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SchwdrzeTränen weínt díe Sonne
Der Fall Umar lsrailov offenbart auch die Nöte gefolterterTschetschenen und ihrerTherapeuten

REPORTAGE:
FLORIAI{ KLETIK

ls er wieder einmal Schüsse
hörte, als die Bilder der Lei-
chen wie böse Geister er-

schienen, da kletterte der Flüchtling
Alikhan H. (Name geändert, Anm. d.
Red.) auf einen Bahndamm. Alikhan
H., einst ein tschetschenischer Re-
bell, stand auf den Geleisen und war-
tete auf den Zug. Da ttat plötzlich ein
Mann aus dem Gebüsch und sagte:

,,Komm zurück ins Leben." Def Mann
warErwinKlasek.

Erwin Klasek ist ein wenig stolz,
als er diese Geschichte erzählt. Er
erschien in der FantasÍe seines Pati-
enten und bewdhrte diesen vor dem
Selbstmord. Genau das ist es, was ein
Psychotherapeut in seiner,,Traumaar-
beit" erreichen soll, sagt Klasek: dass
ein Mensch, dessen Vertrauen durch
Folter erschüttert worden ist, wäh-
rend seiner Panikattacken nicht nur
Schüsse und Schreie hört, sondern
auch eine vertraute Stimme.

Klasek sitztietzt in einem rrlViener

Café, er trinkt einen Verlängerten,
seine sonore Stimme hat etwas Beru-
higendes, selbst wenn sie von Folter,
Trauma und Gewalt in Tschetsche-
nien berichtet. Ein Flüchtling hat-
te ihm die Geschichte mit dem Ge-
büsch kürzlich anvertraut. Sie mag
pathetisch, ja fast schon religiös klin-
gen, abet sie erklärtwohl, wargm der
Psychotherapeut an den Erzählun-
gen hunderter tschetschenischer Fol-
teropfer nicht längst verzweifelt ist.

Klasek ist Vorstandsmitglied bei
Hemayat (persisch füí ,,Schutz").

I 995 wurde dieser ambitionierte Ver-
ein von engagierten Ärzten und Psy-
chologen gegründet, um Kriegsopfern
in Wien eine kostenlose Psychothera-
pie zu ermöglichen. Klasek ist einer
von 2l Psychotherapeuten, die sich
nun im Intégrationshaus, dem Sitz
des Vereins in der Leopoldstädter En-
gerthstraße, jedes Jahr um rund 700
Traumatisierte kümmern, 400 davon
kommen aus Tschetschenien.

Klasek kanntç auch Umar lsrailov, ie-
nen Polit-Flüchtling, der vor drei Wo-
chen in Floridsdorf etschossen wur-
de. Er stattete dessen Hinterbliebe-
nen kürzlich einen Kondolenzbesuch
ab. Israilov sei ein ,,verschlossener,
höfl icher" Mensch gewesen, erinnert
sich der Therapeut heute. Einer von
vielen.

Und dennochbehielt Klasekihn in
Erinnerung. Denn er war ein Tschet-
schene, der es wagte, seine Peiniger
vor Gericht zu stellen. Umar Israilov,
der nach Folterungen selbst bei der
Leibgarde des tschetschenischen
Präsidenten Ramsan Kadyrow arbei-
'tete - und dort vermutlich selbst Ge-
walt ausübte -, ular damit eine gro-
ße Ausnahme. Denn über die Gräu-
el zu sprechen, sie sogar anzuklagen,
das fällt den Tschetschenen schwer.
Aus Selbstschutz verdrängen sie, was
ihnen angetan wurde - oder was sie
selbstbei anderen anrichteten.

Von ,,Fehdent' und ,,Clans", ist die-
ser Tage in de n Zeittngen zu lesen und
vom,,Asylparadies" Osterreich, in
dem es sich ,,tschetschenische Netz-
ïverke" mit erfundenen Geschichten
bequem machen. PsychotheraPeu-

ten wie Klasek aber kommen in die-
sen Berichten kaum zu Wort. Doch
wenn sie schildern, was Flüchtlinge
aus dem Kaukasus in Therapiestun-
den berichten, dann bietet sich ein
anderer Blick auf die Lebenswelt der
rund 20.000 Tschetschenen, die ös-
terreich während der zwei Kaukasus-
kriege als Flüchtlinge anerkannt hat.

