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Abb.8: Eine Variation des Basalts mit mehr S/02. GrofJe Feld-
spat-Kristalle bestimmen das Bild dieses Gesteins, das nahe der Abb.9: Schwarzer Obsidian. Rollstiick vom StrafJeneinschnitt ein
1ihama oft anzutreffen ist. Bei Al-Jariiib. 0384 302£//457 186N Kilometer unterhalb van HeLial am Sumara-Pass

Im April 2008 ging die Meldung durch
die Weltpresse, dass die 9-jiihrige Nujood
Ali in Sana'a von ihrem 30-jiihrigen Ehe
mann geschieden wurde. In Deutschland
berichteten u.a. Focus, Spiegel, Stem und
die Welt, in der intemationalen Presse u.a.
die Times und die Los Angeles Times
tiber die vielleicht weltweit jtingste ge
schiedene Frau; das US-Magazin Gla
mour nahm Nujood Ali sogar in die Liste
der "Frauen des Jahres" auf. Das Echo,
das der Fall international ausgelost hat,
nahm beachtenswerterweise vom Jemen
selbst seinen Ausgangspunkt: Die Yemen
Times und Yemen Online berichteten
schon vor den internationalen Medien
tiber diesen Fall und haben so die Wel
le der internationalen Aufmerksarnkeit
wohl erst in Gang gebracht. Sie haben
damit ein Thema stiirker in den Mittel
punkt gertickt, das vonjemenitischen und
intemationalen Organisationen schon seit
Jahren bearbeitet wird und das alle Auf
merksarnkeit verdient.

Kinderehen sind im Jemen heute noch
verbreitet, besonders im landlichen Be
reich. Zahlen des jemenitischen Ministry
fiir Public Health and Population verdeut
lichen, dass davon besonders Madchen

betroffen sind: Wiihrend beispielsweise
nur 2,8 % aller 15- bis 19-jiihrigen Jungs
im Jemen verheiratet sind, macht dieser
Anteil bei Madchen 16,6 % aus und ist
damit fast sechsmal so hoch. Die unter
l5-Jahrigen werden in dieser Statistik
gar nicht erfasst. Nach einer anderen,
von UNICEF veroffentlichten Statistik
sollen im Jemen (2005) sogar 37 % aller
unter l5-Jahrigen verheiratet sein. Bei
den Begriffen Kinderehe und Zwangsehe
im Jemen handelt es sich urn eine immer
noch weit verbreitete Realitat, die fUr die
Gesellschaft eine groBe Herausforderung
darstellt. Selbst wenn gerade in den Stiid
ten das durchschnittliche Heiratsalter of
fenbar zunimmt, so sind die Wirkungen
in einem Land, in dem fast drei Viertel
der Bevolkerung auf dem Land lebt, ins
gesamt noch wenig sptirbar.

Junge Madchen werden in der jemeni
tischen GroBfamilie mit zunehmendem
Alter der Tochter haufig als Last emp
funden. Gepaart mit Armut versuchen
daher viele Vater, ihre Tochter moglichst
frtih aus dem Haus zu bekommen. Es ist
nicht nur die Hoffnung, durch das Braut
geld das Haushaltseinkommen zu stei
gem, sondern auch die Aussicht, ftir eine

Person weniger sorgen zu mtissen. Auch
die Sorge urn die Jungfraulichkeit spielt
eine nicht zu unterschatzende Rolle. So
ist es nicht erstaunlich, dass gerade im
landlichen Jemen das Heiratsalter sehr
niedrig liegt. Dem Familiy Health Sur
vey 2003 zufolge wtinschen sich im land
lichen Jemen 27,5 % der Eltem, dass ihre
Tochter spatestens im Alter von 16 Jahren
heiraten; im stadtischen Bereich betragt
dieser Wert nur 10,6 %.

