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D er Vorgarten von Pinchas Gonen ist
ein Feuerwerk an Farben. Knallro-
te Hibiskusblüten und pinkfarbe-

ne Bougainvillea zieren den Eingang zu sei-
ner Praxis in Bnei Brak. Farben sieht man
selten in der Kleinstadt, die sich an Tel
Aviv schmiegt. Fast alles hier ist schwarz
oder weiß, die Anzüge der Männer, die lan-
gen Röcke der Frauen, die Hüte in den
Schaufenstern. In Bnei Brak leben fast nur
orthodoxe Juden. Es sieht hier aus, als ha-
be Steven Spielberg die Kulisse eines ost-
polnischen Schtetls um die Jahrhundert-
wende errichten lassen.

Die Menschen, die zu Pinchas Gonen in
die Praxis kommen, haben für die bunten
Blüten keinen Blick übrig, sie sind nervös,
wenn sie das eiskalte Wartezimmer betre-
ten. An den Wänden hängen Fotos vom
früheren Ministerpräsidenten Itzchak
Schamir und von Verteidigungsminister
Ehud Barak, wie sie ihre Enkel auf dem
Schoß halten. Pinchas Gonen ist Mohel,
ein orthodoxer Beschneider und Chirurg.
In den letzten 37 Jahren hat Gonen 62 000
Penisse von Vorhäuten befreit. In Israel
gibt es 400 vom Oberrabbinat autorisierte
Mohalim, nur 20 von ihnen sind Ärzte. Die
Ärzte dürfen Spritzen geben, die 380 Moha-
lim nicht. Sie schneiden Vorhäute ab ohne
Betäubung, bei vollem Bewusstsein.

98 Prozent aller Männer in Israel sind
beschnitten. Vor ein paar Wochen hat das
Kölner Landgericht das Abtrennen der Vor-
haut aus religiösen Gründen als „Körper-
verletzung“ bewertet. Dieter Graumann,
der Vorsitzende des Zentralrats der Juden
in Deutschland, erklärte: „Das Urteil be-
deutet faktisch: Juden, ihr seid in Deutsch-
land nicht gewünscht.“ Wer sich aber auf
eine Reise nach Israel begibt, wird über-
rascht sein, wie viele Juden dort in dem Ri-
tual auch eine Körperverletzung sehen –
und ihre Söhne unversehrt sehen wollen.

Es ist kurz nach zwölf Uhr, als Rotem
und Yoav Ingber die Klinik von Pinchas Go-
nen betreten. Nach Bnei Brak kommen sie
eigentlich nie. Am Empfang sitzt ein Mann
mit schwarzer Kippa, der um einen Scheck
bittet für Beschneidung 62 001, die für
12. 20 Uhr angesetzt ist. Der Mann trägt ein
Polohemd von Lacoste. Es ist so pink wie
die Bougainvillea draußen. Er entschul-
digt sich für den Geruch in der Praxis: „Ko-
misch, immer mittags stinkt es hier. Wir
wissen auch nicht, woher das kommt.“
Einen Augenblick später kehrt er mit ei-
nem Raumspray zurück, Zitronenduft.

Rotem Ingber hustet, sie bittet, mit dem
Sprühen aufzuhören. „Vielleicht liegt eine
tote Katze im Vorgarten“, sagt der Mann
und verschwindet, als er merkt, dass der
Witz nicht ankommt. Die Tür zum Be-
schneidungszimmer ist aus Glas. Vom War-
teraum kann man einer Beschneidung zu-
sehen, ohne das Baby schreien zu hören.

