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Mitten unter uns
Weltweit sind heute 140 Millionen Mädchen
und Frauen genitalverstümmelt, vorwiegend
in afrikanischen Ländern. Doch auch mitten in
Deutschland leben rund 20.000 verstümmelte
Frauen und sind alljährlich rund 4.000 Mäd-

chen akut von diesem grausamen Ritual 
bedroht, das ihren Körper und ihre Lust 
zerstört. Jetzt endlich ist der Kampf von 
Feministinnen gegen das Grauen auch bei 
PolitikerInnen und ÄrztInnen angelangt.

GENITALVERSTÜMMELUNG
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Die Geschichte, die Katja Riemann
und Fadumo Korn ihrem Publikum
mit verteilten Rollen vorlesen, be-

ginnt in Somalia und endet in München.
Es ist eine wahre Geschichte und sie han-
delt von Fadumo Korn selbst. Davon, wie
man dem Nomadenmädchen im Alter von
sieben Jahren die Klitoris und die Scham-
lippen entfernte und sodann die Vagina bis
auf eine kleine Öffnung zunähte. Davon,
wie sie sich, nachdem sie schon viele Jahre
in Deutschland lebte, von einem Gynä -
kologen per Operation wieder öffnen ließ.
Und davon, wie die heute 44-Jährige für
die Organisation Forward andere Frauen
berät, denen Ähnliches widerfahren ist.
Und wie sie versucht zu verhindern, dass
Mädchen das gleiche passiert wie ihr.

Fadumo Korn hat ihre Geschichte, die
sie 2004 unter dem Titel „Geboren im
 großen Regen“ als Buch veröffentlichte,
schon oft vorgetragen. Aber an diesem
25. November 2008, dem Internationalen
Tag gegen Gewalt gegen Frauen, ist der
Ort der Lesung ein ganz besonderer. Es ist
der Anhörungssaal 2.400 im Deutschen
Bundestag. Denn genau hier gehört diese
Geschichte hin. Ganz wie der „Nationale
Aktionsplan gegen die weibliche Genital-
verstümmelung in der Bundesrepublik
Deutschland“, den Forward und die Frau-
enrechtsorganisation Terre des Femmes an
diesem Tag ebenfalls präsentieren.  

Einen Tag zuvor hatte Nina Hoss im
 Berliner Abgeordnetenhaus aus Waris Diries
„Wüstenblume“ gelesen. „Es kam vor, dass
wir Mädchen nach der Madrassa noch zu-
sammenstanden und eine fragte: ‚Bist du
schon beschnitten?‘ Dann hieß es vielleicht:
‚Nein, aber jetzt in den Ferien bin ich dran.‘
Die wurde dann von allen, die noch nicht
beschnitten waren, beneidet. Weil man sich
nichts sehnlicher wünschte, als auch be-
schnitten zu werden, um dazuzugehören.
Natürlich wurden wir mit Absicht im Unkla-
ren gelassen.“ Anlass der Hoss-Lesung ist der
Auftakt der zweijährigen Kampagne der
Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Ihr Slogan: „Kein Schnitt ins Leben!“

Berlin ist nicht die einzige europäische
Stadt, in der an diesem 25. November zum
Kampf gegen die Genitalverstümmelung
aufgerufen wird. Auch in London und Paris,
in Madrid und Athen, in Stockholm und
Oslo werden Nationale Aktionspläne gegen

die „Female Genital Mutilation“ vorgestellt.
Insgesamt 15 EU-Länder präsentieren, als
gemeinsame Aktion des europäischen
„Daph ne-Programms gegen Gewalt gegen
Frauen“, ihre Strategien gegen das grausame
Ritual, ausgeübt vor allem in afrikanischen
Ländern, aber auch mitten in Europa – und
mitten in Deutschland. 

Wer glaubt, die Genitalverstümmelung sei
ein barbarischer Brauch, der ausschließlich
irgendwo im afrikanischen Busch praktiziert
wird, irrt. Die ersten, die das begriffen,
waren Frankreich und England, jene Länder
mit großen afrikanischen Einwanderer-
Communities, die die Beschneidung ihrer
Mädchen quasi nach Europa importierten
und ihn dort – gewissermaßen als „iden -
titätsstiftenden Brauch“ zur Abgrenzung
gegen die fremde Kultur – erst recht kulti-
vierten. Aber während Paris und London,
die bereits in den 70er Jahren mit den ersten
verblutenden Mädchen in den Notaufnah-
men der Krankenhäuser zu tun hatten, ver-
gleichsweise früh begriffen, dass etwas pas-
sieren muss, fand man das Thema in Bonn
beziehungsweise Berlin bis in die 90er Jahre
eher ein exotisches Thema – beziehungs -
weise eine fremde Sitte, die zu „tolerieren“
sei. Die Feministinnen, die nicht wegsahen,
wurden von links als „elitäre bürgerliche
Weiße“ kritisiert, die den schwarzen Frauen
ihre „überlegene Kultur aufzwingen“ woll-
ten. Auf der rechten Seite interessierte man
sich nur mäßig für die Probleme der „Aus-
länderinnen“.

Die Zeiten sind endlich vorbei. Was
aber immer noch weitgehend ignoriert
wird: Rund 20.000 Mädchen und Frauen,
die heute in Deutschland leben, sind an
ihren Genitalien verstümmelt. Und rund
4.000 Mädchen sind akut von der Ver-
stümmelung bedroht. Mitten unter uns.
Ein Report-Team filmte schon 1999 mit
versteckter Kamera einen ägyptischen Arzt
in Berlin, der sich bereit erklärte, für 1.200
Mark die Beschneidung eines Mädchens
vorzunehmen. Sechs Jahre später war es ein
Arzt in Bochum, der die Verstümmelung
gegen Bezahlung zusagte. Und das sind nur
zwei von vielen.

Findet sich kein einheimischer Arzt, gibt
es andere Lösungen: „Familien tun sich
 zusammen, um eine Beschneiderin aus Afri-
ka einfliegen zu lassen“, weiß Dr. Abdoul

Eine Chronologie 
März 1977 
In EMMA erscheint der erste Artikel über
Genitalverstümmelung. Die Resonanz ist
enorm. Bis dahin waren diese Praktiken aus
kulturrelativistischer Sicht von EthnologIn-
nen und AnthropologInnen beschrieben wor-
den. EMMA berichtet seither laufend.

1979
Nach einem Artikel in der Welt startet die
spätere Mitbegründerin von Terre des
Femmes, Dr. Herta Haas, ihr Engagement
gegen die Genitalverstümmelung. Ihr ist
klar, dass die Initiative von Afrikanerinnen
ausgehen muss. Sie sammelt Spenden für
die Aktivistinnen und scheitert oft an dem
Argument, man dürfe sich „nicht in fremde
Kultur- und Religionsausübung einmi-
schen“. 

Februar 1984 
Drei Afrikanerinnen organisieren in Dakar
eine große Konferenz, in der erstmals auf
die medizinischen Folgen und die Zusam-
menhänge zwischen Mütter- und Kinder-
sterblichkeit mit der Genitalverstümmelung
hingewiesen wird. Daraufhin gründet sich
das Inter-African Committee on Traditional
Practices (IAC) zum Kampf gegen weibliche
Genitalverstümmelung mit Sitz in Addis
Abeba/Äthiopien und Genf. 

Mai 1985 
In Großbritannien wird mit dem „Prohibition
of Female Circumcision Act“ weibliche
 Beschneidung strafbar. 

Februar 1995
Terre des Femmes beginnt ihren Kampf
gegen Genitalverstümmmelung als Men-
schenrechtsverletzung.

September 1995 
Die Weltfrauenkonferenz in Peking ächtet
weibliche Genitalverstümmelung als Men-
schenrechtsverletzung.

5. Oktober 1997 
Das ZDF-Frauenmagazin „Mona Lisa“ er-
regt Aufsehen mit ihrem Beitrag „Das bluti-
ge Ritual“, der eine Mädchenbeschneidung
vor laufender Kamera zeigt.

