DAS FEST
DES GRAUENS
Eine ganze Region ist in Aufruhr: Einmal im Jahr beginnt im
Norden Tansanias die „Beschneidungszeit“. Sie dauert einen
Monat. Viele hundert Mädchen sollen sich dem grausamen
Ritual unterziehen. Doch immer mehr Eltern und ihre Kinder
weigern sich - und müssen deshalb um ihr Leben fürchten.
EINE REPORTAGE VON CHRISTIAN SELBHERR MIT FOTOS VON JÖRG BÖTHLING
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Matratzenlager in Masanga: „Mama Regina“
kümmert sich um die Mädchen (o.).
Manche von ihnen sind sogar aus dem Nachbarland Kenia bis hierher geflohen – wie die
18 Jahre alte Dorothy (ganz rechts) und ihre
Freundinnen.

Mama Regina Mukama:
„Immer mehr Eltern rufen
bei uns an und sagen:
Bitte helft unseren
Kindern!“
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>> Hätten wir Maria Magabe retten
können? Es ist diese eine Frage, die
hier alle quält. Den Lehrer Thomas
Muruga, der in seiner Schule mehr
als 600 Kinder und Jugendliche versteckt hält. Die Ordensschwestern
aus dem Kongo, die die Kinder mit
Essen versorgen. Und Mama Regina
Mukama, die sich im Norden Tansanias für die Rechte von Frauen und
Mädchen einsetzt.
Es war ein Dienstag im Dezember, als Maria Magabe mit dem Bus
aus der Stadt Mwanza zurück in ihr
Heimatdorf Masanga fuhr. Die
Schulferien hatten begonnen, erst im
Januar würde sie wieder zurückfahren. Mwanza liegt am Südende des
Victoria-Sees. Dort geht Maria Magabe zur Schule und lebt im Internat.
Weil sie schon weiß, dass sie zu
Hause in Gefahr ist. Denn das Volk
der Kuria praktiziert das Ritual der
Beschneidung, und mit ihren 16
Jahren ist Maria gemäß der Tradition
längst reif dafür. Im Dezember sind
Schulferien, und in diesem Monat ist
auch „cutting season“ – die Zeit der
Beschneidung.
Also wollte sich Maria Magabe
möglichst schnell in Sicherheit bringen. Sie wusste, dass es nicht weit

von ihrem Zuhause die katholische
St. Catherine-Schule gibt. Eine Schule, die sich in den großen Ferien in
ein Camp verwandelt, in dem sich
Mädchen wie Maria verstecken können. Mädchen, die nicht beschnitten
werden wollen.
Sie versteckte sich auf dem
Dachboden – vergeblich

Doch Maria verspätete sich. Der
Wunsch, nach so langer Zeit nur
ganz kurz bei ihrer Mutter und den
Geschwistern vorbeizuschauen, war
zu groß. Kann man ihr das zum
Vorwurf machen? Sobald sie zu
Hause ankam, durfte sie nicht mehr
fort. Ihre Mutter redete auf sie ein:
„Bleib doch noch ein paar Tage, du
kannst auch später noch in das
Camp gehen.“ Bald klopften einige
Männer an der Tür. „Wir wollen
Maria holen!“ Maria versuchte zu
entkommen – vergeblich. Die Tür
war plötzlich von außen verschlossen. Sie kletterte auf den kleinen
Dachboden des Hauses, um sich zu
verstecken. Voller Angst versuchte
sie, mit ihrem Handy einen Hilferuf
abzuschicken. Es ging nicht. Und
plötzlich standen die Männer mitten im Raum.
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Lehrer Thomas Muruga:
„Die ganze Welt soll
erfahren, was unseren
Mädchen angetan
wurde!“
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Nur Marias Mutter hatte den
Schlüssel zum Vorhängeschloss an
der Tür, nur sie kannte den Hintereingang. Kann es wirklich sein, dass
die eigene Mutter das Versteck ihrer
Tochter verraten hat? Regina Andrea
Mukama, genannt Mama Regina will
das genau wissen. Sie kennt Maria
Magabe schon lange, und konnte ihr
in den vergangenen Jahren mehrmals
helfen. Als sie einige Tage später hört,
was Maria zugestoßen ist, geht sie im
Morgengrauen ins Dorf. Marias Mutter betreibt einen kleinen Krämerladen. Jeder kennt jeden. Manchmal
werden der Druck und das Gerede
groß. „Du hast eine Tochter, die noch
nicht beschnitten ist? Wie soll sie
denn jemals heiraten und dir einen
guten Brautpreis bringen?“ Wer sich
der Tradition verweigert, kann sehr
leicht ausgegrenzt werden. Plötzlich
wird der Laden gemieden, und alle
kaufen bei der Nachbarin ein.
Mama Regina will Marias Mutter zur Rede stellen. Einfach nur fra-

