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Sie haben die Mädchen einge-
kreist. In der gleißenden Sonne
hocken die Kinder auf dem staubi-
gen Boden der Steppe im Süden
Kenias. Um sie herum die Ältes-
ten der Massai, Männer in rotka-
rierten Tüchern. Einige der Mäd-
chen schauen ehrfürchtig zu ih-
nen hinauf, andere kichern. Die
Mädchen erwarten ihren Segen,
der für sie den Eintritt in die Er-
wachsenenwelt bedeutet.

Einer der Männer spricht in ein
Mikrofon, schnell, monoton. Nach
jedem Satz antworten die anderen
im Chor mit einem leisen „Ay“. Im
Takt heben sie ihre ausgestreckten
Arme, die Handflächen nach unten
zeigend, die Köpfe gesenkt. Auch
Christine Sein, 18 Jahre alt, befin-
det sich in der Kreismitte. Ihr Blick
wirkt ernst. Für sie ist der heutige
Tag auch der Beginn eines Kamp-
fes um Gleichberechtigung und
Anerkennung.

Blutige Initiation
Wäre Christine in einer anderen
Gemeinde groß geworden, nur ein
paar Kilometer entfernt, wäre die-
ser Tag womöglich ein anderer ge-
wesen: Im Morgengrauen wäre
sie von ihrer Mutter geweckt wor-
den. Sie hätte sich ausziehen und
in eine Schale eiskaltes Wasser le-
gen müssen, bis ihre Scham sich
taub angefühlt hätte. Zwei Frauen
hätten ihre Beine und Arme fest-
gehalten, eine dritte hätte mit ei-
nem Messer oder einer Rasier-
klinge die Klitoris herausge-

schnitten, vielleicht auch die äu-
ßeren und inneren Schamlippen
abgetrennt. Dann wäre die Wunde
vernäht worden. Vielleicht wäre
Christine dabei verblutet.

So berichten es diejenigen, die
es erlebt haben. Schätzungen der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zufolge mussten sich etwa
200 Millionen der aktuell auf der
Erde lebenden Mädchen und
Frauen dem Beschneidungsritus
unterziehen. Drei Millionen seien
jährlich gefährdet, vor allem in
Afrika, im Nahen Osten und in
Asien.

Die Genitalverstümmelung ist
Teil eines sogenannten Initia-
tionsritus, der den Übergang in
die Erwachsenenwelt zelebriert.
Initiationsriten sind eine anthro-
pologische Konstante: Es gibt sie
überall, auch in Europa, beispiels-
weise in Form der Jugendweihe
oder Konfirmation. Im Fall der
Genitalverstümmelung aber dient
der Ritus der Kontrolle weiblicher
Sexualität und soll „Reinheit“ der
Frau gegenüber ihrem Ehemann
und dessen Familie garantieren.
Ein Instrument der Unterdrü-
ckung in kulturellem Gewand.

In Kenia ist Genitalverstümme-
lung seit 2011 verboten. Trotzdem
gaben bei der letzten offiziellen
Befragung 2014 21 Prozent der
Frauen zwischen 15 und 49 Jahren
an, beschnitten worden zu sein.
Besonders hartnäckig hält sich der
Ritus in ländlichen Regionen mit
schwacher Infrastruktur, wie in Ki-
lonito, wo Christine mit den ande-
ren Mädchen im Kreis sitzt. Die
Provinz liegt im äußersten Süden
Kenias an der Grenze zu Tansania.

Doch es scheint eine Verände-
rung stattzufinden: Immer mehr
Gemeinschaften lösen sich von
der gewaltvollen Tradition. Sie
nehmen an einem Projekt mit
dem nüchternen Namen „Alterna-
tiver Übergangsritus“ teil, kurz
ARP (Alternative Rites of Passage).
Die größte nichtstaatliche Ge-
sundheitsorganisation des Konti-
nents, AMREF Health Africa, hat
es vor gut zehn Jahren ins Leben
gerufen. Andere lokale NGOs ko-
pierten es in den darauffolgenden
Jahren. Sie stoßen den Prozess in
den Gemeinschaften an und be-
gleiten ihn von der Vorbereitung
bis zum tatsächlichen Ritus.

