BUNDESGYMNASIUM
SPORTREALGYMNASIUM
HIB -SAALFELDEN

e-mail: office@gymnasium-saalfelden.at

A-5760 Saalfelden
Tel 06582 72566

www.gymnasium-saalfelden.at
-

Lichtenbergstraße 13
Fax 06 582 76434

Vorwissenschaftliche Arbeit
zum Thema

Weibliche Genitalbeschneidung:
Verstümmelt, entwürdigt, stigmatisiert
- ein Schnitt verändert das Leben

Pia Yenework Pabinger
8A
2019/20

Mag. Monika Rothschopf

wird nachgereicht
Schulstempel

Eingereicht: Saalfelden, am 17. Februar 2020

Abstract1
Laut UNICEF2 werden weltweit täglich ca. 8000 Mädchen beschnitten und sie kämpfen
ein Leben lang mit den physischen, psychischen und psychosomatischen Folgen. In
dieser vorwissenschaftlichen Arbeit werden zunächst die Verbreitung und die
verschiedenen Formen von FGM (Female Genital Mutilation) beziehungsweise FGC
(Female Genital Circumcision/Cutting) erläutert. Weiters wird der Beruf „Beschneiderin“
näher beleuchtet und der Ablauf von Beschneidungen sowie der Trend zur
Medikalisierung des Eingriffes thematisiert. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Suche
nach den Legitimationen, die ein Loslösen von dieser Tradition momentan verhindern.
Es stellt sich heraus, dass die Religion bei weitem nicht die einzige Rechtfertigung ist, die
den Fortbestand von FGM/C sichert. Die Konsequenzen für eine Schwangerschaft und
die Geburt eines Kindes sind weitere Schwerpunkte. Das Leben dieser Mädchen und
Frauen wird nie wieder so sein wie vor dem Eingriff – dieser Schnitt verändert tatsächlich
ihr ganzes Dasein. Gesetze verbieten diese Menschenrechtsverletzung in den meisten
Ländern, dennoch bleibt diese Tradition weiterhin tief in der Gesellschaft verwurzelt.
Doch ein Umdenken, vor allem bei der jungen Generation, findet langsam statt. Diesen
Hoffnungsschimmer geben somalische Frauen in ihrem Interview. Diese Arbeit basiert
hauptsächlich auf Literatur, wobei diverse Fachbücher und auch Veröffentlichungen im
Internet hilfreich waren. Im Rahmen eines Interviews beziehen zwei Gynäkologinnen
Stellung zu FGM/C.
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Gender-Klausel: Die weibliche Form ist der männlichen Form in dieser VWA gleichgestellt; lediglich aus

Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt.
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Vorwort
Mein besonderer Dank gilt meinen Interviewpartnerinnen: den zwei mutigen
somalischen Frauen, Frau Dr. Scharler, Frau Dr. Trattner und meiner Betreuungslehrerin
Frau Mag. Rothschopf, die mir während des gesamten Arbeitsprozesses mit Rat und Tat
zur Seite gestanden ist.
Geboren in den Slums von Addis Abeba, aufgewachsen in Österreich - ich bin der
lebende Beweis dafür, dass die Welt eine buntere wird. Durch die weltweite Migration
erleben Traditionen einen globalen Export und setzen sich über Staatsgrenzen hinweg.
Auf der einen Seite rückt so die Menschheit zusammen und doch wenden wir uns,
geblendet und verloren im Egoismus, beim Auftreten kultureller Barrieren voneinander
ab, anstatt uns den Herausforderungen zu stellen.
Wie konnten wir übersehen, dass die weibliche Genitalverstümmelung (FGM) bzw.
Genitalbeschneidung (FGC), eine der massivsten Menschenrechtsverletzungen unserer
Zeit, längst nicht mehr ein Problem im fernen Afrika ist? Es geschieht vor unserer
Haustüre, im Herzen von Europa, dem Zuhause des Friedens, der Menschlichkeit und
der Gerechtigkeit. Das langsame Erwachen beginnt, die unsensiblen und unreflektierten
Wortmeldungen aber bleiben. Denn nein, als Außenstehender besitzt man nicht das
Recht, in der Rolle des Moralapostels über die Mutter, die ihre Tochter beschneiden
lässt, um deren Existenz zu sichern, herzuziehen oder dem Analphabeten vorzuwerfen,
warum er denn nicht die heiligen Schriften genauer studiere.
Lasst uns aufhören zu verurteilen und beginnen zu verstehen. Lasst uns aufhören
gleichgültig wegzusehen und beginnen zuzuhören. Lasst uns aufhören den Zeigefinger
zu erheben und beginnen, die Hand zu reichen, um diese Hürde gemeinsam zu
überwinden. Laut WHO mussten 200 Millionen Frauen FGM/C über sich ergehen lassen
und ohne Adoption wäre ich eine von ihnen. Es liegt mir am Herzen, dass die Schreie der
Mädchen und Frauen, wenn sie auch leise sind, gehört werden. Ich vermisse
Engagement, Geduld, Sensibilität. Vor allem vermisse ich den Willen, die Tabuisierung
dieses Themas zu brechen, FGM/C vom Rand der Gesellschaft zu holen und sie dorthin
zu bringen, wo sie hingehört: in unsere Mitte.
Maishofen, am 15. Jänner 2020 Pia Yenework Pabinger
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1 Einleitung
Es gibt eine Fülle von Menschrechtsverletzungen. Sofort denkt man an Krieg, Folter oder
Terror. Dass es jedoch eine dieser Verletzungen schafft, bisher weitgehend im
Verborgenen zu existieren, ist dem Umstand geschuldet, dass es die betrifft, die die
leiseste Stimme haben: junge afrikanische Mädchen. Mit dem Buch „Wüstenblume“ von
Waris Dirie wurde dieses Thema erstmals einer breiten Bevölkerung bewusst. Diese
Thematik ist durch die Globalisierung generell und nicht zuletzt durch Flüchtlinge aus
betroffenen Ländern bei uns in Europa angekommen. Welche gesellschaftlichen
Herausforderungen kommen auf die Welt zu? Nun gibt es also nicht nur mehr den
Unterschied zwischen arm und reich, gebildet und ungebildet, männlich und weiblich,
sondern auch noch den Unterschied beschnitten und unbeschnitten.
Weibliche Genitalbeschneidung oder -verstümmelung? Die genaue Begriffsklärung und
-abgrenzung stellt die erste Herausforderung bei diesem Thema dar. Welche
Begrifflichkeit wird im medizinischen Kontext verwendet und welche ist den betroffenen
Frauen angenehmer? Bevor tiefer in die Thematik eingetaucht werden kann, ist es
notwendig, die verschiedenen Beschneidungsformen zu definieren und die Länder, in
denen dieses Ritual vollzogen wird, aufzuzeigen.
Wer ist es, der mit primitivsten Werkzeugen unschuldigen Mädchen dieses große Leid
zufügt? Welche Rolle spielen die Eltern, gesellschaftliche Zwänge und Traditionen? Ist
die Religion – der Islam – die treibende Kraft? Gleich nach dem Wer stellt sich die Frage
nach dem Warum? Warum werden weibliche Genitalbeschneidungen überhaupt
durchgeführt? Dieser Frage nachzugehen, gestaltet sich sehr spannend, da die
grotesken Rechtfertigungen für FGM/C nur schwer nachvollziehbar sind.
Ohne Frage, so ein Eingriff hat immense Auswirkungen auf das gesamte Leben dieser
Mädchen, ganz besonders auf die Sexualität, die Schwangerschaft und die Geburt eines
Kindes. Welche genauen physischen, psychischen und psychosomatischen Folgen eine
Beschneidung für die Frauen hat, gilt es herauszufinden. Mit welchen Komplikationen
muss eine beschnittene Frau rechnen, wenn sie ein Baby bekommt?
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Natürlich gibt es Gesetze, die FGM/C verbieten, aber warum hält sich diese Tradition
trotzdem so hartnäckig? Wer hat einen Nutzen davon? Welche Maßnahmen braucht es,
um eine behutsame, aber dennoch wirkungsvolle Aufklärung zu vollziehen? Bei allen
Diskussionen muss man sich im Klaren sein, dass es sich hier um eine äußerst intime
Angelegenheit

handelt

und

dass die

Persönlichkeitsrechte

jeder

einzelnen

beschnittenen Frau immer und jederzeit gewahrt werden müssen.
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2 Daten und Fakten
Eingangs werden die zentralen Begriffe FGM und FGC definiert. Zusätzlich wird die
geographische Verbreitung der weiblichen Genitalverstümmelung geklärt.

2.1 Begriffsdefinition
„Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert FGM/C als „alle Verfahren, die die
teilweise oder vollständige Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren
Verletzung zum Ziel haben, sei es aus kulturellen oder anderen, nichttherapeutischen
Gründen.“ (TERRE DES FEMMES 2005, 3, zit. n. WHO 1996)

Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist bezüglich des angemessenen Terminus auf
internationaler Ebene eine große Debatte entstanden. Internationale Organisationen
wie die WHO oder die UNO (United Nations Organization) vertreten mittlerweile den
Ansatz, dass der Begriff weibliche Genitalbeschneidung (FGC= Female Genital
Circumcision/Cutting) mit dem männlichen Pendant in Verbindung gebracht wird und
daher euphemistisch wirke. Aus diesem Grund greifen sie seit 1991 auf den Ausdruck
weibliche Genitalverstümmelung (FGM= Female Genital Mutilation) zurück. Die
betroffenen Frauen, auch die zwei von mir Interviewten somalischer Herkunft,
bevorzugen jedoch überwiegend den Begriff weibliche Genitalbeschneidung, da sie das
Adjektiv „verstümmelt“ als diskriminierend und beleidigend auffassen. In der
vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit werden die Bezeichnungen FGM und FGC
synonym verwendet, um auf der einen Seite den Eingriff nicht zu bagatellisieren und auf
der anderen Seite den Frauen mit Respekt entgegenzutreten. (vgl. AIDOS 2016, 9-10)

2.2 Verbreitung von FGM/C
Laut Angaben der WHO leben weltweit mehr als 200 Millionen beschnittene Mädchen
und Frauen. Jedes Jahr besteht für weitere 3 Millionen Mädchen die unmittelbare
Gefahr, diese Prozedur ebenfalls durchstehen zu müssen. All diese Zahlen gelten jedoch
nur als Orientierungswert, da aufgrund fehlender Daten befürchtet wird, dass die
Dunkelziffer in Wahrheit deutlich höher ist. (vgl. AIDOS 2016, 10)
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Das Sammeln flächendeckender und aussagekräftiger Daten gehört zu den größten
Herausforderungen der Entwicklung einer effektiven Präventionsstrategie. Insgesamt
kann festgehalten werden, dass den Umfragen der WHO zufolge die Zahl der
beschnittenen Frauen zwischen 15 und 49 Jahren in manchen Regionen einen leichten
Rückgang verzeichnet. Ein Generationenwechsel klopft leise an und die Menschen
distanzieren sich immer mehr von diesem Ritual. Diese Euphorie wird allerdings schnell
wieder gebremst, wenn man das sinkende Durchschnittsalter der Mädchen beim Eingriff
betrachtet.

Die Beschneidungsraten variieren von Uganda (1%) bis Somalia (98%) stark und selbst
innerhalb des jeweiligen Landes treten regionale Disparitäten auf. Dies spiegelt wider,
dass die Verbreitung dieses Rituals mehr von der ethnischen Zugehörigkeit und den
einzelnen Bevölkerungsgruppen als von der Nationalität beeinflusst wird. Allein in 27
afrikanischen Ländern und dem Jemen (s. Abb. 1) lebt mit 101 Millionen Mädchen und
Frauen mehr als die Hälfte aller Betroffenen weltweit. Dennoch kamen in der jüngsten
Vergangenheit zunehmend Fälle an die Öffentlichkeit, die sich außerhalb dieser
Nationen ereigneten. So scheint die weibliche Genitalverstümmelung unter anderem
bei diversen Ethnien in Zentral- und Südamerika sowie in Südostasien fest verankert zu
sein. (vgl. WHO 2012, 2)

Abbildung 1: Verbreitung von FGM/C (UNICEF 2013)
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3 Formen von FGM/C
Die Intention dieses Kapitels besteht darin, die vier laut WHO definierten Formen der
weiblichen Genitalverstümmelung (s. Abb. 2) zu erläutern und deren Häufigkeit zu
klären (vgl. Lightfoot-Klein 2003, 64). Darüber hinaus wird die Deinfibulation und die
Reinfibulation näher beschrieben.