April 1997
Auf Initiative der Grünen findet die erste
 öffent liche Anhörung zum Thema „Genital-
verstümmelung“ im Bundestag statt. Der
daraufhin formulierte interfraktionelle
 Antrag wird einstimmig angenommen. Zehn
Jahre später wird, mit Ausnahme des Asyl-
rechts bei drohender Genitalverstümme-
lung, keine einzige Forderung erfüllt sein.



 Kangoum vom „Deutsch-Afrikanischen Ärzte  -
verein in der BRD“. Seit zwei Jahren betreibt
der in Duisburg lebende Somalier gemeinsam
mit einem Imam Aufklärung gegen Genital-
verstümmelung innerhalb der afrikanischen
Communities. Der Preis für die Verstümme-
lung mehrerer Mädchen liegt in Deutschland
bei rund 2.000 Euro, weiß Kangoum. Ihm
selbst wurden schon bis zu 10.000 Dollar für
eine Beschneidung angeboten.

Fakt ist also: Genitalverstümmelung fin-
det auch hierzulande statt. Falls sie Eltern in
Deutschland zu gefährlich oder zu teuer ist,
wird sie eben „auf Heimaturlaub“ vorge-
nommen. Und es stellt sich die Frage, wie
das zu verhindern ist.

Eine Schlüsselposition beim Kampf um
die Unversehrtheit der Mädchen nehmen die
ÄrztInnen ein. Darum steht die Aufklärung
der MedizinerInnen im Nationalen Aktions-
plan ganz oben auf der Liste der zu ergreifen-
den Maßnahmen. Denn die tut Not.

Eine Studie, die Unicef und Terre des
Femmes im Jahr 2005 gemeinsam mit dem
Berufsverband der Frauenärzte durchführten,
ergab: 90 Prozent der knapp 500 befragten
GynäkologInnen wünschten sich mehr Infor-
mationen zum Thema. Denn es ist gar nicht
so selten, dass hiesige GynäkologInnen auf
Patientinnen mit verstümmelten Genitalien
treffen. Fast die Hälfte der Befragten, nämlich
knapp 200, hatten bereits betroffene Frauen
in Behandlung. 35 von ihnen wussten von

Patientinnen, die die Absicht hatten, ihre
Töchter beschneiden zu lassen. Genauso viele
ÄrztInnen waren um eine sogenannte Reinfi-
bulation gebeten worden, also um das in Ost-
afrika sehr verbreitete erneute Zunähen der
Vagina nach der Geburt. Und drei Medizinern
war tatsächlich angetragen worden, selbst eine
Genitalverstümmelung durchzuführen. 

Noch im selben Jahr, passenderweise am
25. November 2005, verabschiedete die
Bundesärztekammer „Empfehlungen zum
Umgang mit Patientinnen nach weiblicher
Genitalverstümmelung“: „Die Genitalver-
stümmelung hinterlässt ein schwerwiegendes
unauslöschbares körperliches und seelisches
Trauma.“ Die Richtlinien informieren über
die unterschiedlichen Formen der Beschnei-
dung und fordern die ÄrztInnen zu einer
„einfühlsamen Befunderhebung und Unter-
suchung“ auf. Die Bundesärztekammer
 betonte, dass die Reinfibulation, also das
 erneute Zunähen der Vagina nach der
 Geburt, „ebenso wie die Infibulation, eine
gefährliche Körperverletzung darstellt“. 

Außerdem rät die Ärztekammer drin-
gend zur Prävention. Nach der Geburt
solle die Mutter, die ihre Tochter womög-
lich beschneiden lassen will, unbedingt
vom Gegenteil überzeugt werden. „Die
Entbindung in der Klinik kann die einzige
Gelegenheit zur rechtzeitigen und präventi-
ven Beratung sein. Sie ist deshalb im Inte-
resse der neugeborenen Mädchen unbe-

dingt zu nutzen.“ Und zu guter Letzt for-
derten die MedizinerInnen, dass „entweder
vorhandene Beratungsstellen (z.B. Migran-
tinnenberatung) für dieses Konfliktfeld
ausgebildet werden oder neue Beratungs-
stellen eingerichtet werden“. 

Die Berliner Frauenärztin Sabine Müller hat
sich seit zehn Jahren auf die Behandlung
 genitalverstümmelter Frauen spezialisiert.
Von den vielen hundert Patientinnen, die sie
im Laufe der Jahre betreute, hat sie etwa 30
durch eine sogenannte Öffnungsoperation
Erleichterung verschaffen können. „Ich habe
sehr viel von den afrikanischen Frauen ge-
lernt“, erzählt Müller. „Zu allererst, dass sie
ihre Verstümmelung für die Normalität hal-
ten – einschließlich aller damit einhergehen-
den Beschwerden wie das etwa nur tropfen-
weise mögliche Wasserlassen. So wie auch
ihre Männer, sofern sie unbeschnittene Frau-
en überhaupt kennen, meist glauben, Euro-
päerinnen seien eben einfach anders gebaut
als Afrikanerinnen.“ 

Da ÄrztInnen, insbesondere Gynäkolo-
gInnen, meist diejenigen sind, die die Ver-
stümmelung der Genitalien ihrer Patientin-
nen als einzige zu Gesicht bekommen,
fordert der Nationale Aktionsplan der Frau-
enorganisationen nicht nur „die Aufnahme
des Themas in die Aus- und Weiterbildung
auch für Hebammen und Pflegepersonal“,
sondern auch eine Meldepflicht der ÄrztIn-
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Nina Hoss, die sich für die Frauen engagiert; Terre-des-femmes-Leiterin Christa Stolle (re).



nen an die Jugendämter. Dabei geht es vor
allem darum, dass jüngere Geschwister des
Mädchens ebenfalls in großer Gefahr sind
und durch den Hinweis der Medizine -
rInnen vor der Verstümmelung bewahrt
werden können. Auch sollten alle Eltern
dazu verpflichtet werden, ihre Kinder zu
den verpflichtenden Reihenuntersuchungen
zu schicken. 

Warum diese so vielversprechenden
Maßnahmen nicht auch im Koalitions-
 Antrag zur „Wirksamen Bekämpfung der
Genitalverstümmelung von Mädchen und
Frauen“ auftauchen, den Abgeordnete von
SPD und CDU im Juni 2008 verabschie-
det hatten, ist Franziska Gruber von Terre
des Femmes „rätselhaft“.  

Überhaupt scheint dieser Appell an den
Bundestag ein zweischneidiges Schwert.
 Einerseits ist die Tatsache, dass die Große
Koalition die Genitalverstümmelung darin
als „schwere Menschenrechtsverletzung der
Frau“ bezeichnet und für die „Bekämpfung
der weiblichen Genitalverstümmelung in
Deutschland“ ein „gemeinsames Strategie-
und Handlungskonzept“ einfordert, ein
 bemerkenswerter Fortschritt. Andererseits
fehlen im Antrag nahezu alle Forderungen
der im Kampf gegen die Genitalverstümme-
lung erfahrenen Frauenorganisationen. 

„An konkreten Maßnahmen stehen eigent-
lich nur zwei Dinge in dem Antrag der Koa -
lition“, bedauert Franziska Gruber. Erstens:

 Sene  gal und Ghana, die bisher in Asylverfah-
ren als „sichere Herkunftsländer“ galten, sol-
len von dieser Liste gestrichen werden. Zwei-
tens: Die Verjährungsfrist soll so verlängert
werden, dass „Opfer, die zum Tatzeitpunkt
noch nicht volljährig waren, noch nach dem
Erreichen der Volljährigkeit die Möglichkeit
bekommen, selbst Anzeige zu erstatten“.

Genau wie beim sexuellen Missbrauch,
bei dem die zehnjährige Verjährungsfrist erst
mit dem 18. Lebensjahr des Mädchens ein-
setzt, soll dies nun auch bei der Genitalver-
stümmelung gehandhabt werden.