Kompromiss
Das Programm verfolgt einen ein-
fachen Ansatz: Ein Übergangsri-
tus bleibt – nur die Beschneidung
wird ersetzt. Mädchen wie Buben
nehmen an einwöchigen Work-
shops zu sexueller Gesundheit, an
einem Wissens- und Schönheits-
wettbewerb teil und feiern mit der
Gemeinde den Übergang ins Er-
wachsenenalter. Kann dieser
Kompromiss die Wende im Kampf
gegen Genitalverstümmelung
bringen – und damit wirkungsvol-
ler sein als das Gesetz?

Vier Tage, bevor Christine Sein
den Segen der Ältesten empfängt,
sitzt sie in einem der Klassenräu-
me des Schulgebäudes in Kilonito.

Übergangsriten
der anderen Art

Obwohl Genitalverstümmelung in den meisten
Ländern Afrikas verboten ist, hält sich die

jahrhundertealte Tradition. Doch nun haben NGOs
und Gemeinschaften einen vielversprechenden

Ansatz gefunden, das Problem zu lösen.

Von Nora Belghaus & Fabian Franke

„No Female Genital Mutilation“ – keine
weibliche Genitalverstümmelung, lautet

die Kurzbotschaft auf dem Stirnband
dieses Massai-Mädchens in Kenia.
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Der Workshop für die Mädchen
ihrer Altersgruppe hat gerade be-
gonnen. Durch das Fenster sieht
man Schaf- und Rinderherden
vorbeiziehen. Männer in rotka-
rierten Tüchern treiben sie durch
eine von niedrigen Dornbüschen
und Akazien geprägte Steppen-
landschaft. Die meisten Massai
sind Viehhirten und wohnen in
kleinen Dorfgemeinschaften, die
weit zerstreut liegen. Die Distan-
zen sind groß: Einige der Mäd-
chen legten einen Tagesmarsch
zurück, um an dem Programm
teilzunehmen.

„Warum seid ihr hier?“, will der
Workshopleiter wissen. Christine
stellt sich vor die Klasse: „Ein
Mädchen auszubilden, bedeutet
eine Nation auszubilden.“ Sie
spricht damit die sozialen Folgen
der Beschneidung an: Meist wer-
den die Mädchen verheiratet,
kurz nachdem sie beschnitten
wurden – manche sind um die 14
Jahre alt, manche jünger. Ein
Schulabschluss und die Perspek-
tive auf ein anderes, selbstbe-
stimmteres Leben rücken damit
in weite Ferne.

Gesetz gegen Tradition
Ein Kreislauf, den nicht nur junge
Frauen wie Christine durchbre-
chen möchten. Im Kampf gegen
die Genitalverstümmelung – auf
Englisch „Female Genital Mutila-
tion“, kurz FGM – und für die
Gleichberechtigung von Mädchen
und Frauen setzen sich auch Mas-
sai-Männer ein. Stephen Likama
ist einer von ihnen. Er ist einer
der Anführer in Christines Ge-
meinschaft. Gleichzeitig wurde er
zum Gouverneur der Provinz er-
nannt. Damit hat Likama eine
Doppelrolle: Als Anführer wacht
er über das kulturelle Erbe der
Massai-Gemeinschaft; als Gouver-
neur wiederum hütet er die Geset-
ze des Staates.

Keine einfache Aufgabe, weiß
Likama. Er habe es nicht immer
leicht mit den Ältesten. Nach dem
Verbot der Genitalverstümmelung
2011 brachte er Männer und Frau-
en aus der eigenen Gemeinschaft
erstmals vor Gericht, weil sie ihre
Töchter trotzdem hatten beschnei-
den lassen. Dafür habe er viel Ge-
genwind bekommen: „Sie dach-
ten, ich sei verrückt geworden“,
sagt er, „aber ich bin standhaft ge-
blieben.“ Der Ritus sei nicht mehr
zeitgemäß, die Massai müssten
sich weiterentwickeln, einen Weg
finden, mit der Beschneidung auf-
zuhören, ohne ihre Kultur zu ver-
raten.

Das kenianische Anti-FGM-Ge-
setz gehört zu den strengsten Ost-
afrikas: Bis zu drei Jahre Haft und
eine Geldstrafe von umgerechnet
2000 US-Dollar drohen jenen, die
die Beschneidung durchführen.
Doch nicht alle Beamte stellen
sich auf die Seite des Gesetzes,
wie Likama es tut. UN-Mitarbeiter
berichten, gerade in den ländli-
chen, abgelegenen Gebieten kä-
men die Autoritäten ihrer Verant-
wortung nicht nach. Es würden
kaum Anzeigen erstattet. Und
wenn doch, würden die Täter nur
ungenügend verfolgt, ihre Verstö-
ße selten geahndet.

