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RückkehR ins
Ungewisse

Rafaat al-Khamisi und seine Schwester Narges flohen vor drei Jahren 
aus dem Irak. Als Angehörige der mandäischen Religion wurden sie 
verfolgt und gefoltert. In Österreich hofften sie auf Asyl. Vergeblich. 
Jetzt kehren sie freiwillig in den Irak zurück.
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Österreich ist scheiße! schreib das bitte ge-
nau so in deinen Artikel!“ Rafaat al-kha-
misi ist wütend und will, dass seine wut 

gehört wird. seit der 31-Jährige den entschluss ge-
fasst hat, nach Bagdad zurückzukehren, sind seine 
Depressionen dem Zorn gewichen. er und seine um 
ein Jahr ältere schwester narges wissen zwar nicht, 
ob sie die Folgen dieser entscheidung überleben 
werden, aber immerhin haben sie eine entscheidung 
getroffen und ertragen nicht nur ihr schicksal. 

Vor drei Jahren waren die beiden Angehörigen 
der religiösen Minderheit der Mandäer in Österreich 
gelandet. eigentlich wollten sie nach schweden, wo 
Verwandte bereits Asyl erhalten hatten. Dort hatte 
sich in den letzten Jahren eine kleine mandäische 
community gebildet. schweden war großzügiger zu 
irakischen Flüchtlingen. Vor allem Angehörige reli-
giöser Minderheiten, christen, Yeziden oder eben 
Mandäer, kamen in den letzten Jahren zu Zehn-
tausenden nach schweden. Bereits unter saddam 
hussein wurde schweden zu einem der bevorzug-
ten exilländer verfolgter irakischer Oppositioneller 
und Minderheiten. heute leben rund 80.000 iraker 
in schweden, viele davon bereits mit einer schwe-
dischen staatsbürgerschaft. Daran knüpften nach 
dem sturz saddam husseins im Jahr 2003 und dem 
Beginn des Bürgerkriegs im irak Tausende an, die 
nun den wirren der ethnisierten konflikte entflie-
hen wollten, jedoch fast überall vor verschlossenen 

Türen standen. Allein die 60.000-einwohner-stadt 
södertälje, rund 100 kilometer südwestlich von der 
hauptstadt stockholm entfernt, in der irakische 
christen (Assyrer) heute rund 35 Prozent der Be-
völkerung stellen und in der zusätzlich noch kur-
den und Mandäer leben, nahm in den letzten Jah-
ren mehr irakische Flüchtlinge auf als die UsA und 
kanada zusammen. Aber auch andere eU-staaten 
zeigten sich wesentlich restriktiver als schweden.

Rafaat und seine schwester narges al-khamisi 
hatten allen grund, den irak zu verlassen. Aufgrund 
der immer schlechter werdenden sicherheitslage 
und der Machtübernahme verschiedener islamisti-
scher Milizen in vielen Teilen des Landes wurde die 
situation für Angehörige der religiösen Minderhei-
ten noch unerträglicher als für andere iraker. Am 
17. März 2006 klingelte bei Rafaat al-khamisi das 
Telefon. eine stimme beschimpfte ihn: „Du dre-
ckiger Mandäer. Ungläubiger. Du bist schmutz, 
Abschaum. konvertiere, oder wir werden dich son-
derbehandeln.“ Zunächst versuchte der junge Fa-
milienvater, den Anruf zu verdrängen. Als Mandäer 
war er Beschimpfungen gewohnt.

Die Angehörigen dieser synkretistischen Reli-
gion, die altorientalische, jüdische und gnostische 
elemente umfasst, standen schon öfter unter Druck 
radikaler islamisten. Von den Muslimen werden sie 
zwar als „sabier“ im Allgemeinen als monotheisti-
sche Buchreligion akzeptiert. immerhin handelt es 
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sich bei diesen aus dem südirak stam-
menden Anhängern von Yahya, Johan-
nes dem Täufer, um eine in vielfacher 
hinsicht dem Judentum und christen-
tum verwandte Religion. Für fanatische 
islamistische Banden, die sich noch dazu 
materiellen gewinn aus der Vertreibung 
der Minderheiten und der übernahme 
ihrer wohnungen und geschäfte erhof-
fen, gelten die Mandäer jedoch nur als 
Ungläubige. 