gen: „Was ist passiert?“ Doch als die
Frau sie sieht, läuft sie davon.
Als die Männer Maria in ihrem
Versteck fanden, packte sie einer,
nahm sie über die Schulter und trug
sie hinaus. Aber noch war nicht alle
Hoffnung verloren. Zur gleichen
Zeit hatte Thomas Muruga davon
erfahren, dass Maria in Gefahr
schwebte. Der Lehrer an der St.
Catherine-Schule rief die Polizei.
Doch der Polizist weigerte sich, alleine in das Dorf zu gehen. Er wolle erst
Verstärkung rufen. Ein zweiter Polizist wurde herbeigeholt, aber der
hatte sein Gewehr zu Hause gelassen.
„Ohne Waffe gehen wir nicht“, sagten die Beamten. Wertvolle Zeit verstrich. Es sind Informationen wie
diese, die Mama Regina die Wut und
den Zorn ins Gesicht treiben. Wie
kann man so offensichtlich versagen?
Per Gesetz ist in Tansania die Beschneidung verboten, sie ist eine
Straftat, die jeder Polizist ahnden
muss – auf dem Papier. „Es ist ein

zahnloses Gesetz“, sagt Regina Mukama.
So kommt es, dass zwar zwei
bewaffnete Polizisten und mehrere
private Sicherheitsleute die Schule
von Masanga bewachen. Sie stehen
am vergitterten Eingangstor und
passen auf, dass niemand eindringt,
der keine Erlaubnis hat, und vielleicht einige Mädchen herauslocken
möchte. Aber auf der anderen Seite
der Mauer, auf offener Straße ziehen
mehrere laute Festgesellschaften vorbei, die gerade von einer Beschneidungsfeier kommen. Laut lärmend,
die Männer mit Macheten und Trillerpfeifen, manche scheinen wie von
Sinnen, betäubt von Alkohol und
anderen Drogen. Mitten in der
Menge: die Mädchen, die gerade in
den frühen Morgenstunden beschnitten wurden. Ausstaffiert mit
einem bunten Kleid, einem farbigen
Hut, andere Frau halten Sonnenschirme über sie, in leuchtendem
Rot, Rosa, Lila oder Gelb. Alle sol-

len sehen, was hier passiert. Nicht
nur ist Beschneidung ein großes
Fest, es lässt sich auch gutes Geld
verdienen. Manche Beschneiderinnen nehmen pro Jahr vier bis fünf
Millionen Shilling ein (1600 bis
2000 Euro). Davon können ganze
Großfamilien leben.
Mutlose Politiker

Wie ist es möglich, dass ein Ritual,
das doch unter Strafe steht, in aller
Öffentlichkeit zelebriert wird? Tansania ist eigentlich eines der fortschrittlichsten Länder in Afrika, mit
einer vergleichsweise stabilen Demokratie. Aber da liegt auch eine Wurzel des Problems. 2015 ist ein großes
Wahljahr. Von der untersten Dorfverwaltung bis hinauf zum Präsidenten müssen sich die politischen Führer zur Wahl stellen. Wer sich da zu
weit aus dem Fenster lehnt und sich
etwa gegen die Beschneidung ausspricht, der bekommt eben von den
Ältestenräten keine Wählerstim-

