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ABLAUF DER VERANSTALTUNG 
 
Begrüssung und Moderation durch Sanaz Rahimifar,  
Integrationsnetz Zug 
 
Eröffnung durch Manuela Weichelt-Picard, neu gewähl te 
Regierungsrätin des Kantons Zug 
 
Einleitungsreferat von Marlène Schenk, ›zwangsheira t.ch‹ 
 
Dokumentarfi lm „Für mich war es Zwang…“ mit Betroff enen 
auch aus der Zentralschweiz 
 
Hauptreferat von Gül Ay şe Ba şari , Beratungsstel le Orient 
Express, Wien 
 
Podiumsdiskussion unter der Leitung von 
TV-Moderator Patrick Rohr mit  
Chitra Russo von der tamil ischen Beratungsstelle 
Katpakam Zürich, Gül Ay şe Ba şari und Marlène Schenk  
 
 
 
Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und protokolli ert. 
Interessierte finden Fotos, Referate und Berichte z ur Tagung auf 
der Website www.zwangsheirat.ch.  
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BEGRÜSSUNG UND MODERATION 
Sanaz Rahimifar  
Studium als Chemieingenieurin in Teheran und Abschl uss als 
Elektroingenieurin an der HTA Luzern. Sanaz Rahimif ar arbeitet auf 
ihrem Beruf bei einem führenden transnationalen Tec hnologiekonzern 
und engagiert sich im Vorstand des Vereins Integrat ionsnetz Zug. 
Sanaz Rahimifar wurde im Iran geboren, lebt seit 6 Jahren in der 
Schweiz und wohnt in Unterägeri. 
 
Sie ist Projektverantwortliche der Zuger Veranstalt ung zu 
Zwangsheirat. 
 
 

ERÖFFNUNG 

 
Manuela Weichelt-Picard  
Sie hat Ausbildungen zur Krankenschwester, Sozialar beiterin und 
zum Master of Public Health (MPH) absolviert und ar beitet heute 
als Kadermitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes  in Zürich. Sie 
ist Präsidentin von Benevol Zug, Vizepräsidentin de s 
Gewerkschaftsbundes Kanton Zug und im Vorstand der Frauenzentrale 
Zug. Von 1994 bis 2002 war sie für die Frische Bris e Steinhausen 
Mitglied der alternativen Fraktion des Zuger Kanton srats. Sie 
präsidiert seit 2005 die Alternativen des Kantons Z ug und wurde 
Ende Oktober 2006 zur ersten alternativen Zuger Reg ierungsrätin 
gewählt. 
 

EINLEITUNGSREFERAT 
 
Marlène Schenk  
Lebt seit ihrer Geburt in Gerlafingen, Kanton Solot hurn, und 
studiert Sozialwissenschaften an der Universität Fr ibourg. Marlène 
Schenk ist im Vorstand der Vereine Integrationsnetz  Zug und NCBI 
Schweiz. Sie führt die Gesamtkoordination des Mehrj ahresprogramms 
›zwangsheirat.ch‹ und verfasst ihre Lizentiatsarbei t zum Thema 
Zwangsheiraten in der Schweiz. Zudem ist sie auch H auptautorin 
eines Lageberichts für die Eidgenössische Ausländer kommission für 
das Jahr 2007. 

DOKUMENTARFILM 
 
„Für mich war es Zwang …“  
Zwangsheirat in der Schweiz – Interviews mit Betrof fenen (2006)  
Diese Dokumentation bildet den Auftakt zu einem grö sseren 
Filmprojekt von ›zwangsheirat.ch‹. Im Film kommen v ier Frauen zu 
Wort, von denen drei von Zwangsheirat betroffen ode r davon bedroht 
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sind oder dies waren. Bei der vierten Interviewpart nerin verlief 
die Anbahnung der Heirat freiwillig. Ihre Ehe erleb te die Frau 
jedoch schon bald als Zwang, aus dem sie nur schwer  wieder einen 
Weg herausfindet. Die vier Frauen stammen aus den K antonen Zug, 
Luzern und Thurgau und haben einen unterschiedliche n ethnischen 
wie religiösen Hintergrund. Gemeinsam ist ihnen, da ss sie sich dem 
Zwang zu Verlobung, zur Heirat oder zum Zusammenble iben mit dem 
Partner widersetz(t)en. Der Film hält fest, dass es  Betroffene 
gibt, die versuchen, die scheinbare Ausweglosigkeit  zu überwinden, 
die im Dilemma der Wahl zwischen „Freiheit oder Fam ilie“ besteht. 
Die Interviews zeigen, dass die Suche nach einer Al ternative nicht 
einfach ist, aber auch erfolgreich sein kann. Der F ilm ist daher 
auch ein Appell zu einer Debatte, die alle Beteilig ten – auch die 
schweizerische Mehrheitsgesellschaft - in die Pflic ht nimmt. Und 
gleichzeitig initiiert er einen Dialog: Zum Auftakt  kommen 
Betroffene zu Wort. In der zweiten Phase des bis au f 2009 
angelegten Filmprojekts werden auch Angehörige inte rviewt, die 
glaubten (und teilweise noch glauben), eine von ihn en arrangierte 
und erzwungene Heirat sei im Interesse der Familie – und letztlich 
auch ihrer Töchter oder Söhne. 
 
Produktion: 
Idee, Konzeption, Realisation: ›zwangsheirat.ch – E in Programm 
verankert Menschenrechte‹  
Interviews: Marlène Schenk  
Kamera: Roman Meyer 
Technik: Philip Hofmänner und Hanna Salzer, HGK Luz ern, 
Michael Waser, Universität Basel 
Copyright: ›zwangsheirat.ch‹, 2006 
 

HAUPTREFERAT 
 
Gül Ay şe Ba şari,  
Sie hat Politikwissenschaften studiert und arbeitet  seit 16 Jahren 
in Österreich als Sozialarbeiterin. Seit 11 Jahren ist sie 
Frauenberaterin beim Verein Orient Express in Wien.  Verein und 
Beratungsstelle engagieren sich intensiv gegen die 
Zwangsverheiratung von Migrantinnen in Österreich. Gül Ay şe Ba şari 
ist Expertin im österreichischen Ausländerrecht, im  Ausländer-
Beschäftigungsgesetz sowie im österreichischen und türkischen Ehe- 
und Scheidungsrecht. 
 
In einem Interview mit proFrau äusserte Gül Ay şe Ba şari: „Ich 
möchte festhalten, dass die Zwangsheirat nicht nur in der Türkei 
vorkommt oder ein islamisches Problem ist, es gibt sie genauso in 
christlichen Familien. Es gibt sie genauso bei ande ren 
Religionsgemeinschaften oder in anderen Ländern, wi e z.B. in 
Bosnien oder bei Roma-Mädchen oder in Indien.“ (Que lle: 
http://www.profrau.at/de/zwangsheirat/oesterreich.h tm) 



 

 5 

PODIUMS- UND PUBLIKUMSDISKUSSION 
 
Die Diskussion wird geleitet und moderiert von 
Patrick Rohr  
 
Der im Wallis aufgewachsene Medienfachmann arbeitet  seit 14 Jahren 
als Redaktor und Moderator für das Schweizer Fernse hen (u.a. Quer, 
Arena und Schweiz aktuell). Ausserdem führt er für die 
Tageszeitung „Blick“ Interviews mit aussergewöhnlic hen 
Persönlichkeiten und gibt am Medienausbildungszentr um MAZ 
Interviewkurse für Journalistinnen und Journalisten  in Ausbildung. 
 