3.1 Typ I - Typ IV
Diese Einteilung dient lediglich als Anhaltspunkt, da man in der Praxis mit einer Vielzahl
von Abweichungen und Übergangsformen konfrontiert wird (vgl. TERRE DES FEMMES
2005, 6).

Typ I: Diese Form wird auch als Klitoridektomie bezeichnet, welche die teilweise
oder vollständige Entfernung der Klitoris (einem kleinen, empfindlichen und
erektilen Teil der weiblichen Genitalien) und in seltenen Fällen nur die Entfernung
der Vorhaut der Klitoris umfasst (vgl. WHO 2012,1).

Typ II: Diese Form wird auch als Exzision bezeichnet, welche die teilweise oder
vollständige Entfernung der Klitoris sowie der kleinen Schamlippen (der inneren
Falten der Vulva) meint, verbunden mit oder ohne Exzision der großen
Schamlippen (der äußeren Falten der Vulva) (vgl. WHO 2012,1).

Typ III: Diese Form wird auch als Infibulation oder pharaonische Beschneidung
bezeichnet, welche die Verengung der Vaginalöffnung auf Streichholzkopfgröße
durch Schneiden und Neupositionieren der kleinen oder großen Schamlippen mit
oder ohne Nähen sowie der Entfernung der Klitoris umfasst (vgl. WHO 2012,1).

Typ IV: Diese Form umfasst alle anderen schädlichen Eingriffe an den weiblichen
Genitalien, die ohne medizinischen Grund durchgeführt werden (vgl. WHO
2012,1).

10

In 80% der Fälle wurde an den Mädchen und Frauen eine Klitoridektomie oder eine
Exzision vorgenommen, in 15% der Fälle wurde eine Infibulation durchgeführt. Diese
Frauen haben somit den höchsten Beschneidungsgrad und mit den schwerwiegendsten
Folgen zu kämpfen. Die restlichen 5% entfallen auf den FGM Typ IV. (vgl. WHO 2012,2)

Abbildung 2: Formen von FGM/C (End FGM o.J.)

3.2 Die Deinfibulation
Wie bereits aus dem Begriff Deinfibulation abgeleitet werden kann, versteht man
darunter das Öffnen der zugenähten Vulva einer Frau mit dem FGM/C Typ III. Manchmal
wird dieser Terminus dennoch fälschlicherweise als Wiederherstellung des Zustandes
vor dem Eingriff verstanden, obwohl FGM/C irreversibel ist und daher die ursprüngliche
Anatomie und Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane nicht wiederhergestellt
werden können. (vgl. Laurea 2018, 12)
Die Gründe für die Durchführung einer Deinfibulation weisen eine hohe Variabilität auf,
wobei im Fokus steht, die Beschwerden der Frau zu lindern. In folgenden Fällen wird zu
diesem

Eingriff

geraten:

Haematocolpos,

rezidivierende

Harnwegs-

und

Niereninfektionen, Harnretention, schweren Menstruationsbeschwerden, Probleme bei
der Penetration während des Geschlechtsverkehrs, Infektionen des Genitaltrakts,
Schwangerschaftsabbruch, unvollständige Abtreibung und beim Vorliegen einer
gynäkologischen Krankheit, die eine vaginale Untersuchung oder Behandlung erfordert.
(vgl. WHO 2001, 76) Außerdem dient die Deinfibulation häufig während der Geburt als
Erleichterung beziehungsweise als einziger Ausweg, um eine Vaginalgeburt zu
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ermöglichen. Auf diese Art wird ein unkontrolliertes Reißen vermieden, welches für die
Frau erhebliche gesundheitliche Nachteile mit sich bringen würde. Das medizinische
Fachpersonal entscheidet situationsabhängig, ob die Deinfibulation in der Ambulanz
unter einer Lokalanästhesie, einer Spinalanästhesie oder einer Vollnarkose
vorgenommen wird. (vgl. Laurea 2018, 12)
Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern sollten vor, während und auch nach dem
Eingriff absolutes Fingerspitzengefühl aufbringen, versuchen, zu der Patientin eine
Vertrauensbasis aufzubauen und sowohl die Frau als auch den Mann vor der Einleitung
der nächsten Schritte über die Vorgehensweise aufklären. Im Falle von sprachlichen
Barrieren sollte auf die Hilfe eines Dolmetschers zurückgegriffen werden, um jeglichen
Missverständnissen vorzubeugen. Auch nach dem Eingriff sollte der Kontakt mit der Frau
aufrechterhalten bleiben, da sie vom Ehemann, der Familie oder der Gemeinschaft
negative Resonanz bezüglich der Deinfibulation erhalten und sich einer Reinfibulation
unterziehen könnte. (vgl. WHO 2001, 76-79)
Die meisten Deinfibulationen werden allerdings, ohne ärztlichen Beistand, in den
eigenen vier Wänden der Frauen vorgenommen. Da dies durch Geschlechtsverkehr
allein nur selten gelingt, wird, ungeachtet der Risiken, auf einen spitzen Gegenstand
zurückgegriffen. Diese Bereitschaft, mit Gewalt nachzuhelfen, liegt darin begründet,
dass die Ehre des Mannes auf dem Spiel steht. (vgl. Schnüll 2003, 28)

3.3 Die Reinfibulation
Bei der Reinfibulation handelt es sich um das Gegenstück zur Deinfibulation, denn im
Zuge dessen wird die zuvor erfolgte Deinfibulation wieder aufgehoben. Dieser Ausdruck
bezeichnet also das erneute Zunähen der Vulva einer Frau mit dem FGM/C Typ III. An
dieser Stelle muss klargestellt werden, dass eine Frau den Eingriff der Reinfibulation
aufgrund der hohen Geburtenrate viele Male über sich ergehen lassen muss. (vgl.
Asefaw 2008, 57)
Einigen Studien zufolge unterzogen sich in den letzten Jahren etwa 6,5 bis 10,4 Millionen
Frauen weltweit einer Reinfibulation. Dieses Thema hat aufgrund der Zunahme der
globalen Migration in Einwanderungsländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika
deutlich an Aktualität gewonnen. In der Vergangenheit drangen mehrere Fälle, in denen
12

immigrierte Frauen den Wunsch nach einer Reinfibulation äußerten, an die
Öffentlichkeit. Sie gaben an, sich unwohl sowie irritiert vom neuen Aussehen zu fühlen.
(vgl. Huffpost 2017)
In den Industrieländern scheiden sich an diesem Punkt die Geister. Auf der einen Seite
besteht für eine Reinfibulation keine medizinische Notwendigkeit und daher würde der
Eingriff streng genommen den medizinischen Ethikkodex verletzen. Darüber hinaus
muss man die Signalwirkung eines solchen Eingriffes in Betracht ziehen, welche als
Unterstützung der Medikalisierung von FGM/C im Allgemeinen gedeutet werden kann.
Auf der anderen Seite steht die Patientin, ein Individuum mit dem legitimen Wunsch,
ihre Kultur, ihre Werte und ihre Tradition auszuleben und selbständig Entscheidungen
bezüglich ihres Körpers zu treffen. Früher oder später muss man sich in diesem Kontext
auch mit der Frage befassen, worin nun eigentlich der Unterschied zwischen dem
Verlangen einer Frau nach einer Reinfibulation und dem Verlangen einer Frau nach einer
Schönheitsoperation im Intimbereich besteht.
Während FGM/C in den USA verboten ist, existieren keine legislativen Bestimmungen
bezüglich der Durchführung einer Reinfibulation, an denen sich das medizinische
Fachpersonal orientieren könnte. Zwar lautet der allgemeine Tenor nationaler und
internationaler

medizinischer

Organisationen,

von

der

Durchführung

einer

Reinfibulation abzusehen, jedoch obliegt es schlussendlich jedem Arzt, die einzelnen
Aspekte abzuwägen. In dieser Hinsicht gibt es also eindeutig Nachholbedarf: Es sollten
gesetzliche Regelungen installiert werden, um geschlossen und einheitlich eine Antwort
auf die Frage der Legitimität von Reinfibulationen zu finden. (vgl. Huffpost 2017)
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4 Durchführung und Ablauf von FGM/C
Im Zuge dieses Kapitels werden die Umstände, unter denen die weibliche
Genitalverstümmelung durchgeführt wird, beschrieben. Darüber hinaus wird der Beruf
„Beschneiderin“ näher beleuchtet und der Trend zur Medikalisierung von FGM/C
behandelt.

4.1 Alter der betroffenen Mädchen und Frauen
Anfänglich war die weibliche Genitalverstümmelung ein fixer Bestandteil der
Initiationsfeierlichkeiten anlässlich des Erreichens der Geschlechtsreife im Alter von 12
bis 14 Jahren. (vgl. Schnüll 2003, 29)
Abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, wird FGM/C heutzutage entweder kurz
nach der Geburt, am Anfang der Pubertät oder selten auch nach der Hochzeit,
beziehungsweise nach der Geburt des ersten Kindes durchgeführt. Letzteres wird vom
Ehemann

oder

der

Schwiegermutter

initiiert,

wenn

eine

drastischere

Beschneidungsform erwünscht wird. Lediglich bei der Infibulation ist der Zeitpunkt der
Beschneidung aufgrund der hohen Schmerzintensität auf das Alter von vier bis acht
Jahren beschränkt. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass Familien unter
Berücksichtigung des ökonomischen Faktors den Eingriff oftmals auf einen späteren
Zeitpunkt verlegen, damit mehrere weibliche Verwandte gleichzeitig beschnitten
werden können. (vgl. Graf 2013, 54)
Aktuell beträgt das Alter der Mädchen beim Eingriff zwischen vier und zwölf Jahren.
Allerdings lässt sich beobachten, dass der Eingriff wegen strenger werdender
Bestimmungen tendenziell immer früher angesetzt wird. (vgl. Schnüll 2003, 29-30)

4.2 Die Beschneiderinnen
Die weibliche Genitalverstümmelung wird in den meisten Fällen von älteren Frauen
durchgeführt, die in der Gesellschaft ein hohes Ansehen genießen. Bei diesen handelt
es sich neben berufsmäßigen Beschneiderinnen und Geburtshelferinnen auch um
Ehefrauen von Schmieden, denen besondere Fähigkeiten zugeschrieben werden. Des
Weiteren praktizieren in seltenen Fällen Medizinmänner, Barbiere und Priester
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ebenfalls diesen Ritus. Fehlen der Familie die finanziellen Mittel, wird das Mädchen von
einem Verwandten beschnitten. (vgl. Graf 2013, 55) Der ausschlaggebende Punkt für die
Berufswahl der Beschneiderinnen ist in den meisten Fällen nicht Geldnot, sondern die
Überzeugung, Frauen durch den Eingriff eine soziale Position in der Gesellschaft zu
verschaffen. Im Regelfall sind die Beschneiderinnen nicht mit der Anatomie des
weiblichen Geschlechtsorgans vertraut. (vgl. Asefaw 2008, 41-42)

4.3 Der Eingriff
In der Regel wird die weibliche Genitalverstümmelung entweder an einem abgelegenen
Ort oder zu Hause unter unhygienischsten Bedingungen vorgenommen. Gut situierte
Familien, die das notwendige Geld haben, um FGM/C in medizinischen Einrichtungen
durchführen zu lassen, sind definitiv eine Seltenheit. Die Mutter, die Großmutter oder
durchaus auch andere weibliche Verwandte sind während der gesamten Prozedur
anwesend, um das Mädchen am Boden zu fixieren. Männer hingegen sehen FGM/C nur
in Ausnahmefällen mit den eigenen Augen und können somit schwer erfassen, wie viel
Qual und Brutalität eigentlich hinter diesem Ritual stecken.
Der Eingriff dauert, abhängig vom Geschick der Beschneiderin und wie stark sich das
Mädchen wehrt, ca. 15-20 Minuten. Über den gesamten Zeitraum ist das Mädchen bei
vollem Bewusstsein und erfährt daher unvorstellbare Schmerzen. Die Beschneiderinnen
benützen oftmals ihr Leben lang dieselben primitiven Instrumente, ohne diese jemals
gründlich zu desinfizieren. Es wird auf rostige Küchenmesser, Glasscherben,
Rasierklingen oder Scheren zurückgegriffen, die darüber hinaus unter Umständen
Mädchen mit Krankheiten wie HIV (Humane Immundefizienz-Virus) infizieren können.
(vgl. African-Women o. J.)

