
Mutmaßliches deutsches IS- Mitglied ‘Nurten J’. muss sich u.a. wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf 
verantworten 
 
Amal Clooney, Natalie von Wistinghausen and Sonka Mehner vertreten die jesidische 
Überlebende, die sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen hat 
 
Düsseldorf, 23. März 2021 
 
Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat ein Verfahren gegen das mutmaßliche 
deutsche IS-Mitglied Nurten J. u.a. wegen Verbrechen gegen die Jesiden begonnen. 
Die 35-jährige Angeklagte muss sich wegen Kriegsverbrechen, Versklavung als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mitgliedschaft in einer ausländischen 
terroristischen Vereinigung sowie waffenrechtlicher Verstöße verantworten.  
 
Der Anklage zufolge reiste die deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit ihrer 
damals dreijährigen Tochter im Jahr 2015 nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. 
In Syrien heiratete die Angeklagte den auch aus Deutschland ausgereisten Ismael S. 
– einen hochrangigen IS-Kämpfer, der mutmaßlich auch für das al-Hayat 
Medienzentrum des IS arbeitete. Die Familie soll fortan in Wohnungen gelebt haben, 
die der IS beschlagnahmt hatte nachdem die rechtmäßigen Eigentümer vor dem IS 
geflohen oder vertrieben worden waren. Zwischen 2016 und 2017 hatte die Angeklagte 
regelmäßig Besuch von ihrer gesondert verfolgten Freundin Sarah O., die sich 
ebenfalls vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten muss. Auf Bitten der 
Angeklagten brachte Sarah O. ihre jesidische Sklavin mit, die von der Angeklagten als 
unentgeltliche Arbeitskraft zum Putzen und zur Kinderbetreuung eingesetzt wurde. 
Dabei war der Angeklagten bewusst, dass es sich bei der Frau um eine vom IS im 
Zuge des von ihm betriebenen Völkermordes versklavte Jesidin handelte. Nachdem 
der IS seine Herrschaftsgebiete in Syrien verloren hatte, wurde die Familie der 
Angeklagten von der kurdischen Miliz ergriffen. Die Angeklagte und ihre Kinder wurden 
in das Camp Al-Hawl gebracht. Ihr Ehemann wurde festgenommen und inhaftiert. Der 
Angeklagten gelang es schließlich mit ihren Kindern in die Türkei zu fliehen und nach 
Deutschland zurückzukehren. Dort wurde sie bei der Einreise am 24. Juli 2020 
festgenommen.  
 
Amal Clooney, Anwältin bei Doughty Street Chambers, und die deutschen 
Rechtsanwältinnen Natalie von Wistinghausen und Sonka Mehner vertreten das 
jesidische Opfer. Sie hat sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen. Am 
10. und 17. März 2021 sagte sie in der Hauptverhandlung aus und schilderte detailliert 
ihr Leid und die Gräueltaten des IS, die sie während der Gefangenschaft erlebt hat, 
darunter Versklavung, Gewalt, Vergewaltigung, ständige Angst und der Verlust und 
das Verschwinden von zahlreichen Familienangehörigen. Dabei machte sie den 
Richtern deutlich, dass sie nicht nur für sich und ihr Volk Gerechtigkeit suche, sondern 
auch für alle anderen Opfer solch grausamer Verbrechen. Sie sagte:  
 

“Ich möchte durch meine Aussage vermeiden, dass andere Völker dasselbe 
erleben müssen. Aber wenn ich schweige und andere schweigen und niemand 
die Stimme erhebt, dann wird das wieder und wieder geschehen.“  

 
Das Opfer gehört der jesidischen Gemeinde im Nordirak an, die vom IS ab August 
2014 im Rahmen einer organisierten Kampagne von Hinrichtungen, Versklavung, 
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sexueller Gewalt und Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten angegriffen wurde. Ca. 
400.000 Jesiden wurden dabei aus ihrem Heimatland vertrieben. Das Opfer verbrachte 
mehr als drei Jahre in IS-Gefangenschaft. In dieser Zeit wurde sie insgesamt 14 Mal 
auf einem „Sklavenmarkt“ verkauft, verschenkt oder im Tausch gegen andere 
jesidische Frauen abgegeben und von zwölf verschiedenen Männern vergewaltigt.  
 
