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Bei der sogenannten Inzision wird zusätzlich mit einem scharfen Gegenstand Haut und Gewebe aus der Vagina und 

dem Geburtskanal herausgeschabt. Der Geburtskanal vernarbt und wird unelastisch. Einige ethnische Gruppen bren-

nen die Klitoris aus oder zerstören ihre feinen Nervenenden mit ätzenden Nesselsäften.

Helga Ettenhuber
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Du hast es zu tun mit schwerem Narbengewebe, das überwachsen ist, und du benutzt Fleisch, um sie zu penetrieren, und nicht Eisen. 
Du kannst eine Mauer nicht mit Fleisch penetrieren, und dies ist wie eine Mauer. Tatsächlich haben die meißten Männer Angst. Ich 
habe zwei sehr gute Freunde, die Ärzte sind. Sie haben ihre Frauen örtlich betäubt und sie dann mit chirurgischen Scheren geöffnet. 
Dann gaben sie ihnen die Möglichkeit zu heilen, und das war‘s. Keine Probleme.

Ahmed
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Es war uns beiden klar, dass wir die Ehre meiner Frau 

und die ihrer ganzen Familie retten müssen. Des-

halb zeigten wir am nächsten Morgen unseren Verwandten 

einen Blutfleck, der aber von den Kohibitationsverletzungen 

meiner Frau herrührte und keineswegs ein Beweis für die 

Entjungferung war. In den nächsten Wochen quälten wir bei-

de uns sehr. Ich wäre am liebsten mit meiner Frau ins Kran-

kenhaus gegangen, um sie teilöffnen zu lassen, hatte aber 

Angst, dass es jemand erfahren und meine Männ-
lichkeit infrage stellen 

könnte. Nach vier Wochen schwersten Kampfes hatten wir 

das Hindernis überwunden. Die Annäherungsversuche waren 

erfolgreich. An Freude oder Lust kann ich mich in diesem 

Zusammenhang nicht erinnern. Ich litt mit meiner Frau, für 

die es eine Qual war. Irgendwie hat uns diese schwere Zeit 

miteinander verbunden und vertraut gemacht.

25-jähriger Ehemann aus Eritrea

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich als junger Arzt in 

einem Distrikt etwa 200 Meilen nördlich von Khartum arbei-

tete. Ein junger Mann kam damals mit seiner Frau zu mir. Sie 

hatten vor sieben Jahren geheiratet, und sie war immernoch 

Jungfrau. Ich versuchte, sie chirurgisch unter Vollnarkose zu 

öffnen. Doch es stellte sich als unmöglich heraus, in die fibrö-

se Masse hineinzuschneiden, die sich unter dem, was von ih-

ren äußeren Schamlippen übriggeblieben war, gebildet hatte. 

Mein Skalpell zerbrach. Das werde ich nie vergessen. Ich habe 

drei Klingen verloren, bevor ich sie schließlich mit einer sehr 

starken Schere aufschneiden konnte.

Dr. Hassabo
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Die Störungsbilder von vermindertem Orgasmus, sexueller Lustlo-

sigkeit, krampfartigen Schmerzen bis hin zu Scheidenkrämpfen 

zeigen sich – verglichen mit den klitoridektomierten und den 

unbeschnittenen – am häufigsten bei den infibulierten Frau-

en. Dennoch gab die Mehrheit der infibulierten Frauen für die 

meißten sexuellen Störungsbilder keine Beschwerden an. Sie 

genießen trotz der extremen Beschneidungsform 

ihre Sexualität.
Fana Asefaw

[...]Dennoch gaben mehrere an, trotz Beschneidung, sexuel-

le Erfüllung zu erleben, diese stehe nicht zwingend mit der 

Orgasmusfähigkeit in Zusammen-

hang. Auch wenn sie „zugenäht“ seien, könnten sie sexuelle Er-

füllung erleben. Schließlich sei die sexuelle Lust ein komplexes 

Geschehen, das den gesamten Körper und das seelische Wohl-

befinden einschließe. Auch seien sie der Meinung, dass in ih-

rer Kultur Sexualität nicht organzentriert 

betrachtet wird. Um sexuelle Erfüllung zu erleben, bräuchten 

sie eine gesunde Phantasie und ein gutes Körpergefühl. – Die 

Lust beginnt im Kopf.