4.4 Medikalisierung von FGM/C
In den letzten Jahren zeichnet sich der Trend ab, dass die Durchführung von FGM/C
speziell in Ägypten, Guinea, Kenia, Nigeria, im Nordsudan, Mali, Jemen und Indonesien
in medizinische Einrichtungen verlagert wird. Der Großteil der Eltern greift noch immer
auf die traditionellen Beschneiderinnen zurück, jedoch wird in den genannten Ländern
bereits jedes dritte Mädchen von einem Arzt, einer Krankenschwester oder einer
Hebamme beschnitten.
15

Die Entscheidung des medizinischen Personals, FGM/C in Krankenhäusern anzubieten,
liegt in verschiedenen Motiven begründet. Zum einen ist das Fachpersonal davon
überzeugt, dass FGM/C einschließlich der Reinfibulation eine medizinische
Notwendigkeit ist. Zum anderen sollen die hygienischeren Rahmenbedingungen zur
Minimierung der Risiken beitragen. Außerdem ist die Verlagerung von FGM/C in
medizinische Einrichtungen für die Ärzte zu einer lukrativen Einnahmequelle geworden.
Zwar kann auf diese Weise das Risiko der Akutfolgen verringert werden, jedoch wird das
Auftreten von Langzeitfolgen nicht beeinflusst. Außerdem bleiben durch die
Narkotisierung die Abwehrreflexe der Patientin aus und somit kann der Arzt mehr
Gewebe entfernen. Aus diesem Grund verurteilen internationale Organisationen wie die
WHO, UNICEF und UNFPA (United Nations Population Fund) diese Entwicklung und
appellieren an sämtliche NGOs (Non-Governmental Organisations) und Regierungen,
die Medikalisierung von FGM/C in keinster Weise zu unterstützen. (vgl. African Journal
of Urology 2013) Die Gegner davon, die weibliche Genitalverstümmelung in
medizinische Einrichtungen zu verlagern, sehen den medizinischen Ethikkodex verletzt
„… I will do no harm or injustice … “ (Hippocratic Oath 2002) und weisen zudem auf
das Menschenrecht „The right to the highest attainable standard of health” (WHO 2017)
hin.
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5 Historischer Hintergrund
„Es gibt immer einen Grund für die ursprüngliche Handlung, mit der Zeit werden
immer unterschiedliche Gründe hinzugefügt, bis der ursprüngliche Grund verloren
geht und vergessen wird.“ (Lightfoot-Klein 2003, 13, zit. n. Montague 1946)
Bereits seit dem 2. Jahrhundert vor Christus wird dieser Ritus praktiziert. So erwähnt
bereits der antike Historiker Herodot in seinen Schriften, dass die Phönizier, Hethiter,
Äthiopier und Ägypter sowohl männliche als auch weibliche Genitalbeschneidung
praktizierten. Diese These wird durch die Tatsache gestützt, dass Spuren von
Infibulationen an weiblichen Mumien aus Ägypten gefunden wurden. Ausgehend von
der westlichen Küstenregion am Roten Meer, hat sich FGM/C über die Jahre in alle
Himmelsrichtungen verbreitet. (vgl. Momoh 2005, 5)
Vermutungen zufolge ist die Existenz der genitalen Verstümmelung eng mit dem
pharaonischen Glauben an die Bisexualität der Sterblichen verknüpft. Diese Annahme
beruht darauf, dass sich die männliche Seele der Frau in der Klitoris befindet und die
weibliche

Seele

des

Mannes

in

der

Vorhaut.

Um

eine

eindeutige

Geschlechteridentifikation für die Fortpflanzung sicherzustellen, ist folglich die
weibliche und auch die männliche Genitalbeschneidung als Grundvoraussetzung
anzusehen. Einer anderen Theorie nach, liegt das Aufkommen dieses Rituals in dem
Wunsch der Männer, die Sexualität der Frauen bestimmen zu können, begründet. (vgl.
Boyle 2002, 27)
Die weibliche Genitalverstümmelung hielt auch in Arztpraxen in Europa und Amerika
Einzug. Bis ins 19. Jahrhundert wurde auf FGM/C zurückgegriffen, um diverse
„Frauenkrankheiten“ wie Hysterie oder Nervenschwäche zu heilen. Auf diesem Weg
erhoffte man sich, der Hypersexualität und der damit verbundenen Lust nach
Masturbation, den Riegel vorschieben zu können. In den Vereinigten Staaten von
Amerika wurde noch im Jahr 1953 ein Mädchen einer Klitoridektomie unterzogen. (vgl.
Graf 2013, 29)
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6 Gründe für FGM/C
„Um das kleine Mädchen rein und die verheiratete Frau treu zu halten, werden genitale
Operationen als eine der in Afrika am meisten geschätzten Traditionen beibehalten.“
(Lightfoot-Klein 1993, 57, zit. n. Ogunmodede 1979, 30)
Ziel dieses Kapitels ist es, der Frage auf den Grund zu gehen, warum in solch einer
fortgeschrittenen Zeit wie heute dieser grausame Ritus noch am Leben erhalten wird.
Es wäre naheliegend, den Fortbestand von FGM/C ausschließlich der Tradition
zuzuschreiben. Doch wenn man etwas tiefer gräbt, erkennt man diesen Trugschluss und
die tiefe soziokulturelle und sozioökonomische Verwurzelung, die dahintersteckt. Ein
weiterer Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist, dass die Begründung
für diesen Ritus von Ethnie zu Ethnie und von Region zu Region differiert und somit nicht
pauschalisiert werden kann. (vgl. Graf 2013, 39) Im Folgenden werde ich näher auf die
einzelnen Motive eingehen.

6.1 Religion
Zweifelsohne spielt die Religion eine wesentliche Rolle, um den Fortbestand von FGM/C
zu sichern. In der westlichen Welt tendiert man dazu, den Islam als einzige Konfession
für die Existenz der weiblichen Genitalverstümmelung verantwortlich zu machen.
Allerdings handelt es sich um einen religionsübergreifenden Brauch, der zeitlich sowohl
vor dem Christentum als auch vor dem Islam aufgekommen ist, was eine Verbindung in
Frage stellt. In Regionen, in denen die weibliche Genitalverstümmelung zur Norm
gehört, wird diese von Christen, Muslimen, Konfessionslosen sowie Anhängern
verschiedenster Naturreligionen praktiziert. So müssen beispielsweise in Ägypten und
Äthiopien Koptische Christinnen und Musliminnen gleichermaßen FGM/C über sich
ergehen lassen. Auffällig ist dennoch, dass viele muslimische Frauen im Namen der
Religion beschnitten werden. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass dieser Ritus in
islamischen Zentren wie der Türkei, Saudi-Arabien, Libyen, Jordanien, Syrien und Iran
weitgehend unbekannt ist. An dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass FGM/C weder von
der Bibel noch dem Koran in irgendeiner Weise verlangt oder legitimiert wird. (vgl.
African-Women o. J.)
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Bezüglich des Islams muss jedoch erläutert werden, dass die rechtliche Grundlage, die
„Scharia“, auf zwei Quellen basiert. Zum einen beruft sich die „Scharia“ auf den Koran
und zum anderen auf die „Sunna“, das Sammelwerk sogenannter „Hadithe“. Unter
diesem Begriff versteht man tradierte Behauptungen, die vom Propheten Mohammed
stammen. Diese lassen Raum für kontroverse Interpretationen und darüber hinaus
zweifeln Experten deren Reliabilität stark an. (vgl. Schnüll 2003, 43) Auf folgendes
„Hadith“ trifft dies ebenfalls zu: „Nehme ein wenig weg, aber zerstöre es nicht. Das ist
besser für die Frau und wird vom Mann bevorzugt.“ (Schnüll 2003, 43) Diese
Überlieferung wird zum einen so ausgelegt, dass Mohammed FGM/C grundsätzlich nicht
unterstützt, aber die Tradition aufrechterhalten will. Eine andere Deutungsmöglichkeit
besagt wiederum, dass FGM/C auf Freiwilligkeit beruhe und die Ablehnung dieses Ritus
keine Konsequenzen mit sich ziehe. (vgl. Schnüll 2003, 43)
Religiöse Führer neigen jedoch dazu, in der weiblichen Genitalverstümmelung das
Ausleben hochgeschätzter Werte (Ehre, Jungfräulichkeit etc.) zu sehen, während die
Grausamkeit dieses Eingriffes in den Hintergrund rückt. Aus diesem Grund distanzieren
sie sich nicht klar von der weiblichen Genitalverstümmelung. Aufgrund der hohen
Analphabetenrate in den Entwicklungsländern ist es den einzelnen Personen oft nicht
möglich, die Auslegungen der religiösen Leitfiguren kritisch zu hinterfragen. In sämtliche
Bemühungen, FGM/C zu beseitigen, müssen diese einflussreichen Führer eingebunden
werden, um eine nachhaltige und flächendeckende Wirkung hervorzurufen. (vgl.
African-Women o. J.)

6.2 Mythen
Eine weitere Grundlage, die die Aufrechterhaltung dieser Tradition rechtfertigt, bilden
zahlreiche Mythen. In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass diese von
der Region und der ethnischen Zugehörigkeit abhängen, eine hohe Variabilität
aufweisen und somit nicht vollständig aufgezählt werden können.
Der Glaube an die Doppelgeschlechtlichkeit aller Menschen und die Überzeugung, dass
FGM/C zu einer eindeutigen Geschlechtsidentität verhelfe, sind weit verbreitet. Diesen
Annahmen zufolge befindet sich der männliche Teil einer Frau in der Klitoris und der
weibliche Teil eines Mannes in der Vorhaut. Demnach beseitige die weibliche
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Genitalverstümmelung die männlichen Züge eines Mädchens und ermögliche diesem
die Entfaltung zu einer vollwertigen Frau. Dieser Glaube ist zum Teil derart übersteigert,
dass manche Frauen sogar auf einen hohen Beschneidungsgrad stolz sind.
Darüber hinaus würden die Klitoris und die Schamlippen den Ruf besitzen, toxisch zu
sein und für den Ehemann, die zukünftigen Kinder und die Frau selbst eine Gefahr
darstellen. Es werde angenommen, dass die Berührung dieser Geschlechtsteile während
dem Geschlechtsverkehr zur Impotenz des Mannes führe. Wenn der Kopf des Kindes
während der Geburt mit der Klitoris oder den Schamlippen in Berührung komme, werde
das Kind mit überschüssiger Schädelflüssigkeit (hydrozephal) geboren. Zudem solle das
Unterlassen von FGM/C zur Folge haben, dass die Muttermilch giftig wird.
Des Weiteren verbreiten Befürworter von FGM/C die These, dass dieser Eingriff die
Fruchtbarkeit erhöhe und gleichzeitig die Kinder- und Müttersterblichkeitsrate senke.
Sie sind der Überzeugung, dass die von den äußeren Geschlechtsorganen produzierten
Sekrete Spermien abtöten würden. Aus medizinischer Perspektive handelt es sich
hierbei um eine Falschaussage, denn die Aufgabe der Vulva besteht darin, Erregung zu
erzeugen, eine reibungslose Entbindung und angenehmen Geschlechtsverkehr zu
ermöglichen. Die Fertilität hingegen hängt von der Produktion der Eizellen, die in den
Eierstöcken stattfindet, ab.
Diese Mythen stehen stellvertretend für alle Behauptungen, die jeglicher
wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Unwissenheit und der Schutz der Tradition
ermöglichen und sichern somit den Fortbestand der FGM/C-Praktik. (vgl. Moges 2003,
5-6)

