
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 ...

 
Als ich 16 war, habe ich ihn kennengelernt, bin ziemlich bald zu ihm gezogen. 1996 haben wir geheiratet.  
Kurz darauf begann er, sich von seiner dunklen, beängstigenden Seite zu zeigen. „Du bist so dumm!“, „Du 
kriegst gar nichts auf die Reihe!“, „Schau dich an, wie dick und hässlich du bist!“ – Ständig warf er mir 
Beleidigungen an den Kopf. Irgendwann glaubte ich es selbst, fühlte mich klein und wertlos. Wenn ihm 
etwas nicht passte und ich nicht sofort parierte, wie er wollte, schlug er mich oder stieß mich zu Boden. 
Auch vor unseren beiden Buben, sie waren damals noch im Kindergartenalter. Wenn die Kleinen wein-
ten und ihn anflehten, mich in Ruhe zu lassen, antwortete er: „Sie hat’s nicht anders verdient!“ Und er 
sagte ihnen: „Zur Mama darfst du ruhig ,Arschloch‘ sagen, weil sie eines ist.“ Meine Söhne voller Angst zu 
sehen, hat mich innerlich fast zerrissen.
 
Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, mich zu trennen. Aber wie? Ich hatte keinen Job, kein eigenes Ein-
kommen und keine Möglichkeit, mir ein neues Leben ohne ihn aufzubauen. Als ich mich bei den Behörden 
informierte, sagte man mir, dass die Kinder bei ihm bleiben würden, wenn ich gehe. Meine zwei kleinen 
Buben einem Psychopathen zu überlassen, das konnte ich nicht verantworten … Also blieb ich, hielt wei-
ter durch, ließ mich weiter erniedrigen.
 
Eines Tages ohrfeigte er mich wieder. Weil ich Himbeersirup gekauft hatte und er ihm nicht schmeckte. 
„Schleich dich! Du hast zehn Minuten, dann bist du weg!“, brüllte er. Rückblickend war das meine Ret-
tung. An diesem Tag bin ich mit meinen zwei Söhnen ins Frauenhaus im niederösterreichischen Mistel-
bach gegangen. Das war 2011. Mittlerweile geht es mir wieder gut. Dazwischen ist viel passiert: Ich ließ 
mich scheiden, brachte zahlreiche Therapiestunden hinter mich, durch die ich den Glauben an mich selbst 
wiedergefunden habe. Ich führte viele Gespräche mit Frauen, die Ähnliches erlebt hatten und die mir 
gezeigt haben, dass es einen Ausweg gibt und die Möglichkeit, von vorn anzufangen. Hinter mir liegen 
viele Momente, die mir alles abverlangt haben. Ich musste um Lebensmittel bitten. Es war mir so unange-
nehm und peinlich, aber letztlich war ich froh und dankbar dafür. Ich habe es geschafft! Heute habe ich 
einen Vollzeitjob, arbeite als Reinigungskraft in einer Schule und habe wieder geheiratet – einen Mann, 
der mich gut behandelt und mich spüren lässt, was Liebe ist. Zusammen mit ihm setze ich mich ehrenamt-
lich für Opfer von Gewalt ein. Denn nur gemeinsam können wir unsere Gesellschaft retten. 

Sabine 
47, Mutter von zwei Kindern, in Sicherheit.