Schreckliche Erinnerungen: Einen Monat lang leben die
Mädchen in Masanga. Sie bekommen zu essen und werden
von Lehrern und freiwilligen Helfern betreut. Zu Hause in
ihren Familien haben sie Schlimmes erlebt. Trotzdem hoffen
sie darauf, dass sie bald zurückkehren können.
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In aller Öffentlichkeit: Die soeben beschnittenen Mädchen werden mit bunten Kleidern und einem Sonnenschirm ausstaffiert und von einer aufgeheizten Menge
durch die Straßen geführt - während ein Polizist das
Rettungscamp bewacht (o.).
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men. „Das wissen die Ältesten genau,“ sagt Mama Regina, „sie wissen,
dass sie sich alles erlauben können. Es
wird keine Folgen für sie haben.“
Während die Prozessionen an der
Schule vorbeiziehen, trifft Sr. Germaine Baibika ein. Sie war in der
Stadt und hat eingekauft. Essen für
die Kinder in der Schule. Und Matratzen, auf denen sie nachts auf dem
Boden der Klassenzimmer schlafen
können. Als die Ordensfrau 2006 aus
dem Kongo hierher nach Tansania
kam, wusste sie nur wenig von weiblicher Beschneidung. Sie sollte zusammen mit ihren Mitschwestern
nur einen Kindergarten und eine
Vorschule betreuen. Aber plötzlich
sprachen sie einige Mütter an: „Wisst
ihr eigentlich, was hier los ist? Wisst
ihr was sie mit unseren Töchtern
machen?“ Ob sich die Mädchen
nicht eine Weile bei den Schwestern
verstecken könnten. „Anfangs haben
wir drei Familien bei uns aufgenommen,“ sagt Sr. Germaine. „Dann
wurden es immer mehr.“ Sie fingen
an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mussten bald erkennen, dass sie sich mit einem
mächtigen Gegner anlegten: den Ältesten in den Dörfern, die sich die
Macht über alte Traditionen auf kei-
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nen Fall nehmen lassen wollen –
schon gar nicht von ein paar Frauen.
Sr. Germaine ging eine Weile nach
Kenia, um sich fortzubilden, wie
man Mädchen vor der Beschneidung
schützen kann. „Hinterher habe ich
erfahren, dass die Ältesten ein
schwarzes Schaf geopfert haben. Sie
wollten uns verfluchen, damit wir
nicht wieder heil zurückkommen.“
Doch nach ein paar Wochen waren
sie wieder da.
Während sie von diesen seltsamen Ereignissen berichtet, klingelt
ihr Handy. Eine Lehrerin ruft an.
„Ich habe 16 Mädchen hier, ich kann
sie nicht alle bei mir im Haus unterbringen, was soll ich tun?“ – „Sag
ihnen, sie sollen zur Bushaltestelle
gehen. Wir holen sie ab!“ Fast ohne
Unterbrechung fahren die Schulbusse durch die weit verstreuten Dörfer

und sammeln Mädchen ein, die von
zu Hause fortgelaufen sind. Seit
2008 gibt es nun während der Beschneidungszeit das Camp als Zufluchtsort. Im ersten Jahr kamen 53
Kinder, bald waren es 200, im Jahr
2014 schließlich über 600. Lehrer
wie Thomas Muruga und etliche
freiwillige Helfer kümmern sich um
die Kinder und Jugendlichen.
Man kann sich auch von
Traditionen verabschieden

Unterstützung erhalten sie vom
Bischof von Musoma. Michael Msonganzila ist ein freundlicher Mann,
mit sanfter, ruhiger Stimme. Aber
2008 trat er vor die versammelte
Kirchengemeinde und sprach als
erster ranghoher Kirchenmann in
dieser Gegend öffentlich über das
Thema Beschneidung. Höflich, aber

deutlich machte er klar: „Es ist ein
Unrecht!“ Manche Traditionen seien
dazu da, um nach einer gewissen Zeit
abgeschafft zu werden. Oder würden
etwa heute noch den Männern und
Frauen der Kuria die Ohrmuscheln
abgeschnitten, wie es noch vor 50
oder 60 Jahren üblich war? Manche
ältere Kirchgänger nickten zustimmend. Und sollte man sich nicht
auch von der Beschneidung verabschieden? Wenn Gott und die Natur
den menschlichen Körper so erschaffen haben, wie er ist, warum muss
der Mensch dann davon etwas wegschneiden?
Mit diesen Worten habe der
Bischof ein Fenster der Hoffnung geöffnet, sagen sie hier. Für alle, die
schon lange unter dem Ritual und
den damit verbundenen Schmerzen
litten. Denn man muss es noch ein-
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Maria Magabe, 16:
„Sie haben mich
gefangen und in der
Nacht weggebracht.“
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In letzter Minute gerettet: Eine Ordensfrau bringt neu angekommene Kinder in Sicherheit. Seit 2008 gibt es das Camp in der St. Catherine-Schule.
Damals kamen 53 Mädchen. In diesem Jahr waren es mehr als 600. Viele
werden mit dem Schulbus gebracht (u.).