6.3 Rollenerwartung und Kontrolle der Sexualität
Die meisten Begründungen von FGM/C in afrikanischen und nahöstlichen
Gemeinschaften beziehen sich auf die Themenbereiche Moral, Jungfräulichkeit, Ehre,
Ehe und Kontrolle der weiblichen Sexualität. Die weibliche Genitalverstümmelung
ermöglicht die Erfüllung und die Aufrechterhaltung dieser Tugenden.
In der Regel stellt die Ehe für Frauen in Afrika und Entwicklungsländern aller Welt die
einzige Möglichkeit für das Überleben dar. Nur auf diesem Weg können sie durch Heirat
und Fortpflanzung wirtschaftliche Sicherheit, Respekt und einen sozialen Status
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erlangen. Aus diesem Grund ist Unfruchtbarkeit beziehungsweise Kinderlosigkeit das
schlimmste Schicksal, mit dem Frauen in Patriarchaten konfrontiert werden können. Die
gravierenden Auswirkungen zeigen sich vor allem im Alter oder beim Ausbleiben der
Unterstützung ihrer Verwandten.
Die Ehe bringt allerdings für die weibliche Bevölkerung einige Opfer mit sich. Zum einen
gelten sowohl die weibliche Genitalverstümmelung als auch die Aufrechterhaltung der
Jungfräulichkeit bis zur Hochzeit als Grundvoraussetzung, um das Recht auf
Eheschließung zu erhalten. Im Falle, dass die Frau schon zuvor ihre Unschuld verloren
hat, wird dieses Vergehen mit sozialen Sanktionen geahndet. Zum anderen hängt die
Ehre einer ganzen Familie von der Jungfräulichkeit der Tochter ab: „Die Ehre einer
ägyptischen Familie liegt zwischen den Beinen einer Frau, sie versuchen immer, die
Kontrolle darüber zu behalten und sicher zu stellen, dass die Tür geschlossen ist.…“
(Lightfoot-Klein 2003, 67, zit. n. einer pharaonisch beschnittenen ägyptischen Frau) Auf
den Schultern der Frauen lastet ein immenser Druck und genau hier setzt FGM/C an,
indem Jungfräulichkeit bis zur Ehe garantiert wird.
Zusätzlich liefert der fest verankerte Irrglaube, dass Frauen Schwächen im emotionalen
Bereich aufweisen, den Männern die Legitimation zur Kontrolle der weiblichen
Sexualität. Auf dieser These basiert die Überzeugung, dass Frauen ohne Beschneidung
den Verstand und ihre Moral verlieren, ein größeres sexuelles Verlangen haben und dies
wiederum zu Untreue während der Ehe führt. In Wahrheit hat FGM/C allerdings keinen
Einfluss auf das moralische Verhalten, welches vielmehr aus der Erziehung und den
Absichten des Individuums resultiert. (vgl. Moges 2003, 4)

6.4 Tradition und Stigmatisierung
Die Tradition stellt einen weiteren Beweggrund, FGM/C weiterhin zu praktizieren, dar.
Im Laufe der Geschichte wurde diese beziehungsweise die Kultur wiederholt
missbraucht,

um

unmenschliche

und

verabscheuungswürdige

Praktiken

zu

rechtfertigen. Darüber hinaus lässt sich die fortwährende männliche Überlegenheit in
allen Lebensbereichen bis zu einem gewissen Grad auf Traditionen zurückführen.
Verschiedenste Arten der weiblichen Unterdrückung werden dabei als Gepflogenheit
anerkannt und vehement verteidigt. In den Industrienationen zeigt sich dies heutzutage
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in Form von sexueller Belästigung, finanzieller Benachteiligung in der Arbeitswelt und
des gesellschaftlichen Drucks, einem gewissen Ideal zu entsprechen. Als Pendant dazu
kann in den Entwicklungsländern häusliche Gewalt, die Bevorzugung von männlichen
Nachkommen, Ehrenmord, Witwenverbrennung und weibliche Genitalverstümmelung
gesehen werden. (vgl. Moges 2003, 1)
In diesen Regionen herrscht Analphabetismus und Armut vor, der Zugang zu
wissenschaftlichen Informationen und Erkenntnissen bleibt vielen verwehrt und somit
auch die Fähigkeit, Bräuche wie FGM/C in Frage zu stellen, eine ferne Illusion. Die Rolle
der Wissensvermittler nehmen in diesem Fall die Älteren, örtliche Gemeinschaften,
Politiker und religiöse Führer ein. Das Argument, dass es immer schon so gemacht
wurde, gehört zu den schlagkräftigsten überhaupt. Traditionen werden als Lösung aller
Probleme, die innerhalb einer Gemeinschaft entstehen, angesehen. Die Menschen
leisten den Anordnungen dieser Vorbilder bedingungslos Folge und fügen sich dem
gesellschaftlichen Druck widerstandslos. (vgl. African-Women o. J.)
Nur wenige bringen den Mut auf, mit dieser Tradition zu brechen, sich den Normen zu
widersetzen und auf gewisse Sonderrechte zu verzichten. Die klare Differenzierung
zwischen den Beschnittenen und den Unbeschnittenen schlägt sich auch in der Sprache
nieder. Bei dem sudanesischen Ausdruck „Rhalfa“, was übersetzt „Sohn einer
Unbeschnittenen“ bedeutet, handelt es sich um eine schwere Beleidigung. (vgl. Schnüll
2003, 39) Die Angst vor Stigmatisierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung ist
dermaßen groß, dass sich FGM/C quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht und eine
Loslösung von diesem Brauch derzeit unmöglich erscheint (vgl. African-Women o. J.).

6.5 Ökonomie
Zusätzlich müssen an dieser Stelle die ökonomischen Triebfedern erwähnt werden,
denen eine entscheidende Rolle zukommt und die das Aussterben des Rituals
verhindern. Wie bereits in Kapitel 5.2 erwähnt, genießen die Beschneiderinnen nicht nur
ein hohes gesellschaftliches Ansehen, sondern die Tätigkeit ist vor allem auch eine der
wenigen Verdienstmöglichkeiten für Frauen in ruralen Gegenden. Durch die
zunehmende Medikalisierung von FGM/C hat sich der Eingriff ungeachtet legislativer
Anordnungen auch zu einer lukrativen Einnahmequelle für das medizinische
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Fachpersonal entwickelt. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden Berufsstände
bedeutendes wirtschaftliches Interesse am Fortbestand von FGM/C haben.
Darüber hinaus stellt in vielen Patriarchaten die Verheiratung der Tochter neben deren
eigener Existenzsicherung auch eine finanzielle Absicherung für die Familie dar. Die
Zahlung eines Brautpreises von den Angehörigen des Ehemannes in spe verschafft der
Familie Geld und diverse Wertgegenstände. Außerdem besteht eine enge Verbindung
zwischen der Höhe des Brautpreises und des Beschneidungsgrades. (vgl. Graf 2013, 4445) Hinzu kommt die zentrale Bedeutung der Jungfräulichkeit, an der in diesen
Gesellschaften kein Weg vorbeiführt. Eltern, die sich prinzipiell gegen FGM/C
aussprechen, knicken oft unter dem wirtschaftlichen Druck ein und lassen die
Beschneidung schlussendlich doch durchführen. (vgl. Schnüll 2003, 40-41)

6.6 Ästhetik, Hygiene, Gesundheit
Zudem sehen zahlreiche Stämme die externen weiblichen Geschlechtsorgane als
abstoßend und unhygienisch an. Somit dient die Verstümmelung als Mittel zum Zweck,
wodurch das gesellschaftliche Schönheitsideal erreicht werden kann. Hinzu kommt der
weit verbreitete Mythos, dass ohne Eingriff das Wachstum der Klitoris nicht zu stoppen
und infolgedessen kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau erkennbar sei. (vgl.
Schnüll 2003, 42)
FGM/C solle der Frau zu einem höheren Hygienestandard und Vollkommenheit
verhelfen und so vor Ausgrenzung aus der Gemeinschaft schützen. Die äußeren
Geschlechtsorgane seien nämlich dafür verantwortlich, dass der Intimbereich einen
üblen Geruch annehme und somit unrein sei. Im Normalfall haben die abgesonderten
Sekrete allerdings einen neutralen Geruch und jegliche Abweichung davon weist auf
eine Infektion oder andere gesundheitliche Probleme hin. Das Verschließen der Vulva
hat aber zur Folge, dass Urin und Menstrualblut nicht abfließen kann, was die
Entwicklung eines üblen Geruchs fördert. (vgl. Moges 2003, 5)
Aus

gesundheitlicher

Sicht

wird

der

Standpunkt

vertreten,

dass

die

Genitalverstümmelung diverse Vorteile für die Frau biete: präventive Maßnahme gegen
Gebärmuttervorfall, Schutz vor tierischen Eindringlingen, leichtere Schwangerschaft
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beziehungsweise Geburt und Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.
(vgl. Schnüll 2003, 45-46)
Die Annahme, dass FGM/C die Hygiene und die Gesundheit der Frau positiv beeinflusse,
kann aus medizinischer Perspektive entkräftet werden. Jedoch bedarf es einer
differenzierteren Herangehensweise, wenn es darum geht, dieses tief verwurzelte und
kulturell bedingte Schönheitsideal aus der Welt zu schaffen. (vgl. TERRE DES FEMMES
2005, 27)

6.7 Initiation
Anfänglich war FGM/C der Höhepunkt der Initiationsfeierlichkeiten, um die
Transformation vom Mädchen zur Frau anatomisch zu vollenden (vgl. Graf 2013, 48).
Altertümliche Völker waren der Auffassung, dass das Leben einen Kreislauf zwischen
Geburt und Tod darstellt. So sind über die Jahre Bräuche entstanden, die eng mit
Feierlichkeiten verbunden sind und zur Aufgabe haben, den Übergang von einem
Lebensabschnitt zum anderen abzustecken. Auf diese Art und Weise will man den
natürlichen Ablauf der Dinge und somit die Gesellschaftsordnung bewahren und
schützen. Beim Übergang vom Kind zum Erwachsenen handelt es sich um einen
bedeutenden Sprung, da sich dadurch die soziale Position und die damit
einhergehenden Rechte und Pflichten grundlegend ändern. Das Motiv des
immerwährenden Kreislaufs des Lebens wird auch hier aufgegriffen, indem das Ritual
den Tod und die nachfolgende Hochzeit inklusive der Geburt des Kindes das Leben
verkörpert. Erst durch diesen Eingriff wird man im Kreis der Erwachsenen als einer von
ihnen anerkannt und dementsprechend behandelt. (vgl. Ettenhuber 2000, 18-19)
Im Zuge dessen werden die Heranwachsenden zuvor in sogenannten „Buschschulen“,
abgeschieden von der Zivilisation, über die Aufgaben einer Frau in der Funktion als
Ehefrau und Mutter aufgeklärt (vgl. Schnüll 2003, 44-45). Die Durchführung und die
Umstände der Beschneidung an und für sich werden tabuisiert und gehen in der
feierlichen Stimmung unter. Die Mädchen erhalten Geschenke und werden mit
Zuneigung in einem bisher unbekannten Ausmaß überhäuft. Im Gegenzug wird von den
jungen Frauen erwartet, den Eingriff trotz fehlender Narkotisierung, ohne jeglichen
Widerstand über sich ergehen zu lassen. Darüber hinaus tragen die Mädchen eine
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schwere psychische Last auf ihren Schultern. Das Verhalten während der Beschneidung
dient nämlich als Prognose für den Erfolg des Überwindens zukünftiger Hürden. Die
Entwicklung, dass FGM/C immer früher angesetzt wird, lässt die Initiation als Motiv in
den Hintergrund treten. Jedoch gilt ihre Bedeutung dennoch als prägend. (vgl. Graf
2013, 48-49)
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7 Physische Folgen
„Sie sind in nicht wiedergutzumachender Weise durch Traditionen verletzt worden,
die ihnen Schmerzen bereitet haben und ihnen die Freiheit verstellen, zu fliegen
und sich zu entwickeln.“ (Walker 1996, 193-194)
Aufgrund fehlender Daten muss eingangs darauf hingewiesen werden, dass sich
bezüglich der Häufigkeit des Auftretens physischer Folgen keine verlässlichen Angaben
machen lassen (vgl. WHO 2001, 28). „Die WHO geht davon aus, dass etwa 10% der
Betroffenen an den akuten Konsequenzen von FGM und 25% an den langfristigen
Komplikationen sterben.“ (TERRE DES FEMMES 2005, 12)

7.1 Akute physische Folgen
Blutungen stellen die häufigste akute Folge dar, weil es bei der weiblichen
Genitalverstümmelung zur Durchtrennung der Klitorisarterie und daraus resultierend
einem besonders hohen Blutverlust (Hämorrhagie) kommt. Ferner wird bei FGM/C den
Bartholin-Drüsen und den Blutgefäßen Schaden zugefügt, wodurch zusätzlich das
Auftreten einer Blutarmut (Anämie) unterstützt wird. Unter Umständen schlagen
konventionelle Maßnahmen zur Blutstillung fehl und können im äußersten Fall den Tod
des Mädchens nicht verhindern. Eine Woche nach dem Eingriff können durchaus erneut
Blutungen einsetzen, wenn sich das Gerinnsel über der Arterie aufgrund einer Infektion
absondert. Des Weiteren muss in Betracht gezogen werden, dass das Abwehrverhalten
des Mädchens, die nachlassende Sehkraft der betagten Beschneiderinnen, schlechte
Lichtverhältnisse, das fehlende Wissen bezüglich der Anatomie der weiblichen
Geschlechtsorgane und das Verwenden inadäquater Operationsinstrumente zu
Verletzungen des umliegenden Gewebes von Damm, Mastdarm, Vagina und Harnröhre
führen. Die Verletzungen an der Harnröhre sind nicht selten mit dem Auftreten einer
Inkontinenz

verknüpft.