Im Gesellschaftsmagazin „Quer“ thematisierte Patric k Rohr in der 
Sendung vom 23. April 2004 die Zwangsverheiratung e rstmals am 
Schweizer Fernsehen. 
 
Auf dem Podium beteiligen sich die beiden Referenti nnen Marlène 
Schenk und Gül Ay şe Ba şari sowie 
 
Chitra Russo  
Sie wurde in Sri Lanka geboren, lebt seit 17 Jahren  in der Schweiz 
und wohnt in Zürich. Sie absolvierte die Ausbildung  zur 
Sozialpädagogin an der Schule für Soziale Arbeit Zü rich. Zurzeit 
arbeitet sie als Schulsozialarbeiterin bei der Stad t Zürich und 
ist Projektleiterin der Beratungsstelle für tamilis che Frauen 
Katpakam und Mitglied der Kommission für Gleichstel lung von Frau 
und Mann der Stadt Zürich sowie im Forum für interk ulturelle 
Erziehung und Bildung. Ihre Spezialgebiete sind int erkulturelle, 
soziale Arbeit, Migration, Rassismus und Übersetzun gsarbeit. 
 
Frau Russo ist schon mehrfach an Veranstaltungen zu m Thema 
Zwangsheirat in der tamilischen Gemeinschaft aufget reten. 
 

POSTKARTEN 
 
Die beigelegten Postkarten mit acht unterschiedlich en 
Personen/Familien und Motiven sprechen mit prägnant en Aussagen 
verschiedene Aspekte des Themas Zwangsheirat an und  wenden sich 
damit an unterschiedliche Zielgruppen: sowohl an ve rschiedene 
Gruppen innerhalb der migrantischen Community wie a uch an die 
Schweizer Mehrheitsgesellschaft  
Die Karten werden an Verwaltung und Behörden, 
Sozialarbeitende, soziale Institutionen, Lehrperson en, 
Schülerinnen und Schüler, migrantische Organisation en und 
Schlüsselpersonen sowie auch in der breiten Öffentl ichkeit 
(Strasse, Veranstaltungen) verteilt. 
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Sie dienen einerseits der direkten Sensibilisierung  der 
genannten Anspruchsgruppen und können zur Präventio n bspw. an 
Schulen eingesetzt werden, wie dies im Vorfeld dies er 
Veranstaltung geschah. 
 
Die Motive werden laufend erweitert. Zusätzliche Ka rten 
können über info@zwangsheirat.ch bezogen werden. 
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DIE LOKALE PARTNERORGANISATION  
 
Der Verein Integrationsnetz Zug  
Der Verein Integrationsnetz Zug wurde im Januar 200 0 als 
integrationspolitische NGO gegründet. Der Verein is t eine von 
staatlichen, politischen und kirchlichen Institutio nen neutrale 
Nonprofit-Organisation, die auf unentgeltlicher und  freiwilliger 
Basis Projekte und weitere Aktivitäten durchführt. 
 
Der Verein, in dessen Vorstand Menschen mit vielfäl tigem 
kulturellem und religiösem Hintergrund vertreten si nd, legt 
grossen Wert auf Emanzipation und ‚Empowerment’: Da s zeigt sich 
beispielsweise darin, dass das Integrationsnetz Zug  in der 
Integrationskommission das wohl jüngste Mitglied ei ner kantonalen 
Kommission im Kanton Zug stellt.  
 
Eine Plattform für integrationspolitische Debatten  
Seit 1998 hat das Integrationsnetz Zug, damals noch  als Arbeits-
gruppe, zehn öffentliche Diskussionsveranstaltungen  – in jedem 
Jahr seit der Gründung mindestens eine - zu 
integrationspolitischen Themen in Zug veranstaltet.  Die 
Besonderheit liegt in der Betonung des auch wissens chaftlichen 
Ansprüchen genügenden Niveaus der Diskussion durch Einbezug von 
namhaften Fachleuten und WissenschaftlerInnen. Glei chzeitig legten 
wir durch die Einladung von PolitikerInnen, Verwalt ungsakteurInnen 
und VertreterInnen von NPO aus dem Kanton Zug und a us der ganzen 
Schweiz auch auf die aktuelle gesellschaftspolitisc he Relevanz 
Wert. 
 
Um langfristig die faktische Chancengleichheit für MigrantInnen 
und Einheimische im Kanton Zug zu erreichen, gestal tet das 
Integrationsnetz Zug die politischen Prozesse veran twortungsvoll 
mit. Die Wahlunterstützung für den neu gewählten St adt- und 
Kantonsparlamentarier Rupan Sivaganesan ist ein Bei spiel dafür.  
 
Motivation für ›zwangsheirat.ch‹  
Die Idee fürs Programm ›zwangsheirat.ch‹ reifte im Verein 
Integrationsnetz Zug in Kooperation mit Partnerorga nisationen vor 
zirka vier Jahren. Bald wurde klar, dass diese dama ls in der 
Schweiz noch völlig unterbelichtete Problematik auf  eine breitere 
Basis gestellt werden musste. Das Integrationsnetz als primär 
lokale und regionale Organisation stellt mehrere Mi tglieder des 
Programmteams von ›zwangsheirat.ch‹ und beteiligt s ich intensiv am 
internen Diskussionsforum zum Thema Zwangsheirat, d as seit dem 
Jahr 2005 alle 4-6 Wochen in Zug stattfand. Das Dis kussionsforum, 
aber auch die Tatsache, dass ein Dokumentarfilm mit  
Direktbetroffenen aus Zug, Luzern und Thurgau gedre ht werden 
konnte, zeigt, dass das Integrationsnetz Zug und se ine 
Partnerorganisationen lokal gut mit migrantischen P ersonen 
vernetzt sind. Dank unseren migrantischen Schlüssel personen 
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erreichen wir Menschen, die bisher nie öffentlich ü ber dieses 
schwierige Thema sprachen und die sich auch nicht H ilfe suchend an 
eine staatliche Stelle gewandt hätten. Mit ihrem mu tigen Schritt 
können sie in ihrer „community“ einen Prozess zur 
Bewusstseinswerdung auslösen. 
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VERANSTALTER ›zwangsheirat.ch‹ 
 
Ausgangslage und Motivation  
Die Debatte um Zwangsverheiratung wurde in den west lichen 
Immigrationsländern erst vor wenigen Jahren lancier t. Mittlerweile 
gibt es vor allem in Grossbritannien, Holland, Schw eden, 
Deutschland, Belgien und Frankreich Organisationen und Projekte, 
die in der Sensibilisierung für und Prävention der 
Zwangsverheiratung aktiv geworden sind. Die beginne nde 
schweizerische Debatte in Parlament und Medien muss  auf dem 
Hintergrund dieser internationalen Entwicklungen ge sehen werden. 
Seit 2004 diskutiert das Schweizer Parlament auch m ögliche Gesetze 
gegen die Zwangsverheiratung. Gesetze sind wichtig,  aber ihre 
Wirkungskraft ist nicht unbeschränkt. Sie sind Norm  setzend, 
können zur Bewusstseinsschärfung beitragen und komm en, vor allem 
das Strafrecht, dann zum Einsatz, wenn die gesellsc haftlichen 
Regulierungsmechanismen versagt haben. Um dem Phäno men den 
gesellschaftlich-kulturellen „Nährboden“ zu entzieh en, bedarf es 
jedoch einer umfassenden Thematisierung mit und von  Betroffenen, 
gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse über mö gliche Ursachen 
und Zusammenhänge. Zudem droht dem Thema durch eine  
ausschliesslich politische Behandlung eine Instrume ntalisierung: 
Zwangsheirat als ein Grund mehr, um eine restriktiv e 
Zuwanderungspolitik zu betreiben und um manche migr antischen 
Gruppen verallgemeinernd als ‚rückschrittlich’ und ‚minderwertig’ 
zu diskriminieren, von welchen sich die eigene ‚for tschrittliche’ 
Lebensweise so entschieden abhebt. Dabei zeigt ein Blick in die 
Geschichte, dass die generalisierte Liebesheirat au ch in den 
hiesigen Breitengraden eine noch recht junge Ersche inung ist. 
 