, Klasek schildert, wie.diese Flücht-
linge bei ihm in der Therapie vor see-
lischen Schmerzen zu wimmern be-
ginnen. Er erzählt von ,,Flashbacks",
die diese Menschen verrückt ma-
chen. Es sind plötzlich auftretende
Erinnerungsfetzen, die das Hirn zu-
rück in den Krieg schicken. Wiener
f;olizisten sprechen plötzlich Rus-
sisch. OAMTC-Rettungshubschrau-
ber sind mit Raketen bestückt. Ein Sil-
vesterböller wird zur'Granate.

Klasek lässt diese Patienten erst-
mals über die Folterungen erzählen,
sie dürfen weinen, herausschreien,
wie sie wochenlang in Erdlöchern
ausharren mussten, in Kellern neben
Leichen vegetierten oder auf brutals-
te Art vergewaltigt wurden.

In Sicherheit erzählen können, ei-
nen fähigen Dolmetscher zur Seite ha-
ben, soziale Kontakte aufbauen: All
das ist während laufender Asylverfah-
ren nicht selbstverständlich - obwohl
Politiker so gerne vom ,,Opferschutz"
reden. Daswachsende Misstrauen der
Asylbehörden, die zwischen,,Asylbe-
tfügern" und Opfern unterscheiden
müssen, belastet nicht nur die Patien-
ten von Hemayat; es schmälert auch
deren Chancen, gesund zu werden.

Das Engagement Hemayats, so er-
zählen die Psychologen hinter vorge-

haltener Hand, wird von den Beam-
ten in der Asylbürokratie aber zu-
nehmend als lästig empfunden. Es

verzögere die Asylverfahren, heißt
es dann. Denn vor allem die Behör-
den der ersten Instanz sind sicher,
dass Asylwerber Traumatisierungen
oft nur erfinden, um nicht in ,,siche-
re Drittländer" abgeschoben zu wer-
den, wo die Asyl-Anerkennungsraten
für Tschetschenen bei null liegen.

Und das ist verrnutlich der Grund
dafür, dass das Innenministerium die
Höhe der finanziellen Unterstützung
von Hemayat immer wieder infra-
ge stellt. In Presseaussendungen der
FPO muss derVerein sich immerwie-
der Steuergeldverschwendung vor-
werfen lassen, ,,weil ef nur Auslän-
der, aber keine Inländer betreut". Da-
bei erhält Hemayat pro Jahr nur etwa:
30O.OO0Eurosúbvention :j
Die Sparpolitik hat Konsequenzen.Wur- Ë

den im Jahl 2O07 noch 82 Prozentl
der Asylwerber aus Tschetscheni- i
en als Flüchtlinge anerkannt, so wa- i
ren es im Vorjahr nur noch 49,5 Pro- j
zent. ,Die Wartezeiten für die Opfer Ç

von Folter werden bei uns immer län- i
ger, die finanziellen Mittel immer we- :
niger", sagt auch Cecilia Heiss. 

=Heiss, 35, ist die Geschäftsführe-:
rin von Hemayat. Es ist Freitagabend, Ì
die Therapiezimmer sind leer, aber sie f
sitztnoch immer am Schreibtisch. Sie 3

will private Mäzene anschreiben, sie !
hofft auf einen Gönner wie den Indus- ;
triellen Hans Peter Haselsteiner, der 

=auch Ute Bock half. Sie hat sogar Pla- Í
kate mit den Kinderzeichnungen aus p

Grozny drucken lassen. Heiss klickt I



Behandlungs-
zimmerim
Yere¡n Hemayat,
Geschäftsführerin
Cecilia Heiss:,,Es
fehltqns das Geld
für die Therapieo

nun mit der Maus auf einen Ordner,
in dem sie die Geschichten ihrer Pa-
tienten abgespeichert hat. Es öffnet
sich eine Liste rnit hunderten Word-
Dateien. Jede trägt den Namen eines
Menschen.

Wer all die Einzelfälle liest, für den
bekommt das \{ort ,,Tschêtschene"
eine andere Bedeutung. Heiss rollt.
diese Dateien mit dem Rad ihrer Com-
putermaus herunter. Die Liste will
nicht enden. Dann druckt sie ein paar
Anamnesenaus.

HerrA., 52, ,gefesseltin einen Kel-
ler geworfen und dann die Zähne ab-
gefeilt, damit er gesteht". IÌerr T., 39,

,schlepþte Menschen mi! fehlenden
Gliedmaßenheim, musste dann etwa
100 Menschen begraben", sie stan-
ken so sehr, dass er es kaum ertrug.
Oder Frau S., deren ,;Sohn im Neben-
zimmer mit Strom gefoltert" wurde.
,,Sie fiel dabei in Ohnmacht, und als
sie wieder zu sich gekommen war hät-
ten die Männer, die sie befragt hatten,
auf sie uriniert."