Rahmenbedingungen

das

Es

ist

Risiko

naheliegend,
einer

Infektion

dass
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wesentlich

unhygienischen
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Beschneiderinnen greifen zwar, um die bestmögliche Wundheilung zu garantieren, auf
verschiedenste Naturheilmittel zurück. Jedoch wird dadurch in den meisten Fällen
Bakterien ein idealer Nährboden geboten, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit einer
Infektion erhöht. Bei Massenbeschneidungen wird ein und dasselbe, teils rostige
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Operationsinstrument ohne vorherige Sterilisierung verwendet. Aufgrunddessen
können sich die anderen mit Krankheiten, die über das Blut übertragen werden, wie
Hepatitis B oder HIV infizieren. Infibulierte Mädchen bindet man zur Heilung der Wunde
die Beine über einen längeren Zeitraum zusammen, allerdings wirkt dies im Grunde
genommen dem Abfluss des Wundsekretes entgegen. Um Schmerzen vorzubeugen,
vermeiden es die Beschnittenen zu urinieren, was einen Harnrückstau und eine
Harnwegsinfektion zusätzlich begünstigt. (vgl. WHO 2001, 28-29) Im Regelfall ist das
Mädchen während des Eingriffs bei vollem Bewusstsein: „Wenn das frühmorgendliche
Frieren und das kalte Bad dazu hätten dienen sollen, meinen Körper zu betäuben
und mir den Schmerz zu ersparen, hat es nicht funktioniert – die Qualen waren
unerträglich, die Schreie der anderen Mädchen ohrenbetäubend.“ (SOS Kinderdorf
o. J., zit. n. Susan Muita)
Die hohe Schmerzintensität, kombiniert mit massivem Blutverlust, kann die
Beschnittene in einen Schockzustand versetzen. Die Mädchen werden meist von
mehreren erwachsenen Frauen fixiert, die sich nicht zieren, Gewalt anzuwenden. Dies
kann unter Umständen Knochenfrakturen und eine Luxation des Hüftgelenks
hervorrufen. (vgl. WHO 2001, 28-29)

7.2 Langfristige physische Folgen
Generell kann festgehalten werden, dass ein höherer Beschneidungsgrad sowohl das
Ausmaß als auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens langfristiger Folgen
entscheidend erhöht. Abhängig von der Beschneidungsform, wird die Vagina teilweise
oder vollständig verschlossen, wodurch während der Menstruation vermehrt
Schmerzen auftreten können (Dysmenorrhoe). Die Beschneidungsnarbe stellt eine
Barriere für das abfließende Menstrualblut dar und dies bedingt wiederum eine
Ansammlung dieser Flüssigkeit. Daraus resultierend tritt eine abdominale Schwellung
auf, welche häufig vom Umfeld der Mädchen fälschlicherweise als Schwangerschaft
interpretiert wird. Bei infibulierten Mädchen treten auffallend oft rezidivierende
Harnwegsinfekte und Blasenentzündungen auf, welche sich unter Umständen bis zum
Harnleiter und den Nieren ausbreiten können. Letzteres hat ohne rechtzeitige
Behandlung schwere Nierenschäden oder die Bildung von Nierensteinen zur Folge. Die
Fisteln zwischen dem Mastdarm und der Vagina sowie zwischen der Blase und der
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Vagina sind Spuren, die an die Verletzungen des Gewebes, entstanden während FGM/C,
der Deinfibulation oder der Reinfibulation, erinnern. Die damit einhergehende Stuhloder Harninkontinenz beeinträchtigt die Lebensqualität der Beschnittenen massiv.
Sollten sich die Mädchen noch vor abgeschlossener Wundheilung eine Infektion
einfangen, kommt es zur Bildung von unelastischen Narbengeschwülsten (Keloiden),
welche in manchen Fällen sogar beim Gehen Probleme bereiten können. Äußerst
schmerzhafte, chronische Beckenentzündungen, die sich auf die Gebärmutter, die
Eileiter und die Eierstöcke verlagern, bedingen unbehandelt, aufgrund der Schädigung
der Fortpflanzungsorgane, Unfruchtbarkeit. Wenn der Klitorisnerv durch das
entstehende Narbengewebe eingeklemmt wird, sind die beschnittenen Frauen
überempfindlich bei Berührungen im Genitalbereich. Dies wiederum stellt eine
erhebliche Beeinträchtigung des Sexuallebens dar. Darüber hinaus fördern Infektionen
und Komplikationen bei der Wundheilung die Entstehung von Abszessen und Zysten an
der Gebärmutter. Unter Umständen können diese Dermoidzysten bei infibulierten
Frauen die Größe eines Fußballs erreichen und ihnen daher massive Schmerzen
bereiten. Und genau diese Zysten sind es auch, die die häufigste Folgeerscheinung bei
infibulierten Frauen darstellen. (vgl. WHO 2001, 29-30)
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8 Psychische Folgen
Lange Zeit standen die psychischen Konsequenzen im Schatten der physischen und auch
heute noch liegen wenig Studien, die sich damit befassen, vor. Eines steht allerdings fest:
Die physischen Folgen sind sichtbar, die psychischen jedoch nicht. Aber gerade
deswegen darf nicht unterschätzt werden, wie weit sie die Persönlichkeit des Mädchens
prägen. (vgl. Graf 2013, 60)
Die Mädchen wurden alle unter anderen Umständen und in einem anderen Alter
beschnitten, wurden mit anderen Komplikationen konfrontiert und haben andere
Formen von FGM/C. Daher ist es naheliegend, dass die psychischen Folgen dieses
Eingriffes ebenso eine hohe Variabilität aufweisen. Summa summarum nehmen die
Frauen FGM/C als ein zutiefst einschneidendes und brutales Ereignis wahr, welches
häufig eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Depression hervorruft. Das
Krankheitsbild von beschnitten Frauen ist durchaus mit dem von Opfern einer
Vergewaltigung vergleichbar. Im Laufe des Lebens, vor allem bei der Eheschließung und
der

Geburt,

wird

den

Beschnittenen

erneut

die

Tragweite

von

FGM/C

unmissverständlich aufgezeigt. Der Anblick von Werkzeug, welches den verwendeten
Instrumenten bei der Beschneidung ähnelt, kann Flash-Backs auslösen und die Frau
somit erneut in Panik versetzen. Typische psychosomatische Erkrankungen sind unter
anderem

Konzentrationsschwächen, Schlaf-

und

Essstörungen, Rücken-

und

Kopfschmerzen.
Zudem klagen die Frauen oft über eine „innere Zerrissenheit“ sowohl während als auch
nach dem Eingriff. Auf der einen Seite erleiden sie unmenschliche Qualen, sind erfüllt
von Angst und haben aufgrund der Tabuisierung von FGM/C auch keine Ahnung, was
ihnen in diesem Moment widerfährt. Auf der anderen Seite wird die weibliche
Genitalverstümmelung von Feierlichkeiten umrahmt, bei denen das Mädchen das
einzige Mal in seinem Leben im Mittelpunkt steht. In den meisten Fällen entscheidet es
sich, tapfer und ohne Widerstand alles zu ertragen. Denn das Umfeld vermittelt dem
Mädchen von klein auf den Eindruck, nur beschnitten eine „wahre Frau“ und somit ein
vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Dies bewegt die Mädchen dazu, die
negativen Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis zu löschen und die Beschneidung als ein
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unvermeidbares Schicksal anzusehen. Außerdem hat das Schweigen rund um FGM/C zur
Folge, dass die Mädchen ihre Probleme häufig gar nicht direkt mit dem Eingriff
assoziieren, sondern eher als Bestrafung für ein falsches Verhalten deuten. Hiermit lässt
sich auch erklären, wie Mütter ihre Töchter demselben Leid aussetzen können, obwohl
sie die Schmerzen zuvor am eigenen Leib erfahren haben.
Nach der weiblichen Genitalverstümmelung sind die Mädchen nicht mehr dieselben, sie
sind in sich gekehrt, leben zurückgezogen und leiden abseits still unter den Folgen des
Eingriffs. Vor allem wurde ihnen durch diese Gewalttat klar und deutlich der Stempel
eines Menschen zweiter Klasse aufgedrückt. (vgl. Graf 2013, 60-62)
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9 Psychosoziale Folgen
„Meine Oma hat gesagt, dass diese Frau nur schaut. Sie hat es trotzdem getan.“ (F. 2020,
TC 3:50-4:00)
Die Beschneiderin wird in der Regel von der Mutter oder anderen nahestehenden
Verwandten des Mädchens organisiert. Es kann sein, dass die Mädchen zwar nicht
wissen, was ihnen bevorsteht, allerdings ist ihnen sehr wohl klar, wer dies initiiert hat.
Die Mädchen sind zutiefst enttäuscht, fühlen sich von ihren engsten Bezugspersonen
hintergangen und die Beziehung zwischen Tochter und Familie erhält ein Knick, der ein
Leben lang bleiben kann. (vgl. Graf 2013,61)
„Das

Messer

der

Beschneiderin

schneidet

diesen

Mädchen

eine

Quelle

lebensnotwendiger Freude weg.“ (Walker 1996, 194)
Die Klitoris ist aufgrund vieler Nerven äußerst empfindlich und beeinflusst somit den
Sexualtrieb der Frau wesentlich. Demzufolge verringert die Entfernung der Klitoris sowie
das Zusammennähen der Schamlippen grundlegend das Interesse einer Frau an
sexuellem Vergnügen und die Fähigkeit, Geschlechtsverkehr genießen zu können.
Allerdings muss klargestellt werden, dass nicht nur ausschließlich die Klitoris Einfluss auf
die Libido einer Frau hat. Aufgrunddessen können beschnittene Frauen, sogar
infibulierte, weiterhin Befriedigung während des Geschlechtsverkehres erfahren, wenn
auch deutlich schwieriger.
Ein wesentliches Problem stellt allerdings die viel zu kleine Öffnung dar, die das
Eindringen des Penis äußert schmerzhaft beziehungsweise in manchen Fällen unmöglich
macht. Das hohe Schmerzlevel hindert die Frau daran, die intimen Momente mit ihrem
Mann zu genießen und so wird Sex auf Dauer sowohl für die Frau als auch für den Mann
eher zur Qual als zum Vergnügen. Daraufhin suchen Männer nicht selten eine
Prostituierte auf, um auf ihre Kosten zu kommen. Die Frauen wissen darüber Bescheid
und werfen dies ihrem Mann auch nicht vor. Teilweise bringen sie sogar Verständnis
dafür auf, trotzdem haben sie Selbstzweifel. Es ist naheliegend, dass auf diesem Wege
die Beziehung zwischen den Ehepartnern massiv belastet wird. (vgl. TERRE DES FEMMES
2005, 14-15)
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10 Folgen für Schwangerschaft und Geburt
Ferner stellt die weibliche Genitalverstümmelung einen wesentlichen Risikofaktor
bezüglich des Schwangerschafts- und Geburtsverlaufes dar. In den Entwicklungsländern,
und der damit einhergehenden schlechten medizinischen Versorgung, zeigen sich die
Konsequenzen häufig in vollem Ausmaß. Allerdings kann auch die beste ärztliche
Betreuung nicht die Tatsache wettmachen, dass FGM/C in jedem Fall die
Schwangerschaft und die Geburt beeinflusst. (vgl. Laurea 2018, 10)

10.1 Pränatale Komplikationen
Bereits die Schwangerschaft kann von Begleiterscheinungen, die in engem
Zusammenhang mit FGM/C stehen, geprägt sein. Unter Umständen kann das Auftreten
einer chronischen Beckeninfektion, einer Harnwegsinfektion und die Bildung von
Abszessen im Bereich der Vulva die Entwicklung des Fötus und den Gesundheitszustand
der Mutter gefährden. Eine chronische Beckeninfektion kann sogar in einen
Schwangerschaftsabbruch

resultieren.