Fana Asefaw

Auch verstümmelte Frauen können eine befriedigende Sexualität und Orgasmen erleben. Sicher. Geblendete können auch sehen, und die Erde ist eine Scheibe.

Ines Laufer
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In traditionellen afrikanischen Gesellschaften ist die Gemein-schaft das Wichtigste: Sie ist stark, das Individuum hingegen ist nichts. Da die Gemeinschaft und die Familie gleichzeitig Kranken-, Sozial-, Renten- und Pflegeversicherung darstellen, sind Einzelne ohne die Gemeinschaft nicht überlebensfähig. Traditionen mit ihren Ritualen und Tabus stellen darüber hi-naus feste Bindungen her, sind Gesetze, die dazu dienen, den Zusammenhalt zwischen Menschen zu festigen.

Solange Nzimegne-Gölz

Eine Beschneiderin berichtete: „Nicht selten kommen junge, 

ehemals zugenähte Frauen zu mir, die sexuelle Erfahrungen 

gemacht haben, sei es freiwillig oder durch Vergewaltigung. 

Sie wünschen sich eine erneute Verengung, damit sie heiraten 

können. Es geht darum, dass die Braut in der Hochzeitsnacht 

einen Blutfleck vorweißt, damit der Bräutigam annimmt, sie 

sei keusch und unerfahren. Und das erreiche ich, indem ich 

die Frau sehr eng nähe. Erst vor kurzem habe ich eine Frau 

aus diesem Grund zugenäht.“
Fana Asefaw

Er war der Meinung eine große Klitoris verursache eine Menge 

Probleme. Die Mädchen fielen vom Fahrrad aufgrund 
sexueller Überstimulation, 

wenn ihre Klitoris nicht beschnitten sei. Er erzählte mir: „Dauernd 

werden sie ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie im sexuellen 

Rausch vom Fahrrad gefallen sind.“

Hanny Lightfoot-Klein

Ich habe viel darüber nachgedacht, dass beim Initiationsritus 

das Leiden nicht als etwas Negatives gesehen wird, sondern 

im Gegenteil als etwas Positives. Denn einer der Gründe, wa-

rum die Mädchen verstümmelt werden, ist, sie auf das Leben 

vorzubereiten. Und ihr Leben ist voll von Leiden und Schmer-

zen. Sie sind überzeugt, wenn sie die Beschneidung bestehen, 

dann wird sie das auch auf andere Dinge vorbereiten.

Molly Melching
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Der Islam ist anders strukturiert als etwa das Christentum. Im Islam gibt es keinen Papst, keinen Oberhirten, der als Einziger allge-

mein gültige Verhaltensvorschriften vorgibt. Im Islam gibt es Denkschulen, konservative, fortschrittliche, fundamentalistische und 

progressive. Sie alle interpretieren den Koran auf ihre Weise. Daher kann man nicht einfach sagen: Das ist der Islam, und der ist 

verantwortlich für FGM.
Waris Dirie

In einigen Ethnien ist ein weiblicher Säugling mit 80 Tagen 

im „traditionellen Beschneidungsalter“. Dieser festgeleg-

te Zeitpunkt deckt sich mit dem Zeitpunkt, an dem dort die 

Christen ihre Töchter taufen lassen. Die Taufe 

kann nur durchgeführt werden, wenn der weibliche Säugling 

die für seine Volksgruppe übliche Beschneidungsform erhalten 

hat.

Fana Asefaw





14 Mit der Zeit begann ich zu verstehen, welche Grausamkeit und welches Verbrechen unseren Schwestern angetan wird. (...) Aber wenn wir unsere Mütter darauf ansprachen, gab es immer die gleiche Antwort. Es geht die Männer nichts an. Für sie ist es einzig und allein eine Frauensache. (...)Es ist an der Zeit, die Männer in diesen Kampf mit einzu-beziehen. Männer sind sensible Geschöpfe, wenn es um das Leiden ihrer Schwestern, Mütter und Töchter geht. In Afri-ka hat der Mann die Entscheidungsgewalt in der Familie und wenn Männer sensibilisiert und auf das Thema aufmerksam gemacht werden, würden sie diese Bräuche für ihre Töchter verbieten und die Frauen daran hindern, sie auszuüben.