weltweit gibt es nicht mehr als 
60.000 Mandäer, der großteil da-

von stammt aus dem irak. Lediglich rund 
10.000 leben im iran. Bereits in den letz-
ten Jahrzehnten haben sich jedoch auch 
in westeuropa, nordamerika, Australien 
und neuseeland mandäische gemeinden 
gebildet. schon seit den siebzigerjah-
ren waren tausende Mandäer vor dem 
Regime der Baath-Partei aus dem irak 
geflohen. Tausende von ihnen starben 
in ihren angestammten südirakischen 
siedlungsgebieten als kollateralschäden 
des Vernichtungsfeldzugs saddam hus-
seins gegen die schiitische Bevölkerung 
in den sumpfgebieten zwischen Basra, 
Amara und nasirija zwischen 1991 und 
1993. nach dem sturz saddam husseins 
empfahlen schließlich selbst die Us-Mi-
litärs den Mandäern die Flucht, da sie 
nicht für deren sicherheit garantieren 
konnten. seither verließ auch der groß-
teil der verbliebenen Mandäer das Land. 
2007 warnte die Minority Rights group 
international vor einer „Ausrottung“ der 
Mandäer im irak. Amnesty international, 
human Rights watch und das UnO-
Flüchtlingshochkommissariat (UnhcR) 
dokumentieren seit Jahren entführun-
gen, Zwangsbeschneidungen, Vergewal-
tigungen, ermordungen, Zwangskon-
versionen und Zwangsverheiratungen 
von Mandäerinnen mit muslimischen 
Männern. nur geschätzte Zwei- bis Drei-
tausend der einstmals 50.000 Mandäer 
harren bis heute im irak aus. 

Rafaat al-khamisi, der wie viele 
Mandäer in Bagdad als goldschmied 
arbeitete, spricht wie die Muslime und 
christen Arabisch. Das Mandäische, die 
alte aramäische kultsprache, beherrschen 
im irak heute nur noch die mandäischen 
Priester, die Tarmide (Jünger), ganzba-
re (Bischöfe) und ihr Oberhaupt, der Ris 
Ama. Die Mandäer Bagdads haben sich 
immer als iraker gefühlt. gemeinsam 

mit den bereits in den Fünfzigerjahren 
vertriebenen Juden stellten sie vielleicht 
sogar die ursprünglichsten iraker über-
haupt dar. Zusätzlich zu den Vorschrif-
ten der zehn gebote, ist den Mandäern 
jede Form der selbstverstümmelung ver-
boten. Mandäische knaben werden, im 
Unterschied zu Muslimen und Juden, 
deshalb nicht beschnitten. eine solche 
Beschneidung gälte als schwere sünde, 
die zum Ausschluss aus der gemein-
schaft führen kann.

Diesen verwundbaren Punkt ken-
nen auch die islamistischen gruppen. 
Fünf Tage nach dem Drohanruf zerrten 
drei Männer Rafaat al-khamisi auf offe-
ner straße in ein Auto. Mit verbundenen 
Augen brachten sie ihn in ein haus au-
ßerhalb der stadt. sie ketteten ihn an ein 
gerüst, zogen ihm die hosen hinunter 
und beschnitten ihn bei vollem Bewusst-
sein und schmerzempfinden mit einer 
schere. Die Männer warfen den noch blu-
tenden Mann einige hundert Meter vor 
einem krankenhaus aus dem Auto. erst 
dort konnte er eine medizinische not-
versorgung erhalten. in Österreich sollte 
ihm das Bundesasylamt diesen massiven 
übergriff nicht glauben. Die seither vor-

handene Beschneidung erweckte sogar 
Zweifel der Beamten an seiner mandä-
ischen identität. Medizinisch lasse sich 
nicht nachweisen, ob er zwangsweise oder 
freiwillig beschnitten worden sei.

„ich wollte gar nicht nach Öster-
reich“, sagt Rafaat al-khamisi heute. 
im irak konnten er und seine jüngere 
schwester narges aber nicht mehr blei-
ben. keine vier Monate nach der Zwangs-
beschneidung Rafaats erhielt auch narges 
am 2. Juli 2006 eine Todesdrohung. in 
einem Brief wurde sie laut eigenen Anga-
ben vor die wahl gestellt, zum islam zu 
konvertieren oder zu sterben. „wenige 
Tage später drangen am helllichten Tag 
drei schwarz gekleidete Männer in unser 

haus ein und entführten mich“, berich-
tet narges al-khamisi. Zwei Tage und 
zwei nächte wurde sie gefoltert, ehe auch 
sie in der nähe eines krankenhauses aus-
gesetzt wurde.

nun war es für die geschwister und 
ihre ehepartner – Rafaat hat ein kind, 
narges zwei kinder – klar, dass sie fliehen 
mussten. Die Familien flüchteten vorerst 
ins benachbarte syrien in die hauptstadt 
Damaskus, wo sie aber keine Möglich-
keit bekamen, legal zu bleiben. Rafaat 
und narges beschlossen daraufhin, nach 
schweden zu gehen. ihre ehepartner und 
die kinder, mit Ausnahme von narges’ 
jüngstem sohn, damals noch ein Baby, 
sollten vorerst in syrien bleiben. wür-
den sie in schweden Asyl bekommen, 
so dachten die geschwister, könnten sie 
ihre Familien nachkommen lassen. 