Darüber

hinaus

behindert

der

enge

Scheideneingang die Durchführung einer vaginalen Untersuchung, auf die beim
Auftreten von Blutungen während der Schwangerschaft oder bei einer unvollständigen
Abtreibung zurückgegriffen wird. Denn die weiteren Schritte, die zur Therapie der
Patientin eingeleitet werden, basieren auf den Erkenntnissen der vaginalen
Untersuchung. Die Formen I, II und IV von FGM/C haben oft eine starke Vernarbung im
Bereich der Vulva zur Folge. Dies sollte im Vorfeld abgeklärt werden, damit es nicht
während der Geburt spontaner Interventionen ohne vorherige Absprache mit der
Patientin bedarf. Die Herausforderung beim FGM/C Typ III liegt darin, dass die winzige
Öffnung nur maximal einen Zentimeter misst. In den meisten Fällen muss deswegen vor
der Geburt auf eine Deinfibulation, am besten zwischen der 20. und der 28.
Schwangerschaftswoche, zurückgegriffen werden. Im ersten Trimester bewirkt nämlich
eine Deinfibulation ein höheres Risiko für eine Fehlgeburt und im dritten Trimester
reicht die Zeit bis zur Entbindung nicht aus, um eine vollständige Heilung zu garantieren.
Die Mutter assoziiert die Fehlgeburt unter Umständen mit diesem Eingriff, teilt ihre
Erfahrung mit ihrer Gemeinschaft und dies kann bewirken, dass Frauen die
Deinfibulation in Zukunft verweigern.
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Hinsichtlich der medizinischen Begleitung durch die Schwangerschaft ist das Schaffen
einer Vertrauensbasis und ein unvoreingenommenes, respektvolles, einfühlsames
Zugehen auf die Patientin das oberste Gebot. Es muss in Betracht gezogen werden, dass
die Frauen das Aufsuchen von Krankenhäusern sowohl aus Angst vor ratlosen Blicken
als auch vor der Durchführung eines Kaiserschnittes ohne ihr Einverständnis meiden.
Der Zeitraum von neun Monaten kann dazu dienen, den Frauen bei Fragen bezüglich der
Anatomie von beschnittenen Frauen, der Geburt und der Versorgung danach mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Vor allem gilt es, den Frauen die Furcht vor der Geburt zu
nehmen, da diese häufig mit einer Totgeburt rechnen. Die Schwangerschaft ist
außerdem ein idealer Zeitpunkt, um die Frau, ihren Mann und die gesamte Familie über
die Gefahren einer Reinfibulation und von FGM/C im Allgemeinen aufzuklären. Bei den
Gesprächen muss die richtige Mischung zwischen Einfühlungsvermögen, dem
Näherbringen von objektiven, wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Aufräumen
mit diversen Mythen rund um diesen Brauch gefunden werden. Nur auf diese Art und
Weise kann ein nachhaltiges Umdenken bewirkt und damit die zukünftigen Töchter
geschützt werden. Ungeachtet der persönlichen Wertevorstellungen und Ansichten
muss die bestmögliche Versorgung der Patientin und ihres ungeborenen Babys in jedem
Stadium der Schwangerschaft Priorität haben. (vgl. WHO 2001, 82-85)

10.2 Geburtskomplikationen
Während der Geburt treten unter Umständen eine Reihe von Komplikationen auf, die
entweder das Baby, die Mutter oder beide in Gefahr bringen können. Zum einen kann
die Vernarbung der äußeren Geschlechtsteile die Wehen hemmen und somit den
Geburtsverlauf blockieren beziehungsweise speziell die Dauer des zweiten
Geburtsstadiums deutlich verlängern. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die
Ausdehnung des Dammes, ohne die eine Vaginalgeburt nicht erfolgen kann, behindert
wird. Zum anderen stellt die enge Vaginalöffnung ein Problem bei der Beurteilung des
Gesundheitszustandes des Fötus und der Öffnung des Muttermundes dar. Letzteres gilt
jedoch als wesentliches Kriterium der Feststellung, in welchem Stadium sich die Geburt
momentan befindet. Des Weiteren kann es aufgrund des unelastischen Narbengewebes
zum unkontrollierten Reißen von Gewebe im Vaginalbereich kommen. Außerdem
bewirkt die dadurch verlängerte Dauer der Entbindung die Bildung einer Geburtsfistel,
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die sich durch den Druck des Fötus auf die Blase oder den Mastdarm erklären lässt. Im
schlimmsten Fall kommt es zum Riss der Gebärmutter, was für die Mutter Lebensgefahr
bedeutet. Der Fötus hingegen kann unter anderem an Gehirnschäden, einer
Unterversorgung oder anderen Geburtsverletzungen leiden und eventuell sogar daran
sterben.
Beim Auftreten der oben genannten Komplikationen ist schnelles Handeln gefragt,
allerdings müssen die Hebammen und Ärzte sich dennoch die Zeit nehmen, die Frau in
den Geburtsprozess miteinzubinden und sie über die Einleitung weiterer Maßnahmen
im Vorhinein aufklären. Auf diesem Weg kann unnötigem Stress in dieser
Ausnahmesituation vorgebeugt werden und die Schwangere erhält das Gefühl der
Geborgenheit. Bereits im frühen Stadium der Geburt sollte durch Untersuchungen
festgestellt werden, ob trotz FGM/C eine Vaginalgeburt erfolgen kann. Hierzu werden
im zweiten Geburtsstadium ein oder zwei Finger eingeführt, um die Elastizität des
Narbengewebes zu überprüfen. Wenn ein Dammschnitt erforderlich ist, muss zuerst
Absprache mit der Patientin gehalten werden. Anschließend wird dieser während einer
Wehe und

einer lokalen

Betäubung durchgeführt.

Generell gilt

es, den

Gesundheitszustand der Mutter die gesamte Zeit genau zu überwachen. Darüber hinaus
muss bei einer Frau mit dem FGM/C Typ III herausgefunden werden, ob bereits eine
Deinfibulation vorgenommen wurde. Im Falle, dass die Infibulation erst geöffnet werden
muss, geschieht dies am besten im zweiten Geburtsstadium während einer Wehe, um
die Schmerzen in Grenzen zu halten. Bei diesem Eingriff sollte behutsam vorgegangen
werden, da bei pharaonischen Beschneidungen häufig die darunter liegenden inneren
Schamlippen und die Klitoris noch unbeschadet sind. Abhängig von der Elastizität des
Narbengewebes reicht die Deinfibulation aus oder es wird zusätzlich noch ein
Dammschnitt benötigt. Nach der Geburt des Babys, dem Abgang der Plazenta und der
Erstversorgung werden die Risse genäht, jedoch wird von einer Reinfibulation
abgesehen. Bezüglich dieser Veränderung in ihrem Intimbereich muss die Frau nach der
Geburt näher informiert und aufgeklärt werden, da dieser Eingriff für ihr Sexualleben
und dem Abfluss ihres Urins sowie ihres Menstrualblutes wesentliche Konsequenzen
hat. (vgl. WHO 2001, 86-90)
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10.3 Postnatale Komplikationen
Wenn die Geburt an und für sich abgeschlossen ist, beginnt die Phase, in der, ausgelöst
von großflächigen Einrissen der Vulva, des Geburtskanals, der Vaginalwand und des
Gebärmutterhalses, Blutungen und andere schwerwiegende postnatale Komplikationen
auftreten können. Zu diesen zählen auch Risse im Bereich des Mastdarms sowie der
Harnröhre und der Blase, die durch eine fehlerhafte Durchführung des Dammschnitts
entstehen können. Nach der Säuberung der Vulva und der anschließenden
Untersuchung der externen Geschlechtsorgane wird ein Spekulum eingeführt, um die
innenliegenden Geschlechtsorgane ebenfalls zu kontrollieren. Wenn die Kontraktion der
Gebärmutter ausbleibt, kann eine Massage diesen Vorgang einleiten. Darüber hinaus
gilt es in den Tagen nach der Entbindung, die Wundnähte der Geburtsverletzungen im
Auge zu behalten, damit beim Aufplatzen dieser oder beim Auftreten von Infektionen
im Genitalbereich rechtzeitig mit Interventionsmaßnahmen begonnen werden kann. Im
Falle, dass die Frau mit FGM/C Typ III eine pränatale Deinfibulation verweigert hat,
können sowohl das Leben der Mutter als auch das des Babys in Gefahr sein. Hier sollte
die postnatale Untersuchung des Neugeborenen und der Patientin mit äußerster
Sorgsamkeit und Genauigkeit durchgeführt werden. Hinsichtlich der medizinischen
Kontrolle des Babys einer beschnittenen Frau gibt es keinen gravierenden Unterschied
zu anderen. Die Routineüberprüfungen werden wie immer durchgeführt, lediglich sollte
im Speziellem Acht auf potenzielle Geburtsverletzungen am Kopf, resultierend aus der
längeren Zeit im engen Geburtskanal, gegeben werden.
Zudem brauchen Frauen mit FGM/C im Wochenbett oft eine ausführlichere
psychologische Betreuung, da beispielweise eine Deinfibulation gravierende
Veränderungen bezüglich ihres Körpergefühls mit sich bringt. Im postnatalen Zeitraum
sollte vor allem wert daraufgelegt werden, dass die Frau nicht das Gefühl hat, die
Betreuung würde hiermit zu Ende sein. Es muss ihr vermittelt werden, dass die Tür der
Ärzte und Hebammen stets offen ist und die Bereitschaft besteht, der Mutter und ihrem
Baby längerfristig beratend und unterstützend zur Seite zu stehen. (vgl. WHO 2001, 9193)
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11 Recht und gesetzliche Lage
In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Installierung internationaler und nationaler
Gesetze, welche die Durchführung von FGM/C verbieten. Zweifelsohne sind jene als
Meilensteine im Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung anzusehen und ein
Ausdruck des internationalen Willens, dieser Tradition ein Ende zu setzen. (vgl. AIDOS
2016, 14)

11.1 FGM/C als Menschenrechtsverletzung
Jeder Mensch hat ausnahmslos Anspruch auf die Einhaltung der Menschenrechte.
Allgemein werden Menschenrechte als kulturelle, bürgerliche, soziale, politische und
ökonomische Rechte eingestuft, die allesamt universell, voneinander abhängig,
unteilbar und unentziehbar sind. (vgl. AIDOS 2016, 13)
Lange Zeit standen ausschließlich die gesundheitlichen Nachteile, die der Eingriff mit
sich zieht, im Zentrum globaler Kampagnen gegen den Fortbestand von FGM/C.
Allerdings kam es Anfang der neunziger Jahre zu einem Paradigmenwechsel und die
internationalen Organisationen änderten zunehmend ihre Herangehensweise. Dies ließ
sich zum einen darauf zurückführen, dass die früheren Bemühungen nur mäßige Erfolge
zu verbuchen hatten und zum anderen, dass die Schwerpunktsetzung auf den
gesundheitlichen Aspekt unabsichtlich die Medikalisierung von FGM/C maßgeblich
vorangetrieben hatte.
Die Einstufung von FGM/C als Menschenrechtsverletzung war bis Mitte der 1990er
Gegenstand anhaltender Debatten. (vgl. UNICEF 2013, 7-8) Zwar bezieht sich kein Artikel
der Charta der Menschenrechte spezifisch auf FGM/C, jedoch wurde Artikel 25
„Everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being … “
(United Nations 2015, 52) heranzogen, um FGM/C als Verletzung des Rechts auf
Gesundheit und körperliche Unversehrtheit anzusehen. Bei der Wiener Weltkonferenz
für Menschenrechte 1993 wurde der Grundstein gelegt, da die weibliche
Genitalverstümmelung erstmals offiziell als eine Form von Gewalt gegen Frauen
eingestuft wurde. (vgl. UNICEF 2013, 7-8) Daraufhin wurde FGM/C ebenso als
Verletzung folgender Menschenrechte anerkannt: das Recht, nicht gefoltert,
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unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder bestraft zu werden, das Recht auf den
bestmöglichen Gesundheitszustand und das Recht auf ein Leben frei von
Diskriminierung und Gewalt aufgrund des Geschlechts.
Menschenrechte, die sowohl Rechte als auch Pflichten beinhalten, spiegeln sich in
zahlreichen völkerrechtlich verbindlichen Verträgen wider. Außerdem werden sie auch
in unverbindliche Dokumente wie Empfehlungen, Richtlinien, Grundsätzen, Erklärungen
und

Resolutionen

eingebunden.