Das Bedürfnis von MigrantInnen der ersten Generatio n, über 
Zwangsverheiratungen zu sprechen, ist im Allgemeine n mit vielerlei 
Tabus belegt, die aber – wie die Erfahrung im Rahme n der Kampagne 
›zwangsheirat.ch‹ zeigt – auch erfolgreich durchbro chen werden 
können. Jugendliche der zweiten und dritten Generat ion sind am 
Thema interessiert und offen für die Diskussion. Ge rade 
Jugendliche und junge Erwachsene aus traditionell-
familialistischen Milieus, die einerseits von den 
Eltern/Verwandten dazu angehalten werden gewisse tr aditionell-
kulturelle Praktiken zu pflegen und andererseits de n Lebensstil 
ihrer ‚peer group’ (Gleichaltrige) pflegen, wünsche n sich einen 
Austausch. 
 
Trägerschaft und Aktivitäten  
Das Programm ›zwangsheirat.ch‹ ist eine ehrenamtlic he 
Basisinitiative, lanciert von einem interkulturelle n Team aus 
Menschen verschiedener Organisationen, die seit ein igen Jahren in 
der integrationspolitischen Projekt- und Vereinsarb eit tätig sind: 
Katamaran, Integrationsnetz Zug, Polit-Forum Zentra lschweiz sowie 
die Basler Projektgruppe und weitere Einzelpersonen  von 
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›zwangsheirat.ch‹. Die formelle Trägerschaft hat de r Verein 
Katamaran zur Förderung der Integration der Tamilis ch sprechenden 
Gemeinschaft in der Schweiz inne. 
 
Die zurzeit laufenden und weiter geplanten Aktivitä ten sind Teil 
eines dreiteiligen Mehrjahresprogramms, das in der folgenden 
Darstellung visualisiert wird: 
 

 
 
Im Rahmen des Projektblocks 1, 2006 bis 2007 erfolg (t)en also die 
Aufschaltung und der Ausbau der Website www.zwangsh eirat.ch, die 
Première-Veranstaltung im KKL Luzern sowie die Durc hführung von 
weiteren Diskussionsplattformen mit Rahmenprogramme n in der 
Deutschschweiz mit internationalen Fachleuten, Vide o- und 
Theaterprojekte, die Konzipierung und Produktion ei nes 
Dokumentarfilms mit Betroffenen und ‚migrant key in formants’, das 
Verfassen eines wissenschaftlichen Lageberichts übe r die Schweiz 
zuhanden der Eidgenössischen Ausländerkommission, d as Monitoring 
von mehreren universitären Forschungen durch ein 
wissenschaftliches Begleitteam sowie die Realisieru ng von 
Postkarten mit verschiedenen Sujets und Leitsätzen (siehe 
Beilage). 
 
Einerseits werden (potenziell) betroffene Jugendlic he und junge 
Erwachsene direkt angesprochen und in die Projektar beit 
einbezogen. Durch diesen partizipativen Ansatz soll en sie 
‚Empowerment’ erfahren und die Rolle als ‚opinion f ormers’ 
einnehmen können, um aktiv zu Einstellungsveränderu ngen in den 
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traditionellen Familien beitragen zu können. Ihre E rfahrungen und 
Beiträge in Form von Kleinprojekten (Theater, Video , Plakatmal-
Atelier etc.) unterstützen auch die Informationsbes chaffung über 
das Ausmass und die Formen von Zwangsverheiratungen  in der 
Schweiz. 
 
Wir laden auch Sie ein, sich im Einwanderungsland S chweiz 
konstruktiv für ein menschenwürdiges Zusammenleben einzusetzen. 
Konstruktiv bedeutet: im Interesse der Chancengleic hheit und einer 
progressiven, emanzipatorischen Integration. Dazu b edarf es weder 
der Schönfärberei noch der Schwarzweissmalerei. 
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UNTERSTÜTZUNG 
 
Die genannten Geldgebenden unterstützen gezielt die  Zuger 
Veranstaltung. Wir bedanken uns herzlich dafür. 
 
- Eidgenössische Ausländerkommission EKA 
- Einwohnergemeinde Baar 
- Einwohnergemeinde Cham  
- Einwohnergemeinde Hünenberg  
- Einwohnergemeinde Oberägeri 
- Einwohnergemeinde Steinhausen 
- Einwohnergemeinde Zug 
- Ev.-Ref. Kirchgemeinde des Kantons Zug 
- Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug: ACB S chwerpunktfonds  
- Hürlimann Wyss-Stiftung Zug 
- Kommission für die Gleichstellung von Frau und Ma nn des  
  Kantons Zug 
- Kommission für Integrationsfragen und gegen Rassi smus des 
  Kantons Zug 
- Röm.-Kath. Pfarramt Steinhausen 
- Röm.-Kath. Pfarramt St. Michael, Zug 
- Röm.-Kath. Pfarramt Rotkreuz 
 
Zusätzliche Geldgebende sprachen Beiträge für die w eiteren 
Programmaktivitäten wie den wissenschaftlichen Lage bericht, 
weitere Diskussionsplattformen, die Website www.zwa ngsheirat.ch, 
Workshops, etc. 
 
 
Wir danken auch allen Personen, die mit ihren inhal tlichen, 
organisatorischen und technischen Beiträgen für das  Gelingen 
dieser Veranstaltung arbeiten, namentlich 
 
Gül Ay şe Ba şari, die den Weg von Wien in die Schweiz auf sich 
genommen hat, 
Patrick Rohr, der sich im Vorfeld Zeit nahm, um sei ne Moderation 
in Gesprächen mit uns und durchs Studium beträchtli cher 
Papierberge intensiv vorzubereiten, 
und Chitra Russo für den anregenden Austausch auf d em Podium und 
für ihr Interview zum Lagebericht. 
 
Ganz herzlich danken wir auch Franziska Kolb und An dré Meier, 
Luzern, für ihre einmalige Mischung aus Kreativität  und Präzision, 
von welcher nicht zuletzt die wunderschönen Postkar ten zeugen. 
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ANHANG 
 
STATEMENTS 
 
Für den Inhalt der folgenden Statements zeichnen si ch die 
Autorinnen verantwortlich. 
 
Gül Ay şe Ba şari  
 
„Die Ehe darf nur aufgrund der freien und vollen Wi llenseinigung 
der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden.“  
 
In einigen Kulturkreisen gilt dieser Artikel der Al lgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte nicht. In diesen Kultu rkreisen dürfen 
die Jugendlichen ihre/n Zukünftige/n nicht selbst b estimmen. Die 
Rede ist dabei von Minderheiten aus der Türkei, ara bischen 
Ländern, Iran, Indien, Pakistan, Afghanistan und Ex -Jugoslawien. 
Junge Leute gelten dort als nicht reif zum Lieben. Väter können 
besser feststellen, mit wem und wann die Töchter od er Söhne 
glücklicher werden können. Oder das Glück ist ein Z ufall und hat 
ganz eine andere Gestalt in den Köpfen der Väter. E s ist für die 
Eltern nicht wichtig, ob die Paare zusammenpassen w erden, die 
werden mit der Zeit schon lernen zusammenzuleben. A ber es ist 
hingegen sehr wichtig, ob die beiden Familien  zusa mmenpassen 
können. Eine Heirat findet nicht zwischen zwei Juge ndlichen, 
sondern zwischen zwei Familien statt. 
 
