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Die,Mamma'im
interkulturellen
Vergleich
zwischen
AfrikaundEuropa

DjeArbeitsgruppe
mögliche
sollte
Unterschiede
in derBedeutung
desorgans
derweibliche
Brustals Slill0rgan
undals sexuelles
Lustorgan
in verschiedenen
Külluren
ausarbeile
Grundlage
iür dieArbeilwareineBefragung,
dieichan 300 Frauen
im Allervon l5-50
Jahren
an dfeiverschiedeien
0nen(defHauptstadl
undzweiS1äd1en
im Norden
desLan.
einem
islamsch
des)in GuineaiWestafrika,
dominieflen
Land,
habedufchführen
lassenDie
persönlichen
undberullichef
Erfahrungen
undKenntnisse
derTeilnehmeinnen
sollten
den
entsprechenden
Veruleichsbeilrag
ausdemd€utschen
bzw.europäischen
Konlext
lielern.
Drei
Themenbereiche
wurden
dabeifokussiert:
die Brustals Stillorgan
in zweiverschieden
l(ulturen,
dieBruslah sexuelles
Lustorgan
!nd diekranke
Brusl,
wobeiderBrustkrebs
nur
eineKrankheit
unleranderen
darstellt.
0iein Suinea
beJragten
Frauen
im Allerzü/ischsn
15 und50 Jahren
hatten
im Durch
g€stillt.
pfoKind
schnitt
5,6Jahreihresbisherigen
Lebens
Diedufchschnitlliche
Stilldauef
warmit20,5Monal€n
beiJungen
Lrnd
l\4ädchen
identisch.
Dieses
Ergebnis
stehlim Wider'
Annahme,
dassJu0g€n,
spruch
zu derbisherigen
de in defwestafrikanischen
Geselscha
üblicherweise
bsvorzuqt
angen0mm€n
werdet,
auchlängrrg€stillt
werden.
Slillen
ist €ine
deralrikanischen
SelbslverständlichkeitenSchwanqerschalt
undStillen,
wie ltlulterscha
giltin Afrikaimmer
überhaupl,
nochah einkrealrver
Pfozess.
lm Gegensalz
dazuhal in
Europa
einellledikalisierung
vonSchwangerschait
undSlillen
stattgelundenIn Alfikasiärkt
diel!4!tlerschall
dieP0sition
defFrau,
in Eur0pa
schwächt
siesie.0urch
dasStillen
erreigegenüber
chenFrauen
in AlrikaeineMEchlposilloi
ihrenl\4ännern,
Ausgleich
dieein
isl tür
vieleBenachteiligungen,
diesiein derGesellschalt
immer
nocherleiden.
In Europa
haben
Frauen
mit derEntwicklung
hinzurIVIännergesellschait,
zu einerGesellschatt
in derdie
l\4acht
mehrundmehraufdiese
Erlahrung
desGeldes
regien,
unddamitaufdie,lvlacht
des
gingen
Stillens'verzichlel.
V0nG€neraii0n
zu Generation
hiermitUbergang
zurFlaschenna
rungdasWssenunddieErfahrung
vefloren.
desStillens
Heulehaben
vieleFrauen
kein
jelzigen
natürliches
Verhältnis
mehrzumSlillenDie
Großmülter
sindausderGeneration,
in
derfasivollständig
äui Flaschennahrung
umgestellt
wurde,
sieverlügen
als0seibstkaum
überStillerfahrung,
diesieanihreTöchler
weitergeben
könnten.
Dieswirktsichvorallem
aufdie,Lust
desStillens'aus.
IVIülter
Junge
müssen
diese
Lusteßt ameigenen
Leibwiederentdecken.
Nolwendige
Beralung
undZuspruch
erhalten
sieüberStillgruppen
undSlill-
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beralerinnen,
dievona!ßefhalb
derFamilie
kommen.
Hierin
zeiglsichu.a.dieGebrochenhei
Einheit
in
der
europäischen
Gesellschait.