Bisher hat in Deutschland noch keine
junge Frau ihre Eltern verklagt. Aber das
könnte noch kommen. In Frankreich zum
Beispiel hat es schon mehrere Dutzend sol-
cher Prozesse gegeben. Der spektakulärste
endete 1999 nicht nur mit einer Haftstrafe
für die Mutter der 18-jährigen Mariatou aus
Mali, sondern auch mit der Verurteilung der
Beschneiderin Hawa Gréou zu acht Jahren
Gefängnis (siehe Seite 64). 

Ein eigener Straftatbestand soll die Geni-
talverstümmelung nach dem Willen der Gro-
ßen Koalition jedoch nicht werden. Bisher
kann die Beschneidung nach dem § 223 des
Strafgesetzbuches nur als Körperverletzung
oder als „Misshandlung von Schutzbefohle-
nen“ verfolgt werden. Forward und Terre des
Femmes jedoch halten es für wichtig, dass
 Genitalverstümmelung als eigenständige straf-
bare Handlung ins Gesetz geschrieben wird.

Juni 1998 
Die Journalistin Kerstin Kilanowski berich-
tet im Stern über Genitalverstümmelungen
an mehreren gambischen Mädchen, die in
Hamburg leben. Folgenlos.

Sommer 1998 
Waris Dirie veröffentlicht ihr Buch „Wüs-
tenblume“. Der Bestseller erregt weltweit
Aufmerksamkeit. Die UN macht das soma-
lische Model zur Sonderbotschafterin. 

1998 
FORWARD-Germany, ein deutscher Able-
ger der 1985 in England gegründeten Ini-
tiative, wird ins Leben gerufen. U.a. bringt
der Verein die Wanderausstellung „Weibli-
che Genitalverstümmelung – Künstlerinnen
und Künstler aus Nigeria klagen an“ auf
seine inzwischen fast zehnjährige Tournee.

16. Februar 1999 
Erstmalig erhebt ein Beschneidungsopfer
in Europa Anklage. In Paris wird die Be-
schneiderin Hawa Gréou zu acht Jahren
Freiheitsstrafe verurteilt. Auch 23 Mütter,
die ihre Töchter von der Frau verstümmeln
ließen, werden verurteilt. 

April 1999 
Das ARD-Magazin „Report Mainz“ filmt
einen ägyptischen Arzt, der sich vor ver-
steckter Kamera bereit erklärt, für umge-
rechnet 610 € eine Genitalverstümmelung
zu machen. Die Ermittlungen werden spä-
ter „mangels Beweisen“ eingestellt. 

September 2000 
Mit Unterstützung des Frauenministeriums
veröffentlicht TdF ihre Broschüre: „Wir
schützen unsere Töchter“ in sechs Sprachen.

Oktober 2000 
Auf Initiative der GTZ schließen sich 16 Or-
ganisationen zum Netzwerk Integra zusam-
men, das sich weltweit für eine Überwin-
dung der weiblichen Genitalverstümmelung
engagieren will. 2005 übernimmt Bundes-
präsident Köhler die Schirmherrschaft. 

23. Dezember 2002 
Ein Notruf bei der Menschenrechtsorgani-
sation Target rettet eine 5-Jährige vor dro-
hender Genitalverstümmelung in Gambia.
Der BGH entscheidet, es sei rechtens, den
Eltern in einem solchen Fall das Aufent-
haltsbestimmungsrecht zu entziehen. 

1. Januar 2005 
Das neue Zuwanderungsgesetz tritt in
Kraft. Danach ist es jetzt möglich, dass
Frauen bei drohender Genitalverstümme-
lung Asyl beantragen können. 

Für Forward aktiv: D. Kuring, Y. Melake, Katja Riemann und Fadumo Korn (v li).
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Aus juristischen und symbolischen Gründen.
Denn eine Beschneidung, die Eltern in ihrem
Heimatland an ihren Töchtern vornehmen
lassen, kann in Deutschland nur dann straf-
rechtlich verfolgt werden, wenn sie in den
 Katalog der Auslandsstraftaten aufgenommen
wird. Körperverletzung gilt jedoch nicht als
Auslandsstraftat. 

Zweitens ist es „wichtig, dass die Tat als
Straftat genau formuliert ist und sich nicht
hinter einem abstrakten Begriff wie ‚Körper-
verletzung‘ verbirgt“, erklärt Franziska Gruber
von Terre des Femmes. Genau wie bei der
Zwangsverheiratung, die, so haben es SPD
und CDU im Koalitionsvertrag angekündigt,
demnächst als eigene Straftat geahndet wer-
den soll. „Wir wissen von der Zwangsverhei-
ratung, dass der eigene Straftatbestand als Sig-
nal für die Mädchen, deren Eltern und auch
für die Behörden eine große Rolle spielt.“

Auch den Behörden könnte so ein
 Klartext die Augen öffnen. Vor allem die

 Jugendämter tun sich häufig schwer, wenn
es darum geht, die gefährdeten Mädchen
zu schützen. „Die Angst, als rassistisch
 abgestempelt zu werden, ist so groß, dass
so mancher Sachbearbeiter lieber die Augen
verschließt“, bedauert Gruber.

Das kann Jawahir Cumar nur bestäti-
gen. Nicht nur einmal hat die 31-jährige
Somalierin, die vor elf Jahren in Düsseldorf
die Beratungsstelle Stop Mutilation grün-
dete (siehe Seite 62), erlebt, dass man ihr
erklärte, es sei „nicht die Aufgabe des
 Jugendamtes, sich in die Familien einzu -
mischen“, wenn sie auf einem Jugendamt
vorstellig wurde, um die angekündigte
 Beschneidung eines Mädchens in den
Sommerferien zu verhindern. Dass es
 anders geht, bewies ein anderer Fall in
Mönchengladbach. Dort drohte eine von
Cumar alarmierte Sachbearbeiterin dem
Vater eines bedrohten Mädchens knallhart
mit dem Entzug des Sorgerechts und lässt

das Mädchen seither regelmäßig ärztlich
auf seine Unversehrtheit untersuchen. 

Ein bahnbrechender Beschluss des Bun-
desgerichtshofes vom Dezember 2004
(Aktenzeichen XII ZB 166/03) gibt Jugend -
ämtern inzwischen Rückendeckung für sol-
che Entscheidungen. Der BGH stützte
darin die Auffassung des Dresdner Ober-
landesgerichtes, dass „bei erheblicher  Gefahr
für das Kindeswohl das Sorgerecht der
 Eltern in Bezug auf die Aufenthaltsbestim-
mung eingeschränkt werden darf“. 

Ins Rollen gebracht hatten den Prozess
Rüdiger Nehberg und Annette Weber mit
ihrer Organisation Target. Der Globetrotter
und seine Lebensgefährtin, die im Novem-
ber 2006 auch eine spektakuläre Fatwa
 islamischer Geistlicher gegen die Genitalver-
stümmelung erreichten (EMMA 4/07), hat-
ten gehört, dass ein fünfjähriges Mädchen
zur Verstümmelung nach Gambia gebracht
werden sollte. Nehberg und Weber zeigten
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Anfang 2005 
Terre des Femmes zeigt einen Bochumer
Arzt an, von dem Hinweise eingingen, er
verstümmelte Mädchen. Die Ermittlungen
scheitern „aus Mangel an Beweisen“. 

April 2005 
Bamako-Resolution: Auf ihrer 6. General-
versammlung wehren sich die Mitglieder
des Interafrican-Committee gegen die
sprachliche Verharmlosung durch Begriffe
wie „Beschneidung“ und fordern, Female
Genital Mutilation, also weibliche Genital-
verstümmelung, zu verwenden.