Im Beschneidungszimmer begrüßt Pin-
chas Gonen Frau Ingber, ihren Mann und
die vier Großeltern. Er legt Ido auf ein mit
Stoff umwickeltes Brett. Damit der Junge
nicht herunterrutscht, wird sein Körper
mit Verbänden um das Brett geschnallt. Er
hält das Brett mit Ido hoch und sagt: „Hüb-
scher Wandschmuck.“

Der Doktor öffnet Idos Windel. Mit ei-
ner Spritze sticht er in den Penis von Ido.
Bei der ersten Berührung der Nadel reißt
das Neugeborene die Augen auf, seine Hän-
de krampfen zusammen, es schreit. Rotem
Ingber verlässt den Raum. Sie überlässt
ihren Sohn einem Mann, den sie nicht
kennt. Im Wartezimmer sagt sie: „Das
kommt mir hier vor wie das Ritual eines
primitiven Stammes in Afrika.“

Fünfmal sticht Pinchas Gonen in den Pe-
nis und injiziert ein Betäubungsmittel. Er
drückt Ido einen in Rotwein getunkten
Schnuller in den Mund. Es ist der erste Al-
kohol in Idos Leben. Er schreit. Sein Vater
Yoav Ingber sagt: „Alle rationalen Gründe
sprechen dagegen, ein Baby zu beschnei-
den. Aber am Schluss siegt die Irrationali-
tät. “ Rotem Ingber sagt: „Wenn ich muti-
ger gewesen wäre, würden wir das jetzt
nicht machen.“

In Israel gibt es immer mehr Menschen,
die mehr Mut besitzen als Rotem Ingber.
Sie begehren gegen eine jahrtausendealte
Tradition auf, deren Sinn sich ihnen nicht
erschließt. Sie legen sich mit ihren Ehe-
männern, Vätern, Müttern, Großeltern an
und ersparen ihren Söhnen die Brit Mila,
die Beschneidung. Israelische Medien
schätzen, dass bereits mehrere tausend Fa-
milien auf eine Brit Mila verzichtet haben.
Offizielle Zahlen gibt es nicht. Das
Gesundheitsministerium schweigt, wenn
man dort nachfragt.

Der Mond ist aufgegangen, groß und
gelb hängt er über Kiriat Ono, einer Stadt
im Speckgürtel von Tel Aviv, wo Familien
hinflüchten, die sich die Phantasiepreise
in Tel Aviv nicht mehr leisten können. Wie
die Familie von Galia Reiner: zwei Söhne,
eine Tochter. In ihrer luftigen Hochhaus-
wohnung liegen Luftballons herum. Inon
hat Geburtstag, er ist zehn Jahre alt gewor-
den. Er hockt in seinem Zimmer auf dem
Boden und steckt ein Lego-Flugzeug
zusammen. Inon hat keine Scheu, über
seinen unbeschnittenen Penis zu reden.
„Beim Pipimachen und beim Duschen se-
hen die anderen, dass ich eine Vorhaut ha-
be. Die haben mich gefragt, warum, und
ich hab’s ihnen erklärt.“ Und seitdem?
„Fragt keiner mehr.“ Einmal habe einer ge-

lacht. Und er? „Habe einfach auch ge-
lacht.“ Wie er den anderen seine Vorhaut
erklärt? „Dass unsere Eltern uns nicht weh
tun wollten und dass es überflüssig ist.“

Inons Mutter Galia ist Englischlehrerin.
Sie sitzt auf der Hollywoodschaukel auf
dem Balkon, schaut in den Mond und sagt:
„Als ich schwanger war, las ich einen Arti-
kel über Beschneidungen, das hat mich
neugierig gemacht.“ Sie hatte auch einen
Vergleich. Mit 27 hatte Galia Reiner einen
deutschen Freund. „Da habe ich gesehen:
Es gibt die anatomische Möglichkeit, dass
ein Penis nicht beschnitten werden muss.“
Sie lacht.

Ihr jüngerer Sohn Roi, sechs Jahre alt,
setzt sich zu ihr auf die Schaukel. Er sagt,
ein Junge in seiner Klasse habe erzählt, Un-
beschnittene seien keine Juden. Das habe
er von seinem Opa. Galia Reiner führt viele
Gespräche mit ihren Söhnen, auch mit den
Kindergärtnerinnen, „damit sie nicht scho-
ckiert sind, wenn sie unsere Jungs nackt se-
hen“. Ihre Jungs wissen: Jude ist, wer eine
jüdische Mutter hat.

