
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte euch meine Geschichte erzählen ...
 
Alles begann nach der Trennung von meinem Ex-Mann, dem Vater meiner drei Kinder, im Jänner 
2018. Zu dieser Zeit war ein Freund für mich da, der bald zu meinem neuen Partner wurde. Er gab sich  
verständnisvoll und tat mir gut. Bald zog er zu meinen Kindern und mir ins Haus. Und ich fing an, mit ihm  
zusammenzuarbeiten, übernahm seine beruflichen Vertragsverhandlungen, die Terminplanung …
 
Ein Monat, nachdem er eingezogen war, wurde er zum ersten Mal handgreiflich. Weil ihm irgendeine 
Kleinigkeit nicht gepasst hatte. Er beschimpfte und schlug mich. In dieser Nacht schliefen wir getrennt. 
Am nächsten Morgen folgte ein Schwall an Entschuldigungen: Es täte ihm so unglaublich leid, das hätte 
er noch nie gemacht, er liebe mich doch so. Ich verzieh ihm. 
 
Es vergingen einige Wochen, dann passierte es wieder: Er drohte, er würde mich und meine Existenz zer-
stören. Aber das war erst der Anfang. Es folgten die schlimmsten eineinhalb Jahre meines Lebens. Ein-
mal drückte er mich so lange in der Badewanne unter Wasser, dass ich beinahe ertrank. Er trat mich, 
bedrohte mich mit Messern, sagte, er würde mich umbringen, stopfte mir Sand in den Mund, bis ich fast 
erstickte. Letztlich prügelte er irgendwann mit Fäusten auf mich ein und brach mir dabei den Schädel – 
auf offener Straße an einem sonnigen Nachmittag mitten in Wien. Ich hatte Angst und fragte mich, was 
ich falsch machte, schämte mich. Heute weiß ich, es kann jedem passieren – in jeder Gesellschaftsschicht. 
Die Geschichten, die ich den anderen über meine Verletzungen erzählte, waren hollywoodreif. Und mein 
Umfeld? Das hat mir geglaubt, weil es mir glauben wollte, weil es vermutlich Angst vor der Wahrheit hatte 
– wie ich auch. 
 
Als er mich dann ein weiteres Mal in der Öffentlichkeit schlug, vor anderen, schaffte ich es endlich, mich 
von ihm zu trennen – mit geduldigem Zureden von Freunden. Er bombardierte mich weiter mit Drohungen 
über WhatsApp und SMS, rief in einer Stunde 30 Mal an. Ich wandte mich an die Interventionsstelle gegen 
familiäre Gewalt. Meine Betreuerin Jasmina wurde zu meinem Schutzengel. Sie hat mein Leben gerettet 
und mich dazu ermutigt, ihn anzuzeigen. In acht Fällen wurde er schuldig gesprochen. Er bekam eine Frei-
heitsstrafe von sieben Monaten bedingt und musste mir ein paar Tausend Euro Schmerzensgeld zahlen. 
Ein sehr mildes Urteil … Vor allem im Vergleich zu dem harten und beschwerlichen Weg, den man als Opfer 
gehen muss. Aber der Tag kommt, an dem das neue Leben beginnt. Heute bin ich frei.

Patrizia 
44, Mutter von drei Kindern, in Sicherheit.

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