September 2005 
Unicef, Terre des Femmes und der Verband
der Frauenärzte befragen erstmals Frauen-
ärztInnen in Deutschland zum Thema: Fast
die Hälfte der rund 500 Befragten hatte
schon betroffene Frauen in Behandlung. 

November 2006
Die Bundesärztekammer gibt „Empfehlun-
gen zum Umgang mit Patientinnen nach
weiblicher Genitalverstümmelung“ heraus. 

Januar 2007 
Gemeinsam mit FORWARD-Germany und
der Waris-Dirie-Stiftung startet Terre des
Femmes eine Schulkampagne und stellt
ihre Unterrichtsmappe zum Thema vor. 

1. Februar 2007
Im Bundestag findet eine Aussprache
zum Thema Genitalverstümmelung
statt; es besteht ein Konsens dahinge-
hend, dass diese Praktiken eine schwere
Menschenrechtsverletzung an Frauen
und Mädchen darstellen, die nicht ge-
duldet werden darf.

23. August 2007
Erstmals rettet ein Polizeieinsatz in Bre-
men zwei Mädchen vor der Genitalver-
stümmelung. Die gambische Mutter woll-
te ihre ein- und vierjährigen Töchter
gegen den Willen ihres Mannes zur Be-
schneidung in ihr Heimatland bringen. 

27. September 2007
Das Bundesfamilienministerium stellt sei-
nen Aktionsplan zu häuslicher Gewalt vor,
in dem auch weibliche Genitalverstümme-
lung ein Thema ist.

Juni 2008
Union und SPD fordern in einem Koa -
litionsantrag den Bundestag auf, die
„schwere Menschenrechtsverletzung und
schwere Diskriminierung der Frau“ wirk-
sam zu bekämpfen. 

die Eltern des Mädchens an. Mit Erfolg:
Das Gericht entzog den Eltern das soge-
nannte Aufenthaltsbestimmungsrecht. Bis
zu seiner Volljährigkeit darf ihre Tochter
nun nicht mehr nach Gambia reisen. 

Kein Zweifel: Dieses Urteil ist ein Mei-
lenstein im Kampf gegen die Genitalver-
stümmelung. Allerdings können sich Ju-
gendamt oder Polizei bisher nur an solchen
Präzedenzfällen orientieren. Ein konkreter
Handlungsleitfaden, der klärt, welche Be-
hörde für was zuständig ist, fehlt. Großbri-
tannien, das Genitalverstümmelung schon
1985 mit dem „Prohibition of Female Cir-
cumcision Act“ ausdrücklich unter Strafe
stellte, hat längst einen solchen Einsatzplan,
der genau erklärt, wie eine Schutzaktion für
ein bedrohtes Mädchen abzulaufen habe. 

In welchen Fällen man solche Aktionen
überhaupt starten darf, darüber gehen die
Meinungen allerdings auch innerhalb der
Initiativen gegen Genitalverstümmelung aus-
einander. So macht gerade ein Fall Furore,
der sich im badischen Bad Säckingen zuge-
tragen hat. Dort hatte das Amtsgericht auf
Betreiben des Jugendamtes einer äthiopi-
schen Familie verboten, ihre zehnjährige
Tochter zu einem Urlaub in ihr Heimatland
mitzunehmen, weil nicht auszuschließen sei,
dass das Mädchen dort beschnitten werde.
Die Eltern des Kindes erklärten, absolute
Gegner der Beschneidung zu sein. Niemand
in ihrer Familie sei beschnitten und der Vor-
wurf, man wolle die eigene Tochter verstüm-
meln lassen, sei „unfassbar“. 

Initiiert hatte das Verfahren die „Taskforce
für effektive Prävention von Genitalverstüm-
melung“, eine Organisation, die Anfang
2007 von der ehemaligen Terre des Femmes-
Mitarbeiterin Ines Laufer gegründet wurde.
Ihr gehören inzwischen weitere Initiativen
wie die Dortmunder Gruppe TABU oder
die Frankfurter Menschenrechtsorganisation
WADI an. Die Taskforce, die den Schutz der
gefährdeten Mädchen in Deutschland „abso-

lut unzureichend“ findet, hatte beim Bad
 Säckinger Jugendamt insistiert. Sie fordert
ein grundsätzliches „Ausreiseverbot für
 minderjährige Mädchen in Risikoländer“
unabhängig von der Haltung der Eltern.
 Außerdem sollten verpflichtende Reihenun-
tersuchungen für alle Mädchen aus Risiko-
ländern eingeführt werden.

Geht das zu weit? Fadumo Korn und Ja-
wahir Cumar finden: Ja. Nach der Lesung im
Bundestag diskutieren die beiden Beraterin-
nen auf dem Podium gemeinsam mit weite-
ren Aktivistinnen von Terre des Femmes, For-
ward und Mama Afrika noch lange darüber,
wie die bedrohten Mädchen am besten ge-
schützt werden können, ohne dass Eltern
grundlos bevormundet werden. Reihenunter-
suchungen seien im Prinzip eine sehr gute
und notwendige Maßnahme, sind sie sich
einig. Aber dann für alle Kinder, denn auch
in deutschen Familien gebe es so manches
dunkle Geheimnis aufzudecken, das bei einer
solchen Untersuchung ans Licht kommen
könne. Eine weitere Forderung der Runde:
Das Thema Genitalverstümmelung müsste in
die Integrationskurse aufgenommen werden.

Doch all diese Maßnahmen fehlen im
Plan der Großen Koalition. Deshalb hat
Terre des Femmes jetzt eine zweijährige
Kampagne gestartet, „damit das Thema im
Wahljahr 2009 nicht wieder ganz unten
auf der Agenda landet“. 

Am 6. Februar, dem Internationalen Tag
gegen Genitalverstümmelung, soll der Kam-
pagnenclip zum ersten Mal im Fernsehen
und in den Kinos die ZuschauerInnen auf-
rütteln. Im Sekundentakt klappt eine Schere,
die sich wie ein Uhrzeiger dreht, auf und zu.
„Alle 11 Sekunden wird auf der Welt ein
Mädchen an seinen Genitalien verstüm-
melt.“ Und so manches darunter mit-
ten unter uns.                          CL/RB

In EMMA u.a. zum Thema: Klitoris-
Beschneidung (3/77), Die lebenslängliche
Wunde (1/82), Warrior Marks (4/94), 
Klitorisverstümmelung bei uns! (6/00),
www.emma.de/fgm.html 
Terre des Femmes: Schnitt in die Seele
(Mabuse, 12.90 €), Conny Hermann
(Hrsg.): Das Recht auf Weiblichkeit 
(Dietz, 15.20 €), Hanny Lightfoot-Klein: 
Das grausame Ritual (Fischer TB, 7.80 €).
www.terredesfemmes.de 
www.forward-germany.de

Alle elf Sekunden 
wird auf der Welt ein 
Mädchen an seinen 
Genitalien verstümmelt. 
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Was eine Frau erreichen kann
Jawahir Cumar ist auch selber betroffen von der grausamen Sitte, doch sie ließ sich nicht
 zerstören. Sie kämpft für die Unversehrtheit der anderen, mitten in Deutschland.

WE CAN DO IT

Cumar mit Mitkämpferin Königin Silvia in 
Bosaso (re) – und mit ihren drei Kindern.

Manchmal sind die Menschen, die an
die Tür von Jawahir Cumars Bera-
tungsraum in der Düsseldorfer

Schumannstraße klopfen, noch sehr jung. 14
oder 16 vielleicht. „Sie kommen vorbei und
sagen: ‚Unsere Freundin kommt seit ein paar
Wochen nicht zur Schule. Könnten Sie dort
mal vorbeischauen?‘“ Manchmal kommen
auch Jungen, die gehört haben, dass ihre
Schwester beim nächsten Urlaub in der Hei-
mat beschnitten werden soll, und das unbe-
dingt verhindern wollen. Dann gehen Jawahir
oder eine ihrer drei MitstreiterInnen von
„Stop Mutilation“ nachsehen, warum das
Mädchen fehlt. Ob es vielleicht nach Afrika
gebracht worden ist, wo ihm die Genitalver-
stümmelung droht. Cumar, Dolmetscherin
und selbst Mutter dreier Kinder, erklärt den
Eltern, dass das, was sie mit ihrer Tochter vor-
haben, in Deutschland verboten ist – und
warum. Zwölf Mädchen konnte die Deutsch-
Somalierin so bisher davor bewahren, ihre
Lust und ihre Gesundheit für immer zu ver-
lieren. Jawahir weiß, was das bedeutet.