Dann kommt ihr Mann nach Hause, Itay
Reiner, er arbeitet in einer Hightech-Fir-
ma. Für ein paar Jahre haben die Reiners
in Peking gelebt, jeden Tag steckte er auf
Pekings Autobahnen in endlosen Staus
fest. Sie schaut ihn an: „Mir zuzustimmen,
dass wir keine Brit Mila machen, das war
das Romantischste, was du je für mich ge-
macht hast.“ Leicht ist das Itay Reiner
nicht gefallen. „Was wird die erste Freun-
din von Inon sagen über einen unbeschnit-
tenen Penis? Werden sie in der Armee über
ihn lachen?“ Itay Reiners Vater warnte:
„Deine Frau setzt euren Sohn ins Gefäng-
nis des Andersseins.“

Überzeugt hat ihn dann ein 15-jähriger
unbeschnittener Nachbarsjunge, der sag-
te: „Ich hatte noch nie ein Problem. Nie-
mand sagt was, wenn wir uns beim Pissen
anschauen.“ Heute denkt Itay Reiner ge-
nauso: „Man hätte schon vor 500 Jahren
mit der Brit Mila aufhören sollen. Wir es-
sen Schweinefleisch, gehen samstags aus,
aber wir verstümmeln unsere Söhne noch
immer!“

Die Zirkumzision ist der weltweit am
häufigsten vorgenommene medizinische
Eingriff. 850 Millionen Männer leben oh-
ne Vorhaut, 30 Prozent der männlichen
Weltbevölkerung. Bei Juden ist die Brit
Mila, der Bund mit Gott, ein Standard-
eingriff. Sie sehen in ihr eines von 613 Ge-
boten erfüllt. Im Alten Testament ist die Be-

schneidung das Zeichen für den Bund zwi-
schen Gott und Abraham. Aber selbst un-
ter Experten in Israel ist der Akt nicht
mehr unumstritten. Joseph Binyamini,
Urologe am Ichilov-Krankenhaus in Tel
Aviv, sagt, Beschneidungen würden Ge-
schlechtskrankheiten vermeiden. Dage-
gen argumentiert Professor Alexander
Aviram, Leiter des Israelischen Gesund-
heitsinstituts: „Es gibt keine Beweise da-
für, dass Beschneidungen eine medizini-
sche Notwendigkeit sind.“

Solche Sätze machen Jonathan Enosch
glücklich. Enosch lebt in Tel Aviv, ist 51 Jah-
re alt, auf seinem Wohnzimmertisch lie-
gen Artikel über das Kölner Urteil.

Enosch ist Pionier. 1998 klagte er vor
dem Obersten Gerichtshof Israels, dass Be-
schneidungen als „kriminelle Handlung“
zu werten seien – erfolglos. Er selbst ist be-
schnitten. „Leider“, sagt er. Denn er
glaubt, dadurch habe er weniger Lustemp-
finden als Männer mit Vorhaut. Enosch
lebt, von seiner Frau getrennt, in Tel Aviv.
Im Fenster seiner Erdgeschosswohnung
wehen Israel-Flaggen.

Vor 15 Jahren hat er den Verein „Ben
Schalem“ gegründet, „Intakter Sohn“. Als
er anfing, Beschneidungen als „Vergewalti-
gung“ zu bezeichnen, gab es höchstens
30 Familien in Israel, die ihre Söhne unbe-
schnitten ließen. Er sagt: „Wir werden im-
mer mehr.“ Sein Sohn Zuf ist 15 Jahre alt,
unbeschnitten. Wenn man ihn fragt, wie
das sei, mit Vorhaut, sagt er, es sei ihm
noch nie passiert, dass man ihn ausgelacht
oder Witze gerissen habe beim Pinkeln
oder unter der Dusche im Fitnessstudio.
Aber er sagt auch, dass er eigentlich keine
Lust habe auf ein Gespräch: „Ich will nicht
auf meine Vorhaut reduziert werden.“

