Wie ein unterdrückter kultureller Konflikt zu Mord führte
Workshop von Frank Stüfen im Rahmen der IASC-Konferenz 2018 in New York
«A repressed cultural conflict leading to murder: a case study» – so lautete der Titel
des Workshops, den ich im Rahmen der Konferenz der International Association for
Spiritual Care in New York (8.–10. Juli 2018) im Union Theological Seminary anbot.
Die Konferenz hatte sich zum Thema «Religious Conflicts: External and Internal» versammelt. Da sich im stark multikulturell geprägten Umfeld des geschlossenen Schweizer Männervollzugs immer wieder innere kulturell-religiös begründete Konflikte als tiefliegende Wurzel einer Straftat ausmachen lassen, habe ich einen solchen Fall exemplarisch dargestellt.
Aus Zeitgründen beschränkte ich mich auf den religiös-kulturell bedingten Aspekt des
Falles, in der anschliessenden Diskussion mit dem Auditorium konnten noch weitere
psychologische Aspekte (narzisstisch-dissozial akzentuierte Persönlichkeitsstruktur;
Störung der Impulskontrolle) benannt werden.
Im Folgenden stelle ich den Fall ganz kurz als Skizze dar:
Es ging um einen Mann, den ich in der Seelsorge in einem Hochsicherheitsgefängnis
fast drei Jahre in mehr als hundert Begegnungen begleitet hatte. Für ein als Ehrenmord eingestuftes Tötungsdelikt an seiner Ehefrau wurde der Mann zu 18 Jahren Haft
verurteilt. Während der Haft hatte der Mann mit einer freiwilligen deliktorientierten Psychotherapie begonnen.
Der Täter war empört darüber, dass er einen Ehrenmord begangen haben sollte. An
diesem Thema wurde im Laufe der seelsorglichen Begleitung der innere kulturellreligiös motivierte Konflikt sichtbar.
Der Mann war türkischer Nationalität, aber kurdischer Herkunft und bekam später den
Schweizer Pass. Auf kultureller Ebene wurde ein Identitätskonflikt sichtbar: Er selbst
verstand sich als kurdischer Schweizer. In der medialen Berichterstattung war hingegen ausschliesslich vom «Türken» die Rede. Er selbst war zutiefst überzeugt davon,
nur noch «Schweizer Werte» zu vertreten. Als angesehenes Mitglied der kurdischen
Gemeinschaft in der Schweiz legte er viel Wert auf moderne westliche Werte.
Auf religiöser Ebene war für ihn seine alevitische Herkunft wichtig. Dieser schrieb er
einige Werte zu: interreligiöse Offenheit, Demokratiefähigkeit, Gleichstellung von Mann
und Frau, Menschenrechtsförderung und die Fähigkeit zu konstruktiver Kritik am Koran. Die Frage nach einer inneren Verbindung von Islam und Alevitentum wies er ab,
da für ihn alles, was mit Islam zu tun hatte, in Verbindung mit seinen türkischen Wurzeln stand.
Meine Frage in einem Gespräch, weshalb er sich von seiner Frau nicht hatte scheiden
lassen, wenn er doch die Ehe schon lange als sehr problematisch erlebt hatte, brachte
ihn dazu darüber nachzudenken, wieso dies für ihn undenkbar gewesen war. Das Ergebnis war, dass er sah, wie sich die von ihm abgespaltenen Werte seiner Kindheit
und Jugend in einer existenziellen Krise den Weg gebahnt hatten. Er konnte sich eine
Scheidung nicht vorstellen, da er dachte, dass die anderen Männer ihn dann nicht
mehr für einen «echten Mann» halten würden. Die ihm so verhassten Werte einer stark
patriarchalisch orientierten Gesellschaft waren dennoch wirkmächtig, auch wenn er sie
verdrängt hatte.
Es war für ihn schockierend zu verstehen, dass die nicht wahrgenommenen und unreflektiert gebliebenen kulturell-religiös motivierten Identitätskonflikte (Türke–Kurde–
Schweizer, Muslim–Alevit) das für ihn selbst unverständlich gebliebene Tötungsdelikt
zumindest teilweise erklären konnten.
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Als er in depressivem Zustand während der Trennung von Ehefrau und Kindern seiner
eigenen Aussage zufolge Selbstmord begehen wollte, bat er seine Frau um ein Treffen, in der Hoffnung, die Ehe fortführen zu können. Diese stimmte zu, hielt aber an der
Ansicht fest, dass eine Scheidung das Richtige sein würde. Das war der Moment, als
er – so erzählte er es – in grosser Wut die Waffe gegen seine Frau richtete und sie
tötete.
In unseren Gesprächen erkannte er, dass die Richter Recht gesprochen hatten: Auch
wenn es ihm selbst verborgen geblieben war, war die Tötung seiner Ehefrau aus dem
Konzept Ehre und Schande heraus geschehen. Die kulturell und religiös motivierten
inneren Konflikte machten es unmöglich, sich in einer Ehe- oder Trennungsberatung
Hilfe zu suchen. Sie sorgten auch dafür, dass die grosse Wut nicht wahrgenommen
werden konnte, die aus der Zurückweisung folgte. Diese schwere narzisstische Kränkung war eine so starke Beschämung, dass sie mit einer Wiederherstellung der «Ehre»
einherging.
In unseren über hundert Begegnungen nahm der kulturell-religiöse Konflikt eine starke
Rolle ein. Mit der Reflexion des Konflikts konnte der Gefangene für sich selbst verstehen, wie es zu der ihm ursprünglich völlig unverständlichen Tat gekommen war.
Den Workshop beendete ich mit zwei Hinweisen, die ich auch hier anfügen möchte: Als
Gefängnisseelsorger habe ich sehr selten Kontakt zu Opfern von Straftaten. Also folge
ich der Narration des Täters, die sich im Lauf der Jahre wandelt. Wäre es möglich, Opfer mit einzubeziehen, wie es im Konzept der Restorative Justice vorgesehen ist, liesse
sich Versöhnung erarbeiten. Das ist im Schweizer Strafvollzug zum heutigen Zeitpunkt
nahezu unmöglich. Daraus ergibt sich der zweite Hinweis: Die in diese Tragödie verstrickten Familien des Täters, der getöteten Ehefrau und die Kinder müssen unfassbar
schwerwiegende Traumata verarbeiten. Wie das gehen soll, wie die Kinder als Opfer
der Straftat, die Mutter und Vater zugleich verloren haben, Versöhnung mit ihrem
Schicksal erfahren sollen, ist mir unklar. Hier einen Weg zu eröffnen, der neben der
Täterseelsorge eine eigenständige Opferseelsorge etabliert, wäre eigentlich unabdingbar.
Pfr. Frank Stüfen, Gefängnisseelsorger, frank.stuefen@ji.zh.ch
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