Unbekannt  

Wie niederträchtig! Aber fremd? Eine gedankliche Weltreise 

zeigt mir auf der ganzen Welt vom „Jungfräulichkeitswahn“ 

besessene Männer. Männer, die totale Besitzansprüche an 

„ihre“ Frau(en) stellen. Sie haben auch immer Mittel und 

Wege gefunden, diese Ansprüche durchzusetzen. Gewalt oder 

die Androhung von Gewalt sind dabei besonders effektiv. Die 

Formen der Gewalt sind vielleicht unterschiedlich, aber sie 

spiegeln alle die selbstherrliche Anmaßung wider, die in vie-

len Männerhirnen geistert: Frauen beherrschen und kontrol-

lieren zu wollen. Genitalverstümmelung ist nichts anderes als 

eine gewalttätige Deformierung weiblicher Sexualität nach 

männlicher Vorstellung. Egal, ob in einem Hinterzimmer in 

Ägypten oder auf einem Dorfplatz in Nigeria oder von einem 

Arzt in Europa durchgeführt. Egal, mit welchen scheinheili-

gen Rechtfertigungsversuchen die Gemüter beruhigt und ab-

gelenkt werden sollen.

Ines Laufer   

Eine „normale“ Vulva ist hässlich. Eine glatte Narbe ist schöner. 

Das erinnert mich an die Frauen in China. Ihnen wurden die 

Füße gebrochen und straff bandagiert, damit sie klein blieben. 

Die Männer fanden das schön. Und in der Literatur finden sich 

Hinweise, dass sie den Gestank der verwesenden Füße als eroti-

sierend empfanden. Auch denke ich an das Korsett, dass wieder 

in Mode kommt und den Frauen die Luft abschnürt. Männer 

finden das sexy. Oder an Frauen in Nordthailand und Laos, de-

ren Hälse mit Metallringen gestreckt werden. Das tut weh, und 

unter den Ringen wird die Haut gescheuert. Die Männer fin-

den das attraktiv. Und es ist praktisch: Wenn die Frau nicht ge-

horcht, kann man sie bestrafen, indem man ihre Ringe öffnet. 

Im schlimmsten Fall bricht sie sich dann das Genick. Weil näm-

lich die Wirbel überdehnt und die Muskeln zurückgebildet sind, 

kann sie selbst mit großer Anstrengung den Kopf nicht halten. 

Frauen, die auf verstümmelten Füßen trippeln, mit einge-

quetschten Eingeweiden nach Luft ringen oder ihren Kopf kaum 

bewegen können, erfahren eine massive Einschränkung ihrer 

Mobilität. Das macht sie kontrollierbar. Auch eine verstüm-

melte Vulva symbolisiert Unterwerfung 
und Kontrolle. Und die Assoziation mit 

der Kontrolle ist es, die diese „Schönheitsideale“ schön sein 

lässt – im Auge des Betrachters.
Ines Laufer
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Ich lächelte und stellte Fragen, suchende und zutiefst persönliche Fragen, 

auf die ich kaum eine Antwort erwartet hätte. Doch ich erhielt fast immer 

eine Antwort, eine ehrliche Antwort, wie ein Geschenk. Ich suchte nach 

Schuldigen, und ich fand keine. Stattdessen fand ich Männer und Frauen, die 

unfähig waren, sich aus dieser jahrhundertealten Verstrickung 

zu lösen, allesamt ihre Gefangenen.

Hanny Lightfoot-Klein 

Möchten sie wissen, was mit dem Zorn geschieht? Vielleicht, wenn sie älter werden, üben sie Macht aus über das Leben junger Menschen. Sie berauben ihre Töchter und ihre Enke-linnen dessen, was ihnen selbst geraubt wurde. Wenn sie dies ihren Kindern antun, dann werden sie einen anderen Mann leiden lassen für das, was sie mit ihrem Mann haben erleiden müssen.

