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Heiratsvermittler schließen sich dem Kampf gegen Kinderheirat an

Abdus Samaa (60) lebt in dem Distrikt Kurigram im Norden Bangladeschs. Seit fast 25
Jahren arbeitet er als professioneller Heiratsvermittler und hat inzwischen mehr als 100
Paare verkuppelt. Er selbst hat mit 27 Jahren geheiratet, seine Frau war damals 23.
Sie haben vier Kinder, zwei Jungen und zwei Mädchen – alle vier studieren.
„Hier in meinem Dorf weiß jeder, dass ich ein guter Heiratsvermittler bin. Deshalb
kommen die meisten Menschen zu mir, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Sie
stellen mir die Braut oder den Bräutigam vor und ich frage sie nach ihren Vorstellungen
und Wünschen, damit ich einen passenden Partner für sie finden kann.“
Abdus Samaa kennt das Problem, dass viele Mädchen bereits im Teenageralter in die
Ehe gezwungen werden. „Es gibt sehr viele Fälle von Kinderheirat hier“, sagt er, „nicht
nur in dieser Gegend, sondern in ganz Bangladesch. Viele Eltern wissen, dass es
verboten ist, Kinder unter 18 Jahren zu verheiraten, deshalb machen sie es heimlich.
Sie ziehen zum Beispiel in ein anderes Dorf, wo sie niemand kennt, und verheiraten
ihre Töchter mit Hilfe einer gefälschten Geburtsurkunde.“
Bangladesch hat die vierthöchste Rate an Frühverheiratung auf der Welt. Warum
genau das so ist, weiß Abdus nicht. „Ich weiß nur, dass es zu einem Teil unserer
Tradition geworden ist.“ Außerdem spiele das Alter der Mädchen auf dem Heiratsmarkt
eine große Rolle. „Die meisten Leute denken, dass ein Mädchen, sobald sie 18 Jahre
alt wird, für potenzielle Bräutigame nicht mehr so attraktiv ist. Deshalb wollen die Eltern
ihre Töchter so früh wie möglich verheiraten, um ihre Chancen zu erhöhen.“
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Abdus hat an einem von Plan Internationals Trainings zum Thema Frühverheiratung
teilgenommen und gelernt, wie er mit Hilfe der App überprüfen kann, ob die Ehe legal
wäre oder nicht. Zwar wusste er bereits vorher, dass Kinderheirat in Bangladesch
illegal ist, doch das Ausmaß der negativen Folgen, die damit vor allem für die Mädchen
verbunden sind, wurde ihm erst dadurch richtig bewusst. „Mir war nicht klar, dass eine
Heirat die Mädchen sowohl psychisch als auch körperlich verletzen kann.“
Zwei Hochzeiten hat er seitdem schon verhindert. „Es kostet viel Zeit, die Eltern davon
zu überzeugen. Manchmal führe ich hitzige Debatten mit ihnen, aber ich versuche
ihnen immer zu erklären, was sie ihren Kindern damit antun, was das für ihr weiteres
Leben bedeutet. Und wenn das nicht hilft, informiere ich die lokalen Behörden.“ Mit
seiner Einstellung hat sich der 60-Jährige nicht nur Freunde gemacht. „Viele Menschen
hier in der Gemeinde mögen mich nicht, aber einige wertschätzen auch, was ich tue.“
Ihm ist wichtig, dass seine eigenen Kinder erst ihr Studium abschließen, bevor sie
heiraten – vor allem die Mädchen. „Damit sie später eine guten Job finden“, sagt er.

