
werden die Mädchen ausge-
stoßen“, erzählt Maryam, die
neun Jahre jung war, als die
Frau gerufen wurde. Und sie
hat selbst schmerzhaft erfah-
ren: „Wenn die Mädchen klein
sind, haben sie nicht die Kraft
sich zu wehren wie stärkere
ältere Mädchen. Dann
braucht man nicht so viele
Frauen, um sie festzuhalten.“

Die Mütter, Tanten oder
Großmütter, die alle das glei-
che Leid erfahren haben,
glauben, dass sie den Mäd-
chen diesen „Schnitt“ fürs
Leben aus Liebe antun lassen.
„Diese Traditionen haben
nicht einmal etwas mit dem
Islam zu tun“, meinen die
Musliminnen, auch wenn sie
vor allem in muslimischen
afrikanischen und arabischen
Ländern praktiziert werden.
„Es geht um die Kontrolle
über die weibliche Sexuali-
tät“, sagt Kass Kasadi,
Geschäftsführer und Gründer
des Vereins „Baobab –
zusammensein“. Wenn die
Mädchen dann später verhei-
ratet seien, also einem Mann
„gehörten“, würden sie für
den ehelichen Geschlechts-
verkehr „aufgeschnitten“ und
nicht wieder zugenäht. So

HANNOVER. Maryam (26)
hat den kleinen Wildfang
Nuradin (3) auf dem Schoß,
sein großer Bruder Nasri (5)
läuft tobend durch die Räume
des Vereins „Baobab –
zusammensein“ am Georgs-
wall in Hannover Mitte. Ubah
(49) schaut ganz in Ruhe dem
Treiben zu, später gesellt sich
zu den beiden somalischen
Frauen die SudanesinWazena
(36) mit der kleinen Amira
(7 Monate) im Arm. Alle drei
Frauen haben ihre Kinder
nicht nur im Schmerz gebo-
ren, sie haben sie auch im
Schmerz empfangen. Denn
sie wurden als kleine Mäd-
chen „beschnitten“, was ein
verniedlichender Begriff ist.
Im Klartext: Sie wurden geni-
tal verstümmelt.

Die Klitoris, die inneren
und die äußeren Schamlippen
wurden ohne Betäubung
abgeschnitten, die Wunden
der somalischen Mädchen
mit Nadel und Faden vernäht.
Ein winziges Loch vor dem
Harnröhrenausgang wird bei
der Prozedur offen gelassen,
damit die Kinder pinkeln kön-
nen und das Menstruations-

VON PETRARÜCKERL

Als sie kleine Mädchen waren, hat man ihnen in ihrer afrikanischen Heimat ihre Genitalien verstümmelt. Heute leben sie
in Hannover und erzählen von der menschenverachtenden und brutalen Prozedur – in der Hoffnung, ihre Töchter und Enkelinnen

davor zu bewahren. Weibliche Genitalverstümmelung ist zwar in vielen Ländern verboten, wird aber weiter praktiziert.

blut abfließen kann, wenn sie
in die Pubertät kommen.

Nicht alle überleben die-
sen barbarischen Eingriff. Es
sind keine Ärztinnen oder
Ärzte, die diese „Operation“
durchführen. Meist sind es
ältere Frauen, die mit ihren
Messern – oder wie im Fall
von Wazena – mit ihren
Rasierklingen kommen, dafür
von den Familien bezahlt wer-
den. „Wenn die Mädchen
nicht geschlossen sind, fin-
den sie keinen Mann, der sie
heiratet. Wenn die Familien
das nicht machen lassen,

Wenn die
Familien das
nicht machen
lassen, werden
die Mädchen
ausgestoßen.
MARYAM (26)S
wurde als junges Mädchen in
Somalia an ihren Genitalien
verstümmelt.

lange die Frauen von den
Männern abhängig wären,
könnte dies passieren. Kasa-
di: „In Deutschland sind sie es
nicht, und so verändern sich
hier die Einstellungen.“

Maryam hat ihren Mann in
Deutschland geheiratet, im
Krankenhaus in Gehrden wur-
den ihre zehn Jahre alten
Fäden entfernt. Mittlerweile
hat sie zwei Jungs, „aber Sex
ist nicht schön, es tut immer
weh“, sagt sie bedauernd.

DER SEXUELLEN SELBSTBESTIMMUNG
BERAUBT: Maryam wurde im frühen Kindesalter
genital verstümmelt. Fotos: Franson

„Unversehrte
Mädchen finden
keinen Mann
zum Heiraten“

SIE WOLLEN DAS GRAUEN STOPPEN: Ubah (49, von links), Wazena (36), Maryam (26) wissen
aus eigener leidlicher Erfahrung, wie brutal, schmerzhaft und menschenverachtend die
Verstümmelung, auf Englisch Female Genital Mutilation (FGM), ist.

