Swera (16) vom Vater mit der Axt
erschlagen

Das 16-jährige Mädchen, das
vom eigenen Vater mit der Axt erschlagen wurde (PI
(Foto). Sie starb, weil sie sich lieber schminkte,
Muslimin“ Kopftuch zu tragen. Vor drei Wochen lief
versteckte sich bei ihrem neuen Freund Louis.

am 10. Mai in Zürich Höngg
berichtete) hieß Swera R.
als wie „eine ehrenvolle
Swera von zu Hause weg und

Für ihren Vater ein weiterer Grund, sie als „Beschmutzerin der Familienehre“
zu betrachten. Ihre Mitschüler im Schulhaus Riedtli stehen nach dem Mord
unter Schock.
Blick berichtet über Swera und Louis:
„Die beiden sind erst seit zirka vier Wochen ein Paar“… „Swera ist
sofort zu ihm gezogen.“ Die streng gläubigen Eltern sind von der
neuen Liebe ihrer ältesten Tochter nicht begeistert. „Seitdem die
beiden zusammen waren, gab es noch mehr Streit zu Hause als
gewöhnlich“, erzählt der Freund.
Ihre Familie sieht Swera seitdem fast nicht mehr. Bis zu dem
schicksalsträchtigen Montagnachmittag, an dem ihr Vater sie vom
Polizeiposten abholt – Swera hatte in einem Geschäft etwas mitgehen
lassen. Knapp eine Stunde später ist die 16-Jährige tot.
Ihre Schulfreunde vom Schulhaus Riedtli können sich den
schrecklichen Vorfall nicht erklären. Sie sind geschockt. „Ich kann
es noch gar nicht glauben, dass sie nie mehr in die Schule kommt“,
erzählt ein Mitschüler Blick.ch. „Swera hat uns morgens oft
Süßigkeiten mitgebracht und verteilt. Sie war so sozial. Und sie
hat ihre Geschwister geliebt. Sie hat oft auf ihre jüngere
Schwester aufgepasst und für sie gekocht. Sie wird eine riesige
Lücke hinterlassen.“
In der Schule hängen Fotos der 16-Jährigen. Blumen stehen daneben
und Kerzen brennen. „Heute haben wir im Unterricht ein Gedicht für
Swera geschrieben. Jeder hat etwas beigesteuert“, sagt ein
langjähriger Freund. „Das hilft den Schmerz zu verarbeiten.“ In dem

Gedicht heißt es: „Niemand wird gefragt, wann es ihm gefällt sich
von dieser Welt zu verabschieden. Jetzt ist der Augenblick da, an
dem es gilt Abschied zu nehmen. Der Tod macht erschrocken.“
Vor allem, wenn der eigene Vater der Mörder ist.
Die Schüler im Schulhaus Riedtli, ihre Eltern und Sweras Freunde lernen so
auf schreckliche Art und Weise, was die Islamische Vorstellung von „Ehre“
bedeutet.