über Landweg wurden sie von syrien 
über die Türkei nach europa ge-

schleppt. über ihre wochenlange Flucht 
und über die Fluchtroute können sie keine 
genauen Angaben machen. in Österreich 
war endstation. Am 27. April 2007 wur-
den sie in niederösterreich aufgegriffen 
und landeten im erstaufnahmezentrum 
im niederösterreichischen Traiskirchen. 
Da das Dubliner Abkommen aus dem 
Jahr 1997 vorsieht, dass Asylwerber dort 
ihr Asylverfahren bestreiten müssen, wo 
sie erstmals die europäische Union betre-
ten haben, suchten sie noch am selben Tag 
in Österreich um Asyl an.

Das Bundesasylamt zweifelte aller-
dings an ihrer geschichte und lehnte ih-
ren Asylantrag in erster instanz ab. nun 
liegt der Antrag seit zwei Jahren beim 
Asylgerichtshof, der zweiten instanz. 
Zwei Jahre sind noch keine überdurch-
schnittlich lange wartezeit für die Bear-
beitung von Fällen am Asylgerichtshof. 
Für Menschen mit einer ärztlich diag-
nostizierten Traumatisierung wie narges 
und Rafaat, die in ständiger Angst um 
ihre Familienmitglieder in syrien leben, 
sind zwei Jahre jedoch eine ewigkeit. Bei-
de sind seit rund einem Jahr regelmäßig 
in psychotherapeutischer Betreuung. 

narges’ Angstzustände bringen sie 
immer wieder in die Psychiatrie. ihr 
jüngerer sohn, den sie bei der Flucht 
mitnahm, muss dann für einige Tage in 
einem heim untergebracht werden. wie 
alle Asylwerber sind sie zur Untätigkeit 
verurteilt. sie dürfen nicht arbeiten, kei-

Sie ketteten ihn an ein 
Gerüst, zogen ihm die 
Hosen hinunter und 
beschnitten ihn bei 
vollem Bewusstsein 
mit einer Schere.
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nen Deutschkurs besuchen und verbrin-
gen den gesamten Tag in einer Flücht-
lingspension im niederösterreichischen 
industrieviertel, wo sie ein paar wochen 
nach ihrem Aufenthalt in Traiskirchen 
untergebracht wurden. ihre Betreuer 
versuchen immer wieder das Verfahren 
zu beschleunigen. Vergeblich.

im Asylgerichtshof heißt es, dass noch 
viele Fälle zu bearbeiten seien, die 

schon viel länger auf eine entscheidung 
warteten. Die geschwister können und 
wollen freilich nicht länger warten. Die 
situation ihrer in syrien zurückgeblie-
benen Familienmitglieder verschärfte 
sich dramatisch. gelegentlich gelingt es, 
sie am Telefon zu sprechen. „sie wissen 
nicht, wie sie den nächsten Tag überle-
ben sollen, und haben panische Angst, 
von den syrischen Behörden aufgegrif-
fen und in den irak abgeschoben zu wer-
den“, sagt Rafaat. „Meine Frau hat gro-
ße psychische Probleme und kann sich 
nicht behandeln lassen.“

Anfang März fassten Rafaat und sei-
ne schwester den entschluss, dass sie zu-
rück zu ihren Familien nach syrien ge-
hen wollen. Die hoffnung, in Österreich 
Asyl zu bekommen, geschweige denn 
nach schweden weiterreisen zu können, 
haben sie aufgegeben. noch im Mai wer-
den sie mit einem der vom österreichi-
schen innenministerium und dem eu-
ropäischen Rückkehrfonds geförderten 
Programme zurückkehren. Allerdings 
nicht nach syrien, sondern in den irak. 
Die Rückreise ist nur in das ursprüngli-

che herkunftsland möglich. nach syri-
en, wo sich ihre Familie illegal aufhält, 
können sie von wien aus nicht gebracht 
werden. „wir müssen dann von Bagdad 
aus versuchen, wieder illegal nach syrien 
zu unseren Familien zu kommen“, sagt 
Rafaat. Dass sie dabei sterben könnten, 
nehmen sie in kauf. „wir haben im irak 
niemanden mehr. Alle unsere Verwand-
ten sind geflohen. Unsere wohnungen 
haben sich längst schon andere unter 
den nagel gerissen“, sagt Rafaat. „Aber 
in Österreich können wir nicht mehr 
bleiben. wir halten das warten und die 
Trennung von unseren Familien einfach 
nicht mehr aus.“