In der Familie sind nur die Frauen verantwortlich f ür die Ehre. 
Ein Mädchen darf sich nicht vor der Ehe in jemanden  verlieben. Ein 
Mädchen muss Jungfrau sein, wenn sie heiratet. Jung fräulichkeit 
ist der wichtigste Wert in der Familie, dadurch wer den die Ehre 
und der Familienstolz rein gehalten. Als Familiench ef muss zuerst 
der Vater den Familienstolz und die Ehre schützen, dann kommt das 
Glück der Tochter. Wegen dieser archaischen Mentali tät werden die 
Töchter geopfert. Ab dem 12. Lebensjahr beginnt für  die Mädchen 
die Gefahr in der Familie, weil die Väter die eigen en Töchter als 
Gefahr der Familienehre und des Stolzes sehen. Desh alb wird eine 
Verheiratung früh angestrebt.  
 
Zwangsehe verbreitet sich auch in Europa! 
In Europa haben die Eltern noch stärkere Sorgen als  im Heimatland 
um den Familienstolz rein zu halten. Mädchen, die a us den oben 
genannten Kulturkreisen stammen, leben in Europa im  Zwiespalt 
zwischen ihrer elterlichen Kultur und der europäisc hen Kultur. 
Wenn diese Mädchen frei gelassen werden, wissen sie  gewiss, was 
für sie richtig und gut ist. Aber leider meistens v ertrauen die 
Eltern ihren Töchtern nicht genug, um ihnen die 
Entscheidungsfreiheit zu überlassen. Es gibt eine v erbreitete 
Meinung, wonach die Jugendlichen noch nicht reif ge nug sind, die 
Gefahren zu ahnen, richtig zu handeln und den richt igen Weg zu 
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gehen. Sie können noch nicht wissen, was für sie ri chtig oder 
falsch ist. Das gilt natürlich nicht nur für junge Mädchen sondern 
auch für Buben. Aber man darf nicht vergessen, dass  die 
Familienehre die Verantwortung der Mädchen ist. Wen n ein Junge 
einen falschen Weg geht, wird er nicht so streng kr itisiert, aber 
es hat trotzdem Konsequenzen. Ein passendes Mädchen  aus seinem 
Dorf wird als Wiedergutmachung geopfert, in dem er sie heiratet 
und nach Europa bringt. Das ist dann die so genannt e 
„Familienzusammenführung“ (Familiennachzug), die au f Befehl 
funktionieren muss. Wenn es aber nicht der Fall ist , geht der 
Junge seinen eigenen Weg und die junge Ehefrau blei bt als Sklavin 
in seiner Familie und bedient die Schwiegereltern. Eine 
Zwischenlösung gibt es für sie nicht, weil laut Öst erreichischem 
Fremdenrecht sie die ersten fünf Jahre keine eigene  Identität hat, 
sie ist nur die siebte Rippe ihres Mannes. 
 
Einen falschen Weg gehen bedeutet für ein Mädchen, die 
Familienehre zu beschmutzen. Es gibt keine Wiedergu tmachung dafür. 
Aus diesem Grund bleibt den Eltern in Europa nur ei n Weg. Sie 
müssen sich beeilen. Solange die Töchter noch jung und noch sauber 
sind, muss sie verheiratet werden, mit einem weisse n Brautkleid, 
das ihre Reinheit symbolisiert. Dadurch wird für di e Reinheit der 
Familienehre und das Aufrechterhalten des Familiens tolzes gesorgt.  
 
Zwangsverheiratung hat eine neue Dimension in Europ a; Das heisst, 
die eigene Tochter zu opfern, um einen Verwandten v om Heimatland 
zu retten. Das wird natürlich von den Eltern nicht so gesehen. Sie 
opfern ihre Töchter nicht, sondern sie retten sie. Der Ehemann 
wird und soll nicht ein Fremder sein, sondern einer  von der 
Familie. Er wird sie bestimmt gut behandeln. Mit di esen Argumenten 
wird ein Junge von der Familie nach Europa gebracht  und dadurch 
gerettet. Der Retter ist natürlich der Vater des Mä dchens, der im 
Dorf als Held gilt. Die Heirat findet meistens im S ommer statt, 
wenn das Mädchen 15 Jahre alt ist und die Pflichtsc hulzeit erfüllt 
hat. Meistens können die Mädchen diese Gefahr zu Ha use spüren, 
aber sie können sich nicht äussern. Manchmal können  sie das aus 
Stolz nicht thematisieren. Sie gehören einer Minder heits- 
Gesellschaft an. Und seit der Kindheit sind sie Zeu ginnen dafür, 
dass „das anders sein“ der eigenen Kulturen von der  Mehrheits-
Gesellschaft gern kritisiert wurde. Sie glauben, we nn sie über 
ihre Alpträume „was der Vater mit ihnen vor hat“ re den, verraten 
sie ihre eigenen Wurzeln. Aber sie sind noch Kinder  und brauchen 
Hilfe. Sie können vorher nicht abschätzen, dass ein  getarnter 
Sommerurlaub für sie das frühzeitige Ende der Kindh eit und der 
Anfang des Abgrundes, des Schwarzen Lochs, sein wir d.  
 
Zwangsverheiratung ist zu verhindern. Den Mädchen m uss ihre 
Eigenständigkeit (zurück)gegeben und ihnen das Gefü hl vermittelt 
werden, dass sie nicht alleine sind. Es ist wichtig , sie zu 
motivieren, lauter zu schreien. Das wird aber nicht  funktionieren, 
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wenn wir schweigen. Und dazu benötigen sie Unterstü tzung und 
Rückendeckung. 
 
Bewusstseins- und Sensibilisierungsarbeit wird nich t nur in Europa 
gemacht, sondern einige Einrichtungen versuchen auc h im Heimatland 
mit beschränktem Mittel in der Richtung etwas zu be wegen. Meistens 
wird die Zwangsverheiratung in den Heimatländer org anisiert. Die 
betroffenen Mädchen werden von Europa in ihr Heimat land gebracht 
und oft dort gelassen, solang bis sie diese Ehen ak zeptieren. 
Frauenvereine in Europa können nichts unternehmen. Es muss mit den 
Frauen- und Mädchenvereinen der Heimatländer zusamm engearbeitet 
werden. In diesen Ländern gibt es zahlreiche Organi sationen, die 
sehr mutig und erfolgreich arbeiten. Wenn wir diese  Zusammenarbeit 
nicht verwirklichen, wird ein sehr wichtiger Teil d er Arbeit gegen 
Zwangsverheiratung fehlen und ein Defizit bleiben. Wenn die 
betroffenen Mädchen versuchen, ohne Hilfe in eine O rganisation  zu 
flüchten, sind sie oft Opfer von Ehrenmorden. Deswe gen ist 
internationale Vernetzung sehr, sehr wichtig.  
 
 
Marlène Schenk  
 
„Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverständ nis der 
künftigen Ehegatten geschlossen werden.“ (Allgemein e Erklärung der 
Menschenrechte von 1948, Artikel 16, Absatz 2) 
 
Und dennoch: Auch in der Schweiz werden nicht alle Ehen auf 
freiwilliger Basis geschlossen, sei es, dass Töchte r und Söhne 
migrantischer Familien (2./3. Generation) gegen ihr en Willen 
untereinander verheiratet werden oder sei es, dass diese 
Secondos/Secondas Frauen und Männer gleicher Herkun ft aus anderen 
Einwanderungsländern bzw. aus den Herkunftsländern der Eltern 
heiraten müssen. 
 