Jonathan Enosch erzählt von der Mut-
ter eines Sohnes in seinem Verein, die bis
heute weine, obwohl ihr Sohn jetzt drei Jah-
re ist. Bei der Beschneidung durch einen
Mohel sei die Harnröhre beschädigt wor-
den, sodass ihr Sohn bis heute nicht gera-
de urinieren könne. Enosch erzählt auch
von dem Skandal in den USA. Zwischen
2000 und 2011 wurden elf Babys in New
York mit Herpesviren angesteckt. Die Vi-
ren wurden übertragen, als der Mohel den
blutenden Penis des Babys in den Mund ge-
nommen hat, was in der jüdischen Ortho-
doxie als „Mezizat ha dam be peh“ bezeich-
net wird. Dabei werden ein paar Tropfen
Blut aus der Wunde gesaugt. Sechs Babys
starben, zwei weitere erlitten Hirnschä-
den. Am Sonntag wandte sich eine Gruppe
israelischer Kinderärzte ans Gesundheits-
ministerium mit der Bitte, das Blutsaugen
durch den Mund zu verbieten.

Wenn man Pinchas Gonen ein paar Ta-
ge später anruft und fragt, was ein acht Ta-
ge altes Baby empfinde, dem ein Körper-

teil abgetrennt wurde, sagt er gleich: „Na-
türlich tut das dem Kind weh.“ Lieber aber
als über den Schmerz mag er über Deutsch-
land reden. „Entschuldigen Sie, dass ich so
ehrlich bin, aber dass ausgerechnet ein Ge-
richt in Ihrem Land, in dem der Holocaust
geplant wurde, behauptet, Beschneidun-
gen seien inhuman, das ist schon schwer
zu ertragen.“ Die Kölner Richter wüssten
wohl nicht, dass Juden seit 4000 Jahren
beschnitten würden.

Juval Rachlin kann es heute nicht mehr
fassen, dass er seinem siebenjährigen
Sohn Eden „diese Tortur“ angetan hat.
Rachlin lebt an der Küste im Norden Isra-
els in einer Villa. Er bittet in sein Büro.
Wenn er zu Hause ist, leitet er von hier aus
seine Hightech-Firma. Vor ein paar Tagen
hat ihm ein Freund einen Videoclip von
Edens Beschneidung gemailt. „Ich musste
mir das sofort anschauen“, sagt er. „Es ist
ein furchtbarer Anblick, meinen Sohn da
hilflos liegen zu sehen, wie ihm ohne Betäu-
bung ein Stück Körper abgeschnitten
wird.“ Er startet das Video. Man sieht: ei-
nen Rabbiner, der Edens Vorhaut ohne Nar-
kose abschneidet. Und man sieht: viel Blut.
Niemand der Gäste schaut fröhlich aus.
„Ich bedauere sehr, dass wir das gemacht
haben. Das ist ein abstoßender, barbari-
scher Akt“, sagt Juval Rachlin.

Kurz nach der Brit Mila entzündete sich
die Eichel von Eden, er musste mit Antibio-
tika behandelt werden. Seine Mutter Rivi
kann sich den Videoclip nicht anschauen.
Sie hat es versucht. Sie ist Yogalehrerin
und beschäftigt sich mit der Anatomie des
Menschen. Zu der Brit Mila hat sie sich von
ihrer Mutter drängen lassen. Bis heute
plagt sie schlechtes Gewissen: „Ich hatte
das Gefühl, wir opfern Eden für die Religi-
on. Dabei sind wir gar nicht gläubig.“

Karkur, früher Morgen. Die kleine Stadt
liegt zwischen Tel Aviv und Haifa, es gibt
hier viele Yogastudios und viele vegetari-
sche Restaurants. Es ist acht Uhr morgens,
und die drei Söhne von Aviv Malka, 46,
liegen noch im Bett, es sind Sommerferi-
en. Schauspielerin ist sie von Beruf. Ihre
schwierigste Rolle war, das Erdbeben zu
überstehen, das sie in ihrer Verwandt-
schaft ausgelöst hatte mit der Ankündi-
gung, dass sie sich der Brit Mila verweige-
re. „Was für ein Quatsch: Neun Monate be-
schütze ich mein Baby, trinke keinen Alko-
hol, mache Yoga, spreche mit ihm, und
dann überlasse ich es einem wildfremden
Orthodoxen, der ihm weh tut?“ Ihre Söhne
sind heute zwölf, zehn und sechs Jahre alt.
Alle drei: unbeschnitten. Und? „Niemand
fragt die, warum ihre Eichel nicht zu sehen
ist“, sagt Aviv Malka.

