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Islam und weibliche Genitalverstümmelung
Der vorliegende Text wurde dem Essay
“Ehrenmorde und Islam” von Michael Mannheimer entnommen.

Von Michael Mannheimer
Unvorstellbare Qualen erleiden 6000 Mädchen und junge Frauen Tag für Tag bei der barbarischen Prozedur der weiblichen “Beschneidung”. Doch hat diese Bezeichnung nichts mit den
Beschneidungszeremonien zu tun, die bei Männern vorgenommen werden. Bei der Beschneidung
der Frau werden mehr oder weniger große Teile des weiblichen Geschlechtsorgans komplett entfernt: Klitoris und innere sowie äußere Schamlippen. Daher trifft der Begriff “weibliche Genitalverstümmelung” viel eher zu (female genital mutilation).
Die Prozedur ist äußerst blutig, wird in der Regel von Frauen, sog. “Beschneiderinnen”, vorgenommen, und kostet nach UN-Berichten 2000 Mädchen täglich das Leben: durch den erlittenen
Blutverlust, durch Entzündungen infolge unhygienischer “Operations”bedingungen und schmutzigen “Operations”bestecks sowie , durch posttraumatischen Schock oder vereinzelt auch durch
Selbstmord der Opfer. Auch wenn Muslime es immer wieder bestreiten: die Praxis weiblicher Genitalverstümmelung kommt nahezu ausschließlich im islamischen Kulturkreis vor und wird durch
Stellen des Koran und durch Aussagen Mohammeds gestützt.

Der Jungfrauenwahn patriarchalischer Gesellschaften
Von zentraler Bedeutung für archaische Gesellschaften ist die Jungfräulichkeit ihrer unverheirateten Töchter. . . Befindet sich ein Mädchen bis zu ihrer Heirat im Zustand der Jungfräulichkeit,
gereicht es der ganzen Familie zur Ehre. Hat sie ihre Jungfräulichkeit jedoch eingebüßt, hat die
Familie ihre Ehre verloren. Erst durch Verstoß oder Tötung der Tochter oder Ehefrau kann sich
eine Familie wieder Achtung und Respekt in ihrer Sippe erwerben. Diese Vorstellungen sind eng
an das Vorhandensein einer patriarchalischen Gesellschaftsstruktur gebunden, in welcher strikt
auf die Einhaltung und Sicherung der väterlichen Stammbaumlinie geachtet wird (Patrilinearität)
und hat einen primitiven, biologisch jedoch einleuchtenden Grund:
„Weil es für die biologische Abstammung, abgesehen von den neu entwickelten
genetischen Vaterschafts-Feststellungsverfahren, keine mit der Mutterschaft vergleichbaren augenscheinlichen Beweise (Austritt der Leibesfrucht aus dem Mutterleib) gibt, muss in patrilinear-abstammungsgeleiteten Gesellschaften die Geschlechtlichkeit der Frau an die Ehe gebunden werden, um sicherzustellen, dass der
Ehemann der Mutter auch biologisch der Vater ist. Verstöße gegen die Eingrenzung
der weiblichen Sexualität werden mit strafrechtlichen und zivilrechtlichen Sanktionen und gesellschaftlicher Ächtung geahndet.“
Die männliche Stammbaumlinie kann jedoch nur mittels strengster Kontrolle der weiblichen Sexualität sichergestellt werden, womit im wesentlichen die Gesetzmäßigkeiten derjenigen Gesellschaften beschrieben sind, in welchen Ehrenmorde heute noch praktiziert werden. Ehrenmorde sind daher die finalen Maßnahmen patriarchalischer Gesellschaften bei der totalen Kontrolle der Frauen und erfolgen bereits beim leisesten Zweifel an der sexuellen Unberührtheit
durch konkurrierende männliche Sexualpartner – und dienen den Männern letztendlich der Garantierung der biologischen „Reinheit“ ihrer männlichen Stammbaumlinie.

Tag für Tag werden in islamischen Ländern Mädchen und Frauen
ihre Geschlechtsorgane entfernt
Seinen grausamsten und barbarischsten Ausdruck findet dieser Jungfrauenwahn in den Sexualverstümmelungen – von Muslimen und Medien euphemistisch gerne als weibliche Beschneidung verharmlost. In den islamischen Ländern werden täglich tausende Mädchen grausam ihrer Geschlechtsorgane beraubt: Ohne Betäubung, mit ausgefransten Rasierklingen, rostigen Messern, ja mit

Deckeln von Zink-Dosen wird ihnen am lebendigen Leib bei der „Pharaonischen Beschneidung“
zuerst die äußeren, dann die inneren Schamlippen komplett weggeschnitten, dann die Klitoris tiefgründig entfernt (mit Zangen herausgerissen oder mit Rasierklingen und dergleichen herausgeschält). Die Absicht ist so klar wie perfide – und eine der ältesten Menschheitsverbrechen, die
weder von UN, sonstigen Menschenrechtsorganisationen, die ansonsten wegen jedem Dreck auf
die Barrikaden gehen, je ernsthaft thematisiert worden sind: es geht darum, Angehörigen des weiblichen Geschlechts ihre sexuelle Empfindungsfähigkeit zu berauben. Eine Frau, die keine Lust
hat, geht nicht fremd – und eine Frau, die nicht mehr fremdgeht, gebärt (wenn sie dazu überhaupt
noch in der Lage ist) nur die Kinder ihres Gatten – womit die männliche Stammbaumlinie
gesichert ist. Das ist der simple biologistische Hintergrund aller weiblichen „Beschneidungs“zeremonien.
Längst haben die Männer das grausame Geschäft jedoch auf Frauen delegiert und waschen gegenüber möglichen Vorwürfen ihre Hände in scheinbarer Unschuld. Denn fast alle Sexualverstümmelungen werden durch sog. „Beschneiderinnen“ durchgeführt, die ihren „Beruf“ mit stoischer Gelassenheit und abgebrühter Professionalität und gleichzeitig sadistischer Brutalität ausüben. Von
allen Videos, die ich über Köpfungen, Erschießungen, Folterungen und ähnlichem zu Hunderten
angeschaut habe, war ich von den Videos, die die grausamen Qualen und herzzerreißenden
Schreie junger Mädchen bei deren Infibulation (so heißt der medizinische Begriff der Sexualverstümmelung) zeigten, am meisten erschüttert.