Eclas 
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In diesem Zusammenhang ist der gelegentliche Vorwurf einer 

pauschalen Übertragung westlicher Wertvorstellungen auf an-

dere Kulturen keineswegs unberechtigt, doch darf er nicht 

zum Klischee verkommen. Wer allzu schnell Totschlagargu-

mente wie „unberechtigte Einmischung“ oder „Kulturimpe-

rialismus“ vorbringt, macht es sich zu einfach. Oft verbirgt 

sich hinter einer solchen Haltung nicht viel mehr als der Ver-

such, mangelnde Zivilcourage als Toleranz 

auszugeben, um so die eigene Untätigkeit zu legitimieren. 

Dies würde in unserem Fall bedeuten, die weibliche Geni-

talverstümmelung weiterhin zu dulden, um bei denjenigen 

nicht anzuecken, die sie befürworten und ausführen. Ein un-

haltbarer Gedanke für all diejenigen, die gerade der Über-

zeugung sind, das im Falle von Menschenrechtsverletzungen 

erst mit der Einmischung der Respekt für andere Kulturen 

zum Ausdruck kommt. Alles andere erschiene ihnen zutiefst 

unaufrichtig, ja sogar rassistisch. Denn wie kann es sein, dass 

schwere Körperverletzung und die Verweigerung von Gesund-

heit in unserer Kultur absolut indiskutabel sind, in fremden 

Kulturen aber toleriert werden? Es ist eben nicht egal und es 

kann eben nicht sein, dass Sabine, Doreen und Frederike aus 

Europa das Recht auf einen unversehrten Körper haben, Bin-

ta, Mary und Aisha aus Afrika aber nicht.

Gritt Richter und Petra Schnüll

Die Welt so verändern zu wollen, dass sie durch die Beseiti-

gung vermeidbaren Leids lebenswerter erscheint, ist weder 

anmaßend, noch unberechtigt, sondern ist legitim 

und bedarf keiner Rechtfertigung. Oder?
Ines Laufer   
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Was ich mir darüber hinaus für die Zukunft 
wünsche und was meine Arbeit erleichtern 
würde, ist die Anerkennung der Genital-
verstümmelung als Asylgrund. Was soll ich 
den Frauen sagen, die vor ihrer Beschnei-
dung geflohen sind oder ihre Töchter vor 
dem eigenen Schicksal bewahren wollen? 
Ich kann ihnen nur sagen, dass es im Mo-
ment Glückssache ist, Asyl zu erhalten. Und mit einer Glücks-
sache zu arbeiten, ist für die Frauen und 
Mädchen ein zweites Trauma und für mich 
sehr unbefriedigend.

Virginia Wangare-Greiner
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In Europa ist die afrikanische Community am jeweiligen Lebensort der Ersatz für die Familie. AfrikanerInnen, die in Deutschland leben, 
haben zudem ihre Traditionen, Religionen und Wertvorstellungen nicht in den jeweiligen Heimatländern zurückgelassen. Im Gegenteil: 
Traditionen aufrecht zu erhalten, nimmt für sie nun eine besondere Bedeutung an. Sie versuchen auf diesem Weg, in der Fremde ihre 
Identität zu bewahren.

Solange Nzimegne-Gölz  
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Dr. E. S. Cooper, der Herausgeber der San Fransisco Medical Press verglich zwei Fälle von mit dem Skalpell durchgeführten Entfernungen der 

Klitoris bei jungen Mädchen, die gewohnheitsmäßig der Maturbation verfallen waren, und für die es keine andere Alternative gab, als die 

hoffnungslose Geisteserkrankung oder ein frühes Grab. Das Ergebnis war die perfekte Heilung in einem Fall. Im 

anderen Fall wurde die üble Gewohnheit aufgegeben und die geistigen Fähigkeiten verbesserten sich alle bis auf die Erinnerungsfähigkeit, 

welche nicht wieder hergestellt werden konnte.
Zusammenfassung eines Berichts aus der San Fransisco Medical Press von 1862





26

Nach der Verheilung der Wunde wurde eine bemerkenswerte Verbesserung aller Symptome beobachtet. 