Die

Bekämpfung

von

FGM/C

als

Menschenrechtsverletzung stellt die Länder vor eine große Herausforderung, denn
schließlich haben sie die Pflicht, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren
Gerichtsbarkeiten zu gewähren. Im Falle, dass die Staaten ihrer Rolle nicht gerecht
werden, können diese unter Umständen auch dafür verantwortlich gemacht werden.
(vgl. AIDOS 2016, 13-14)

11.2 Internationale Abkommen
Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind eine Reihe von Beschlüssen supranationaler
Organisationen erlassen worden, die entweder indirekt oder direkt die Thematik FGM/C
aufgreifen. Infolgedessen werden stellvertretend hierfür nur zwei Abkommen
angeführt, um einen kleinen Einblick in die legislativen Konzepte der internationalen
Gemeinschaft gegen FGM/C zu bekommen. (vgl. AIDOS 2016, 14)
Die Erklärung, welche im Jahr 1995 in Peking von allen teilnehmenden Ländern im
Rahmen der Vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen signiert wurde,
beinhaltet grundlegende Punkte, die auf die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern in allen Lebensbereichen abzielen (vgl. AIDOS 2016, 14): „Article 14: Women’s
rights are human rights, Article 23: Ensure the full enjoyment by women and the
girl child of all human rights and fundamental freedoms … and Article 29: Prevent
and eliminate all forms of violence against women and girls“ (Beijing Declaration
2014, 9-11)
Durch die Unterzeichnung haben sich die Nationen dazu verpflichtet, Maßnahmen
einzuleiten, dass den Worten innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen und darüber
hinaus Taten folgen. Dieses internationale Abkommen spielt insofern eine
fundamentale Rolle, da die Gleichberechtigung zum ersten Mal ins Zentrum des
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weltweiten Interesses gerückt wurde und dies auch den Kampagnen gegen FGM/C
Aufwind und globale Aufmerksamkeit verschaffte. Denn letzten Endes liegen die
Wurzeln der weiblichen Genitalverstümmelung tief in der patriarchalischen
Gesellschaftsordnung und der damit verbundenen Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern begraben. (vgl. AIDOS 2016, 14)
Ein weiterer Schritt wurde im Jahre 2012 gemacht, als die erste Resolution der
Generalversammlung der Vereinten Nationen, die sich direkt auf FGM/C bezog, von
allen UN-Mitgliedern unterzeichnet wurde. Zwar war dieser Beschluss nicht verbindlich,
dennoch kam ihm als erstes globales Verbot, weibliche Genitalverstümmelungen zu
praktizieren, eine bedeutende Signalwirkung zu. Im Dezember 2014 wurde eine weitere
Resolution ausgearbeitet, welche die Forderungen aus dem Jahr 2012 nochmals
beteuerte und auf den aktuellen Stand brachte. Diese Anpassung wurde von den
afrikanischen UN-Mitgliedsländern sowie weiteren 71 Ländern initiiert und
anschließend einstimmig von allen UN-Mitgliedsländern angenommen. (vgl. AIDOS
2016, 14)

11.3 Nationale Gesetzgebung
Im Jahr 2003 wurde das Maputo-Protokoll, auch Protokoll zur Afrikanischen Charta der
Menschen- und Frauenrechte genannt, von den meisten Mitgliedern der Afrikanischen
Union signiert. Im Besonderen verlangt das Maputo-Protokoll vehement die Einhaltung
der Frauenrechte einschließlich des Rechts auf die soziale und politische Gleichstellung
mit Männern und die Kontrolle über die sexuelle und reproduktive Gesundheit. (vgl.
AIDOS 2016, 14) In Artikel 5 „Elimination of Harmful Practices“ (Maputo Protocol 2003,
8) wird die Thematik FGM/C direkt angesprochen und somit an die Staaten appelliert,
alle erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung dieser Praktik unverzüglich einzuleiten
(vgl. AIDOS 2016, 14).
Mit Ausnahme der Zentralafrikanischen Republik und Guinea, wo bereits Mitte der
1960er Verbote gegen FGM/C verhängt wurden, begannen die meisten Länder erst in
der jüngsten Vergangenheit mit der Überarbeitung des Strafgesetzbuchs und dem Erlass
von Gesetzen. Aktuell haben 26 Länder in Afrika und im Nahen Osten die weibliche
Genitalverstümmelung per Verfassungsbeschluss oder Gesetz verboten. Diesem
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Vorgang schlossen sich außerdem 33 weitere Nationen an, um vor allem Mädchen, die
ursprünglich aus Ländern mit hohen Beschneidungsraten stammen, zu schützen.
Die Gesetzgebung unterscheidet sich in den einzelnen Ländern stark. So stellt in
Mauretanien, der Vereinigten Republik Tansania, Kanada und den Vereinigten Staaten
von Amerika FGM/C ausschließlich bei Minderjährigen eine Straftat dar. Darüber hinaus
ist in Mauretanien das Gesetz auf ein Verbot der Beschneidung in staatlichen
Gesundheitseinrichtungen durch das medizinische Personal beschränkt. In Burkina Faso
hingegen können nicht nur Bußgelder gegen FGM/C-Praktizierende erhoben werden,
sondern auch gegen jeden, der weiß, dass dieser Eingriff vorgenommen wurde und dies
nicht meldet. Im Jahr 2011 erneuerte Kenia das Gesetz von 2001 und erweiterte jenes
um eine Exterritorialitätsklausel. Folglich ist von nun an die Durchführung von FGM/C
auch außerhalb der Landesgrenzen und an erwachsenen Frauen ebenso strafbar.
Allerdings machen internationale Organisationen zunehmend die Erfahrung, dass
gesetzliche Bestimmungen allein unmöglich FGM/C beenden können. Die Gesetze
sollten vielmehr nur ein Baustein einer Reihe von Aufklärungskampagnen lokaler
Politiker darstellen, um einen gesellschaftlichen Wandel erzielen zu können. Darüber
hinaus muss differenziert werden, ob die Menschen in dem jeweiligen Land beginnen,
sich von dieser Tradition zu distanzieren oder, ob FGM/C nach wie vor breite
Zustimmung erhält. Trifft Letzteres zu, bedarf es erfahrungsgemäß anderer Strategien,
um ein Umdenken zu bewirken. Sofern die Gesetzgebung nicht von Maßnahmen zur
Beeinflussung kultureller Traditionen begleitet wird, ist diese in der Regel unwirksam.
Nichtsdestotrotz besteht die Hoffnung, dass die Gesetze den Frauen Mut verleihen,
FGM/C in Zukunft zu verweigern. (vgl. UNICEF 2013, 8-9)

39

12 Die Rolle von Waris Dirie im Kampf gegen FGM/C
Waris Dirie spielt eine wesentliche Rolle im Kampf gegen FGM/C, denn sie verleiht den
Aufklärungskampagnen das dringend benötigte Gesicht.
„Für die Verstümmelung von Millionen von Mädchen gibt es keinen Grund – außer
Unwissenheit und Aberglaube. Aber die Schmerzen, das Leid und die Todesfälle
aufgrund von Beschneidungen sind mehr als genug Gründe, schnellstens damit
aufzuhören.“ (Dirie 2002, 273-274)
Waris Dirie wurde 1965 in der somalischen Stadt Galkayo als eines von zwölf Kindern
einer

muslimischen

Nomadenfamilie

geboren.

Der

Name

Waris

bedeutet

„Wüstenblume“. In ihrer Kindheit hatte sie die Aufgabe, die Herde der Familie zu hüten
und ausreichend Wasser und Nahrung zu beschaffen. Im Alter von 13 Jahren lief sie von
ihrer Familie weg, um einer Zwangsheirat mit einem deutlich älteren Mann zu
entkommen. So begab sie sich auf eine abenteuerliche Reise, die sie durch die Wüste
nach Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, und von dort aus nach London führte. In
der englischen Millionenstadt arbeitete sie anfangs als Dienstmädchen bei einem ihrer
Onkel, der gerade seine Amtszeit als somalischer Botschafter antrat. Als dieser wieder
in die Heimat zurückkehrte, entschied sich Waris jedoch, illegal in Großbritannien zu
bleiben. Zu Beginn lebte sie auf der Straße, denn als Analphabetin gestaltete sich die
Jobsuche äußert schwierig.
Allerdings änderte sich das Leben der jungen Frau über Nacht schlagartig, als sie 1983
vom britischen Fotografen Terence Donovan als Model entdeckt wurde. Vier Jahre
später zierte sie das Cover des renommierten Pirelli-Kalenders und in den folgenden
Jahren eroberte sie die internationalen Laufstege von Paris, Mailand und New York und
präsentierte die Kreationen der größten Modehäuser der Gegenwart.
Waris Dirie erlebte im Alter von ca. fünf Jahren die extremste Form von FGM/C, die
Infibulation, mitten in der Wüste. 1996 brach die Somalierin das Schweigen und sprach
in einem Interview offen darüber, was ihr widerfahren war. Ihr Bekanntheitsgrad
bewirkte, dass das Thema FGM/C zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der breiten
Bevölkerung bekam. 1997 wurde Waris von der UNO zur Sonderbotschafterin ernannt
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und daraufhin hielt sie weltweit Vorträge mit dem Ziel, zukünftigen Generationen das
Leid ersparen zu können. 1998 veröffentlichte Waris Dirie ihren Bestseller
„Wüstenblume“, in dem sie ihre Vergangenheit aufarbeitet. (vgl. Encyclopaedia
Britannica 2020)
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13 Interviews
In diesem letzten Abschnitt der vorwissenschaftlichen Arbeit werden die Ergebnisse
meiner Interviews, geführt mit zwei beschnittenen Frauen aus Somalia, Frau Dr. Trattner
und Frau Dr. Scharler, den Erkenntnissen aus der verwendeten Literatur
gegenübergestellt.

13.1 Interview mit zwei somalischen Frauen
Die zwei muslimischen Frauen aus Somalia haben sich dazu bereit erklärt, mit mir dieses
Interview zu führen, allerdings nur unter der Voraussetzung, anonym bleiben zu können.
Beide Frauen können sich ausschließlich mit dem Begriff weibliche Genitalbeschneidung
identifizieren.
F., die Mutter eines sechsjährigen Sohnes und eines sechs Monate alten Mädchens, ist
21 Jahre alt. Vor ein paar Jahren flüchtete F.‘s Mutter und im Zuge einer
Familienzusammenführung kam sie vor sechs Jahren ebenfalls nach Österreich. Sie lebt
nun gemeinsam mit ihrem somalischen Ehemann und den Kindern in der Stadt Salzburg.
Sie wurde im Alter von ca. fünf Jahren in Somalia im Haus ihrer Großmutter von einer
Beschneiderin beschnitten. Ihre Mutter hingegen war zu diesem Zeitpunkt nicht
anwesend. Ihre Oma versicherte zwar, dass die Frau nur schaue, schlussendlich wurde
F. dennoch infibuliert. Nach dem Eingriff wurden keine Salben oder andere
Naturheilmittel verwendet. Die Wunde blutete stark und sie hatte große Schmerzen und
Probleme beim Urinieren. Vor der ersten Geburt hatte sie Schwierigkeiten beim
Geschlechtsverkehr und der Menstruation, welche immer ca. zehn Tage dauerte. In
dieser Zeitspanne war sie an das Bett gefesselt und nicht in der Lage, einer Arbeit
nachzugehen. Bei der Entbindung ihres ersten Kindes erfolgte eine Deinfibulation, die
allerdings fehlerhaft ausgeführt wurde. Nach der Geburt wurde eine Reinfibulation
gemacht. Ihr Gesundheitszustand verbesserte sich nach der zweiten Geburt, welche
ohne Komplikationen verlief.
Es entzieht sich ihren Kenntnissen, warum Beschneidungen überhaupt durchgeführt
werden. Sie vermutet, dass dies von den Männern verlangt wird. Sie ist nach wie vor
sowohl ihrer Großmutter als auch der Beschneiderin böse und fühlt sich von ihnen
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hintergangen. F. ist erst nach ihrer Ankunft in Österreich klar geworden, dass nicht alle
Frauen beschnitten sind. Sie ist der Ansicht, dass man heutzutage in Somalia auch ohne
Beschneidung einen Ehemann finden kann.

