Nachlese zum Weltweiten Tag der Genitalen Selbstbestimmung 2016

Die empathische Avantgarde, die es braucht
von Renate Bernhard
Die Videos der Kundgebungen und Veranstaltungen rund um den „Weltweiten Tag
der Genitalen Selbstbestimmung“ in Köln sind jetzt im Internet abrufbar. (https://
genitale-selbstbestimmung.de/archiv/reden-2016)
Eine jährlich wachsende Zahl von inzwischen 41 Organisationen aus zehn Ländern
und fünf Kontinenten hatte aufgerufen, Mädchen, Jungen und intersexuelle Kinder
vor medizinisch nicht notwendigen Genitaloperationen zu schützen. Neben Köln gab
es weltweit Kundgebungen: in New York City, Washington, San Francisco und
Sydney. In Deutschland waren u.a. der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte,
MOGiS e.V., pro familia NRW und TERRE DES FEMMES als aufrufende
Organisationen beteiligt.
Auch die Podiumsdiskussionen der begleitenden Filmabende in München,
Düsseldorf, Köln und Berlin sind jetzt online einzusehen: https://www.youtube.com/
watch?v=JyWazfJFqUw). Die Moderation der Filmabende hatte u.a. Angelika
Kallwass, Psychotherapeutin mit jüdischen Wurzeln und durch verschiedene TVFormate einer breiten Öffentlichkeit bekannt.
In den Podiumsdiskussionen wurde deutlich, was die drei an diesem Gedenktag
behandelten Themen eint: dass Eltern diese Operationen an ihren Kindern sogar
trotz möglicherweise schon vorhandener Bedenken noch weiterhin vollziehen, erklärt
sich aus dem an sich verständlichen Wunsch nach Gruppenzuhörigkeit und der
Angst vor möglichen Diskriminierungen, wenn man sich entscheidet, „anders" zu
sein. Diesen Ängsten sei, so pro familia NRW und MOGiS e.V. nur zu begegnen mit:
Toleranz und mit der Achtung jedem Kind gegenüber, so wie es geboren wurde, mit
offener, faktenbasierter Diskussion und mit einer Kultur des Hinschauens, der
Empathie und der Bereitschaft, sich für die betroffenen Kinder einzusetzen und
deren Eltern zu ermutigen.
Der Kölner Künstler Gregor Zootzky stellte seinen Trickfilm „Hermes und Aphrodite“
vor. Er behandelt das Schicksal von Kindern, die mit nicht-eindeutigen
Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen und daraufhin noch oft unhinterfragt
operativen Genitalnormierungen ausgesetzt werden. Viele von Ihnen leiden
lebenslang darunter. Zootzsky schilderte auch die absurden Vorbehalte einiger
offizieller Stellen, seinen inzwischen preisgekrönten Film zu fördern. Man stufte die
Darstellung eines Penis selbst im Trickfilm als „obszön“ ein, was im Fall von
gezeichneten Brüsten nicht so gesehen wurde.
Zum Thema weibliche Genitalverstümmelung zeigte Renate Bernhard ihren Film
„Hibos Lied - Beschnittene Frauen und die Macht der Tradition“. Als die
Filmemacherin begann, sich 1998 mit den Schicksalen dieser Frauen und Mädchen