Die Jungs und Mädchen, die „Stop Muti-
lation“ alarmieren, sind etwa so alt wie Jawa-
hir Cumar damals, als sie im Sportunterricht

zusammenbrach. Da war sie 14 und lebte seit
drei Jahren in Deutschland. Der Arzt, zu
dem man das Mädchen brachte, stand zu-
nächst vor einem Rätsel – bis eine gynäkolo-
gische Untersuchung die Ursache ans Licht
brachte: Man hatte sie als Fünfjährige nach
ihrer Beschneidung so eng zugenäht, dass
ihre erste Periode nicht abfließen konnte.
„Sie mussten das aufschneiden. Meinem
Vater sagten sie, sonst sterbe ich und er war
dann sofort dafür“, erzählt Jawahir Cumar.

Die heute 31-Jährige wurde im Norden
Somalias geboren. „Schon damals war mein
Vater gegen die Beschneidung“, sagt sie. Aber
ihre Großmutter brachte sie heimlich zum
Arzt. Als Jugendliche ist Jawahir in der Schule
jeden Monat mindestens zwei Tage lang
krank. „Die anderen hatten das nicht. Da
wurde mir dann langsam klar, dass ich anders
bin.“ Der Verdacht wird zur Gewissheit, als
sie mit 17 heiratet. „Wir waren schon sechs
Monate verheiratet, aber ich wollte ‚es‘ gar
nicht probieren. Mein Mann hat nach meh -
reren Versuchen gesagt: Es geht tatsächlich
nicht.“ Sie darf sich vom Frauenarzt mit einer
weiteren Öffnungsoperation helfen lassen.

Seit elf Jahren arbeitet die Rheinlände-
rin aus Somalia nun dafür, dass anderen
Mädchen ihr Schicksal erspart bleibt. 1997
gründet sie den Verein „Stop Mutilation“.

Es begann in ihrer Heimat. Sie kann es
nicht fassen, als sie bei einem Besuch in Soma-
lia 1996 erlebt, wie eine Familie um ihre acht-
jährige Tochter trauert. Das Mädchen war bei
seiner Beschneidung verblutet. „Macht man
das hier etwa immer noch?“, fragte sie entgeis-
tert. „Ja, selbstverständlich, was denkst du
denn!“ Dass ein Mädchen bei dem Eingriff
verblute, passiere fast jeden Tag. Sie hört auch
vom Schicksal einer Gebärenden. Wie üblich
hatte man sie gleich nach der Geburt ihres
Kindes wieder zugenäht und dabei übersehen,
dass sie Zwillinge bekam. „Sie haben die Frau,
die furchtbare Schmerzen hatte, dann in den
Jeep gesetzt und 1.500 Kilometer ins nächste
Krankenhaus nach Mogadischu gefahren. Das
Kind war dann natürlich tot und die Frau
wäre auch fast gestorben“, erinnert sie sich.

Jawahir Cumar muss etwas tun. Mit
Geld- und Sachspenden aus Deutschland
stattet sie im nordsomalischen Puntland eine
Krankenstation aus. Die wird durch einen
Tsunami zerstört, aber Jawahir Cumar sam-
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melt unermüdlich Spenden für den Wieder-
aufbau. Anfang 2009 soll die erste Klinik für
beschnittene Frauen und ihre Kinder in
 Somalia ihre Arbeit beginnen. Außerdem
 finanziert Cumar eine Schule, an der 400
Jungen und 700 Mädchen ausgebildet wer-
den. Bedingung für die Aufnahme der Mäd-
chen ist: dass sie unbeschnitten sind.

Aber Jawahir weiß, dass auch afrikani-
sche Mädchen in Deutschland keineswegs
sicher vor der Verstümmelung sind und die
Mythen über die grausame Tradition hier
weiterleben: „Afrikanische Schülerinnen
sagen zu ihren Klassenkameradinnen: ‚Du
bist nicht beschnitten, du bist nicht rein‘.“
Deshalb macht die inzwischen alleinerzie-
hende Mutter ihre Düsseldorfer Wohnung
zur Beratungsstelle. Vier Jahre lang emp-
fängt sie die ratsuchenden Frauen zu Hause,
dann stellt ihr die Caritas einen Raum zur
Verfügung. Vier bis sechs Anfragen be-
kommt Stop Mutilation pro Woche. Einige
Frauen reisen sogar aus Kanada an. 

Diejenigen, die ebenfalls eine Öffnungs-
operation wollen, unter Infektionen leiden
oder eine Geburt vor sich haben,  be glei tet
Dolmetscherin Cumar zur Gynäkologin. In-
zwischen hat sie ein Netzwerk mit ÄrztInnen
aufgebaut, die die Patientinnen sensibel und

mit dem nötigen Fachwissen behandeln. An-
dere Frauen muss Jawahir Cumar davon
überzeugen, ihre Töchter unversehrt zu lassen.
Manchmal hilft nur Schocktherapie. Der Bei-
trag des ZDF-Magazins „Mona Lisa“, in dem
eine Mädchenbeschneidung gezeigt wird,
habe schon das eine oder andere Mal gehol-
fen, erzählt Cumar. Ein Mädchen aus Bonn
konnte sie durch so einen Filmabend retten.
„Ich wusste von der Mutter, dass sie vorhat,
ihre Tochter für die Verstümmelung nach So-
malia zu bringen. Da habe ich sie und dreißig
andere Frauen zu Kaffee und Tee eingeladen
und den Film gezeigt.“ 

Seit 1999 kämpft Ahmed Mahmud an Jawahirs
Seite. In seiner Heimat Somalia war er Lehrer,
jetzt ist er Dolmetscher für arabische Spra-
chen und Betriebsrat in einer Chemiefabrik.
Das Leiden seiner jüngsten Schwester, die
sich wegen des monatlichen Blutstaus wäh-
rend der Periode vor Schmerzen kaum rüh-
ren kann, hat ihn erschüttert – und aktiv wer-
den lassen. Auch seine Nichten hat er durch
endlose Gespräche mit der Familie vor der
Beschneidung bewahrt. Inzwischen ist aus
ihm ein gefragter Berater der Männer gewor-
den, die die Beschneidung manchmal viel
 weniger wollen als ihre Frauen. In solchen
 familiären Auseinandersetzungen liefert ihnen
Ahmed Mahmud Argumente im Kampf um
die Unversehrtheit ihrer Töchter. 

Jawahir Cumar dagegen unterstützt die
Frauen, wenn sie für ihre Töchter mit ihren
Männern ringen müssen. Oft macht sie dafür
Hausbesuche, denn für manche Frauen ist es
nahezu unmöglich, in die Beratungsstelle zu
kommen: Sie können kein Deutsch, wagen
sich, obwohl sie schon Jahre hier leben, nicht

in Bus oder Bahn oder dürfen das Haus nur
verlassen, wenn es der Mann erlaubt.

Eine Somalierin, die so lebte, meldete sich
aus Angst um ihre Tochter. Ihr Mann hatte
ihre vierjährige Tochter an einen Freund in
Saudi-Arabien versprochen und der verlangte
dafür die Beschneidung des Kindes. Mutter
und Tochter sind nun im Frauenhaus. 

In anderen Fällen hat Cumar auch
schon erreicht, dass Jugendämter den El-
tern, die ihre Tochter zur Verstümmelung
nach Afrika bringen wollten, das Aufent-
haltsbestimmungsrecht entzogen.