Viele von den betroffenen
Frauen leiden ihr ganzes
Leben lang an Schmerzen,
Infektionen, Traumata, Kom-
plikationen. Harnwegs- und
Nierenentzündungen können
zu den Folgen der Amputatio-
nen gehören. Vor Geburten
müssen vernarbte Vaginen
der Frauen geweitet werden,
oft ist ein Dammschnitt
unvermeidlich.

Ubah, die im Alter von acht
Jahren verstümmelt worden
ist, zeigt auf dem Boden lie-
gend, wie sie den brutalen
Eingriff empfunden hat. Ähn-
lich wie Maryam, die während
der etwa halbstündigen Tor-
tur an Armen und Beine fest-
gehalten und auf eine Plastik-
schale gesetzt wurde, damit
dort das Blut hineinlaufen
konnte. „Dann hat man mich
zugenäht, meine Oberschen-
kel zusammengebunden und
ich musste einen Monat im
Zimmer liegen.“ Während die
Familie draußen feierte, dass
das Mädchen nun zur Frau
wird, lag sie „ohne Tabletten,
ohne Salbe“ im Zimmer, hof-
fend, weinend und betend
darum, dass der Schmerz

vergehen würde. Dass auch
Ubahs mittlerweile 25-jährige
Tochter „beschnitten“ ist, die
in Uganda lebt, macht Ubah
sehr traurig. „Heute weiß ich,
dass das schlecht ist. Ich wür-
de nie wieder zustimmen.“

Wazena wurden im Sudan
mit zwei weiteren Mädchen
imAlter von sieben Jahren die
Schamlippen mit einem
Rasiermesser abgeschnitten,
zugenäht wurden die Mäd-
chen dort nicht. Ihre Nachba-
rin, gerade fünf Jahre alt, ver-
blutete während der Amputa-
tion. „Als meine jetzt zwölf-
jährige Tochter sechs Jahre
alt wurde, sollte sie auch
beschnitten werden“, erzählt
Wazena. Deswegen habe sie
ihren Mann verlassen und sei
mit der zum Glück unversehr-
ten Tochter nach Deutsch-
land geflüchtet. „Ich hatte
Angst, dass sie auch sterben
könnte wie meine Nachbarin,
denn ich musste das mit
ansehen“, erzählt sie heute in
den Räumen von „Baobab“.
Und drückt Amira fest in den
Arm. „Sie wird auch auf kei-
nen Fall beschnitten. Das
muss endlich aufhören.“

DAS RITUAL

Die Genitalverstümmelung von
Frauen wird verniedlichend
Beschneidung genannt. Wenn man
Männern den Penis abschneiden
würde – das wäre anatomisch ver-
gleichbar -, würde man wohl auch
eher von einer Amputation spre-
chen. Weibliche Genitalverstüm-
melung ist Ausdruck und Ursache
von sexueller Ungleichheit und
stellt zudem eine schwere Men-
schenrechtsverletzung dar.

Laut UN-Weltgesundheitsorga-
nisation WHO sind weltweit 200
Millionen Frauen von der Genital-
verstümmelung betroffen. Nach
Schätzungen des Europäischen
Parlaments leben eine halbeMillion
von ihnen in Europa. Diese Frauen
wurden aber hauptsächlich in
Somalia, dem Sudan, Eritrea,
Äthiopien, dem Irak und Ägypten
verletzt. Nach Angaben des Vereins
Terre des Femmes von 2018 könn-
ten etwa 65.000 Opfer in Deutsch-
land leben, 4500 in Niedersachsen.

Das Bundesentwicklungsminis-
terium schrieb anlässlich des Inter-
nationalen Tages gegen weibliche
Genitalverstümmelung am 6. Feb-
ruar, dass die Corona-Pandemie
den Kampf dagegen zurückgewor-
fen habe. Seit 2003 findet der Tag
statt, um auf diese Form der Men-
schenrechtsverletzung aufmerk-
sam zu machen. Durch Schul-
schließungen und Präventionspro-
gramme, die während der Pande-
mie nicht stattfinden konnten,
seien viele Opfer hinzugekommen.
Studien gehen davon aus, dass als
Folge der Pandemie bis 2030 zwei
Millionen Frauen und Mädchen
zusätzlich von weiblicher Genital-
verstümmlung betroffen sein könn-
ten. „Das Trauma und die gesund-
heitlichen Folgen einer Genitalver-
stümmelung begleiten Mädchen
und Frauen meist ihr Leben lang“,
sagt Jan Kreutzberg, Geschäfts-
führer der Deutschen Stiftung
Weltbevölkerung (DSW). rue