In
defDiskussion
wurdein di€sem
derfamiliären
- undda.
Zusammenhang
bemerkl,
dassz.B.in Holland
wieder
einstarker
Trend
zurHeirat
-, welches
einerFamilie
bestehl
dasBedüffnis
nachderEinheit
Famllie
mitzurGründung
unterslrerchl.
g5%allerFrauen
gaben
derBrustbefragt,
diereineStillfunktion
an,
Zur0rganfunktion
(meist
4% nannten
als einedertunktionen als L.lehrfachnennung)
auchdledersexuellen
nichl
Lustbeiriedigung
an,derResthatdiefrage
beanll!orte1.
Wurden
dietrauen
in Guinea
0rganen
befragt,
die
für
das
sexu€lle
Leben
ihrer
Meinung
nach
eine
direkl
nach
den
iedoch
50%unlerand€ren
0rgan€n
auchdleBrusian.In derländlichsten
Rolle
spielen,
danngaben
ganzim Norden
desLandes
wo dieFrauen
de längslen
durchschnillliche
Region
lSiguiri),
(22lMonate)
genannl.
aufü/iesen,
w!rdedieBruslsogar
in 74%alsSex!alofgan
Stilkeiten
AufdieFrage,
obdieBrusleineBedeulung
fürsiebeimLlebesakl
habe,
Jafdsichauchhier
die höchsle
Bateder Bejahungen.
lm Land€sdurchschn
mit 76%positiven
Anlworlen
72%.DisseEtgebniss€
weisen
dara!fhin,dassüberdie
warendiesaberauchimmefhin
großem
v0rall€m
in ländllch€n
Begionen
in
ll4aße
Sexualiläl
und
Brustunddurch
dasStillen
gelebt
if
der
vof
lvlännern
islamisch
Lust
wird.Nachaußen
hinund
lraditi0nell
d0minierlen,
gekoppeh
geprägten
ist Sexua
itäl bederGeschlechter
Weltdieses
TeilsvonAjrikas,
andie
ja Notwendigkeil,
schwanger
zu werden,
Kinder
z! ,pr0duzie.en'.
DieLuslso
[4öglichkeit,
wohlbsimtiebesakl
selber,
aberauchbeimStillen
darfgesellschalllich
nlchloffenbar
wer.
den.
zeigten,
dässdiedurch
dieAusschüttung
v0n0xyl0cin
ausge.
Einige
Diskussionsbeiträge
kann,auchin
löstesexuelle
Lustemplindung
beimSlillen,
die 0rgasmusstärke
efieich€n
v0n sllllenden
[/lüttern
schamhalt
wahrgen0mmen
und verschwiegen
w]rd.
Deutschland
Luslisl, so scheinl
es,hierwiedakeinThema.
In Afrika,
wo !nterdenbefragten
Diese
Zwecke
Frauen
über90%z!malleinigen
derLustminderung
beschnitten
waren,
d.h.dassdie
(lit0risgan?oderleilweise
entfernt
wurde,
liegtes a!chnachdenErgebnissen
derllnter.
suchung
nahe,
anzunehmen,
dasssexuelle
LustzumÜberwiegenden
TeilüberdieBrust
erlebt
genießen
wird-Alrikanerinnen
dasStillen undsie lun diesmit natürlichem
S10kund
Selbstversländlichkeit.
Siestillen
scheinbar
nebenher
im Alltag,
aufdemMarkt,
während
der
Buschtaxi.
zuiederZeit.wenndasKindschreit
Fahrten
im überfülhen
odernachderBrusl
DerUmgang
mil ihrerBruslunddemStillen
lsl stressfrei
undlustvoll.
,grapschf.
Erkrankungen
derBruslin Afikasindin ersterLinieEntzündungen
undAbszessbildun
gen.Damitgehen
diebeffagten
trauen
in Guinea
nacheigenen
Angaben
in etwa20%der
Fällezunächst
zu denlfadilionellen
Heilerinnen
oderHeilern.
