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Ein Leben ohne Hass
Als sie sich von ihremMann trennenwollte, folgte kein Tag ohne Beschimpfung oder Beleidigung. Das Frauenhauswar die Rettung.

SabrinaManser

Es war vor einem Jahr. Als alles
stillstand. Als ein Blick aus dem
Fenster nur leere Strassen zeig-
te.Die eigenenvierWändewur-
denenger, fürmancheFamilien
zu eng. Das führte zu mehr
häuslicher Gewalt im Kanton
St.Gallen. Mehr als die Hälfte
derPolizeieinsätzebei Familien
erfolgten aufgrund eskalieren-
der Konflikte, die mit Beleidi-
gungen,Anschreienund leichter
psychischer Gewalt begonnen
hatten.AuchdieOpferhilfe und
dasFrauenhausmeldeneinehö-
hereAuslastung gegenüber den
Vorjahren.

Die Form von psychischer
Gewalt erlebte auch eine Frau
Anfang vierzig aus dem Thur-
gau.MehrereMonate ertrug sie
dieses Leid, bis das Frauenhaus
in St.Gallen ihre letzte Option
war.

Es istnoch
nichtvorbei
Auf den ersten Blick scheint
man ihr nicht anzusehen, was
sie vor einem Jahr durchge-
macht hat und auch noch heute
durchmacht. Die Augen wach,
ein freundlichesHallo.DieMas-
ke deckt es ab, doch bestimmt
ist darunter einLächeln. Schnell
rückt Maria (Name geändert)
mit der Sprache raus: «Ich bin
sehr froh, dass ich heute alleine
bin.» Doch die Probleme mit
ihremEx-Mannseiennochnicht
aus der Welt geschafft. Das Er-
lebte sei auch an den Kindern
nicht spurlos vorbeigegangen.
Die beiden älteren Söhne, acht
und zehn Jahre alt, würden in
Therapie gehen.Die vierjährige
Tochter verstehedasGanzezum
Glück noch nicht.

Alles begann vor mehr als
einemJahr.Mariawollte zurück
nach Spanien, in ihr Heimat-
land. «Ich bin hier alleine, mei-
ne Familie und Freunde sind in
Spanien und ich kann hier mit
meinem Beruf als Psychologin
keineStellefinden.»Anfangs sei
ihr Ex-Mann, der aus Spanien
und Italien stammt, damit ein-
verstandengewesen.EinMonat

später sagte sie ihm, sie wolle
auch die Scheidung. Sie sei
schon länger nicht mehr glück-
lich in ihrerBeziehunggewesen.

TäglicheBeschimpfungen
undBeleidigungen
Eines Morgens habe sie beim
FaltenderWäscheentdeckt,wie
all ihreKleider zerschnittenund
zerrissenwaren.Daraufhinhabe
sie ihm gesagt, dass sie nun de-
finitiv mit den Reisevorberei-
tungen beginnen werde. «Er
dachte, ichwolle ihmdieKinder
wegnehmen, daswarniemeine
Absicht.»Sie schüttelt denKopf.
«Wir hätten uns arrangieren
können, er hat in Spanien auch
eine Wohnung.» Maria unter-
streicht die Worte mit ihren
Händen.«Erhat gesagt: ‹Mach,
was du willst, aber die Kinder
bleiben hier.› Also musste ich

meinen Plan ändern.» Sie sagt:
«Ich habe realisiert, dass ich
hierbleibenmuss.»

Schon seit sich Maria erin-
nern mag, trinkt ihr Ex-Mann
Alkohol, täglich. Nach seinem
Wutanfall habeer sichwohlHil-
fe geholt, aber gleichzeitig fin-
gen auch die Beschimpfungen
und Beleidigungen an, Tag für
Tag. «Ich wolle die Familie zer-
stören, ich sei böse, ich sei
scheisse, sagte er.» Sie hätten
kein normales Gespräch mehr
führen können.

Vier Monate lang habe sie
diese Hetze ertragen. «Ich bin
eigentlich eine ruhige Person,
aber irgendwann hatte ich Pa-
nikattacken, habe 13 Kilo abge-
nommen.» Auch für die Kinder
sei es schwierig gewesen. «Sie
haben gefragt ‹Warum macht
Papa solche Sachen.›» Sie habe

erklärt, dass es ihm nicht gut
gehe. Immerwiederhabeer sich
für seinVerhalten entschuldigt.