Der Hang zur Selbstbefleckung war nahezu ausgelöscht. (...) Die intellektuellen 

Fähigkeiten der Patientin begannen sich wie von selbst zu entwickeln. Es ist ein bemerkenswerter Um-

stand, dass dieses junge Mädchen aus der moralischen Lethargie, in der es seit der Kindheit versunken 

war, ohne weitere Interventionen oder Übungen herausfand, und den Charakter und die Gewohnheiten 

einer Erwachsenen annahm.

Arztbericht über Folgen einer 1825 in Berlin durchgeführten Klitorektomie an einer 14-Jährigen

Meiner Ansicht nach haben weder die Pest noch die Pocken, weder Kriege noch eine Fülle von ähnlichen Schrecknissen mehr Unglück über die Menschheit gebracht, wie die schlechte Angewohnheit zu Masturbation: sie ist das zerstörerische Element der zivilisierten Gesellschaft.

französischer Arzt um 1855   
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Nach Operationen an Brüsten, Oberschenkeln und Hüften 

sind nun auch die Genitalien an der Reihe. Neben Tatoos sehe 

ich zunehmend Piercings mit bis zu 50 Durchstechungen pro 

Genital. Außerdem habe ich mehr und mehr deutsche Patien-

tinnen, die sich ganz offensichtlich die Klitorisvorhaut haben 

entfernen lassen. Sie werden noch feststellen, dass sie den 

vermeintlichen Lustgewinn gegen eine schmerzhafte Hyper-

sensibilität oder ein ausgetrocknetes Organ eingetauscht ha-

ben. Und das ist noch nicht alles: Immer öfter bitten mich 

Frauen um Rat, ob sie ihre kleinen Schamlippen operativ 

verkleinern lassen sollen. Selbst medizinische Darstellungen 

zeigen diese oft unterdurchschnittlich klein. Die Frauen wer-

den Opfer eines ihre Genitalien verniedlichenden Schönheits-

wahns, der die Gesellschaft ganz subtil durchdrungen hat.

Sabine Müller

Wir müssen über all das reden, was Frauen schadet. Ich denke 

in diesem Zusammenhang auch an gefährliche Operationen, 

denen sich Frauen im Westen vermehrt unterziehen. Genauso 

wie afrikanische Frauen wollen sie Männern gefallen, sei es 

nun im Namen von Tradition, Religion und Kultur oder im 
Namen der Schönheit.

Asili Barre-Dirie





30 Nirgendwo in der Welt nehmen die Genitalverstümmelungen so zu wie in den sogenannten entwickelten Gesellschaften.

R.M. Conroy, britischer Sexualwissenschaftler
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Das anatomische Äquivalent dieses Eingriffs bei einem Mann wäre die Amputation des Gliedes.

Nahid Toubia, sudanesische Chirurgin

Im Sinne des zugrunde liegenden Prinzips ist es jedoch nicht 

möglich, zugleich gegen die Beschneidung von Mädchen zu 

sein und auf der anderen Seite die Beschneidung von Jun-

gen zu ignorieren, es sei denn, man möchte die Welt davon 

überzeugen, dass Mädchen ein Recht auf Unversehrtheit ih-

rer Genitalien haben und Jungen nicht. Man kann nur für 

oder gegen das Grundrecht 

in seiner Gesamtheit sein, das Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit. Wenn wir dieses Recht anerkennen, muss es für 

jeden Menschen Gültigkeit haben, unabhängig von Religion, 

Rasse, Hautfarbe, Geschlecht oder Alter.