Je mehr sie las, desto mehr dachte sie:
Brit Mila ist Ansichtssache. In US-amerika-
nischen Sachbüchern stand, die Vorhaut

erfülle keinen Zweck. In europäischen Bü-
chern dagegen: Dass die Vorhaut Nerven-
enden besitze wie Lippen und Fingerkup-
pen. Jedes Abendessen mit ihrem Mann
Raanan endete im Streit. Bis zu jenem Tag,
an dem er zu einer Brit Mila ging.

Als er zurückkam, sagt Aviv Malka,
„war er bleich im Gesicht, bat um mein gan-
zes Infomaterial und schloss sich für sechs
Stunden in seinem Zimmer ein. Dann kam
er raus und sagte: Wir machen keine Brit
Mila.“ Er sei schockiert gewesen, dass nie-
mand dem Baby in die Augen geschaut
habe, als es schrie. Über den Herpesviren-
Skandal hatte er auch gelesen.

„Wir machen eben nicht mehr alles mit,
was unsere Eltern unter Judentum verste-
hen. Wir stellen Fragen, wir bezweifeln,
wir lassen uns den Mund nicht verbieten.“
Und dann stellt sie noch die eine Frage,
„Warum soll man ein gesundes Organ zer-
stören?“

Dieselbe Frage hat sich auch Guy Green-
house gestellt. Er ist 46 Jahre alt und
„Schipuznik“ von Beruf, er renoviert Häu-
ser und Wohnungen. Eine halbe Stunde
hat er Zeit für ein Gespräch in einem Café.
Es wird dann doch eine Stunde. Auf sei-
nem T-Shirt steht: „ambiguous“, aber Guy
Greenhouse ist alles andere als unentschie-
den. Vier Söhne haben er und seine Frau,
und alle vier sind unbeschnitten. „Das hat
uns unser gesunder Menschenverstand ge-
sagt: Dass es keinen Grund gibt, unseren
Söhnen etwas abzuschneiden, womit sie
auf die Welt kommen.“

Greenhouse findet es seltsam, „dass in
Israel die meisten Eltern viel Zeit im Inter-
net verbringen, um nach einem Kinderwa-
gen zu suchen. Aber über die Nachteile von
Beschneidungen wollen sie nichts wis-
sen.“ Guy Greenhouse liebt Israel, er ist
stolz auf die Armee, „aber Religionen kön-
nen mir nicht vorschreiben, was ich zu tun
und zu lassen habe“. Er selbst ist beschnit-
ten. Falls seine Söhne einmal ihre Vorhaut
als Stigma empfinden sollten, „können sie
sich ja gerne mit 18 unters Messer legen.
Aber wer bin ich, dass ich sie dazu zwin-
ge?“ Bis heute, sagt er, habe keiner seiner
Söhne ein Problem mit seiner Vorhaut ge-
habt. „Ich bringe ihnen bei: Jeder Mensch
ist sowieso anders, ob mit oder ohne
Vorhaut.“

Scharon Schlesinger erinnert sich noch
gut an die Zeit, als Brit Mila für sie „das Nor-
malste der Welt war“. Heute ist es das
nicht mehr. Damals dachte sie: „Brit Mila

ist so ein Teil vom Leben wie Tag und
Nacht.“

Die 43-jährige Grafikerin sitzt im Schlaf-
zimmer ihrer geräumigen Wohnung im
Norden von Tel Aviv, ihre zwei Töchter und
der Sohn springen auf der Matratze her-
um. Schlesinger lebt allein mit den Kin-
dern, sie stammen von zwei verschiede-
nen Vätern. Sie ist 43 Jahre alt. Sie sagt:
„Ich kenne ja nichts anderes als beschnitte-
ne Männer. Ich fand sie auch immer schö-
ner, hygienischer.“ Ihr Sohn Avishai ist
vier Jahre alt. Sie hat ihn nicht beschnei-
den lassen. „Für mich hat heute ein be-
schnittenes Glied etwas Verstümmeltes“,
sagt Scharon Schlesinger.