Doch erst seit knapp zwei Jahren wird in der Schwei z öffentlich 
über dieses soziale Problem gesprochen. Lange wurde  dieses Problem 
aus mangelndem Interesse ignoriert oder von integra tions-
politischen Akteuren nicht thematisiert, um nicht a ls fremden-
feindlich zu gelten. Andere übten keine Kritik aus falsch 
verstandener Toleranz, weil man darin eine kulturel le Eigenart 
sah, die es angeblich zu bewahren galt. Wirft man j edoch einen 
Blick in die Herkunftsländer selbst, stellt man fes t, dass sich 
dort zahlreiche AkteurInnen und Organisationen gege n 
Zwangsheiraten engagieren. 
Dabei ist es wichtig, zwischen arrangierten Heirate n und 
Zwangsheiraten zu unterscheiden. Sonst tut man denj enigen Frauen 
und Männern unrecht, welche die Heiratsvermittlung durch die 
Eltern und Verwandten begrüssen und/oder ausdrückli ch wünschen. 
Zentral ist, dass die beteiligten Personen in jeder  Phase eine 
reale Chance haben, „nein“ zu einem Heiratsvorschla g zu sagen. Bei 
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einer Zwangsverheiratung hingegen werden jedoch Bra ut und/oder 
Bräutigam gegen ihren Willen mittels psychischem un d/oder 
physischem Druck in die Ehe gezwungen. Eine weitere  Dimension von 
Zwangsehe eröffnet sich durch den erzwungenen Verbl eib in der Ehe, 
also dem durch Verwandte und Bekannte aufgestellten  faktischen 
Verbot, sich scheiden zu lassen. Vigneswary Vannias ingam aus Sri 
Lanka, auf einer unserer Postkarten abgebildet, wir d von 
Landsleuten belästigt, weil sie von ihrem Mann getr ennt lebt. 
 
>zwangsheirat.ch< spricht auch bewusst von zwangsve rheirateten 
Männern. Denn dass auch Männer Opfer solcher „Tradi tionen“ sind, 
wird oft noch kaum thematisiert. Eine Ausnahme stel lt ein 
kürzliches Zeitungsporträt eines jungen kosovarisch en Secondo in 
Vevey dar, der unter dem Schutz der Anonymität über  sein Leiden an 
der erzwungenen Ehe mit einer Landsfrau sprach. Män ner sind jedoch 
insofern oft weniger betroffen von einer Zwangsverh eiratung, als 
eine Verheiratung für sie weniger gravierende Folge n hat als für 
Frauen. Denn in einer patriarchalen und traditionel l geführten Ehe 
ist der Anpassungsdruck auf Frauen grösser, ihre Fr eiräume und 
ihre Selbstbestimmung entsprechend kleiner.  
 
In welchen MigrantInnengruppen kommen nun Zwangshei raten vor? Im 
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern gibt es i n der Schweiz 
nicht eine hauptsächliche MigrantInnengruppe, in we lchen 
Zwangsverheiratungen vorkommen. Sondern es sind Fäl le aus 
unterschiedlichen Ethnien bekannt. Sie kommen haupt sächlich in 
Minderheiten der tamilischen, türkischen, kurdische n und 
kosovarischen Gemeinschaft vor, die tendenziell sch lecht in die 
Mehrheitsgesellschaft integriert sind und patriarch ale 
Familienstrukturen aufweisen. Nicht zu vergessen si nd orthodoxe 
Juden und Jüdinnen, Roma-Gemeinschaften und christl ich-orthodoxe 
Aramäer/Assyrerinnen. Die Situation in der Schweiz zeigt, dass 
Zwangsverheiratungen nicht abhängig von einer besti mmten Religion 
oder Nationalität erfolgen, sondern dass auch ander e Faktoren wie 
Kasten bei den TamilInnen, Klans bei den KurdInnen und Kanun bei 
den AlbanerInnen eine Rolle spielen können. Diese s ind Ausdruck 
von traditionalistischen, autoritären und familiali stischen 
Strukturen. 
 
In Berichten über Zwangsverheiratungen werden oft f olgende Motive 
der Eltern, älteren Geschwister sowie Verwandten ge nannt.  
> Eltern wollen für Ihre Töchter und/oder Söhne ein e/n gute/n 
EhepartnerIn und Schwiegerfamilie finden. 
> Zwangsheiraten sind ein Mittel, um den Zusammenha lt der Familie 
und Kultur/Identität zu wahren. 
> Kinder sollen mit einer Heirat vor dem Abgleiten auf einen 
„falschen Weg“ bewahrt werden, womit auch ein Gesic htsverlust in 
der Gemeinschaft abgewendet werden soll. 
> Mit der Heirat wird einem Verwandten oder Bekannt en die Einreise 
in die Schweiz ermöglicht. 
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> Die Gemeinschaft übt Druck auf die Familie aus. 
 
Weiter zeigen Untersuchungen, dass Diskriminierunge n von Seiten 
der Mehrheitsgesellschaft dazu führen können, dass sich die 
betreffenden Minderheiten verstärkt auf ihre angebl ichen oder 
tatsächlichen Traditionen zurückbesinnen. Im wissen schaftlichen 
Jargon spricht man von Re-Ethnisierung. Für einen d ifferenzierten 
und konstruktiven Umgang mit diesem Problem braucht  es Programme 
wie zwangsheirat.ch, die auf der Basis von wissensc haftlichen 
Untersuchungen Sensibilisierungs- und Aufklärungsar beit leisten 
und sich für ein menschenwürdiges Zusammenleben in der Schweiz, 
einem Land mit einem bedeutendem Migrationsanteil, einsetzen. Die 
Mehrheitsgesellschaft kann also etwas dagegen tun. 
 
 
Chitra Russo  
 
Meiner Meinung nach ist die Zwangsheirat oder die a rrangierte Ehe 
ein weltweites Phänomen, das in verschiedenen Kultu rkreisen 
vorkommt, unabhängig von der Religion. So kommt sie  in der 
hinduistischen, buddhistischen, islamischen und auc h christlichen 
Kultur vor. Es besteht also nicht die Verbindung zu r Religion, 
sondern vielmehr zur Tradition in der jeweiligen Ge sellschaft. Oft 
wird die Religion aber fälschlicherweise dazu verwe ndet, die 
Zwangsheirat zu legitimieren. 
In Indien und Sri Lanka spielt das Kastensystem ein e wichtige 
Rolle. So wollen zum Beispiel Schichten nicht vermi scht werden 
oder das Vermögen soll in der Familie bleiben. 
Ich denke, die arrangierte Ehe unterscheidet sich d urch einen 
Punkt von der Zwangsehe: die Eltern üben subtil und  sanft Druck 
auf ihre/n Tochter/Sohn aus. Diese Erwartungshaltun g von Familie 
und Gesellschaft verursacht bei den Betroffenen ein e massive, 
psychische Stresssituation. Oft ist es auch eine Fr age der Ehre, 
denn man würde das Ansehen der Familie beflecken, w ürde man sich 
verweigern. 
 
