
Wir bedanken uns bei allen Frauen, die uns ihre Erlebnisse  
anvertrauen. Nachzulesen sind sie auf woman.at.

Eine Initiative von WOMAN gegen Gewalt an Frauen

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte euch meine Geschichte erzählen ...

 
Die Zeit mit ihm war bestimmt von Eifersucht, Aggression und Machtspielen. Seine Meinung zählte, meine 
nicht. Ich hatte nichts zu sagen, musste mich ihm und seinen Launen fügen. Immer wieder versuchte ich, 
mich gegen ihn zu behaupten, aber ich hatte keine Chance. Er kontrollierte mich, machte mich nieder, 
beschimpfte mich. Oft wurde er auch handgreiflich. 

Eine Situation hat sich besonders tief in meinen Kopf gebrannt: Ich war nach der Geburt von unserem drit-
ten und jüngsten Kind gerade aus dem Spital entlassen worden. Er ohrfeigte mich, weil ich seine Schuhe 
nicht geputzt hatte und sie ihm zu schmutzig waren. Aus Angst vor ihm habe ich die Nacht immer wieder 
in einem anderen Zimmer verbracht. Geschlafen habe ich aber kaum. Wenn er aufs Klo ging, hatte ich  
ständig Panik, er würde über mich herfallen.
 
Solange meine Eltern am Leben waren, schaffte ich den Absprung nicht. Von klein auf hatten sie mir das 
Frauenbild vermittelt, dass es meine Aufgabe war, meine Familie zusammenzuhalten – und wenn es 
bedeutete, mich selbst dafür aufzugeben. Immer wieder übten sie Druck auf mich aus, wollten, dass ich 
bei ihm bleibe – und ich fühlte mich beim Gedanken, zu gehen, als Versagerin und Verräterin. Ich bin nicht 
gegangen, obwohl ich psychisch am Ende war. 

2019 starben meine Eltern, ein Jahr später war ich stark genug, mein altes Leben hinter mir zu lassen. An 
diesem Tag waren meine Tochter und ihr Mann bei uns zu Besuch. Mein Ex-Mann war einkaufen, und ich 
erzählte ihnen, dass ich es nicht mehr aushalte. Sie motivierten mich, zu gehen, und waren dabei, als ich 
es ihm sagte. Ich ließ die meisten meiner Sachen dort. Die sind nichts wert im Vergleich zu dem, was ich 
gewonnen habe: meine Freiheit.
 
Im Dezember 2020 ging ich ins Frauenhaus – und habe gelernt, für mich einzustehen. Heute mache ich 
mich nicht mehr klein, lasse mir nichts gefallen, was mir wehtut – psychisch und physisch. Wir alle haben 
ein Recht auf ein Leben ohne Angst, auf ein selbstbestimmtes Leben.

Branka 
56, Mutter von drei Kindern, in Sicherheit.