Es hat sie viel Kraft gekostet, ihre Ent-
scheidung gegenüber ihren Eltern durch-
zusetzen. Sie reden nur noch selten mit ihr.
„Die haben mir vorgeworfen, ich würde
meinen Sohn fürs Leben brandmarken.“
Ihre Freundinnen dagegen haben ihr Re-
spekt gezollt: „Scharon, du bist so mutig!“

In dem Praxisraum, in dem es noch im-
mer nach Zitronen riecht, setzt Gonen eine
Schere zwischen Vorhaut und Eichel und
schneidet die Vorhaut ein. Dann zieht er
die eingeschnittene Vorhaut lang, mit ei-
nem Messer trennt er das langgezogene
Stück Haut oberhalb der Eichel ab. Es blu-
tet. Die Vorhaut legt er in ein Stück Alufolie
und die Folie in eine Schublade. Gonen
trägt keine Handschuhe. Mit bloßen Fin-
gern zieht er jetzt den Rest der Vorhaut her-
unter und legt die Eichel von Ido ganz frei.
Aus einer Schublade holt Gonen ein Glas-
röhrchen, legt es auf die blutende Wunde
und saugt kurz daran. Das Röhrchen wirft
er weg. Er legt einen Wattebausch um die
Wunde, schüttet Arnikaöl auf die Eichel,
verteilt den süßen Wein zum Anstoßen
und schickt sich an, ins nächste Zimmer zu
verschwinden.

2700 Schekel kostet die Beschneidung,
etwa 550 Euro. Rotem Ingber kommt ins
Zimmer und nimmt ihren Sohn auf den
Arm. Er schreit. Die Mutter sagt: „So hat er
noch nie geschrien.“

Auf der Internetseite von Pinchas Go-
nen sieht man ein friedlich schlafendes Ba-
by und lächelnde Eltern. Rotem Ingber
möchte jetzt nur noch nach Hause, raus
aus der Praxis, weg von diesem Zitronen-
duft. Durch den blühenden Vorgarten lau-
fen sie zu ihrem Auto.

Am Abend wird die Vorhaut von Ido zu-
sammen mit den anderen Vorhäuten, die
Pinchas Gonen an diesem Tag abgetrennt
hat, begraben werden. Das ist jüdischer
Brauch. Der Assistent mit dem Lacoste-
Hemd macht das. Abends verscharrt er
alle Vorhäute unter der Erde im Vorgarten
der Praxis. „Was glauben Sie“, hatte Pin-
chas Gonen gescherzt, „warum es so schön
blüht bei uns?“

Er ist beschnitten. Seine Söhne
nicht. Wenn sie wollen, können sie
sich mit 18 unters Messer legen

Der Schrei
Es tut weh, wenn ein Junge beschnitten wird. Deshalb sprach sich ein deutsches Gericht dagegen aus. Das Urteil ist umstritten.

Dabei gibt es auch in Israel immer mehr Familien, die ihren Söhnen Qualen ersparen wollen

Vor 15 Jahren hat er den Verein
„Ben Schalem“ gegründet,
das heißt: „Intakter Sohn“

Vom Warteraum aus kann man
zuschauen, ohne dass man auch
nur einen Laut des Kindes hört

Nach der Beschneidung: Ein kleiner Junge im Arm seiner Mutter. Bei Juden ist die Brit Mila, der Bund mit Gott, ein Standardeingriff.   FOTO: NATAN DVIR/POLARIS/LAIF
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