Natürlich macht sich Jawahir Cumar mit
solchen Aktionen in der afrikanischen Com-
munity nicht unbedingt beliebt. Mal wird sie
am Telefon bedroht, mal wird ihr zugetragen,
dass ein wütender Vater Stimmung gegen sie
macht. Auch ihr Projekt in Puntland stößt
nicht nur auf Gegenliebe. „In Somalia sehen
mich viele als eine Europäerin, die einer
 Gehirnwäsche unterzogen wurde. Und auch
in Deutschland habe ich nicht nur Freunde“,
sagt sie. „Aber ich habe keine Angst.“ 

Am 22. November wurde Cumar für ihre
Arbeit, die „einiges an Zivilcourage verlangt“,
mit dem Aschaffenburger Mutig-Preis ausge-
zeichnet. „Würden Sie sich als mutig be-
zeichnen?“ fragt ein Reporter bei der Preis-
verleihung. Jawahir Cumars Antwort
lautet: „Ich würde sagen: Ja.“            RB
www.stop-mutilation.org
Renate Bernhard ist (mit Sigrid Dethloff)
Autorin der TV-Doku „Narben, die keiner
sieht – Beschnittene Frauen in Deutsch-
land“. Mit ihren Filmen „Iss Zucker und
sprich süß“ über Zwangsheirat und „Hibos
Lied“ über Genitalverstümmelung halten
die beiden Vorträge. (RMBernhard@web.de)

Cumar klärt Mädchen auf: in Deutschland und in Somalia, wo in ihrer Schule kein Mädchen beschnitten ist.

Auch Ahmed Mahmud
kämpft mit – das Leid
seiner Schwester 
hat ihn erschüttert.



Die Kanzlei von Linda Weil-Curiel -
ihr Cabinet, wie es gediegen auf
Französisch heißt - liegt an einer Pa-

riser Top-Adresse: im Herzen von Saint Ger-
main über dem berühmten Café „Les Deux
Magots“. An den Decken werfen Kronleuch-
ter ihr ehrwürdiges Licht auf lederne Buch-
einbände und den antiken Holzschreibtisch
von Madame. Auf der anderen Seite des Mö-
bels sitzt an diesen Tag eine Frau, die wirkt,
als sei sie in diese Szenerie gebeamt worden.

Sie trägt eine dicke Brille in ihrem ernsten
schwarzen Gesicht, das eng von einem weißen
Hijab umrahmt wird. Gekleidet ist sie in
einen schillernden afrikanischen Boubou. Die
Frau ist um die sechzig und soeben nach fünf
Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wor-
den. Aber sie ist keine Klientin von Maître
Weil-Curiel. Im Gegenteil: Die Pariser Anwäl-
tin ist diejenige, die die Frau aus Mali im Au-
gust 1999 hinter Gitter gebracht hat. 

Ausgerechnet diese beiden Frauen treffen
sich nun in der Kanzlei, um immer wieder
lange Gespräche miteinander zu führen.
Denn Linda Weil-Curiel, die seit Ende der
70er beharrlich gegen die Genitalverstüm-
melung kämpft und 1983 ihre „Commissi-
on pour l’abolition des mutiliations sexuel-
les“ (CAMS) gründete, interessiert sich für
das Leben und die Beweggründe der Be-
schneiderin. Und Hawa Gréou, die zwi-

schen 1983 und 1994 mindestens 48 Mäd-
chen Klitoris und Schamlippen entfernt hat
will erklären, warum sie inzwischen findet,
„dass wir mit dieser Tradition aufhören
müssen“. Aus diesen Gesprächen wird ein
wahrhaft sensationelles Buch entstehen:
„L’exciseuse“ – Die Beschneiderin.

Der Prozess, in dem Hawa Gréou verur-
teilt wurde, hat in Frankreich Geschichte ge-
macht und ging um die Welt: Zum ersten
Mal, nachdem die französische Justiz in den
80er Jahren begann, Eltern vor Gericht zu
stellen, die ihre Töchter an den Genitalien
verstümmeln ließen, wird nun, Ende der
90er Jahre, eine Beschneiderin zu einer Haft-
strafe verurteilt. Weil-Curiel hatte die Frau
vertreten, die sowohl ihre Eltern als auch die
„exciseuse“ verklagt hatte: die Malinesin Ma-
riatou, die an ihrem 18. Geburtstag ihr El-
ternhaus verlassen hatte, um bei der Polizei
Schutz für sich und ihre Schwestern zu be-
antragen. Sie erklärt, dass sie vor ihrer
Zwangsverheiratung geflüchtet ist. Sie be-
richtet auch, dass sie und ihre Schwestern als
Kinder beschnitten worden sind.

Lange Zeit hatte Mariatou geglaubt,
„dass man ‚das’ mit allen Mädchen macht“.
Im Sexualkundeunterricht in der Schule
wird sie eines besseren belehrt. „Als die Leh-
rerin uns die weiblichen Sexualorgane er-
klärte, hat sie gesagt, dass man sie in einigen

Ländern entfernt. Da habe
ich sofort begriffen, dass
mir das passiert war.“ 

Im Jahr 1999 sind die
Zeiten vorbei, in denen die
Ex-Kolonialmacht aus
Angst vor Rassismus „tole-
rante“ Urteile fällt, in
denen die „afrikanischen
Bräuche“ milde mit Be-
währungsstrafen geahndet
werden. 16 Jahre nach
Gründung der CAMS ist
die Zeit nun reif, die Ver-
stümmelungen als das an-
zuklagen und zu verurtei-

len, was sie sind: Brutale Menschenrechts-
verletzungen im Namen patriarchaler Tradi-
tion. Mariatou weiß das. Sie marschiert zum
Jugendgericht. Und nennt den Namen der
Frau, die das getan hat: Hawa Gréou.

Linda Weil-Curiel zögert nicht. Sie be-
schließt, nicht nur Mariatous Eltern, son-
dern auch die Beschneiderin zu verklagen.
In den Prozessen, die die Anwältin bisher
geführt hat, war es nie möglich gewesen,
auch die jeweilige Beschneiderin vor Gericht
zu stellen, denn die Eltern behaupteten
stets, den Namen der Frau, die ihre Töchter
verstümmelt hatte, nicht zu kennen. Man
habe sie zufällig auf der Straße getroffen.
Doch diesmal gibt es eine Zeugin. 

Die Beschneiderin und die Anwältin begeg-
nen sich zum ersten Mal im Gerichtsaal.
Hawa Gréou erklärt das, was sie getan hat,
mit ihren „Traditionen“. Damit, dass es
einer Frau, die kein Verlangen habe, nun
einmal leichter falle, ihrem Mann treu zu
sein. Und dass die Beschneidung schließ-
lich helfe, Schlimmeres zu verhüten: die
Bestrafung der Frau wegen vorzeitigem Sex
oder Ehebruch. Und stolz erklärt sie, dass
sie selbst eine so kundige Beschneiderin sei,
dass den Mädchen nichts passiere. 

Linda Weil-Curiel berichtet von den
Mädchen, die auf den Intensivstationen in
Pariser Krankenhäusern verblutet sind. Von
jenen, die ihre Eltern verklagt haben, nach-
dem sie begriffen hatten, was man ihnen
angetan hat. Und sie erzählt von etwas, das
Hawa Gréou nicht kennt, weil sie selbst als
Kind verstümmelt wurde: Lust, und was es
bedeutet, sie nie empfinden zu können.  

Eigentlich müsste so etwas wie Hass
aufkeimen zwischen den beiden Frauen.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Am An-
fang, sagt Hawa Gréou, deren Großvater
im Ersten und deren Vater im Zweiten
Weltkrieg für Frankreich gekämpft hatten,
„habe ich geglaubt, dass dieser Prozess ge-
führt wird, weil die Franzosen uns hassen.
Sie haben ihre Kolonien errichtet, unsere
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Beschneiderin Gréou und Anwältin Weil-Curiel.