«Ichbin jeweils umachtUhr
mit denKindern ins Bett, damit
ich ihn nicht aushalten muss.»
Wenner vonderArbeit kam, sei
er sehr oft schon betrunken ge-
wesen. SobaldanderePersonen
bei ihnen waren, sei er der per-
fekteEhemanngewesen.Wenn
sie alleine waren, wehte ein an-
dererWind.

OhneHilfeundalleine
gelassen
Bei jeglichenStellenhabesieum
Hilfe gebeten, sogar in Spanien.
«Niemand hat mich ernst ge-
nommen, weil ich keine physi-
sche Gewalt erlitt. Ich litt unter
psychischer Gewalt.» Auch der
Anwalt habe ihr nicht geglaubt.
«Ich seiwehleidig, hat er gesagt.

Das war einfach frustrierend.»
IhreAugensprechenBände: un-
gläubig, fassungslos. Lediglich
ihreFamilieundFreunde inSpa-
nien hätten zu ihr gehalten.

Als dieBeschimpfungenbe-
gannen,habe ihrdieSchwägerin
die Kontaktdaten für das Frau-
enhaus gegeben. «Ich hätte nie
gedacht, dass ichdorthin gehen
muss.» Aber als dann der Ge-
richtstermin für die Scheidung
coronabedingt abgesagtwerden
musste, war ihr letzter Hoff-
nungsschimmer auf Besserung
erloschen. «Ich konnte nicht
mehr, es war die einzige Lö-
sung.» Die Kinder hätten end-
lich Stabilität gebraucht.

«Nach diesen vier Monaten
Hölle war es wie Ferien für
mich.» Da das Frauenhaus in
Winterthur keinen freien Platz
mehr hatte, musste sie nach

St.Gallengehen.DerAufenthalt
im Frauenhaus habe ihr Kraft
gegeben. Sie habe sich dort gut
aufgehoben gefühlt, verstan-
den, nicht alleinegelassen.Was
hilfreich gewesen sei, gerade in
Zeiten eines Lockdowns. Sie
sagt mit fester Stimme: «Das
erste Mal hat mir jemand zuge-
hört und geglaubt.»

Den jüngeren beiden Kin-
dern habe es dort gefallen. Sie
hätten im Garten spielen kön-
nen,manhabemit ihnengebas-
telt. Lediglich der Älteste habe
gegen den Schluss wieder zum
Vaterzurückgehenwollen.«Ob-
wohl es dort Gewalt gab.» Drei
Wochen war Maria mit ihren
Kindern im Frauenhaus. Man
habe sie darin unterstützt, die
Wohnsituation zu organisieren,
habe mit der Schule Rückspra-
che gehalten.

«UnddieKinder sind
inderMitte»
Heute haben Maria und ihr Ex-
Mann je eine eigene Wohnung
und teilen sich das Sorgerecht.
«Ich verstehe nicht, dass er sich
umdieKinderkümmerndarf,so-
lange er instabil ist.» Er sei ihr
gegenüberheutenochfeindselig,
hetze die Kinder gegen sie auf.
«Es tutweh,wenndieKindersa-
gen, ichseiböse.»DieSpannung
inderLuftwird spürbar.«Erwill
mirLeidzufügenunddieKinder
sind in derMitte.»

Seit der Trennung lebe sie
vom Sozialamt. Sie wolle sich
eine Arbeit suchen, aber es sei
nicht einfach – wegen der Pan-
demie, wegen der Sprache.
Nach Spanien gehen, das wolle
sie irgendwann. «Ich will ein-
fach ein normales Leben füh-
ren, ohneHass.»Sieblickt indie
Ferne: «Ich habe kein schlech-
tes Gewissen. Ich wollte mich
nur trennen und die Kinder
schützen.»

