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Eigentlich wollte

ichnicht...

Großes Thema unter

-

das erste Mal
Sex. Aufregend, beängstigend, aber hoffentlich immer liebevoll und aus freien
Stücken! Kein Druck oder
Zwang sollten dieses ErlebTeenagern

nis

Aufklärungsarbeit, um weibtiche Genitalverstümmelung zu verhindern
ine Million Frauen in
Europa, 200 Millionen

trüben.

unter Zwang, fühlte sich

zumindest überredet. Von
diesen wurde jede zweite

Folgen.

Dr. Maria Hengstberger
(Foto rechts unten), Gründerin der ,,Aktion Regen":

gar Opfer einer Vergewaltigung. lm Schnitt waren die

,,Grenzenlose Unwissenheit,
gepaart mit Scham, hat diese
Tradition im Bewusstsein der
Menschen Jahrtausende lang
gefestigt, sodass sie sich nicht
mehr selbst daraus befreien

Frauen bei einem ungewollten Ereignis 15,6 Jahre
alt, während die männlichen Partner um die 27 Jahre zählten. lm Vergleich

präsentierten sich jene, die
aus freien Stücken Sexualität erlebten, zwei Jahre älter (17,4) und ihre Partner
sechs Jah re j ünger (21 ).
Wer erste Erfahrungen
unter Gewalt durchmacht,

können. Um dem Wahnsinn

seeli-

schen, sondern auch mit

körperlichen Folgen

zu
kämpfen : Betroffene leiden

hat sie einfache Lehrbehelfe
entwickelt. Auch mit dem
Ziel, die Männer dazu zu bewegen, keine beschnittenen
Frauen mehr haben zu wollen. Die Medizinerin hat in
den vergangenen Jahrzehnten

viel bei

Geburtenkontrolle
und ftir die sexuelle Gesundheit ftir Frauen in Entwicklungsländern erreicht. Ihr aktuelles Engagement soll nicht
nur Leben retten, sondern
den Frauen auch mehr Rechte

verschaffen.

Karin Podolak

;

lichen Fort-

ö
o

pftanzungsorgane ver-

Bitdung, Zu-

den Penis während des Akts
umfassen.
Zum besseren Verständnis

z

gabe der weib-

gang zu Essen
und Wasser,
Frieden,

aus einem Kopf, einem Körper und zwei,,Atmen", die in
den Schamlippen liegen und

E

solten die Auf-

um eine schwere Körper- und

dem klar! Die Klitoris besteht

c

Stoffmodetle

Genital Mutilation, FGM)

weiblichen Geschlechtsorga-

sind

Nun werden Einheimische
vor Ort geschult, um in ihrer
Sprache ihr Volk davor zu
warnen. ,,Die wichtigste Lehre, die unsere Rain Worker
weitergeben, ist, dass die Klitoris keine Hautfalte, kein sexuell erregbares Knötchen ist,
sondern ein Fortpflanzungsorgan wie der Penis", erklärt
Dr. Hengstberger. Das ist übrigens auch bei uns nicht je-

ständlich

handelt."
Dabei werden die äußeren

nte r lei b se ntzü n d u n g e n,

Todesfiillen

ein Ende zu bereiten. müssen
wir Basiswissen über die gesundheitlichen Folgeschäden
vermitteln und klar machen.
dass es sich bei weiblicher Genitalverstümmelung (Female
Menschenrechtsverletzung

unter

wenn sie nicht mit einem
Mann schlafen wollen:
Mädchen, lasst euch nicht
stressen oder unter Druck
setzen. Es wird zweifellos
der kommen, mit dem ihr
das erste Mal auch wirklich
erleben möchtet!

losen Qualen der Beschneidung ausgesetzt werden. Keine Religion verlangt den barbarischen Ritus, der trotz
Verbote v. a. im westlichen
und östlichen Afrika, einigen
Staaten des Nahen Ostens,
Indonesien und Malaysia
durchgeführt wird.
Die Wiener G5mäkologin

mit

bandinnen sagten aus, sie
hätten unter Druck gehandelt. ln anderen Worten: Jede 76. erlebte das erste Mal

lnfektionen oder Endometriose. Wichtig ist deshalb,
junge Frauen darin zu bestärken, ,,Nein" zu sagen,