Generell läuft aber beides auf dasselbe hinaus: die  Betroffenen 
können sich nicht freiwillig für ihren Lebenspartne r entscheiden, 
sondern werden direkt oder indirekt gezwungen, sich  den 
patriarchalischen Normen zu fügen. Dieses tradition elle Phänomen 
ist klar eine Menschenrechtsverletzung. 
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TRANSKRIPTION DER INTERVIEWS 
 
 
„Für mich ist es Zwang“  
Zwangsheirat in der Schweiz - Interviews mit Betrof fenen (2006)  
 
 
Ein Dokumentarfilm im Rahmen von ›zwangsheirat.ch -   
ein Programm verankert Menschenrechte‹ 
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Sehriban A. (Kanton Zug)  
„Ich wusste, es geht nicht um mich, es ist nie um m ich gegangen.“ 
 
Was mir gesagt wurde, „so jetzt bist du 18 Jahre al t, wir gehen in 
die Türkei, jetzt verlobst du dich mit diesem Mann“ . Eigentlich 
wurde es gar nicht so direkt gesagt. Es hiess einfa ch, wir gehen 
einmal. Es war dann schon so, als ich unten war, ha be ich schon 
gesehen, dass Vorbereitungen gemacht wurden und das s es viel enger 
war und dass ich irgendwie unter Druck stand. Denn alle sind 
gekommen und haben gesagt, „er ist doch ein so lieb er, toller 
Mann. Er ist so hübsch“. Da kommst du so unter Druc k, obwohl du 
immer wieder gesagt hast, „ich will gar nicht heira ten, ich will 
gar nicht heiraten“. Dass du dich dann gar nicht ge traust, dass du 
dann gar nicht denkst, nein zu sagen. 
 
Bei mir war es so, dass ich diese Verlobung bewusst  gemacht habe. 
Weil ich, als ich da gewesen bin, diese ‚Handanhalt ungen’ nicht 
mehr dulden konnte. Weil, ich fand es so schrecklic h, so 
wildfremde Leute, wenn wir an einem Fest gewesen si nd oder an 
einer Hochzeit gewesen sind. Eine Woche später ware n diese Leute 
bei uns zu Hause. Und ich wusste genau, es geht nic ht um mich, es 
ist nie um mich gegangen. Es ging darum, weil mein Vater ein 
angesehner Mann gewesen war, weil man ihn schätzte,  weil man 
dachte, das sei eine gute Familie und eine Tochter von ihnen 
sollte man haben.  
 
[Voice-Over]: Sehriban kommt aus der Türkei. Ihre k urdisch-
alewitische Familie ist hoch angesehen. Für ihre El tern ist schon 
früh klar, dass sie den Sohn eines Grossonkels heir aten wird. Um 
dem Druck der diversen anderen Heiratsangebote zu e ntgehen, stimmt 
sie dieser arrangierten Verbindung zu. Doch während  der 
Verlobungszeit verstärkt sich ihr Eindruck, dass si e und dieser 
Mann nicht zusammen passen. Aus ihrer anfänglichen Entscheidung 
für eine Verlobung entsteht schliesslich ein Zwang.  
 
Ich habe gesehen, er ist eigentlich nicht eine schl imme Person. 
Ich sah, er war ein gutmütiger, ein gut aussehender  Mensch. Ich 
habe mich auf das im Kopf fixiert. Nicht, was geht in seinem Kopf 
vor – „jetzt habe ich endlich mal eine Frau, mit de r ich meine 
Sippe in der Türkei ernähren kann“. Das habe ich ge wusst, es ist 
ja nicht um mich gegangen, sondern dieses Gefühl ha be ich immer 
gehabt. Er hat mich ja nicht geliebt, ich habe ihn auch nicht 
geliebt. Wir sind uns vielleicht ein bisschen sympa thisch gewesen. 
 
Ein Jahr nach der Hochzeit ging ich wieder zu meine m Vater und 
sagte, „du Vater, es geht nicht. Es geht einfach ni cht. Er ist 
wirklich ein lieber Mensch, aber es klappt nicht. E r denkt anders, 
er nimmt mich nicht wichtig.“  
Es ist wieder so gewesen, dass mein Vater gesagt ha t, „du, was 
denkst du dir überhaupt, du bist mit ihm verheirate t, was willst 
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du? Wie stehen wir da, wenn du sagst, du willst nic ht mehr, wir 
lassen uns scheiden, wie stehen wir da? Und dann mu ss er auch noch 
zurück. Dann ist er wieder dort mit Nichts wieder.“  
 
Für mich ist es Zwang, ob arrangiert, es tönt so ha rmonisch, 
arrangierte Ehe. Aber es ist ein Zwang. Du kannst d ich nicht 
wehren. Du kannst nicht sagen, nein, ich will nicht . Denn du musst 
mit so viel Negativem – vielleicht später auch Posi tivem – aber in 
diesem Moment, in welchen du dich wehrst, musst du dich mit so 
viel Negativem konfrontieren, dass es keine Chance gibt, dass das 
wirklich ein Zwang ist, ein Muss ist.  
 
Knaben können die Ehre nicht so schlimm verschmutze n, in dem Sinn, 
ja wie ausser, wenn ich ein Beispiel geben darf, we nn sie 
Drogendealer sind und so, dann ist das wirklich -. Dann heisst es 
aber auch nicht unbedingt, die Ehre ist kaputt. Dan n heisst es, ja 
der Sohn dieser Familie hat das gemacht. Es wird im mer alles 
verschönert oder verniedlicht. Ehre geht um die wei bliche Person. 
Sie muss anständig sein, damit sie wert hat für den  Vater. Es ist 
so eine Sache mit der Ehre: Je nachdem welche Posit ion die Familie 
hat, oder vor allem der Vater hat, aus welcher Herk unft er kommt. 
Wenn es eine ärmere Familie ist, in welcher Vorfahr en nicht so 
eine Rolle gespielt haben, in dem Umfeld aus dem si e stammen, dann 
ist die Ehre nicht so ein Drama – auch nicht für di e weibliche 
Person. Auch wenn sich vielleicht mal ein Mädchen a us einer 
solchen Familien mit einem jungen Mann treffen würd e, dann gibt es 
vielleicht ein paar kleine Schläge, und es heisst: „Hey, schämst 
du nicht?“ Dort spielt es weniger eine Rolle. Ich s age immer wie 
das Kastensystem der tamilischen Leute. Das gibt es  vielleicht bei 
den kurdischen Leuten nicht, aber es ist ähnlich ei gentlich. Je 
höher die Position ist, je angesehener der Vater is t, vor allem 
der Vater, desto mehr kann die weibliche Person in der Familie die 
Ehre des Vaters verletzten, in dem Sinne wie sie si ch verhält, mit 
wem sie Kontakt hat. Es geht um die Bestimmung des Vaters.  
 
Seither sind 16 Ehejahre vergangen. Sehriban lebt m it ihrem Mann 
und ihren zwei schulpflichtigen Kindern im Kanton Z ug. Nach einer 
kurzzeitigen Trennung versuchen Sehriban und ihr Ma nn noch einmal 
diese Ehe zu retten.  
Beiden ist es ein höchstes Anliegen, dass ihre Töch ter den 
Lebenspartner einmal selbst aussuchen. 
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Adelina R.* (Kanton Luzern)  
„Jetzt muss ich mich entscheiden, ob mir die Freihe it wichtiger 
ist oder die Familie.“ 
*Pseudonym 
 
 
Ziel unserer Eltern ist es zum Beispiel, alle Kinde r zu 
verheiraten. Es ist ihre Pflicht. 
Sie haben Angst, zum Beispiel je später sie damit k ommen, dass wir 
etwas machen würden, zum Beispiel jemanden nehmen w ürden 
beispielsweise mit einer anderen Nationalität. Dann  würden wir 
ihren Ruf zerstören.  
 