Den Prozessbeginn kommentierte Amal Clooney wie folgt: "Dank der unglaublichen 
Tapferkeit einer jesidischen Frau und der Entschlossenheit der deutschen Behörden, 
Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verfolgen, sind die 
Überlebenden der IS-Verbrechen dem Ziel, den IS vor Gericht zu bringen, einen Schritt 
näher gekommen.“ 
 
Natalie von Wistinghausen erklärte: “Die Aussage unserer Mandantin ist 
entscheidend, damit das deutsche Gericht und die Öffentlichkeit die krude Realität und 
die Brutalität, mit der die jesidischen Frauen misshandelt und ihrer Würde beraubt 
wurden, hören und verstehen, ganz zu schweigen von dem tragischen Verlust ihrer 
Angehörigen." 
 
Sonka Mehner fügte hinzu: "Die Möglichkeit, ihre Geschichte vor Gericht zu erzählen, 
ist ein wichtiger Schritt für die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit. Die detaillierte 
Aussage unserer Mandantin hallt noch immer nach. Sie hat einen Meilenstein für ihr 
Volk und für sich selbst gesetzt und eine unglaubliche Stärke gezeigt." 
 
Das Opfer konnte mit Hilfe der weltweit aktiven jesidische Nichtregierungsorganisation 
Yazda identifiziert werden. Die Organisation, die ebenfalls von Frau Clooney vertreten 
wird, unterstützt seit ihrer Gründung Anfang 2015 die Überlebenden des Völkermordes 
und dokumentiert die vom IS gegen sie begangenen Straftaten. Diese Dokumentation 
der Verbrechen hat auch wesentlich zur Identifizierung von Opfern in anderen 
Gerichts- und Ermittlungsverfahren beigetragen.  
 
Der Präsident von Yazda, Haider Elias, erklärte anlässlich des Beginns dieses 
Verfahrens: "Wir loben die Rolle der deutschen Generalbundesanwaltschaft, die 
Gerechtigkeit walten lassen will und sich für die jesidischen Opfer einsetzt, die der 
Barbarei des IS zum Opfer gefallen sind. Dieses Ereignis ist ein Meilenstein für die 
jesidischen Überlebenden, und wir hoffen, dass viele andere Nationen diesem mutigen 
Beispiel folgen werden, um die Täter für ihre abscheulichen Verbrechen zur 
Rechenschaft zu ziehen". 
 
 
Hinweise an die Redaktion: 
 
Nach dem deutschen Recht ist es grundsätzlich nicht zulässig, die vollständigen 
Namen der mutmaßlichen Täter zu veröffentlichen. 
 
Die Opfer werden im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms betreut. Zu ihrer 
Sicherheit, kann ihre Identität nicht preisgegeben werden.  
 
Der Prozess gegen Nurten J. ist der fünfte Prozess in Deutschland, in dem Frau 
Clooney gemeinsam mit deutschen Rechtsanwälten Opfer in Strafverfahren gegen IS-
Mitglieder vertritt. Im April 2019 wurde in München das erste mutmaßliche IS-Mitglied 
vor Gericht gestellt. Der deutschen Staatsangehörigen Jennifer W. werden 
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Kriegsverbrechen, darunter die Ermordung eines 5-jährigen jesidischen Mädchens, 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Ein Jahr später wurde 
Jennifer Ws Ehemann und mutmaßlicher Mittäter Taha A.-J. im ersten 
Völkermordprozess gegen ein IS-Mitglied vor dem Oberlandesgericht Frankfurt 
angeklagt. Ein weiteres Strafverfahren ist anhängig gegen Sarah O. wegen u.a. 
Kriegsverbrechen, Menschenhandel und Freiheitsberaubung. Die Urteile in diesen drei 
Verfahren werden noch vor diesem Sommer erwartet. Eine weitere IS-Frau, bekannt 
als Omaima A., wurde im Oktober 2020 unter anderem wegen Beihilfe zur Versklavung 
eines jesidischen Mädchens und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen 
Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. 
 
 
Rechtsanwältin Amal Clooney  
Rechtsanwältin Natalie von Wistinghausen  
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