Statistische Daten aus dem Jemen sind
haufig rnit Vorsicht zu beurteilen. Im Falle
der Frtihehen kommt hinzu, dass Eltern

Im letzten Jemen-Report (2008/02)
kam in der Rubrik ,)emen Aktu
ell" die Zwangsehe eines achtjiih
rigen Madchens rnit einem 22 Jah
re iilteren Mann zur Sprache. Max
Kasparek und Petra Brixel nehmen
diesen Beitrag zumAnlass, auf das
Thema Frtihehen im Jemen stiirker
aufmerksam machen, womit sie
gleichzeitig auch einige Aussagen
des o.g. Beitrages in ein anderes
Licht rticken wollen.
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Hirtenmiidchen bei Saadah. Viele Kinder werden in diesem Alter bereits verheiratet.
Fotos: P. Brixel

Miidchen iibernehmen im Jemen schon von Klein an Aufgaben im Haushalt, u.a. die
Betreuung ihrer kleineren Geschwister. Sehr friih werden sie auch selbst Mutter.

Madchen werden im Jemen haufig mit
wesentlich alteren Mannem verheiratet,
was in der Gesellschaft als weit weni
ger problematisch angesehen wird als
dies in Mitteleuropa der Fall ware. Ein
Altersunterschied von 20 und mehr Jah
ren ist durchaus nicht ungewohnlich und
findet sich auch in anderen islamischen
Gesellschaften wieder - man denke nur
an das UNICEF-Foto des Jahres 2007,
das einen 40-jahrigen Afghanen neben
seiner ll-jahrigen Braut abbildet. Der
Tatbestand der Zwangsheirat und des se
xuellen Missbrauchs von Kindem ist in
diesen Fallen offensichtlich und sollte
nicht verharmlost werden.

Das jemenitische Ministerium fUr So
zialangelegenheiten und Arbeit erkliirte,
dass zum Thema Kinderehen und ihren
negativen Folgen aufgrund der kulturellen
Sensitivitat bisher keine Offentlichkeits
arbeit durchgeflihrt wird. So bleibt dies
bezugliche Aufklarungsarbeit uberwie
gend den Nicht-Regierungsorganisationen
tiberlassen. Eine Kampagne gegen Kinder
ehen ("Campaign on early marriage in
Yemen") wird seit 2002 vom Women's
Study and Development Centre (Univer
siHit Sana'a) und dem halbstaatlichen
Women's National Committee (WNC)
mit Unterstutzung durch Oxfam (http://
www.oxfam.org.ukloxfam_in_action/
where_we_work/yemen.html) durchge
flihrt.

Der Fall der 9-jahrigen Nujood Ali
wirft auch ein Licht auf das jemenitische
Rechtssystem: Laut Artikel 15 des jeme
nitischen Burgerlichen Gesetzbuches ist
eine Heirat erst ab dem 15. Lebensjahr
moglich; das Gesetz wurde jedoch 1998
insofem erganzt, als erlaubt wurde, dass
Eltern fUr ihre Kinder unter 15 Jahren
Ehevertrage abschlieBen. Dabei ist vorge
sehen, dass die Ehe erst vollzogen wird,
wenn das Madchen die entsprechende
Reife erlangt hat. Eine Umsetzung dieser
gesetzlichen Regelungen fand aber nie
statt und die Wirkungen des Gesetzes sind
in der Realitat als gering einzuschatzen
- zumal die Erganzungen von 1998 Inter
pretationsmoglichkeiten eroffneten.

Man sollte meinen, dass aufgrund des
gesetzlichen Hintergrundes die Ehe eines
9-jiihrigen Kindes eindeutig ungiiltig und
damit auch einfach zu annullieren sei.
Dem ist aber offenbar nicht so. Vor dem
"Sana' a West Court" musste Nujood Ali
ein Scheidungsverfahren einleiten und
die Scheidung wurde offenbar nur mog
lich, nachdem ein anonymer Spender aus
den Golfstaaten dem Ehemann mit YR
100.000 (rd. 400 Euro) seine Zustimmung
zur Scheidung abkaufte - womit er wohl
das Geld fur seine "Fehlinvestition" zu
riickerhielt.

als eines der iirmsten Lander der Welt ist
bekannt; zwei Zahlen werfen ein Licht
auf die Situation von Frauen und Kindem
im Jemen: Im "Mother's Index", der 2007
zum achten Mal veroffentlicht wurde und
der eine Kombination aus 12 verschie
denen Parametem aus Wirtschaftskraft,
Gesundheit, Bildung u.a. darstellt, nimmt
Jemen bei 140 untersuchten Landem den
Platz 138 ein; die Situation der Mutter
ist danach lediglich in Sierra Leone und
Niger schlechter. Im "Global Gender Gap
Index", der vom World Economic Forum
herausgegeben wird, nimmt Jemen so
gar den 128. und damit den letzten Platz
ein; dies unterstreicht die marginalisierte
Rolle der Frau in wirtschaftlicher und
politischer Hinsicht sowie in Bezug auf
Gesundheit und Erziehung.