Ein Gesetz kann eine Tradition,
die über Jahrhunderte gewachsen
ist, offenbar nur schwer verdrän-
gen. Um den Ursprung des Ritus
rankten sich verschiedene My-
then, berichtet Stephen Likama.
In seiner Gemeinschaft erzählten
sich die Ältesten von Generation
zu Generation die folgende Ge-
schichte: Die Männer einer Mas-

sai-Gemeinschaft seien vor langer
Zeit losgezogen, um in der Ferne
Krieg zu führen. Als sie wiederka-
men, hätten Fremde „Besitz von
ihren Frauen ergriffen und Kin-
der mit ihnen gezeugt“. Sie hätten
beschlossen, alle Mädchen fortan
zu beschneiden und so zu verhin-
dern, dass Fremde sich an ihnen
vergingen.

Nach dieser Erzählung könnte
man meinen, der Drang zur ge-
waltvollen Beschneidung gehe
ausschließlich von Männern aus.
Tatsächlich aber wird die Tradi-

tion auch von Müttern, Großmüt-
tern und den sogenannten Be-
schneiderinnen getragen. Die ei-
nen fürchten um das Ansehen ih-
rer Töchter und Enkeltöchter,
denn unbeschnittene Mädchen
können nur schwer verheiratet
werden. Die anderen genießen ho-
hes Ansehen in der Gemeinschaft
und verdienen an der Verstümme-
lung.

„Sie“ und „Wir“
Viele Väter und Großväter wüss-
ten gar nicht genau, was mit ih-
ren Töchtern und Enkeltöchtern
an jenem Morgen passiere, be-
hauptet Grace Majiakusi. Auch sie
gehört den Massai an – und ist ei-
ne der Workshop-Leiterinnen des
ARP-Programms. Als eine von we-
nigen Frauen unter den Massai
hat sie einen Universitätsab-
schluss. Während viele ihresglei-
chen nicht mehr zurückkehren,
wenn sie einmal fortgegangen
sind, beschloss sie, ihr Leben dem
Kampf gegen Genitalverstümme-
lung zu widmen.

Seither hilft sie NGOs wie AM-
REF bei der Umsetzung der Alter-
nativen Riten in Massai-Gemein-
schaften. Majiakusi knüpft Kon-
takte zu den Ältesten, spricht mit
Familien und Beschneiderinnen.
Manchmal dauere es Jahre, bevor
sich eine Gemeinschaft von einem
Alternativen Übergangsritus
überzeugen ließe. Wenn es dann
so weit ist, gibt Majiakusi den
Kindern und Jugendlichen vier
Tage lang Antworten auf ihre Fra-
gen: Wie funktioniert mein Kör-
per? Was ist der Unterschied zwi-
schen Mädchen und Jungen? Was
bedeutet Genitalverstümmelung?
Und warum ist sie schlecht und
muss bekämpft werden?

Majiakusi hat einen Beamer
aufgebaut und projiziert Zeich-
nungen und Bilder an die Wand.
Der Raum ist voll, in den vorderen
Reihen sitzen die Mädchen auf
dem Boden. Einige sind rund
zehn Jahre alt, andere schon voll-

jährig. Gebannt schauen sie Ma-
jiakusi zu, die mit einer Teleskop-
stange auf die Projektionen zeigt.
Sie gibt ein Zeichen für das
nächste Bild, es erscheint das Foto
von gespreizten Beinen und einer
aufgeblähten Hautkugel dazwi-
schen. „Seht ihr, wie das Baby
versucht, heraus zu kommen?! Es
kann nicht, weil eine Narbe im
Weg ist“, ruft sie. Einige Mädchen
schlagen sich die Hände vor die
Augen, andere schreien auf, wen-
den sich ab.