Nachher sagten meine Eltern zu mir: „Komm, wir gehe n in den 
Kosovo.“ Ich dachte, okay. Ich hatte Freude, weil i ch dachte, ich 
sehe meine Schwester. Dann sind wir gegangen. Sie m einten damit, 
dass ich mitgehe, um mich zu verloben, wovon ich je doch nichts 
wusste. Wir waren unten. Plötzlich hiess es, ich wü rde verlobt. 
Ich war überrascht. Und dachte, was ist jetzt los.  
 
Nachher haben aber meine Onkel von der Mutterseite meinen Vater 
gefragt: „Du, hast du deine Tochter gefragt, ob sie  das will?“ 
Mein Vater meinte, „ja sie wird schon einverstanden  sein“. Sie 
sagten: „Geh zuerst deine Tochter fragen, ob sie üb erhaupt will.“ 
Nachher sagte ich, „ich will ihn eigentlich nicht s ehen, weil ich 
mich nicht verloben will“. 
 
Dann wusste ich, diesen Sommer wird es wieder komme n. Ich wusste, 
ich muss mich entscheiden, ob ich das wirklich zula ssen will, dass 
meine Eltern mich verloben, oder [ob ich es] auf me ine Art 
[mache]. Zuerst wollte ich davor flüchten. Dann kam  mein Freund. 
Dann habe ich meinen Freund kennen gelernt. Wir war en ein paar 
Monate zusammen, was herausgekommen ist, dass ich m it ihm zusammen 
bin. Zuerst versuchte mein Vater mit Verständnis zu  fragen, wer er 
ist. Aber mein Bruder redete drein und hat meinen V ater schlecht 
beeinflusst. Nachher haben sie erfahren, dass er vi el älter ist 
als ich und haben erst recht nein gesagt. Sie sagte n, „jetzt musst 
du dich entscheiden, entweder Familie oder ihn“. Ic h sagte, „wenn 
ich mich für die Familie entscheide, dann will ich keinen Mann, 
den ihr wollt. Dann werde ich nie heiraten“. Sie wo llten jedoch 
nicht, dass ich nie heirate. Dann sagten sie „okay“ .  
 
[Voice-Over]: Adelina verhindert eine Verlobung mit  einem Mann, 
den die Eltern für sie vorgesehen haben. Mit dem ko sovarischen 
Freund, den sie später kennen lernt, darf sie zusam men bleiben - 
aber nur, wenn sie ihn heiratet. Für Adelina bedeut et dies dennoch 
eine Einschränkung ihrer Freiheit. 
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Jetzt merke ich, dass ich heiraten muss. Je näher d er Zeitpunkt 
kommt, desto mehr strecke ich ab und je mehr möchte  ich das andere 
machen. Denn ich möchte nicht heiraten. 
 
Ich hätte schon noch Ideen, aber ich habe vielleich t nicht den Mut 
dazu, das zu machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt al leine ausziehen 
würde, dann müsste ich damit rechnen, verfolgt zu w erden. Sie 
versuchen mich zu überzeugen, dass ich das nicht ma chen darf. 
Dass ich nicht in Ruhe gelassen werde. Jetzt muss i ch mich 
entscheiden, ob mir die Freiheit wichtiger ist oder  meine Eltern. 
Ich wollte immer die Freiheit. 
 
Ich möchte selber entscheiden können. Ich will alle ine leben ohne 
dass jemand drein redet, was ich machen soll. Unter  Freiheit 
verstehe ich zum Beispiel nicht Ausgang. Das stelle  ich mir nicht 
vor. Ich will selbst entscheiden können. Ich möchte  reisen, ohne 
jemanden fragen zu müssen oder ohne dass schlecht ü ber mich 
gedacht wird. Zum Beispiel in den Ausgang darf ich nicht alleine, 
mit meiner Kollegin oder so, weil, sie haben Angst,  dass ich 
jemanden kennen lernen könnte, der ihnen nicht pass t. Sie meinen, 
wenn ich zu Hause bleibe, sehe ich nicht so viel vo n der Welt und 
komme nicht auf die Idee, etwas zu machen, was sie als schlimm 
empfinden.  
 
Zum Glück arbeite ich, habe ich einen Job. Wenn ich  das ausnutze, 
wen ich manchmal frei oder Überstunden habe, dann e rzähle ich das 
nicht Zuhause und sie meinen, ich sei am Arbeiten. In dieser Art. 
Oder wenn ich einen freien Tag habe, dann sage ich ihnen, dass ich 
arbeite, und mache, was mir gefällt. 
 
[Frage Interviewerin]: Was würdest du jungen Mensch en raten, die 
in einer ähnlichen Situation sind? 
 
Sie sollen einen unabhängigen Weg suchen, um ihre F reiheit zu 
erreichen: eine Lehre machen, ein Studium absolvier en, einfach 
Weiterbildungen. Sich mehr darauf konzentrieren. 
Und dann hat man auch Argumente, Argumente um zu sa gen, „ich will 
das zuerst machen“. Und wenn man das fertig gemacht  hat und immer 
noch nicht bereit ist zu heiraten, dann würde ich W eiterbildungen 
machen. Denn so wird man mehr verstanden, als auf d ie andere Art. 
 
Zum Zeitpunkt des Interviews war Adelina unsicher, ob sie die Ehe 
mit ihrem Freund wirklich eingehen oder ihre Famili e verlassen 
sollte. Seit diesem Sommer ist sie nun mit ihrem Fr eund 
traditionell verheiratet. 
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Vigneswary V.(Kanton Thurgau)  
„Ich möchte nicht mehr mir dir zusammen sein!“ 
 
Kinder holen, arbeiten, Kinder holen, arbeiten, hau shalten, ich 
war so so müde, aber beide Menschen schauten nicht zu mir. Kein 
Mensch kümmerte sich um mein Herz. Ich weinte, alle ine. Ich 
schaute zu den Kindern. Dann sagte ich: „okay, ich lebe alleine.“ 
 
[Voice-Over]: Vignes kommt ursprünglich aus Sri Lan ka. Seit 1991 
lebt sie in der Schweiz. Hier heiratet sie einen ta milischen Mann, 
den sie sich selbst ausgesucht hat. Während ihrer E he enttäuscht 
er sie oft. Vignes beschliesst, sich von ihm zu tre nnen. Ihr Mann 
wird wütend und wendet Gewalt an. Auch die meisten ihrer 
Landsleute reagieren mit Unverständnis. Seit ihrer Trennung hat 
Vignes keine Ruhe mehr.  
 
„Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen leben. Ich möchte 
freiwillig.“ Daraufhin machte er unsere Kleider, Ja cken und alles 
kaputt. 
„Wie willst du alleine leben.“ - „Ich mache das, ic h will nicht 
mit dir zusammen leben.“ Manchmal ruft er mich um 2 1 Uhr an. Er 
sagt: „Vignes, mein Körper ist heiss. Komm mit mir.  Ich gebe dir 
den 9 Uhr Pass [?], Geld. „Eh Vanni, geh zur Langst rasse. Ich bin 
keine Langstrasse-Frau, geh zur Langstrasse.“ Er la cht. Er lacht 
einfach. Warum? Er braucht Sex oder. Für Langstrass e braucht er 
Geld, ich, seine Frau, bin gratis. Er meint das. Ic h sage: „Vanni, 
geh zur Langstrasse, mich kriegst du nicht.“ 
 
Manchmal habe ich keine Kraft. Warum hilft niemand.  Ich habe nur 
einen Bruder. Doch er hört nur auf meinen Mann. Er sagt, deine 
Schwester sei schlecht, weil sie Alkohol trinkt. 
 