Der jährliche Bericht der Mandaean 
human Rights group hat 2009 eine 
ganze Reihe von Fällen mandäischer 
Flüchtlinge dokumentiert, die unmit-
telbar nach ihrer Rückkehr in den irak 
ermordet wurden. Zuletzt traf es zwei 
junge goldschmiede. Farqad Faiq Auth-
man und Muhand Qasim Abdul-Razzaq, 
beide Mitte zwanzig, hatten in syrien 
beim UnhcR um Asyl für europa oder 
die UsA angesucht. Das Verfahren dau-
erte mehrere Monate, bis sie sich ihren 
Aufenthalt in syrien nicht mehr leisten 
konnten und in den irak zurückkehren 
mussten. Am 19. september 2009 wur-
den sie, kurz nach ihrer Rückkehr, in 
Basra ermordet.

Rafaat al-khamisi kennt diese Be-
richte und hofft, trotzdem zu überle-
ben. „Österreich ist wirklich das Letzte. 
hier werden Tiere besser behandelt als 
Menschen.“ Am liebsten wäre er gleich 

Anfang des Jahres zurückgeflogen. er 
bekam allerdings seine Originalpapie-
re nicht gleich ausgehändigt, die beim 
Asylgerichtshof lagen. Diese benötigten 
er und seine schwester, um auf der ira-
kischen Botschaft die identität nachzu-
weisen und legal in den irak einreisen zu 
können. Für die Rückgabe brauchte der 
Asylgerichtshof einige wochen, die für 
Rafaat und narges erneut zu einer ewig-
keit wurden.

hätten es Rafaat und narges al-kha-
misi bis nach schweden geschafft, hätten 
sie dort vermutlich Asyl bekommen, 
so wie einst Bruno kreisky und wil-
ly Brandt während der naziherrschaft. 
heute leben 6.000 bis 7.000 Mandäer aus 
dem irak in schweden im exil. in stock-
holm, Malmö und Lund gibt es mandä-
ische gemeinden und Organisationen. 
in södertälje, der stadt mit 35 Prozent 
irakischen christen, hat sich ebenfalls 
eine mandäische gemeinde niedergelas-
sen. Zu dieser hat sich mit salam gaiad 
katia einer der wenigen überlebenden 
mandäischen Priester gesellt. Die für die 
Religionsgemeinschaft so charakteristi-
schen Taufrituale, die normalerweise in 
fließenden gewässern stattfinden müs-
sen, werden hier im kalten schweden in 
das hallenbad der stadt verlegt.

Aber auch in schweden schließen 
sich nun die Tore für irakische Flücht-
linge. im Februar 2008 unterzeichneten 
schweden und der irak eine Absichtser-
klärung, die die Abschiebung abgelehn-
ter Asylwerber aus schweden in den irak 
ermöglichen soll. während zuvor nur 
freiwillige Rückkehrprogramme initiiert 
wurden, können jetzt Asylwerber auch 
gegen ihren willen abgeschoben werden. 
nuri kino, ein anerkannter schwedisch-
assyrischer Journalist, berichtete in einer 
im öffentlich-rechtlichen schwedischen 
Radio gesendeten serie über die katast-
rophalen sicherheits- und Lebensbedin-
gungen von in den irak abgeschobenen 
Flüchtlingen aus schweden. Von den 25 
abgeschobenen christen, die von nuri 
kino begleitet wurden, flohen 24 erneut. 

„es muss doch irgendwo in dieser 
welt einen Ort geben, an dem wir leben 
dürfen“, sagt narges. in Österreich liegt 
für sie dieser Ort nicht. „Österreich ist 
ein naziland. sie stecken zwar keine Ju-
den mehr in konzentrationslager, aber 
sie bringen uns langsam um, indem sie 
uns in den wahnsinn treiben.“ n

„Wir wollten eigentlich nie nach Österreich“, sagen Rafaat und Narges al-Khamisi


