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TÌaumatlslert nach Folter ln der Helmati Die Ezählungen sind auch fürThempeuten manchmal kaum auszuhalten.

Den Kopf im Schraubstock,
den toten Vater am Buckel

HEMAYAT. Der Verein für Folteropfer fordert schnellere Asyluerfahren.
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WEN. .Sie waren tot. Alle sieben.
Die Frau hätte dem Mililåir preis-
geben sollen, wo sie sich verste-
cken, ihre Brüder. Sie tat es nicht.
Wurde vergewaltigt. Verprügelt.
Und musste auch noch die Ermor-
dung ihrer Eltern mit ansehen.

Das kann niemand atishalten,
nicht einmal der zäheste aller
Menschen. Sie nahm ihre Kinder,
flüchtete nach Österreich und lan-
dete beim Verein Hemayat, der
sich der.Betreuung von Folter- und
Kriegsopfern verschrieben hat. Mit
im Gepäck eine post-traumati-
sche Belastungsstörung, zumal:
,,Bei Erlebnissen wie diesen klinkt
sich die Psyche aus, weil sie den
Schmerz nicht ausþalten kannln
erklärt Friedrun Huemer, die Ge-
schäft sführerin von Hemayat.

Das Ttauma macht,hilflos, der
Betroffene kann weder essen noch
trinken noch sei¡e Geschichte
vollständig erzåihlen. Die Bilder
kommen immer wieder, in Form
von Alpträumen und Alltags-Déjà-
vus. Das Gute ist ,,Es gibt Metho-
den, um diesen Menschen zu hel-
fen", sagt Huemer. 20, 30 Thera-
piestunden reichen meist aus,
,,dann können die Leute mit ihrem
Schicksal ümgehen". Wenn qs

auch naiv wäre, zu glauben, nach
ein wenig Therapie sei alles wieder
gut. ,,So etwas vergisst man nicht."

Der Verein Hemayat'ist tagtäg-
lich mit Fåillen wie diesen kon-fron-
tiert. Die Klienten wurden verfolgt;
gefolterl haben Krieg erlebt. Sie
fliehen aus Æghanistan oder dem
han. Aus Tschetschenien oder Ti-
bet. Irn Vorjahr wurden 585 Perso-
nen betreut. DenVrrein gibt es seit
1995, er ist im Integrationshaus im
zweiten Bezirk stationiert und be-
schåiftigt heute 22 Psychothera-
peuten, vier fuzte und 30 Spezial-
Dolmetsbher. Der Name Hemayat
stammt aus dem Persischen, er be-
deutet Schutz. Weil: ,,Den brau-
chen diese Menschen auch.

,,Das macht wahnsinnig"
Eih Asiate zum Beispiel, dessen Va-
ter in einem chinesischen Gefting-
nis' festgehalten wurde. Ðie Fraxis
dort ist, dass die:Familie verståin-
digt wfud, wenn der Angehörige
hinter Gittem halb tot ist. Also ist
der Sohn aufgebrochen, um den
Vater nach Hause zu tragen. Am
Heimweg ist der alte Ir,tanñ gestor-
ben- aufdem Rückerr des Sohnes.

Der Kopf eines anderen Mannes
wurde in einem. Geftingnis
Schraubstock-arti$ fixiert. Die Pei-
niger ließenWasser auf seinenKopf
tropfen. Immer nur einen Tropfer¡
alle paar Sekunden, die ganze
Nacht lang. ,,Man kann sich nicht
vorstellen, wie das mit der Zeit
d-röhnt", sagt Huemer. Das mache
einen nachgerade,,wahnsinnig".

Es sind meist die subtilen Sadis-
men, die den Menschen in Krisen-
gebieten widerfahren. Möglichst
wenig Spuren sollen sie hinterlas-
sen, zumindest körperlich. Strom
eignet sich besonders gut dazu.
,,Ich war anfangs nur spracNos ob
der Geschichten", erzählt die kli-
nische Psychologin Cecilia Heiss.
Sie ist bei Hemayat ftir die Dia-
gnostik zuständig und wird im
Herbst auch die Geschäftsftihrung
von Huemer übernehmen.

Wichtig ist in diesem Beruf auch
die Therapie der Therapeuten, weil
sie ståindig der Gefahr der sekun-
dåi¡en Ttaumatisierung ausgesetzt
sind, sprich: selbst in ein TTauma
verfallen. Was man dagegen tut?
Huemer: ,,Man schützt"sich, so gut
,es. eben,,geht." Mit- regeþåi$iggr
Supervision etwa. Oder, im vereins-
eigenen Cho¡ ,,denn singen hilft"..

Was vor allem den Opfern hel-
fen würde, sei ,,eine Beschleuni-
gung der Asylverfahren in Öster-
reich", meinen die beiden Psycho-
loginnen. Und das ist gleichsam
auch ihr Wunsch an die Politik,
denn: Die Menschen, warten oft
,,drei, vier oder mehrere Iahre" auf
Asyl - was therapeutisch höchst
problematisch ist. ,,Weil sie ihre
Traumata erst dann so richtig be-
wältigen können, wenn ihr Leben
auf einer sicheren Basis steht.
SpendenkontouonHemnyat: Ers-
te Bank 28 446 099 600, BIZ 20 111