Dass es hier zu wenig Geld gibt,
sieht man auf den ersten Blick. Drei
mit Flohmarktmöbeln ausgestattete
Zimmer werden für die Therapiege-

lleues im Fall Israilov:
Wladimir Putín
wusste vom Wiener
Polit-Ht¡chtlÍng
:: DieNerfYorkTimes, griff den Fall Is-
railov am Sonntag in einer Titelge-
schichte auf und berichtete Brisantes:
nurvier Tage vor demAttentatwurde
das Büro des russischen Präsidenten
Wladimir Putin von der NYT von Is-
railovs Aussagen gegen Tschetscheni-
ens Präsident Kadyrow informiert. In
Wien sitzen derweil sechs Verdächti-

spräche benützt. Es gibtkein richtiges
\üartezimmer, für eine Kinderecke
fehltdas Geld.

Verstörend sind vor allem die vie-
len Kinderzeichnungen, die Heiss ge-
sammelthat. Die Dokumente des Krie-
ges belegen, dass die Patienten hier
nicht lügen. Strichmännchen spu'
cken Blut, sie ballern mit Maschinen-
pistolen, sie werden von Hubschrau-
bern beschossen, darübe-r weint eine
gelbe Sonne schwatze Tränen. Ein
Kind hat ,Grozny" auf den Zettel ge-
schrieben. Daneben malte es eine la-
chende Sonne. Hier, soverrätdie Kin-
derschrift, soll ,Wien" sein.' 

Es sind wohl auch solche Zeugnis-
se, die die Neuropsychologin Cecilia
Heiss davon überzeugte!, trotz Dop-
pelstudium hier um 4ur 1000 Euro
pro Monat zu arbeiten. Dabei wollte
Heiss ja eine Karriere am AKH star-
ten. Doch dann fuhr sie mit ,,AÌzte
ohne Grenzen' nach Asien und Af-
rika, sie sah das Leid, vor dem Men-
schen flüchten. Und als sie zurück-
kam, sah sie, dass sogar Kriegsopfer
hier in Wien zunehmend deklassiert
wurden.

Das war 2003, es war die Zeit, als
die Asylbürokratie hunderte Flücht-
linge auf die Straße stellte und ein In-
nenminister namens Ernst Strasser
die Caritas als ,,unmenschlich" ver.
höhnte. Tschetschenen wurden ohne
Asylverfahren an der Gtenze zurück-
geschickt, ihre Anûälte als Schlepper
angezeigt. Heiss arbeitete dagegen an
- zuerst in Asylheimen, nun hier.

DieSchockwellen der neuen Asylpoli-
tik spürt Heiss nun am eigenen Leib.
Die finanzielle Lage des Vereins sei
katastrophal. EU-Subventionen kä-
men nur mit zweijähriger Verspä-
tung. Therapeuten würden ei-n hal-
besJahr auf ihre 21 Euro Stundenlohn
warten. Kritik an solchen Zustän-
den wird nicht gern gehört. Auch
deshalb grübelt Heiss, wie offen sie
hier die Zustände beklagen s'oll, ,,um
meine Klienten nicht noch tveiter zu
gefährden".

So sorgt Heiss lieber für ein we-
nig medÍzinische Aufklärung. Sie er-
zählt, was sich in den Gehirnen von
Folteropfern abspielt und wie das vor
alleln deren Asylverfahren und damit
die Zukunft beeinträchtigt. Da gibt es
etwa das Phänomen des ,,freeze and
fragment": Traumatisierte können
ihre Torturen oft nichtin zusammen-
hängenden Sätzen schildern. Das Er-
lebté zerfällt in Gerüche, Bildfetzen,
Geräusche. Folteropfe¡ stottern, sie
springen in ihren Erzählungen, sie
vergessen, die schlimmsten Erfah-
rungen zu erzählen.

Auch deshalb schaffen es viele
Asylwerber bei Einvernahmen nicht,
konzise über die erlittenen Tortu-
ren zu berichten - und blitzen we-
gen mangelnder Glaubwürdigkeit ab.
Auch Umar Israilov wurde übrigens
beim ersten Verhör als,unglaubwür-
dig" abgestempelt.

,,Es gibt hunderte solcher Fälle",
sagt Heiss und schließt den Ordner
mit den Anamnesen wieder, ,¡iel-
leicht soll man sle langsam wieder der
Offentlichkeitzumuten." r

lnfo: www.hemayat.org, Spenden an

Konto-Nr. 28 446 099 600, BLZ 20 I I Ige Tschetschenen in U-Haft.