zu beschäftigen, hieß die weibliche Genitalverstümmelung noch verharmlosend
Beschneidung und man glaubte sie aufgrund von Religionsfreiheit und
Kulturrelatismus tolerieren zu müssen. „Es war ein langer mühsamer Weg, bis in
Deutschland 2013 gesetzlich verankert wurde, dass jegliche Eingriffe aus nicht
medizinischen Gründen an weiblichen Genitalien verboten sind. Leider sind wir
damit noch lange nicht am Ziel“, bedauert Renate Bernhard. Noch immer würden
weltweit Mädchen verstümmelt, auch in Deutschland. Und noch wurde niemand
verurteilt. Die eigene Familie anzuklagen, sei für Betroffene ein kaum gangbarer
Weg. Aufklärung zur Prävention deshalb weiter dringend nötig.
Der israelische Journalist und Filmregisseur Ari Libsker berichtete von der
Entstehung seiner TV-Dokumentation „Circumcision“, die auch im Internet zu sehen
ist: www.youtube.com/watch?v=XN65C9tbLP0. Die Ausstrahlung im israelischen
Fernsehen, für das der Film produziert wurde, war zunächst verweigert worden und
erfolgte nach einer heißen Zensurdebatte am Ende zu später Nachtzeit. Keiner der
kritischen Ärzte, die Libsker interviewte, hätten vor der Kamera gewagt, ihre
Meinung zum Thema männliche „Beschneidung“ zu äußern, erklärte der
Filmemacher, der selbst aus streng religiöser Familie stammt. Die Ärzte hätten Angst
gehabt, ihren Arbeitsplatz im Krankenhaus zu verlieren. Libsker schilderte außerdem
die Furcht von Eltern, ihr Sohn könne Diskriminierungen erleiden, wenn er nicht
„beschnitten“ wäre. Der jüdische Filmemacher forderte die Deutsche
Bundesregierung auf, sich mit den in Köln vertretenen Kinderschutz- und
Betroffenen-Organisationen auseinanderzusetzen und in einem internationalen
Verbund darauf hinzuarbeiten, dass diese „barbarische und furchtbare Praxis an
Kindern“ aufhören möge: https://www.youtube.com/watch?v=bbNQXI1jhQY
Als Vertreter des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte erläuterte Dr.
Christoph Kupferschmid die Überfälligkeit der noch in diesem Jahr zu erwartenden
neuen Leitlinie zu „Phimosen“ (Vorhautengen). Noch immer arbeite die Ärzteschaft
bei Phimosebeschneidungen auf dem Kenntnisstand eines inzwischen veralteten
Lehrbuches von 1949, das immer wieder neu abgeschrieben wurde. „Wenn wir bei
anderen Eingriffen auf solch einer Basis operieren würden, wir würden uns
schämen“, so Kupferschmied in einer Radioaufzeichnung, die Radio München von
der Podiumsdiskussion gemacht hat. ttps://soundcloud.com/radiomuenchen/
genitale-selbstbestimmung. Nach neuerer Erkenntnis müsse nur in seltensten Fällen
aus medizinischen Gründen tatsächlich beschnitten werden. Fast immer reichten
Salben und das Abwarten der natürlichen Entwicklung.
Prof. Dr. Matthias Franz, Lehranalytiker und Professor für Psychiatrie und
psychosomatische Gesundheit am Universitätsklinikum Düsseldorf erklärte die
Kräfte, die bei der Negierung gewaltlegitimierender Riten wie Genitalverstümmelungen wirkten. Sie seien ähnlich wie beim sexuellen Kindesmissbrauch: Kinder
entschuldigten die Taten ihrer Eltern, egal wie schlimm diese seien. Das sei eine
Überlebensstrategie, weil ein kleines Kind sorgende Eltern zwingend brauche. So
versuchten Kinder alles, was ihnen widerführe, zunächst als sinnhaft einzuordnen,
also entweder zu verharmlosen oder zu überhöhen, um es somit akzeptabel zu
machen. Damit erkläre sich auch die meist unhinterfragte Weitergabe solcher Rituale
an die nächste Generation: „Indem ich an meinem Kind wiederhole, was mir
geschehen ist, beweise ich mir selbst und meinen Eltern meine Einsicht in den Sinn

des Geschehenen, entlaste also meine Eltern und mache es für mich annehmbarer.
So muss ich auch nicht um den erlittenen Verlust trauern und den damit
verbundenen Schmerz wieder erleben.“
Franz bezeichnete die Besucher der Veranstaltungen, die durch ihr Kommen ganz
offenbar bereit waren, sich für das Thema der genitalen Selbstbestimmung zu öffnen
und hinzuschauen auf das Leid der Kinder, als die „empathische Avantgarde“, die es
dringend brauche, damit gesellschaftlicher Wandel entstehen könne.
Weiterführende Informationen z.B.
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