Tim Hammond  

Vom ethischen Standpunkt betrachtet ist es zudem per-

vers, eine Grausamkeit zu entschuldigen, indem man eine 

noch schlimmere aufführt. Es geht darum, die Unver-

sehrtheit der Genitalien beider Geschlechter zu wahren 

und nicht um einen Wettstreit der 
Abscheulichkeit, der die Gewalt 

an Jungen und Mädchen vergleicht. Die Genitalverstüm-

melung von Kindern ist keine Frage des Schweregrads, 

sondern der Selbstbestimmung.
Tim Hammond
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Die Gründe, die für die weibliche Beschneidung in Afrika und für routinemäßig durchgeführte männliche Beschneidung in den Vereinigten Staaten angegeben werden, sind im wesent-lichen dieselben. In beiden Fällen werden fälschlich positive Gesundheitsauswirkungen der Prozedur verkündet. Beide ver-sprechen Sauberkeit und die Entfernung „übler“ genitaler Ge-rüche ebenso wie eine größere Attraktivität und Akzeptanz der Geschlechtsorgane. Die betroffenen Individuen in beiden Kulturen sind dazu über-gegangen, diese Prozeduren als etwas zu betrachten, das für sie getan, und nicht als etwas, das ihnen angetan wurde. Während die Afrikaner rationalisieren, die Schmerzschwelle bei Frauen liege weit höher als die der Männer, rationalisieren wir West-ler ebenfalls, ein neugeborener Säugling fühle keinen Schmerz bei diesem chirurgischen Eingriff, der ohne Betäubung durch-geführt wird.

Hanny Lightfoot-Klein 

Die weibliche Beschneidung wird niemals aufhören, solange 

männliche Beschneidung weiter existiert. Wie soll man einen 

afrikanischen Vater zu der Einsicht bringen, bei seiner Toch-

ter keine Beschneidung durchführen zu lassen, solange man 

sie ihm bei seinem Sohn gestattet?

R. Goldman

Wenn ein Mann durch religiöse, familiäre, ethnische oder 

medizinische Traditionen dazu gebracht worden ist, einen 

Teil seiner Geschlechtsorgane als hässlich, 
nutzlos, schmutzig oder sogar 

gefährlich zu missachten, so wird er nur allzu bereit sein, 

auch die weiblichen Genitalien als hässlich, nutzlos, schmut-

zig oder gefährlich anzusehen.

Hammond und Kimme
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Die weltweite Zurückweisung routinemäßiger nicht-religiö-ser Beschneidung liefert überwältigende Belege dafür, dass dies der richtige Weg ist. In den Vereinigten Staaten hat sich jede bedeutende medizinische Gesellschaft öffentlich gegen routinemäßige Beschneidungen ausgesprochen. Keine medizinische Gesellschaft hat eine Po-sition eingenommen, die diese Praxis unterstützt.

Hanny Lightfoot-Klein
In den letzten Jahrzehnten haben beschnittene Männer in der westlichen Welt zu-

nehmend gegen genitale Eingriffe protestiert, die sie sich nicht selbst ausgesucht 

haben, und es gibt immer mehr Erfahrungsberichte über Komplikationen. 1993 be-

gann NOHARRM die Behandlungsfehler und -folgen zu dokumentieren. Von 1993 bis 

1996 nahmen 546 Männer an der Untersuchung teil. Die Ergebnisse dieser und an-

derer Studien wurden 1999 veröffentlicht und dokumentieren ein breites Spektrum 

an negativen Folgen männlicher Beschneidung, sowohl für die Männer als auch für 

ihre Sexualpartner/innen.

Tim Hammond

Es gibt auch subtilere Auswirkungen 

der Beschneidung von Neugeborenen 

mit möglicherweise weitreichenden 

Implikationen, von denen vor kurzem 

berichtet wurde: Nach der Beschnei-

dung zeigten männliche Säuglinge eine 

erhöhte Ausschüttung an Stresshormo-

nen, ihr Schlafmuster änderte sich, sie 

weinten häufiger und waren leichter 

reizbar (Morris 1985).

Hanny Lightfoot-Klein
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Wer weist hierzulande einem Kind bei der Geburt das Geschlecht zu? Und wehe, da stimmt etwas nicht. Etwa 350 Kinder mit unein-
deutigen Genitalien werden jedes Jahr in Deutschland geboren. Keines entgeht dem Messer.