Majiakusi hat ein ambivalentes
Verhältnis zu den Massai. Ruhig
erzählt sie vom Leben in den Ge-
meinschaften, dem Zusammen-

halt, der Lebensweise im Ein-
klang mit ihrer Umwelt, immer
mit einem „wir“ vorweg. Beant-
wortet sie Fragen zur Genitalver-
stümmelung, verändert sich et-
was an ihr: Sie spricht schneller,
ihr Blick wird ernst, aus dem
„wir“ wird ein distanziertes „sie“.

Sie, die anderen, die unmittel-
bar nach dem Ritus im Bund der
Großfamilie tanzten, sangen, tran-
ken, während ihre gerade be-
schnittene Tochter, Nichte, Enke-
lin in ihrem Bett lag und litt. Geht
es darum, eine Erklärung und ei-
ne Lösung zu finden, findet sie
zurück zum „wir“. Am Rande ei-
nes Workshops sagt sie: „Manche
Leute haben Angst davor, ihre
Kultur zu verlieren, ihre Identität,
weil wir uns der Mehrheitsgesell-
schaft anpassen. Es gibt viele
Konservative, mit ihnen müssen
wir reden, reden, reden.“

Auch Nailepu Pusaren sieht ih-
re Aufgabe vor allem darin, Frau-
en aus ihrer Gemeinschaft eine
Beschneidung auszureden. Wäh-
rend Majiakusi ihre Workshops
gibt, sitzt sie mit anderen Frauen
draußen vor der Schulküche und
bereitet das Mittagessen für die
Kinder vor. Pusaren arbeitete
selbst einmal als Beschneiderin

und Hebamme. Sie sagt, sie habe
über 50 Mädchen beschnitten. Es
sei ihre Aufgabe in der Gemein-
schaft gewesen. Unbeschnittenen
Mädchen drohte der Ausschluss
aus der Gemeinschaft, das hatte
sie verhindern wollen.

Heute tue es ihr leid, was sie
ihnen angetan habe. Auch drei ih-
rer Töchter seien beschnitten, die
jüngste nicht mehr. Eine Beobach-
tung hätte sie dazu bewogen, sich
von der Praxis abzuwenden: „Ich
realisierte, dass Mädchen ohne
Beschneidung mehr Chancen auf
ein eigenständiges Leben haben.“

Seit sie die Position in der Ge-
meinschaft nicht mehr innehat,
nutzt sie ihr Ansehen, um ande-
ren Frauen ins Gewissen zu re-
den. Ohne Frauen wie Pusaren,
die das ARP-Programm in ihre
Gemeinschaften tragen, bliebe
der Kampf gegen Genitalverstüm-
melung für immer einer gegen
Windmühlen.

Am späten Nachmittag hat sich
das Schulgelände verwandelt. Die
konzentrierte Unterrichtsatmo-
sphäre in den Klassenräumen ist
einer feierlichen Vorfreude auf
dem Schulhof gewichen. Die Fa-
milien der Mädchen haben sich
eingefunden, sie bilden einen
Zug. Christine in der vordersten
Reihe hält ein Transparent in den
Händen: keine Beschneidungen
mehr, keine frühen Hochzeiten!

Singend und tanzend laufen sie
über das Schulgelände und den
angrenzenden Bolzplatz. Einige
Massai-Hirten sind stehen geblie-
ben und schauen zu. Ein paar

Stunden später, im Dunkel der
Nacht, nehmen einige der Mäd-
chen an einem Schönheits- und
Talentwettbewerb teil. Vor einer
Jury laufen sie auf einem unsicht-
baren Catwalk auf und ab. An-
schließend wird getestet, wie viel
Wissen sie vom Workshop behal-
ten haben. Das Mädchen mit den
besten Antworten wird darauf zur
„Miss ARP“ gekürt.

Hürden im Kampf
Im geschäftigen Zentrum der 74
Kilometer entfernten Hauptstadt
Nairobi sitzt Caroline Murgor in
einem schmucklosen Büro. Sie be-
schäftigt sich jeden Tag mit den
Hürden, die sich im Kampf gegen
FGM in den Weg stellen. Als Mit-
arbeiterin des Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen (UNFPA)
ist sie dafür zuständig, das im
Jahr 2013 eingerichtete „Anti-
FGM-Board“ zu koordinieren. Bei
ihr laufen die Fäden der verschie-
denen NGOs mit ihren ARP-Pro-
grammen und der staatlichen Or-
gane zur Durchsetzung der Anti-
FGM-Gesetze zusammen. Murgor
erfasst in langen Berichten, was
schiefläuft, wo und warum Kon-
flikte entstehen.