die

schätzt. Jährlich kommen 3
Millionen Mädchen dazu, die

haben. 6,5 Prozent der Pro-

U

zü

den 8000 Betroffene ge-

einer amerikanischen Studie der Harvard Medical
School hervorgeht. Dort
gaben viele der 13.000 befragten Frauen zu, dass sie
eigentlich noch nicht wirklich bereit waren, Sex zu

später häufiger

oder Rasierklingen den sinn-

weltweit sfpd genital verstümmelt. In Osterreich wer-

Dennoch passiert genau
das viel zu häufig, wie aus

hat nicht nur mit

Messern, Glasscherben

ne teilweise oder vollständig
entfernt, im schlimmsten Fall
bis auf einen kleinen Urinund Menstruationskanal zugenäht. Grausame Schmerzen, Entzündungen, Blasenlähmungen, Blutvergiftungen
und schwerste Blutung bis hin

machen.
A[[e Säulen

geg[ückter Familienplanung
in einer Hand:

Gesundheit
und Liebe.
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Die

Aktion Regen wurde

1989 gegründet, um
Frauen in den ärmsten
Regionen derWett zu

unterstützen. Bereits
mehr ats 600 Rain Worker sind in 12 afrikanischen Ländern tätig. Wie
Regenwasser so[[ Wissen
in die kleinsten Dörfer sickern, bis zu den Wurzeln
vordringen. Jede Spende

ein Regentropfen, der
diesen I nformationsftuss

weiter nährt.
A[[e Infos auf:

www.aktionregen.at
IBAN: AT30 2011 1000 0372
5200BlC: GIBAATWW

Rain Worker werden speziell ausgebildet und tragen das Wissen in alte Dörfer der Region

Gesellschoft der
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MAG. KATHARINA LHOTSKY
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ten, die bei Pflege,.Nähren, r

Fürsorge, Friedenssicherung §

auf mütterlichen Werten €
aufbauen. Diese Werte get- ;
s
ten für die gesamte Cemein-

schaft. Matriarchate gab es
wettweit und schon in der
Altsteinzeit. Sie entstanden
vermuttich in Ostasien.
Noch heute gibt es matriarchal organisierte Vötker.
Am bekanntesten sind die

N
N
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Mosuo in China, die Minangkabau in lndonesien und die
Khasi in lndien. lhre Existenz
ist aber in vieler Hinsicht bedroht. Die südchinesischen
Mosuo werden oft als [etz-

tes,,echtes" Matriarchat bezeichnet, denn diese Form

geht weit über eine btoße

Matrilinearität

(tateinisch

,,in der Linie der Mutter":
Müttertinie), der Vererbung
des Besitzes anhand der

tn Asien und im Amazonasgebiet etwa gibt es noch Vötker, wo das Matriachat regiert

müttertichen Linie, hinaus.
Den Frauen, die hier an
einem grof3en Gebirgssee

nommen. Die Männer woh-

Korea und Taiwan [iegen

nen zeit[ebens bei ihrer eige-

ebenfa[[s Forschungsberich-

nen Mutter und fungieren

te vor. ln der Südsee sind die

nahe der tibetischen Grenze

nach der Geburt ihrer Kinder
ats ,,Freizeit-Papa".

wohnen, gehört attes. Sie
sind aber auch für at[es verantworttich. Das bedeutet,
dass auch schwere Arbeiten
wie Fischfang oder Land-

wirtschaft von ihnen ver-

richtet, sowie

sämtliche

Entscheidungen getroffen

werden.
Besonders interessant ist
das Konzept der Partnerund Etternschaft: Männer

werden nicht geheiratet,
sondern als Liebhaber ange-

Andere

Matriarchate

kennt man aus Süd- und
Mittelamerika als Juchite-

ken (Mexiko), Kagaba in Kolumbien und Cuna in Panama, Brasilien und Amazonien. ln Nordamerika wären
die lrokesen, die Natchez,
Omaha, Apachen, Huron

und die Puebloindianern zu
nennen.

Aus Nepal, Tibet, lndonesien, Mataysia sowie Japan,

Trobriandinsetn zu nennen
sowie Potynesien, Hawaii,
Palau, Metanesien und die

australischen

Aborigines.
Auch Afrika weist zahlreiche
matriarchate Vötker oder
Retikte auf. lm Norden müssen dabei der Sudan, die Tuareg und die Kabytei ats Re-

mit matriarchatischen Lebens- und Kutturformen erwähnt werden.
gionen