das Alter ihrer Kinder oft nicht genau
kennen. Geburtsurkunden sind im liind
lichen Jemen selten. Bei EheschlieBungen
wird dann haufig ein hoheres Alter ange
geben - sei es aus Unwissenheit oder urn
das Mindestalter fur EheschlieBungen zu
umgehen. Es durfte nur sehr selten vor
kommen, dass von staatlicher Seite selbst
dann, wenn das angegebeneAlter ganz of
fensichtlich nicht korrekt ist, nachgefragt
wird. Auch von Nujood Ali kennt man ihr
genaues Alter bei ihrer EheschlieBung
nicht - unbestritten ist nur, dass sie noch
ein Kind war.

Die Ursachen und Folgen der Kinder
ehen sind vielschichtig; die wichtigste Ur
sache ist zweifelsohne eine Mischung aus
Annut und traditioneller Stellung der Frau
in der Gesellschaft. Der Status des Jemen
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Straj3enkehren gehort oft auch zu den
Pflichten von Miidchen

Foto: B. Schumacher

Nujoods Leben hat sich roit ihrer selbst
bewussten Entscheidung dramatisch ver
andert. Eine beispiellose Medienkampag
ne roit Auftritten in New York (Glamour
Women 2008) und Berlin (Johannes B.
Kemer-Show des ZDF) Hisst einen fra
gen, ob - bei aller Bewunderung fur ihren
Burchsetzungswillen - sie bald auch die
Kraft finden wird, sich gegen die Instru
mentalisierung ihrer Person zu wehren.
Ein ganz normales Leben als Schtilerin
ware ihr zu wiinschen.

Miidchen werden im Jemen sehr friih
zu verantwortungsvollen Aufgaben im
Haushalt herangezogen. Hiiufig konnen
sie ihre Jugend kaum richtig leben.
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Nur etwa die Hiilfte aller Miidchen wird
in die Schule geschickt

Foto: B. Schumacher

Nachdem der Fall der 9-jahrigen Nujood
Ali und die damit zusammenhangenden
juristischen Unzulanglichkeiten einem
breiten Publikum bekannt wurden, be
schaftigte sich das jemenitische Parla
ment roit der Frage des Heiratsalters. Das
Women's National Committee (WNC)
brachte zusammen roit mehreren Nicht
Regierungsorganisationen und insgesamt
61 Parlamentsabgeordneten einen Gesetz
entwurf ein, der das Heiratsalter generell
auf 18 Jahre anheben soil. Der Ausschuss
fUr Rechtsfragen wies diesen Vorschlag
mit dem Hinweis zuriick, dass dafUr im
Islam keine entsprechenden Grundlagen
vorhanden waren. Der Antrag wurde so
dann an den Gesundheitsausschuss wei
tergeleitet, wo er auf wohl unbestimmte
Zeit verbleiben konnte. Die Meinungen
unter politischen und religiOsen Ftih
rem zum Thema Kinderehe gehen dabei
durchaus auseinander. "Diejenigen", so
schreibt der religiose Ftihrer und friihere
Minister fUr Stiftungen, YahiyaAI-Najar,
"die der Heirat von Madchen im Alter
von 13, 14 oder noch unter 18 Jahren
zustimmen, verhalten sich barbarisch,
begehen Missbrauch an Kindem und sind
unverantwortlich" (Yemen Times, Ausga
be 17.-20.4.2008).

Die mittlerweile lO-jahrige Nujood
Ali stellt leider keinen Einzelfall, son
dern moglicherweise die Spitze eines
Eisberges dar. Bald nach ihrem Erfolg
vor Gericht zogen nacheinander die 9
jahrige Arwa, die 12-jahrige Reem und
die II-jahrige Sally vor Gericht, urn sich
von ihren erheblich alteren Ehemannem
scheiden zu lassen. Die Falle wurden von
den Gerichten angenommen und die Ehen
geschieden. Die Offentlichkeitsarbeit hat
wohl zu diesem Erfolg beigetragen.