Auchnatürliche
Laklations
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BnUST
2000 Gamdhe
tspol
t schetin 0ndA0ssichlen

mittelsindbekannt.
VonBfustkrebs
haltenim Schnitl
75%derbefragten
Frauen
schon
gehöft,
einige
haltendurchdaranerkrankle
naheVen!andte
bereits
leidvolle
Edahrungen
gesammelt.
Einer
relativ
Krebs,statistik'zul0lge
sind10%alleran derUniveßitäts.
iungen
klinikin Conakry
registrierter
Krebserkrankungen
Brustkrebs
beiFräuen,
wobeiwiederum
46%derdavon
belroJfenen
Fra!en
unlef45 Jahreall sind.
DieBedeutung
desorgans
Brustwirdiocheinmal
sehrstarkin denAussagen
deutlich,
diein Hinblick
aul einenmöglichen
gemachl
Verlust
desorgans
wurdent
der
,,DieSeele
Frauis1in derBrust,
wennsiedieBrustverlierl,
verlien
siedasLeben".
Dder:
..DieBrusl
repräsentiert
dieStärke
derFrau..."
Auch:,,Die
Bfustis1dieSchn!r
desLebens,
sieführl
z! deinem
ganz
pragmalische,
Mannunddeinem
Kind..."Aberauch
ökonomisch
ausgerich.
gegeben,
leieAntw0rlen
wurden
diesichaufdiezusälzlichen
Ausgaben
fürBabynahrung
im
FalleeinerBrustamputation
bezo0en.
Insgesamt
wurdeeineBruslkrebserkrankung
als eine
gesehen,
vorlangig
lebensbedrohliche
Erkrankung
beiderallerdings
dieAngst
umdleZukunit
derzu ernährenden
Kinder
fastgleichbedeutend
neben
derAngstumd€neigenen
Wert.und
Lebensve.lusl
zu stehen
scheinl.
Fürüber80%derFra!en
wäre€ineBrustoperation
daher
(fast
schlimmer
alseineBauchoperation,
ln Bezug
auJdäsmögliche
Verhallen
ihreslllannes
polygame
immer
Ehen)
im Falle
einefBrustamputalion
befragt,
warensich50%derFra!en
in derHauptstadt
undderzweitgrößten
SladtdesLandes
sicher,
dasser siem0ralisch
und
finanziell
untorslützen
würde.In der ländlichsl€n,
nördlichsten
Begion
warendiessogar
genannten
(,weiler mich
78%.0as Spektrum
de.
Gründe
daiürreichte
vonemolionalen
(,weiler gläubig
liebl')biszu moralischen
isl'oder,weil
es in unserem
LandGesetz
isl')
Argumenlen.
Die8efürchtung,
nacheinerBrustoperation
nichtmehrsexuell
attrakliv
für den
Il/lann
geäußert.
zu sein,wurdev0nkeinerder300 befragten
Frauen
Vergleichende
lJnter.
suchungen
ausDeutschland
oderEuropa
waren
in derDhkussionsrunde
njchlbekannt.
Zusammenfasserd
lässtsichsagen,
dassdieBrustfür dieFrauen
in derKullur
Afrikas
einensehrhohen
Stellenwerl
alsernährendes
0rganhal.0lfensichtlich
spieltdieBruslin
oerSexuahtät
einegrößere
Rolle.
alsdiesin oer0ffenrltchkerl
e'kennbar
ist - ähnlich,
wie
diesauchin Eur0pa
derFallist.SehrvlelNatürlichkeit
undSelbstverständlichkeit
im llm.
gangmitderweiblichen
Brustist in Europa
mitdemVerzicht
gegan.
aufdasStillen
verloren
gen.Diese
wiedenufinden
ist schwer,
weildasRadsichs0 schwer
zurückdrehen
lässt.
Dennoch
könnten
Frauen
ausEuropa
vondenFrauen
in Afrika,diezumTeilerslaunlich
geantworlel
offenaufintimste
Fragen
haben,
etwaslernen-
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