Sabine Müller
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Während wir weibliche Genitalbeschneidung in Afrika als eine 

Form der Unterdrückung des weiblichen Individuums brand-

marken, ist Beschneidung an den Genitalien bei uns Ausdruck 

der Selbstverwirklichung! 

Die äußeren Ergebnisse sind sehr ähnlich - die Motive un-

terschiedlich. Somit wäre es an der Zeit, in die zunehmen-

den Diskussionen über weibliche Genitalbeschneidung der 

afrikanischen Frauen und ihrer Töchter die Geschichte der 

Genitalbeschneidung bzw. die immer noch stattfindenden 

kosmetischen Operationen an den weiblichen Genitalien in 

den Wohlstandsländern einzubeziehen. Vielleicht würde da-

durch die verzerrte Darstellung der Genitalbeschneidung als 

Phänomen der vermeintlich „fremden und primitiven“ afri-

kanischen Völker hinterfragt.
Fana Asefaw  
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[...]Verlangt jedoch die Patientin nach einer ausführlichen Aufklärung eine 

erneute Verengung des Introitus, muss die Behandlung abgelehnt werden.

Kritisch zu hinterfragen wäre, warum einer erwachsenen afrikanischen 

Frau, die die Wiederherstellung ihres ursprünglichen Zustandes - im Kon-

text ihrer kulturellen Vorstellungen - wünscht, eine solche nicht gewährt 

wird. Zugleich liegen aber Operationen aus ästhetischen oder anderen 

nicht medizinischen Gründen wie Schamhügel- oder Schamlippenverklei-

nerung oder Scheidenverengung (!) in den Wohlstandsgesellschaften und 

auch in der deutschen Gesellschaft im Trend. Sind diese Operationen denn 

nicht gesundheitsschädlich? Handelt es sich hier um den Ausdruck einer 

westlichen Doppelmoral oder einfach um die mangeln-

de Bereitschaft oder Notwendigkeit zur Reflexion des eigenen kulturellen 

Standpunktes?

Fana Asefaw

Eine „normale“ Vulva ist schmutzig. Das klingt mir bekannt! Auch mir wird suggeriert, ich sei schmutzig. Deshalb wird mir durch die Werbung in pe-
netranter Weise der Gebrauch von Slipeinlagen nahe gelegt. Extradünn & luftdurchlässig, damit ich mich sauber fühle.

Ines Laufer

Das alles hat sehr wohl etwas mit uns zu tun und ist längst 

nicht so weit entfernt, wie wir es gern hätten. Und wenn 

wir schon ein wenig vor der eigenen Haustür kehren: Wie 

viele unnötige Dammschnitte unter der Geburt werden bei 

uns durchgeführt? Und das, obwohl längst erwiesen ist, dass 

dadurch zwar die Austreibungsphase verkürzt werden kann, 

aber Dammrisse dritten und vierten Grades nicht signifikant 

verhindert werden können. Wie viele Kaiserschnitte wer-

den ohne medizinische Indikation vorgenommen, und war-

um bringen mehr Privatpatientinnen auf diese Art zur Welt 

als Kassenpatientinnen? Wie viele unnötige Gebärmutter-

entfernungen werden Jahr für Jahr an deutschen Kliniken 

ausgeführt? Eine afrikanische Aktivistin brachte es anläss-

lich der Weltfrauenkonferenz in Peking auf den Punkt: „Wir 

beschneiden unsere Frauen nur. Ihr weidet 
sie aus.“

Sabine Müller

Unter Insidern und Aktivistinnen ist es schon lange kein Ge-

heimnis mehr, dass jedwede Art von Verstümmelung - nicht 

nur an afrikanischen Mädchen - auf Wunsch in Deutschland 

käuflich zu erwerben ist, durchgeführt von Fachpersonal aus 

dem Gesundheitsbereich, ohne medizinische Notwendigkeit. 

Wir so genannten zivilisierten Menschen der „Ersten Welt“ 

waren nie besser und sind es auch heute nicht, nur unsere 

Methoden sind perfider.

Sabine Müller   
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