S., die Mutter von drei Kindern, ist 34 Jahre alt. Aus erster Ehe hat sie eine 19-jährige
Tochter, die ihr allerdings kurz nach der Geburt vom Ehemann weggenommen wurde
und die sie seither auch nie wiedergesehen hat. Daher ist ihr auch nicht bekannt, ob ihre
Erstgeborene einer Beschneidung unterzogen wurde. Vor ca. vier Jahren fasste sie den
Entschluss, ihre damals erst zweijährige Tochter bei ihrem zweiten Ehemann
zurückzulassen und sich zu Fuß auf die Flucht nach Europa zu begeben. Zu diesem
Zeitpunkt war sie schwanger und in Kenia erlitt sie, nachdem sie mehrere Tage in den
Wehen gelegen hatte, eine Totgeburt. Dennoch setzte sie ihren Weg fort, verbrachte
einige Monate in einem Flüchtlingslager in der Türkei und erreichte nach einem
kräftezerrenden Fußmarsch schließlich vor zwei Jahren Österreich. Durch eine
Familienzusammenführung gelang es ihr beide Kinder, jedoch bislang nicht ihren
Ehemann, nachzuholen. Gemeinsam mit ihrem 17-jährigen Sohn und ihrer sechsjährigen
Tochter wohnt sie nun in der Stadt Salzburg.
S. wurde im Alter von acht Jahren ebenfalls zu Hause von einer Beschneiderin, die
allerdings nicht als Hebamme tätig war, beschnitten. Seit ihrem 14. Lebensjahr weiß sie,
dass nicht alle Frauen auf der Welt eine weibliche Genitalbeschneidung über sich
ergehen lassen mussten. Außerdem erfuhr sie, dass der Islam FGM zwar verbietet, es
jedoch trotzdem durchgeführt wird.
Sie ist davon überzeugt, dass neben den Männern vor allem alte Frauen den Fortbestand
von FGM gutheißen und die Tradition somit aufrechterhalten wird. Sie hat mit der
Beschneidung bereits abgeschlossen und empfindet keine Wut mehr gegenüber den
Menschen, die ihr das angetan haben, sondern hat ihnen verziehen. Die Somalierin sieht
in der Beschneidung eine gesellschaftliche Norm und eine Grundvoraussetzung, um im
Kreis der Erwachsenen akzeptiert zu werden. S. glaubt, dass unbeschnittene Frauen in
Somalia noch immer schwer einen Ehemann finden, da sie als Prostituierte
wahrgenommen werden. Darüber hinaus zweifeln die Männer die Jungfräulichkeit, die
als Bedingung für eine Eheschließung gilt, solcher Frauen an.
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Abschließend betonen beide Frauen, ihre Töchter nicht beschneiden zu lassen. (vgl.
Frauen aus Somalia 2020, TC 0:00-25:33)
Denn: „Die heutigen Frauen brauchen das nicht für ihre Töchter. Auch meine
Freundinnen denken so, auch die in Somalia.“ (F. 2020, TC 17:40-18:00)

13.2 Interview mit Frau Dr. Trattner
Frau Dr. Maria Trattner ist als Gynäkologin sowohl in einem kleinen Krankenhaus südlich
von Salzburg als auch in ihrer eigenen Wahlarztpraxis tätig.
Durch ihr Engagement im Frauengesundheitszentrum Salzburg kommt sie öfters mit
somalischen

Frauen

in

Kontakt.

Dort

initiiert

sie

die

Ausbildung

von

Gesundheitslotsinnen, die als Dolmetscherinnen beziehungsweise als Begleitung zu
Arztbesuchen fungieren.
Frau Trattner wurde noch nie gebeten, FGM/C oder eine Reinfibulation durchzuführen,
allerdings traten mehrere Patientinnen schon mit dem Wunsch an sie heran, eine
Deinfibulation vorzunehmen. Die Frauenärztin weiß durch einen Journalisten aus dem
Bekanntenkreis, dass Beschneiderinnen aus Afrika eingeflogen werden, um FGM/C hier
in Österreich durchzuführen.
Die Gynäkologin betreute mehrere Male beschnittene Frauen in der Schwangerschaft,
allerdings nicht während der Geburt. Eine Frau ließ sich vor dem ersten
Geschlechtsverkehr die Verwachsungen, entstanden durch FGM/C, operativ entfernen.
Bald darauf wurde sie schwanger und die Geburt verlief ohne Komplikationen. Allerdings
bereute die Frau später diesen Eingriff, schämte sich dafür und kam nicht zu den
vereinbarten Kontrollen.
Frau Trattner verwendet den Ausdruck weibliche Genitalbeschneidung, um den Frauen
wertschätzender gegenüberzutreten. (vgl. Trattner 2020, TC 0:00-10:36)

13.3 Interview mit Frau Dr. Scharler
Frau Dr. Andrea Scharler hat vor zwei Monaten ihre Facharztausbildung erfolgreich
beendet und arbeitet derzeit im Krankenhaus Hallein. Sie ist insgesamt bereits seit zehn
Jahren als Ärztin tätig, sechs davon in der Gynäkologie.
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Im Zuge dessen behandelte sie drei beschnittene Frauen, wobei bei allen die weibliche
Genitalverstümmelung in deren Heimatländern durchgeführt wurde. Eine von ihnen hat
unter der medizinischen Betreuung von Frau Dr. Scharler ihr Kind zur Welt gebracht.
Aufgrund eines Geburtsstillstandes traf sie in diesem Fall die Entscheidung, einen
Kaiserschnitt durchzuführen. Das Auftreten dieser Komplikation lässt sich jedoch nicht
mit Sicherheit auf die weibliche Genitalverstümmelung zurückführen. In ihrer bisherigen
Laufbahn wurde sie noch von keiner Patientin gebeten, weder FGM/C noch eine
Reinfibulation durchzuführen. Laut Frau Dr. Scharler war den Frauen zwar bewusst, dass
FGM/C in Österreich nicht üblich ist, jedoch empfinden sie sich als diejenigen, die der
Norm entsprechen. Bezüglich physischer und psychischer Folgen von FGM/C hebt die
Ärztin das verminderte Lustgefühl im Bereich des Sexuallebens und die chronisch
rezidivierenden Infekte, die beispielweise aus einem Harnstau resultieren, hervor.
Hinsichtlich psychischer Folgen betont sie den Aspekt, dass die Frauen verinnerlicht
haben, nur durch FGM/C eine wahre Frau zu sein.
Darüber hinaus berichtete mir die Gynäkologin, dass FGM/C während ihrer
Facharztausbildung in keiner einzigen Vorlesung thematisiert wurde und daher auch
Tipps bezüglich der psychologischen Betreuung einer beschnittenen Frau unerwähnt
blieben. In den letzten Jahren hat sie sich aus Eigeninteresse näher mit diesem Thema
befasst, da sie aber in der Realität nicht oft mit FGM/C in Berührung kommt, würde sie
sich nur mäßige Kenntnisse in diesem Bereich bescheinigen. (vgl. Scharler 2019, TC 0:0003:42)
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14 Fazit
FGM/C stellt, egal ob Typ I oder Typ III, vorgenommen im Alter von drei Monaten oder
18 Jahren, durchgeführt im Krankenhaus oder in den eigenen vier Wänden, eine der
gravierendsten Menschenrechtsverletzungen der Gegenwart dar. Diese Tradition wurde
durch die Globalisierung und die Migration endgültig in die weite Welt hinausgetragen.
FGM/C darf keinesfalls als ein lokales Problem ferner Entwicklungsländer abgestempelt
werden, denn es geschieht längst nicht mehr ausschließlich in der einsamen Wüste
Afrikas, sondern auch in Metropolen wie Sydney, London, Paris und New York.
Es liegt in der menschlichen Natur, Unangenehmes zu verdrängen und totzuschweigen.
Daher ist es auch wenig überraschend, dass wir bislang von FGM/C in unseren tollen
aufgeklärten und fortgeschrittenen Gesellschaften nur wenig wissen wollten. Wir, die
Europäische

Union,

müssen

allerdings

als

Friedensnobelpreisträger

unserer

Vorbildfunktion gerecht werden und endlich begreifen, dass wir die Türe zum
Abstellraum aller marginalisierten Gesellschaftsthemen öffnen müssen, um FGM/C
endlich die Aufmerksamkeit und die Bühne schenken zu können, die sie verdient hat.
Dieser eine Schnitt, der an Tag X gesetzt wird, kann nie wieder rückgängig gemacht
werden. Der Eingriff stellt einen klaren Bruch im Leben der Mädchen dar, denn danach
ist nichts mehr so wie zuvor. Absolut gar nichts. Es mag schon sein, dass die akuten
Folgen nach gewisser Zeit abklingen, aber ganz wird die Narbe der Beschneidung nie
heilen. Zu tief sitzt der Schmerz, zu lebensbeeinträchtigend sind die Folgen und zu
einschneidend und traumatisierend war schlussendlich das Erlebte. Zu allem Überfluss
ist es dann ausgerechnet noch die Familie, zuvor als Ort der Geborgenheit
wahrgenommen, die zulässt, dass ihnen solch unvorstellbares Leid widerfährt.
Bereits vor Beginn der Arbeit habe ich geahnt, dass nicht die Religion alleine FGM/C am
Leben erhält und eigentlich viel mehr dahintersteckt, als uns durch die Medien
vermittelt wird. Dennoch hat es mich zugegebenermaßen erstaunt und erschrocken
zugleich, dass diese Tradition das Fundament eines ganzen Gesellschaftssystems bildet.
Ich konnte tiefe Einblick in die Welt der weiblichen Genitalbeschneidung gewinnen,
nichtsdestotrotz bleibt es mir bis zu einem gewissen Grad ein Rätsel, wie sich
Unwissenheit im 21. Jahrhundert so hartnäckig als schützender Schleier um diese
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Tradition legen kann. Vor allem ist mir unverständlich, warum wir in Österreich zwar
Flyer zur Aufklärung drucken lassen, FGM/C aber trotzdem weiterhin bei der
Frauenarztausbildung unerwähnt bleibt. Vor allem ist mir unverständlich, warum wir in
Österreich zwar dieses Ritual als Menschenrechtsverletzung ansehen, die Gefahr,
FGM/C durchführen lassen zu müssen, aber keinen Asylgrund darstellt.
Frauen sind das Rückgrat Afrikas und haben unseren vollsten Einsatz verdient. Die
Verbreitung von FGM/C hat sich über die letzten Jahre kaum verändert, dennoch ist ein
Lichtblick am Ende des Tunnels zu sehen. Das langsame Erwachen beginnt, im Speziellen
die junge Generation stellt die Legitimation von Beschneidungen zunehmend in Frage.
Diese Tradition ist ausnahmslos als Unterdrückung, Diskriminierung und Form der
Gewalt gegen das weibliche Geschlecht aufzufassen und macht einem auf brutale Art
und Weise klar, wie weit wir von der Gleichberechtigung in Wahrheit entfernt sind. Um
es in Waris Dirie’s Worten zu sagen: „Das letzte Kamel in der Reihe ist genauso schnell
wie das erste. Was immer auch den Letzten von uns geschieht, wirkt sich auf uns alle
aus.“ (Hormann 2009, TC 1:59:43- 1:59:57).
Bekanntlich braucht es ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen und ich sage, es
braucht vor allem eine ganze Region, ein ganzes Land, nein, eigentlich die ganze Welt,
um zu verändern, was es bedeutet, ein Mädchen beziehungsweise eine Frau zu sein.
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