
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 ...

 
Wir waren erst kurz zusammen, trotzdem wurde ich ziemlich schnell von ihm schwanger. Der Zeitpunkt 
war überraschend, aber ich freute mich. Meine eigene kleine Familie! Er wollte, dass ich abtreibe. Während 
der darauffolgenden Monate war er kaum da. Ich habe gekämpft – um ihn und den Traum einer intakten 
Familie. Dafür nahm ich viel in Kauf – viel zu viel. Ich habe meine Grenzen ignoriert, meine Überzeugun-
gen, alles, was mich ausmacht. Er ließ sich finanziell von mir aushalten, provozierte ständig Streit, machte 
mich klein, hat permanent gelogen, mich betrogen und gab mir an allem die Schuld. Er wollte die absolute 
Kontrolle: Er entschied, wann ich meinen Sohn stillen durfte, hat es mir verboten, meine Familie zu sehen, 
und überprüfte mein Handy. Der erste Lockdown machte dann alles nur noch schlimmer. Ich fühlte mich 
hilflos, war verzweifelt und habe mein Ich verloren.
 
Das Schlimme an dieser Form von Gewalt: Man kriegt sie nicht gleich mit. Du selbst nicht, und schon gar 
nicht die anderen. Einen blauen Fleck auf der Haut sieht man, den auf der Seele nicht. Irgendwann verwies 
er mich des Schlafzimmers. Ich musste im Wohnzimmer schlafen, während er mit dem Baby im Bett lag. 
Mein Sohn weinte, und ich durfte nicht zu ihm – weil er es mir, um seine Macht zu demonstrieren, unter-
sagte. Ich glaube, nur Mütter können nachvollziehen, wie tief dieser Schmerz geht. Allen anderen erzählte 
er, ich sei gestört, und er müsse unser Kind vor mir schützen. Viele glaubten ihm. Er war charmant, enga-
giert, bemüht. Nach außen …
 
Ich wollte mich wehren, aber ich hatte Angst. Um mich, aber vor allem um mein Kind. Genau das hat mir 
im entscheidenden Moment aber die Kraft gegeben, doch zu gehen. Bei der Trennung drohte er mir wie-
der, wie so oft. Mit dem Rückhalt meiner Familie bin ich vor ein paar Monaten ins Frauenhaus geflüchtet. 
Es war mein Neubeginn. Heute lebe ich mit meinem Sohn in einer kleinen Wohnung, die ich für uns schön 
eingerichtet habe. Endlich kann ich unseren Weg liebevoll gestalten, auch wenn mich die Realität oft ein-
holt. Er ist noch immer da. Der Kindsvater, mein Ex, der Mensch, der uns so lange gequält hat. Er darf mei-
nen Sohn sehen, mehrmals die Woche.

Wenn es dir so geht wie mir: Hör auf deine Intuition. Sie ist richtig. Vertrau deinen Gefühlen und wahre 
deine Grenzen. Und alle anderen: Nehmt Frauen wie mich ernst, wenn wir mit euch unsere Ängste teilen.

Dominika 
25, Mutter eines Sohnes, in Sicherheit.