Pro Jahr sterben Tausende Mädchen und
junge Frauen an den Folgen der Sexualverstümmelungen
Tag für Tag sterben Tausende an den Folgen jener sadistischen Marter: ob an Blutverlust, Infektionen, an Selbstmord oder an Erschöpfung nach den unsäglichen Schmerzen jener in-vivo-Sektionen. Über 100.000 kleine muslimische Mädchen sterben an diesem barbarischen und biologisch
völlig unnötigen Akt – Jahr um Jahr und unter Qualen, die man mit Worten allein nicht mehr
beschreiben kann. Das ist ein Vielfaches dessen, was sämtliche Kriege zwischen Arabern und Juden und das Vielfache dessen, was der Gaza-Krieg Ende 2008 an palästinensischen Opfern
gekostet haben. Aber während das internationale Geschrei beim Gazakrieg keine Grenzen kannte,
von Genozid und Kriegsverbrechen der Israelis gesprochen wurde (während die Kriegsverbrechen
der Hamas gleichzeitig unter den Teppich gekehrt worden sind), regt sich fast keine Stimme bei
Sexualverstümmelungen und Ehrenmorden – die die Opferzahlen des Gazakriegs weit hinter sich
lassen. Daher ist der Protest der Welt, sei es von muslimischer oder westlich gutmenschlicher

Seite, über die palästinensischen Opfer des jüngsten Gazakriegs genauso verlogen und heuchlerisch wie bei sonstigen islamischen Opfern, die durch den Westen zu Tode gekommen waren.
Muslime haben schon immer einen Unterschied darin gesehen, ob es Opfer in innerislamischen
Schlachten und Auseinandersetzungen oder solche gegeben hat, die mit ihrem Feind: den „Ungläubigen“ dieser Welt zustande gekommen sind. Im ersteren Fall wird das zur Kenntnis genommen,
im zweiten Fall wird daraus die Kraft für den ewigen Dschihad gegen den Westen gewonnen. Die
muslimischen Opfer werden also zum Zwecke des islamischen Auftrags zur Erringung der
Weltherrschaft ohne jeden Skrupel instrumentalisiert. Mit großen Erfolg nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart.

Sexualverstümmelungen auch in Europa
angekommen
Längst ist im Zuge muslimischer Immigration der barbarische Brauch der Sexualverstümmelungen bereits in Europa angekommen. Längst werden auch hier, im Herzen unseres Kontinents, islamische Mädchen und Kinder mehr oder weniger grausam an ihren Geschlechtsorganen verstümmelt. Über die offizielle Anzahl der hier verstümmelten Mädchen ist wie bei den Ehrenmorden
nichts bekannt: es werden keine Statistiken über jene Verbrechen geführt, die es in Europa vor
der islamischen Immigration schlichtweg nicht gegeben hat. Die Dunkelziffer wird auf 20-30.000
jährlich sexualverstümmelte junge Migrantinnen geschätzt.
Häufig geschieht dies während der langen Sommerferien, in denen die Familien in ihre Heimatländer fahren, wo sie gleich zu Beginn diese grauenvoll schmerzhafte Prozedur an ihren Kindern
vornehmen lassen. Kommen diese zum neuen Schuljahr wieder in ihre europäischen Aufnahmeländer, sind die schlimmsten Wunden in aller Regel bereits verheilt. Daher ist klar eine gesetzliche
Regelung zu fordern, nach der Mädchen muslimischer Familien ab dem Eintritt in ihre Schulen
jährlich von einer westlichen Schul-Gynäkologin auf deren sexuelle Unversehrtheit hin zu überprüfen sind – und Gesetze, nach denen die Eltern, die solches an ihren Töchtern veranlasst hatten,
zwingend mit hohen Geld- und Gefängnisstrafen rechnen müssen. Es ist jetzt schon klar, dass sich
dabei die Riege der Linken und grünen Gutmenschen vehement gegen eine solche Gesetzesinitiative wehren werden mit dem Argument, dies verstoße gegen die Gleichheit vor dem Gesetz (denn
westliche Mädchen müssen sich jener gynäkologischen Schuluntersuchung nicht zwingend auch
unterziehen, da der Brauch der Infibulation in Europa nicht existiert) und ein solches Gesetz sei –
als lex Islam – gegenüber allen muslimischen Menschen Europas diskriminierend. Diesen Protest
müssen die europäischen Gesellschaften gelassen und mutig auf sich zukommen lassen, und die
Gesetze dennoch verabschieden. Denn auch hier zeigt sich wieder einmal die verlogene und heuchlerische Seite der Linken und Grünen Europas: gegenüber den jährlichen Ehrenmorden sowie den

Opfern der weiblichen Sexualverstümmelungen haben sie ihre Stimme (von wenigen Ausnahmen
Einzelner einmal abgesehen) bislang nie ernsthaft erhoben. Beides finden sie offenbar weder als
Verstöße gegen die „Gleichheit vor dem Gesetz“ noch als „Diskriminierung“. Das werte-relativistische Denken jener Linken ist weder human (wie sie glauben), noch fortschrittlich (wie sie
denken) – sondern zutiefst unmenschlich, grausam und reaktionär.
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