mal deutlich sagen: weibliche Beschneidung bedeutet, dass einem
Mädchen oder einer Frau die Klitoris ganz oder teilweise entfernt wird.
Das führt zu großen gesundheitlichen Problemen, zu Komplikationen bei der Geburt, zu Schmerzen
beim Wasserlassen und beim Geschlechtsverkehr.
Die Mädchen in Masanga wissen das längst. Manche kommen
von weit her, sind sogar aus dem
Nachbarland Kenia geflohen. Wie
die 18 Jahre alte Dorothy Robi
Matiora. „Wir haben von unserem
Lehrer von dem Camp gehört“, sagt

Sr. Germaine Baibika:
„Anfangs versteckten wir
drei Familien bei uns.
Aber es wurden immer
mehr.“
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sie. Zusammen mit zwei Freundinnen packte Dorothy einen kleinen
Koffer, sie nahmen das Geld, das sie
das ganze Jahr über gespart hatten
und stiegen in einen Bus, der sie bis
zur Grenze brachte. Mit dem nächsten Linienbus erreichten sie die
Gegend von Masanga. Jetzt versuchen sie, einen Monat lang auszuhalten. Was kommt danach? „Zu
Hause sagen sie uns: Lasst euch
beschneiden, danach dürft ihr weiter zur Schule gehen. Aber ich
weiß, dass das nicht stimmt. Sie
wollen uns verheiraten.“ sagt Dorothy. Sie kennt ihre Rechte. Aber allzuoft sind die Alten zu stark, und
die Jungen zu schwach. Noch.
„Ich gebe die Hoffnung nicht
auf,“ sagt Mama Regina. „Gebt uns
noch fünf Jahre, dann haben wir die
Tradition besiegt.“ Für Maria Magabe war nicht mehr genug Zeit.
Nachdem die Männer sie aus dem

Haus ihrer Mutter entführt hatten,
brachten sie sie in der Nacht zur
Beschneiderin. Erst danach wurde
sie gefunden und ins Camp von
Masanga gebracht. „Die ganze Welt
soll erfahren, was unseren Mädchen
angetan wird,“ sagt Lehrer Muruga.
Auch Mama Regina will sich nicht
damit abfinden. Sie kennt ein Ärzteteam aus Holland, das beschnittene Mädchen behandelt und die
verletzten Organe wiederherstellt.
Aber diese Operationen sind teuer.
„Fünf Mädchen werden sie operieren. Ich werde dafür sorgen, dass
Maria eine von ihnen ist.“ Sie
nimmt Maria Magabe noch einmal
in den Arm. Das Mädchen hat ihre
Geschichte jetzt zu Ende erzählt.
Sie selbst wollte darüber reden. Sie
wollte, dass die anderen hören, was
mit ihr geschehen ist. Damit ihr
Leid und ihr Schmerz nicht umsonst gewesen sind. <<
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Tansania ist das Beispielland im „Monat der Weltmission“ 2015. Die
frühere deutsche und spätere britische Kolonie wurde 1961 unabhängig. Ihr erster Staatspräsident Julius Nyerere gilt bis heute als
eine der prägenden Figuren des jungen, unabhängigen Afrika der
60er- und 70er-Jahre – gemeinsam etwa mit Jomo Kenyatta
(Kenia), Patrice Lumumba (Kongo) und Kwame Nkrumah (Ghana).
In den 70er- und 80er-Jahren führten Korruption und
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Jikaya Kikwete gab es seit
2005 einen wirtschaftlichen Aufschwung. Im
Herbst 2015 wird nun ein Nachfolger gewählt. Erstmals werden
auch dem oppositionellen Lager gute Chancen eingeräumt. Die
christlichen Kirchen (Katholiken, Protestanten, Anglikaner) spielen
im täglichen Leben der Menschen eine wichtige Rolle. Ob in der
Arbeit mit Massai-Nomaden oder als christliche Minderheit in muslimisch geprägten Gebieten, ob im Kampf gegen die Zwangsverheiratung und Beschneidung von Mädchen - es gibt viele Männer
und Frauen der Kirche, die sich mutig und oft gegen Widerstände
dafür einsetzen, dass die Menschen ein besseres Leben führen können. Im Oktober 2015 werden einige von ihnen zu Gast bei missio
in Deutschland sein. Mehr in diesem Heft auf S. 14, sowie bei Dr.
Michael Krischer, Tel.: 089-5162247 und m.krischer@missio.de
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