DAS NETZWERK BAOBAB

Das niedersächsischeNetzwerkBaobab vertritt seit 2013 die
Interessen afrikanischstämmiger Menschen im Bundesland.
Es wurde von Kass Kasadi einst zur HIV-Prophylaxe gegrün-
det und klärt innerhalb der Communitys vor allem im
Gesundheitssektor auf.Aidswar das erste Thema,Corona ist
das aktuelle, doch den 62-jährigen Politologen und Sprach-
wissenschaftler Kass Kasadi reibt immer wieder „die schäd-
liche Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung“ auf. In
seinem Geburtsland, dem Kongo, werde dies kaum prakti-
ziert, „um die 0,1 Prozent“, während vornehmlich im Norden
des Kontinents und der Sahelzone fast alle Frauen betroffen
und die Mädchen gefährdet sind. Das Netzwerk Baobab, in
afrikanischen Sprachen der „Lebensbaum“, ist erklärter
Gegner der Verstümmelung von Frauen, klärt auf und infor-
miert zum Thema FGM, also Female Genital Mutilation. rue

KÄMPFT FÜR
DAS RECHT
DER FRAUEN
AUF KÖRPER-
LICHE UND
SEELISCHE
UNVER-
SEHRTHEIT:
Kass Kasadi
koordiniert
das Netzwerk
Baobab
in Nieder-
sachsen.

Haus für Sicherheit
Osterstraße 28, 30159 Hannover

Telefon (0511) 321820
hfs-hannover@kuehn-sicherheit.de

www.hfs-hannover.de •www.shop-fuer-sicherheit.de

Herr Fennekohl, das Haus für
Sicherheit zählt in der Oster-
straße mittlerweile zu den Ins-
titutionen. Wie würden Sie die
Philosophie des Unternehmens
beschreiben?
Als Experten für Sicherheitstech-
nik bieten wir seit 1972 die pas-
senden Lösungen zum Schutz
gegen Einbruch und zur Wah-
rung von Werten. Und zwar vom
einfachen Nachschlüssel über
umfangreiche Einbruchmelde-
anlagen bis hin zur Ausstattung
von gewerblichen Räumen mit
komplexen Zugangskontroll-

und Brandmeldesystemen.

Während der Pandemie sol-
len die Einbrüche zurückge-
gangen sein. Aber Vorsicht
ist besser als Nachsicht.
Wie können sich die Han-
noveraner vor Diebstahl
schützen?
Als Sicherheitsexperten
statten wir Neubauten aus,
rüsten aber auch in Altbau-
ten nach und bieten den
Kunden eine kostenlose Be-
ratung, um gemeinsam eine
individuelle Lösung zur Ein-

bruchhemmung zu entwickeln. Wir sorgen da-
für, dass Fenster und Türen einbruchhemmend
gestaltet werden und haben natürlich
ergänzend auch Alarmanlagen, digi-
tale Türspione und Türöffnungssper-
ren im Programm. .

Spielt Smart Home in Ihrer Bran-
che eine große Rolle?
Auf jeden Fall. Eine klare Empfeh-
lung kann ich für das elektroni-
sche Schließsystem HomeTec
Pro geben. Der Bluetooth-Tür-
schlossantrieb wird einfach
innen auf den Schließzylinder
geklemmt und lässt sich smart und

sicher via App mit dem Smartphone bedienen.
Ist das Smartphone einmal nicht griffbereit,
öffnen Sie die Tür ganz bequem mit der Fern-

bedienung, der Tastatur oder dem
Fingerscanner.

Wer seine Wertsachen vor Einbre-
chern schützen möchte, legt sich

einen Tresor zu. Worauf sollte man
beim Kauf achten?
Die meisten Wertschutzschränke sind
in verschiedenen Größen und unter-
schiedlichen Schließungen erhältlich:
Einem zertifizierten Zahlenschloss oder
Sicherheits-Doppelbartschloss. Echte
Hingucker sind unsere kunterbunten Safes

mit Fingerscan und Alarmfunktion. Sie bieten
neben einem großartigen Design auch für jün-
gere Leute einen hohen Schutz für Schmuck
oder Uhrensammlungen und wichtigen Doku-
menten

Für einen Wow-Effekt sorgen Sie im Haus der
Sicherheit aber auch mit der Firebar. Wie kom-
men die ausgefallenen Geschenkideen bei den
Kunden an?
Die edlen Minibars sind der Renner und das
ideale Geschenk für Feuerwehrleute und echte
Männer, also coole Typen. Die Firebars werden
aus echten, originalen Feuerlöschern von Hand
gefertigt und gehören eigentlich in jeden Par-
ty-Keller. Die Minibars sind absolut hochwer-

tig ausgestattet und im Inneren befinden sich
Gläserhalterung und Schnapsgläser. Mit im
Paket sind außerdem eine Wandhalterung, ein
Schlauchmit Befestigung und zwei Schlüssel.

INTERVIEW
mit Jens Fennekohl

vom Haus für Sicherheit
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