Über alle Grenzen hinweg
Maître Weil-Curiel brachte die Beschneiderin Hawa Gréou hinter Gitter – und machte anschlie-
ßend ein Buch mit ihr über ihr Leben. Heute verteidigt sie die Frau gegen ihren Mann.

FRANKREICH
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Vorfahren haben im Krieg für sie ihr Leben
riskiert, aber sie hassen die Schwarzen.“
Aber Linda Weil-Curiel belehrt sie eines
besseren. Und zwar gerade, weil sie nicht
bereit ist, eine Menschenrechtsverletzung,
die von Schwarzen an einem schwarzen
Mädchen begangen wird, weniger ernst zu
nehmen als eine, die von Weißen an einem
weißen Mädchen begangen wird.    

Sie betreibt das Gegenteil von Rassismus
und Protektionismus: Das ist ihre Art, der
Malinesin Respekt zu zeigen. Die begreift.
„Wir waren Gegnerinnen, keine Feindin-
nen“, sagt Hawa Gréou heute. Als die Be-
schneiderin damals hörte, wie die Anwältin
in ihren Plädoyers „von den Opfern sprach,
von den schrecklichen Folgen der Beschnei-
dung und von den toten Kindern, da habe
ich gesehen, dass du gute Gründe hattest“.

Die beiden Frauen sind heute per du
miteinander. Hawa duzte Linda, als sie
zum ersten Mal in das Cabinet in Saint
Germain kam, weil sie die Ältere ist und
ihr traditionell daher automatisch das
Recht auf das du gebührt. Linda duzte zu-
rück. Frau begegnet sich auf Augenhöhe:
Die Tochter eines Anwalts aus großbürger-
lichem Hause und die Tochter einer „forge-
ronne“, einer Schmiedin aus einer hoch ge-
achteten Kaste. Das Wissen darum, wie
man Messer, Mörser oder Hufeisen her-
stellt, wird von Generation zu Generation
weitergegeben. Aber noch ein weiteres
„Handwerk“ wird von Mutter zu Tochter
vererbt: das Entfernen der Schamlippen
und der Klitoris. Traditionsgemäß sind es
die Schmiedinnen, die die Töchter ihres
Lustorgans berauben. Wie das geht, lernt

Hawa von ihrer Großmutter. Die alte Frau
bringt ihrer Enkelin zunächst bei, welche
Zauberformeln gesprochen werden müs-
sen, um „die Mädchen zu beruhigen“. Zu-
sammen mit ein paar Coca-Blättern reicht
das für gewöhnlich bei den älteren, „die die
Prozedur akzeptieren und wissen, dass sie
Schande über ihre Familie bringen, wenn
sie schreien. Die Kleineren aber muss man
festhalten.“ Hawa ist sieben Jahre alt, als sie

Über ihren Schatten sprang Weil-Curiel mit ihrem Verständnis für die Täterin, die auch Opfer ist.

„Stell mir diese 
Frage nie wieder. 
Ich kann darüber 
nicht sprechen.“
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ihrer ersten Beschneidung beiwohnt. Mit
21, da ist die Koranschülerin Hawa schon
seit sieben Jahren mit ihrem Cousin verhei-
ratet, greift sie zum ersten Mal selbst zum
Messer. Wann sie selbst verstümmelt wurde,
sagt sie nicht. Die Frage nach diesem Ereignis
ist die einzige, die sie nicht beantwortet. „Ich
kann darüber nicht sprechen. Stell mir diese
Frage nie wieder!“ verlangt sie.

Als ihr Mann Guerévé, Fabrikarbeiter bei
Renault und französischer Staatsbürger, sie
1979 nach Paris holt, eilt der Beschneiderin
ein guter Ruf voraus, auf den sie bis heute
stolz ist. „Ich weiß von vielen Mädchen, die
verblutet sind, aber mir ist das nie passiert.
Bei mir wussten die Eltern, dass es keine Pro-
bleme geben würde.“ 15 Jahre lang stehen die
Familien Schlange im Flur der Gréous, wie es
1984 eine Nachbarin anzeigt, die wegen der
„schrecklichen Schreie der Kinder“ tagsüber
das Haus verlässt. Sie kommen überwiegend
aus Paris, aber auch aus anderen Städten in
ganz Frankreich. Manchmal sind die Ehefrau-
en der afrikanischen Väter weiße Französin-
nen. Das Geld, das Hawa für die Verstümme-
lungen bekommt, gibt sie ihrem Mann. Der
inzwischen eine weitere Frau geheiratet hat.

Etwa zur selben Zeit, als Hawa Gréou
beginnt, ihr „Handwerk“ in Paris zu betrei-
ben, nimmt Linda Weil-Curiel den Kampf
dagegen auf. Sie ist zunächst allein auf weiter
Flur. Als Mitte der 70er Jahre der Familien-
nachzug für Einwanderer erleichtert wird und
auch afrikanische Ehefrauen und Töchter und
mit ihnen der „Brauch“ Einzug in die Com-
munitys hält, will man sich nicht dem Ver-

dacht des Rassismus aussetzen. Auch nicht,
als die ersten kleinen Mädchen mit schweren
Verletzungen an den Genitalien in den Kran-
kenhäusern auftauchen.       

Am 13. Juli 1982 sorgt der Tod eines
Babys erstmals für einen Skandal. Die drei
Monate alte Bobo ist an den Schnitten verblu-
tet. Der Vater hatte sich aus Angst vor den Be-
hörden geweigert, das Mädchen in ein Kran-
kenhaus zu bringen. Die Eltern bekommen
sechs Monate auf Bewährung. Die Staatsan-
waltschaft spricht von einem „kulturellen Pro-
blem“. Aber immerhin: „Die Presse hat sich
zum ersten Mal mit dem Thema Genitalver-
stümmelung in Frankreich beschäftigt.“ 

Im Oktober 1982 wird Bintou im Krankenhaus
Saint-Vincent-de-Paul eingeliefert. Das Baby,
das viel Blut verloren hat, wird in letzter Mi-
nute gerettet. Der behandelnde Arzt gibt sei-
nen Bericht an die Staatsanwaltschaft, die die
Sache nicht weiter verfolgt. Sie will, so kurz
nach dem Tod von Bobo, nicht noch einen
Skandal. Ein Jahr später wird nach dem Tod
von Mantessa aus Mali wieder nur eine Be-
währungsstrafe verhängt. „Das war eine Kata-
strophe“, erinnert sich Weil-Curiel. Ein mali-
nesischer Nachbar erzählt der Anwältin, „dass
seine Landsleute den Prozess mit Spannung
verfolgt hatten. Und als sie sahen, wie die El-
tern nach der Urteilsverkündung frei aus dem
Gericht spazierten, weil die Strafe zur Bewäh-
rung ausgesetzt worden war, jubelten sie. Die
Familie sei also für unschuldig befunden wor-
den, weil man in Frankreich Verständnis für
ihre Bräuche habe.“  

Jetzt reicht es der Anwältin. Dank des fran-
zösischen Verbandsklagerechtes - das Verbän-
den und Organisationen seit 1981 erlaubt, ge-
meinsam mit dem Opfer eines Verbrechens zu
klagen - stehen Weil-Curiel und ihre CAMS
von nun an als Nebenklägerin nnen an der
Seite der Töchter. Es wird allerdings noch
zwölf Jahre dauern, bis ein französisches Ge-
richt es wagt, eine Gefängnisstrafe ohne Be-
währung zu verhängen. Bezeichnenderweise
stammt eine der Richterinnen in dem Prozess
gegen eine Mutter aus Gambia selbst aus dem
Benin. Hilfreich ist auch, dass die Präsidentin
der Association femmes interculturelles, Ma-
dina Diallo, auf die Frage eines Journalisten,
ob sie als Afrikanerin dieses Urteil nicht skan-
dalös fände, antwortet: „Skandalös ist, dass
diese Mädchen verstümmelt werden.“ 