In den letzten Jahren hätten
sich einige negative Trends eta-
bliert, sagt sie. Junge Frauen, die
dank eines ARP-Programmes nicht
beschnitten wurden, legten sich
später als verheiratete Frauen
doch unter das Messer, weil der so-
ziale Druck in der Familie zu stark
wurde. Eltern ließen ihre Töchter
heimlich und direkt nach der Ge-
burt verstümmeln, bevor sie in das
Alter für einen alternativen Über-
gangsritus kämen. Ärzte und Ärz-
tinnen würden FGM quasi als Leis-
tung „unter dem Tisch“ anbieten,
weil sich damit Geld verdienen las-
se. Und Organisationen beobachte-
ten vermehrt, dass Familien mit
ihren Töchtern in angrenzende
Länder reisten, weil sie eine straf-
rechtliche Verfolgung dort weniger
fürchteten als zu Hause.

„Wir brauchen Anführer, die
sich als Teil des Systems sehen,
das FGM abschaffen will. Damit
Mädchen und Erwachsene sich ih-
nen anvertrauen und Verstöße
melden können“, findet Murgor.
„Die Gemeinschaften müssen das
Gefühl haben, Teil des Wandels zu
sein. Ohne diese Voraussetzung
sind die Bemühungen nicht nach-
haltig.“ Doch dafür bräuchten die
Gemeinden Geld, für Aktionstage,
Bildungsangebote, Aufklärungs-
kampagnen oder kurz ARPs, und
das fehle. Auch in der Chef-Etage
von AMREF klagen Mitarbeiter
über mangelnde Ressourcen und
langfristige finanzielle Unterstüt-
zung durch die kenianische Regie-
rung. Stattdessen seien sie auf
Spenden angewiesen. Der Weg zur
endgültigen Ausmerzung der Be-
schneidungspraxis ist mühsam,
ganz gleich auf welcher Ebene, be-
stätigt Caroline Murgor. „Aber jede
verhinderte Verstümmelung ist es
wert, ihn zu gehen.“

„Miss ARP“
In der Steppe Kilonitos strebt das
viertägige Programm seinem Hö-
hepunkt zu: Im Dunkel der Nacht
zünden die Mädchen gleichzeitig
eine Kerze an, ein Licht als Sym-
bol der Hoffnung. Durch einen
Lautsprecher dröhnt Musik über
das Schulgelände. Die Stimmung
gleicht einer Mischung aus Fe-
rienlager, Familienfeier und Dorf-
fest. Abschließend folgt am nächs-
ten Morgen die feierliche Überga-
be einer Urkunde. Dadurch solle
der offizielle Charakter des Alter-
nativen Ritus unterstrichen wer-
den, so die AMREF-Mitarbeiter.

Über einhundert Mädchen ha-
ben dieses Mal am Alternativen
Übergangsritus teilgenommen –
und sind damit der Verstümme-
lung ihrer Genitalien entkommen.
Unter ihnen Christine Sein. Ihr
wird in den kommenden Monaten
eine besondere Aufgabe anver-
traut, da sie beim Wissenswettbe-
werb am Vorabend brilliert hat:
Als „Miss ARP“ soll sie ein Jahr
lang als Botschafterin andere Dör-
fer besuchen und dort die Mäd-
chen über ihre Rechte aufklären.

Auf jungen Frauen wie ihr lie-
gen die Hoffnungen von Gemein-
devorstehern wie Stephen Lika-
ma, Lehrerinnen wie Grace Majia-
kusi, ehemaligen Beschneiderin-
nen wie Nailepu Pusaren und den
Mitarbeiterinnen von AMREF.

Ihnen allen steht ein Kraftakt
bevor: Bis 2022 möchte die kenia-
nische Regierung erreichen, dass
kein Mädchen mehr verstümmelt
wird. Die Alternativen Übergangs-
riten könnten ein Anfang sein.
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Nora Belghaus und Fabian Fran-
ke leben als freie Reporterin und
Reporter für Print- und Multi-
media-Journalismus in Berlin.

In Workshops wird Anatomie gelehrt; (Kerzen-)Licht als Symbol
der Hoffnung in einer feierlichen Zeremonie. Fotos: Franke/Belghaus


