das

altlinke Feindbild eines rassistischen Beamten, der arme
anatolische Hausfrauen und albanische Bauarbeiter mit
deutschen Grammatikkursen schikaniert.
(Spürnase: Franz S.)

