
Kaum ein Thema ist so sehr 
tabuisiert. In den afrikanisch-
islamischen Staaten spricht 
man nur von „der Sache“. Es 
geht um Genitalverstümme-
lung von kleinen Mädchen. 
Nie konnte irgendjemand den 
Sinn erklären: Was soll diese 
barbarische Sitte? Es sind die 
perfidesten und unnützesten 
Handlungen der Welt, vor-
genommen von sogenann-
ten „Beschneiderinnen“, die 

nichts weiter gelernt haben und sich auf irgendeine ethnische „Tradi-
tion“ berufen, wenn sie ihren Beruf ausüben – zigtausendfach.

Doch es gibt einen Mann in unserer Stadt, der das Thema enttabuisierte 
und nun den Hamburger „Bürgerpreis“ für seinen Kampf gegen „die 
Sache“ erhielt. Während seiner kurzen Dankesrede im Festsaal des 
Rathauses war er so sehr bewegt, als er über die Schicksale der kleinen 
Mädchen sprach, dass er mit den Tränen rang: Rüdiger Nehberg.

Der Mann, der bekannt wurde als „Sir Vival“ und bei Trittau lebt, 
hatte bereits ein äußerst bewegtes Leben hinter sich, bevor er im Jahr 
2000 sich „der Sache“ annahm. Eigentlich war er selbstständiger 
Konditor in Wandsbek, doch es zog ihn immer wieder hinaus in die 
Welt und die Abenteuer.

Er fährt mit dem Tretboot über den Atlantik und überquert mit 
der spektakulären Aktion „The Tree“ auf einer Tanne den Atlan-
tik. Er setzt damit Zeichen gegen die Rodung von Regenwald und 
kämpft für die Rechte der Yanomami-Indianer im Amazonasgebiet.  
Doch dann beschäftigt ihn immer mehr „die Sache“. Er beschreibt 
sie so: 

„Ruth, 7 Jahre, Christin. Sie sitzt auf dem Schoß einer Tante. Die 
grätscht ihre Beine, hält sie wie im Schraubstock. Eine andere hält 
die Arme. Ruth schreit. Keine Chance. Die Rasierklinge nimmt ihr 
die Klitoris. Ohne Betäubung. Kurzer Prozess. Blut. Zitronensaft zur 
Desinfektion. Ein Lappen zur Blutstillung. Anschließend eine Feier. 
Ein Vaterunser. Immerhin. Der Raub der Klitoris ist die mildeste Form 
der Verstümmelung. Fatima muss die härteste Form ertragen. Sie ist 
8 Jahre, Muslimin. Sie lebt in der Danakilwüste. Sie wird pharao-
nisch verstümmelt. Wie ihre Spielkameradinnen. Laila zum Beispiel, 
die seitdem nie wieder gesprochen hat. Verlust der Sprache durch 
Schock. Seit elf Wochen. Ein Drittel der Mädchen wird nie wieder 
sprechen. Tod durch Verbluten, schätzt die UNO. Vier Erwachsene 
haben Mühe, die um ihr Leben strampelnde Fatima zu halten. Die 
Rasierklinge raubt die Klitoris, die Schamlippen, alles, unbarmherzig. 
Auch die Seele. Das Vertrauen in das Leben. Auch das Vertrauen zu 
den Erwachsenen, deren Hände die Schreie ersticken. Fatima ist 
ohnmächtig. Die Scheide wird verschlossen. Mit Akaziendornen. Im 
Zickzack. Wie ein Reißverschluss. Gnadenlos.“
Diese Grausamkeiten, gegen die es keinen Widerstand gab, bewegen 
Nehberg zu seinen Menschenrechtsaktivitäten. Er gründet die Initia-
tive „Target e.V.“, mit der ihm das „Wunder“ gelingt: Er startet seine 
„Karawane der Hoffnung“, gewinnt das Vertrauen von hochstehenden 
Islam-Gelehrten, organisiert mit ihnen eine Konferenz in Kairo, die 
mit einem „Gelehrtenbeschluss“ endet: die Ächtung der Genitalver-
stümmelung. Ein einmaliger Vorgang in der Religionsgeschichte. 
Nun sammelt er mit „Target“ Geld, um diesen Gelehrtenbeschluss 
in den betroffenen Ländern zu verbreiten, von Moschee zu Moschee.
Glückwunsch, Rüdiger Nehberg, zu Ihrem Erfolg, Glückwunsch zur 
Verleihung des Bürgerpreises. Ich ziehe meinen Hut!

Spenden: siehe www.target-human-rights.com 
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