Dann schrieb mir meine Mutter einen Brief und sagte , dass ich 
einen guten Ehemann hätte. Ich sagte: „Arschloch“. Ja wirklich 
Arschloch, oder. „Wenn er dir Geld gibt, dann denks t du, er sei 
ein guter Mensch?“ Wenn er meiner Mutter Geld gibt,  dann denkt 
sie, er sei ein guter Mensch. 
 
Ich trank Alkohol und konnte nicht richtig zu meine m Sohn schauen. 
1998 kam meine Tochter. Zu ihr konnte ich auch nich t richtig 
schauen. Alkohol, arbeiten, Alkohol, ich hatte kein e Kraft. 9 
Stunden arbeiten, dann komme ich in der Nacht um ha lb eins nach 
Hause und schaue zu meinen Kindern, Milch kochen, Z ähne putzen. 
Ich hatte keine Kraft. Wie mache ich es ohne Bruder , ohne 
Schwester, ohne Mutter? Wie mache ich es? Ich entsc hied, dass die 
Gemeinde meine Kinder nehmen sollte. Aber ich muss gesund sein, 
damit ich zu meinen Kindern schauen kann. Jede Woch e besuche ich 
meine Kinder. Jede Woche telefonieren wir. Ich bin eine Mutter. 
Ich möchte meine Kinder zurück. Ganz alleine leben,  eine Frau ohne 
Kinder und ohne Familie, ist sehr gefährlich. 
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Ich bin eine Frau. Ich bin 34 Jahre, ich bin noch n icht alt. Ich 
brauche einen Mann. Aber es ist jedoch sehr, sehr s chwierig. Einen 
zu finden ist sehr schwierig. Viele Männer denken " grusig". Warum? 
Ich bin alleine. Sie denken: „Also Vignes, du bist eine schöne 
Frau, gib mir deine Telefonnummer. Ich rufe dich an  und komme 
deine Wohnung schauen“. Männer müssen denken, dass Frauen auch ein 
Herz haben. Sie arbeiten auch. Sie schauen auch zu den Kindern. 
Sie macht auch alles, oder. Warum denken Männer, „i ch bin Chef“, 
die Frauen sind unten, er oben. 
 
Seit fast 10 Jahren hat Vigneswary keinen Kontakt m ehr zu ihrer 
Familie. Die Eltern sind mit ihrer Lebensweise nich t 
einverstanden. Vigneswary ist enttäuscht von ihren Eltern und 
Geschwistern, die sie nicht unterstützt haben. 
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Merdita D. (Kanton Luzern)  
„Ich konnte nicht begreifen, weshalb ich nicht so s ein konnte wie 
die anderen.“ 
 
Ich habe einen Freund kennen gelernt, und meine Elt ern haben das 
erfahren. Die Situation hat sich so zugespitzt, das s ich nicht 
mehr in die Schule durfte und nicht mehr gehen durf te. Sie haben 
mir gedroht mich zu verheiraten mit einem Mann aus Amerika. 
Irgendeinmal habe ich es ausgenutzt, als mein Vater  in Mazedonien 
war. Dann bin ich bin einfach ohne Geld sozusagen u nd ohne Nichts 
von Zuhause abgehauen.  
Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt: „Mutter  ich komme 
nicht mehr nach Hause, ihr müsst keine Angst haben,  keine Sorgen. 
Es geht mir gut. Ich komme einfach nicht mehr nach Hause.“ 
 
Ja warum weg: es war nicht nur die Androhung der He irat, sondern 
auch die Einschränkung, die ich in meinem Leben son st hatte. Meine 
Freiheit ist sehr eingeschränkt gewesen. Ich durfte  nicht in den 
Ausgang wie alle anderen Schweizerkinder oder Jugen dliche. Ich 
durfte keine Kollegen haben. Einfach alles, es ist so gewesen, 
dass ich einfach in die Schule gehen durfte und dan ach zurück und 
zu Hause bleiben. Das war mein Leben. Es ist so gew esen, im Film 
wurde das Leben anders dargestellt, dass man seine Freiheit haben 
durfte, oder in der Schule. In der Schweiz war es a nders gewesen. 
Bei mir zu Hause war es anders. Ich konnte nicht be greifen, 
weshalb ich nicht so sein konnte wie die anderen.  
 
Merdita kommt mit 11 Jahren aus Mazedonien in die S chweiz. Als 
Jugendliche fühlt sie sich eingeschränkt durch die traditionelle 
Lebensweise ihrer Familie. Sie bricht aus, führt ei n selbst 
bestimmtes Leben und heiratet einen Schweizer Mann.  Erst die 
Geburt ihrer Tochter führt nach Jahren wieder zu ei nem engeren 
Kontakt mit ihrer Familie. Heute ist sie geschieden  und erzieht 
ihre Tochter alleine.  
 
Sie haben durch ihre Denkweise und ihre Kultur nich t die 
Möglichkeiten weiterzudenken, wie es auch anders se in könnte. Weil 
sie einfach in einem Kulturkonstrukt sind, dass von  anderen 
Meinungen „ja, wenn deine Tochter, das ist ja ganz schlimm“ 
geprägt ist, so dass sie einfach nicht ihr Leben le ben können, 
sondern dass man als Familie gut ist, und niemand s chlecht über 
die Familie redet.  
 
Sie wollten mich sicher beschützen, mich als Tochte r gern haben 
oder haben mich auch immer noch gern. Aber sie hatt en ihre 
Möglichkeiten, wie sie Konflikte austragen oder wie  sie für die 
Zukunft der Tochter sorgen. Das sind ihre Möglichkeiten, würde ich 
sagen. 
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Ja, auch einen Hass habe ich gegenüber ihnen gehabt . Das ist schon 
auch das gewesen. Ja, der Hass und gleichzeitig die se Gefühlskälte 
gegenüber ihnen. Ja, wobei ich heute nicht sagen ka nn, ich sei 
wütend auf sie. Aber damals hatte ich einen riesen Hass auf sie, 
auf die ganze Familie und die Kultur und all das, s o dass ich das 
Gefühl hatte, das ist nichts für mich. 
 
Ja, ich habe jetzt einen Freund und sie fragen wied er danach, aber 
ich hüte mich es ihnen zu erzählen, was bei mir läu ft. 
 
Vielfach haben die jungen Frauen oder auch Männer A ngst, keine 
Familie mehr zu haben. Bei mir war es auch so. Ich hatte auch 
keinen Kontakt, sieben, sechs Jahre zu meinen Verwa ndten, also zu 
niemandem. Ich habe meinen Eltern mal angerufen, da ss es mir gut 
gehe. Ich hatte keine Unterstützung oder Kontakte. Das ist häufig 
schwierig, das Alleinsein. 
 
Ich habe das einfach gemacht. Ich habe nicht viel s tudiert, aber 
ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist fü r junge Frauen 
ausgestossen zu werden und nicht mehr akzeptiert zu  sein, und dort 
zu zeigen: Hey, es gibt Möglichkeiten, wenn du es n icht willst, 
dass du es schaffst. Du musst den Willen dazu haben , das zu 
machen, hinauszugehen, auszubrechen und sagen jetzt  beginnt mein 
Leben anders. Es braucht auch Mut und auch gute Leu te mit denen 
man darüber sprechen kann, eine gute Kollegin oder einfach, eben 
Sozialarbeiter, wie meine Sozialarbeiterin damals, die sehr gut 
zuhören konnte. Oder Lehrer, welche einem helfen od er 
Unterstützung geben können. Mein Lehrer, zum Beispi el, kam mich 
vom Bahnhof abholen, damit ja nichts passiert und i ch nicht 
entführt werde. Es braucht solche Leute, die einem die Sicherheit 
geben, die für dich da sind.  
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Dank 
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