Das sieht heute auch Hawa Gréou so. Es
kommt immer noch vor, dass eine Familie sie
um die Beschneidung ihrer Töchter bittet. ’Du
bist Schmiedin, du schuldest uns diesen
Dienst’, sagen die Leute zu mir.“ Dann erklärt
Hawa Gréou, dass die Beschneidung in Wahr-
heit eine Verstümmelung ist. Dass sie schmerz-
haft und gefährlich ist. Das hat sie auch ihrem
Mann gesagt, der sie - verärgert darüber, dass
sie ihm nun kein Geld mehr bringt – zurück
nach Mali schicken will. Und der sich inzwi-
schen eine dritte Frau genommen hat. Hawa
Gréou klagt jetzt gegen ihn. Ihre Anwältin
ist Linda Weil-Curiel.                           CL

Natacha Henry/Linda Weil-Curiel: 
Exciseuse (City Editions, 16 €),
www.cams-fgm.org 

Links Hawa Gréou im Alter von 13 mit ihrer Schwester. Rechts traditionelle Beschneiderinnen.
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A ls am 1. Januar 2005 das Zuwande-
rungsgesetz in Kraft tritt, haben enga-
gierte Frauen einen bedeutenden Sieg

errungen: Nach jahrzehntelangem Kampf
schreibt der Innenminister die so genannten
„geschlechtsspezifischen Asylgründe“ in sein
Gesetz. Das bedeutet: „Mädchen und Frau-
en, denen bei der Rückkehr in ihre Heimat
eine Genitalverstümmelung droht, können
dies als eigenständigen Asylgrund aufgrund
 geschlechtsspezifischer Verfolgung geltend
machen.“ So bestätigte es der Bundestag im
Juni 2008 noch einmal in seinem Beschluss
zur „Wirksamen Bekämpfung der Genital-
verstümmelung von Mädchen und Frauen“.

So weit die Theorie. In der Praxis bleibt
die Einschätzung der drohenden Gefahr wei-
terhin im Ermessen der GutachterInnen und
RichterInnen. Und die fällt nicht immer zu-
gunsten der betroffenen Frauen aus. So ur-
teilte im August 2006 Richterin Gudrun
Dahme am Verwaltungsgericht Münster
gegen eine nigerianische junge Frau, die als
16-Jährige aus ihrem Dorf geflohen war, weil
man sie verstümmeln wollte: Staatliche Ver-
folgung liege nicht vor, da der nigerianische
Staat die Verstümmelung verbiete und um
Aufklärung bemüht sei. Außerdem verfolgten
Beschneidungen den Zweck, „betroffene
Mädchen bzw. Frauen als vollwertiges Mit-
glied in die Gesellschaft aufzunehmen und
ihrer Familie Anerkennung zu verschaffen“.
Denn: „Eine nicht beschnittene Frau wird
nicht geachtet, sozial und ökonomisch ausge-
grenzt. Unbeschnittene Frauen gelten als ge-
sellschaftlich promiskuitiv, unrein, einer Hei-
rat unwürdig und als Gesundheitsgefahr für
sich und die von ihr geborenen Kinder.“
Doch zog die Richterin daraus keineswegs
den Schluss, dass die inzwischen 19-Jährige
zu schützen gewesen wäre. Sie lehnte deren
Klage auf ein Bleiberecht in Deutschland ab.

Besser erging es einer 17-Jährigen aus Sierra
Leone beim hessischen Verwaltungsgerichts-
hof in Kassel. Ihre ältere Schwester war bereits
gegen den Willen der Eltern von Verwandten

beschnitten worden. Doch auch
hier brauchte es eine Berufungs -
klage, bis schließlich festgestellt
wurde, dass dem Mädchen ein
Auf enthaltsrecht zugesprochen wer -
den müsse. 

Aber selbst wenn ein Staat die
Genitalverstümmelung offiziell ver-
bietet, so ist doch keineswegs ga-
rantiert, dass das in der Hauptstadt
beschlossene Gesetz die Mädchen
in den Dörfern wirklich schützt. Dennoch
 berufen sich deutsche RichterInnen immer
wieder auf die Gesetzgebung des jeweiligen
Landes – und lassen die herrschenden Sitten
außer Acht. 

„Ich habe noch keinen Fall erlebt, in dem ein
Asylantrag mit der Begründung der drohen-
den Genitalverstümmelung sofort akzeptiert
worden ist“, erklärt Anita Pavlovska-Trajceski
von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf. Im
 Neus ser Abschiebegefängnis hat die Sozial -
arbeiterin häufig mit afrikanischen Frauen zu
tun. Jede zweite von ihnen nennt Genitalver-
stümmelung als Grund für ihren Asylantrag.
„Oft erzählen sie, dass sie mit einem älteren
Mann verheiratet werden und dafür beschnit-
ten werden sollen.“ Dann beginnt das Pro-
blem: „Die Behörden wollen Beweismittel
haben. Aber wenn eine Frau vor der Beschnei-
dung geflohen ist – wie soll sie die Bedrohung
beweisen?“ Meist stehe dann „offensichtlich
unbegründet“ in den Anträgen.

Dennoch zeigt das Zuwanderungsgesetz
von 2005 Wirkung. Während betroffenen
Frauen in den zehn Jahren vor seinem In-
krafttreten insgesamt lediglich 43 Mal eine
Duldung erteilt worden war, waren es allein
im Jahr 2005 schon 32 Frauen, die wegen
drohender Genitalverstümmelung Asyl er-
hielten. Sechs weiteren wurde ein Abschiebe-
schutz gewährt. 

Laut Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge gab es schon im ersten Jahr des
Zuwanderungsgesetzes insgesamt 56 Mal

Asyl wegen frauenspezifischer Fluchtgründe;
dazu zählen neben Genitalverstümmelung
auch Zwangsheirat oder Frauenhandel. 2006
stieg die Zahl der Anerkennungen auf 114.
Im Jahr 2007 erhielten 183 Frauen Asyl, weil
sie aufgrund ihres Frauseins in ihrem Hei-
matland in Gefahr gewesen wären. 

Doch ohne engagierte FürsprecherInnen
haben viele Frauen keine Chance. Samnia und
ihre Tochter Nevin hatten Glück. Otto Löber,
ein Pfarrer aus dem hessischen Erbstadt, sorgte
via Kirchenasyl und einer Protestaktion am
 bereits wartenden Flugzeug dafür, dass die
 Familie in Deutschland bleiben durfte. Die
ehemalige Lehrerin aus dem Sudan ist einer
der schwersten Fälle, die Gynäkologin Sabine
Müller, die als Gutachterin bestellt wird, in
ihrer über zehnjährigen Erfahrung mit
 beschnittenen Frauen zu betreuen hatte: Neun
Mal wurde sie bereits operiert. „Bei jedem
neuen Eingriff kam es zu weiteren Komplika-
tionen, Abszessen, Fisteln, Nervenschmerzen,
Entzündungen, Narbenbildungsstörungen.“
Angst hat Samnia auch um ihre Tochter. Kop-
tische Christinnen wie Nevin sind von islamis-
tischen Milizen bereits zwangsislamisiert und
dann beschnitten worden. Schließlich kann
Rechtsanwältin Antje Becker glaubhaft ma-
chen, dass Nevin bei Rückkehr in ihr Heimat-
land vor einer Zwangsverstümmelung nicht
 sicher geschützt werden kann. Am Ende des
Verfahrens, das sich über Jahre zieht, bekommt
Nevin schließlich Asyl. Ohne den Einsatz von
Pfarrer Löber säßen Mutter und Tochter
längst im Flugzeug nach Karthoum.   RB

Noch halbherzig
Eine deutsche Richterin schickt eine bedrohte Frau
 zurück nach Nigeria. So etwas darf nicht mehr passieren!
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