Hinweis
Hier erhalten Sie Hilfe, wenn Sie
zu Hause Gewalt erleben: Frau-
enhaus St.Gallen: 071 250 03
45, Opferhilfe St.Gallen: 071 227
11 00, Fachstelle Opferhilfe Thur-
gau: 052 723 48 26

Während des ersten Lockdowns verbrachte Maria drei Wochenmit ihren Kindern im Frauenhaus. Bild: Tobias Garcia

Nachgefragt

«Was in Liestal passiert ist, beschäftigt mich»
Am Samstag vor einer Woche
zogen bis zu 8000 Personen
durchLiestal, umgegendieCo-
ronamassnahmen des Bundes
zudemonstrieren.Dabeihielten
sich die meisten nicht an die
Masken- und Abstandspflicht.
EineähnlicheKundgebungvom
10.April inAltdorf hatdieUrner
Sicherheitsdirektion nicht be-
willigt. Heute entscheidet der
Rapperswiler StadtratunterPrä-
sidentMartin Stöckling über
dasGesucheinerAnti-Massnah-
mendemonstration.

Am24.April hat derVerein
StillerProtest inRapperswil
eineDemonstrationgegen
dieCoronamassnahmen
geplant.WiefindenSiedas?

MartinStöckling:Bisherhatte ich
das Ganze relativ gelassen ge-
sehen. Doch was in Liestal pas-
siert ist, beschäftigt mich. Dass
über 6000 unzufriedene Men-
schen zusammenfinden, von
denen sich ein Grossteil um die
Vorgaben des Bundes foutiert,
ist heftig. Dieses Auflehnen
gegendenStaat gibtmir zuden-
ken. Wenn politischen Behör-
dendieGlaubwürdigkeit abhan-
denkommt, wird unser Job
schwierig. Das sage ich nicht,
weil ichungernunpopuläreEnt-
scheidungen fälle.

Warumkommendie
Demonstrantengeradeauf
Rapperswil?Gibt eshier
vieleCoronaskeptiker?

Ichdenkenicht.Es liegt aber auf
der Hand, dass ein solches Ge-
such nur in einem Kanton ge-
stelltwird, indemVersammlun-
gen von über 15 Personen er-
laubt sind. Die Kantone Bern
und Zürich etwa haben solche
Veranstaltungen verboten. Wir
sind die 26.-grösste Gemeinde
der Schweiz und die Veranstal-
ter meiden Kantonshauptorte.
Das sind aberMutmassungen.

Wirddie StadtdemVerein
eineBewilligungausstellen?
Der Stadtrat wird das Gesuch
heute behandeln.

WelcheAspekte sindaus-
schlaggebend fürdieErtei-
lungeinerBewilligung?

DieHauptfrage ist jene nach
demPlatz.Wir haben nicht
Platz für 10000Leute. Dann
müssenwir sicher sein, dass
die Auflagen des Bundes,
Abstandhalten undMasken-

pflicht, eingehaltenwerden.
Auch das Verkehrsaufkommen
muss geregelt werden.Wenn
manmit 6000Leuten rechnet,
kommt eine Blechlawine auf
uns zu.Wir haben unsmit dem
Verein Stiller Protest,mit den
Behörden von Liestal undUri
sowiemit der Kantonspolizei
St.Gallen ausgetauscht.

Welche rechtlichenMittel
hättenSie, umdieDemozu
verbieten?
Wenndie behördlichen und ge-
setzlichen Vorgaben nicht ein-
gehalten werden können oder
davon ausgegangen werden
muss, dassderWille zurEinhal-
tung nicht vorhanden ist, kön-
nenwir dasGesuch ablehnen.

UnddamitdasGrundrecht
derVersammlungsfreiheit
beschneiden?
Ja.Nur istdiekörperlicheUnver-
sehrtheit auch ein Grundrecht.
Wer sich um die Maskenpflicht
schert, gefährdetunterUmstän-
den die Gesundheit unbeteilig-
terPassanten.AlsBehördemüs-
senwir dieLeute schützen, teils
auchvor sich selber.AmEnde ist
es eine Interessenabwägung.

FürchtenSie einenReputa-
tionsschaden fürdie Stadt?
Nein. Vor allem auch, weil ich
die #Noliestal-Kampagne nicht
als negativ fürLiestal empfinde.
In Uri hat das Verbot der Kund-
gebung zu einem Umdenken
geführt. (jan)

Martin Stöckling, Stadtpräsident
von Rapperswil-Jona. Bild: PD
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