
 

 

 

  
 

Louise Hill 

 

Die gebürtige Engländerin, geb. 1966 wuchs zusammen mit einer 

jüngeren Schwester in Bristol auf. Sie studierte in London Sprachen: 

Deutsch, Französisch und Russisch. 1986 lernte sie bei einem 

Sprachaufenthalt ihren späteren Ehemann, einen Zuckerbäcker, kennen. 

Drei Jahre später heiratete sie ihn und zog zu ihm in seine Heimat, die 

Schweiz. Da bauten sie gemeinsam ein florierendes 

Zuckerartistikgeschäft auf und gründeten eine Familie. Das Paar hat drei 

Kinder. 2009 trennte sich Louise Hill nach vielen gescheiterten 

Versuchen definitiv von ihrem gewalttätigen Ehemann. Heute arbeitet sie 

als Sprachlehrerin und hat über ihre Zeit mit dem gewalttätigen 

Ehemann ein Buch geschrieben. 

 

Teufelskreis – mein bitteres Leben mit dem Zuckerbäcker 

 

Louise Hill hat für die Radio SRF 1-Hörerinnen ein paar hilfreiche 

Gedanken verfasst:  

 

3 Phasen 

 

1. Während der Kennenlernphase  

2. Während der festen Beziehung (Zusammenleben, Heirat) 

3. Wenn die Beziehung zu Ende ist 

 

 

Phase 1: Während der Kennenlernphase 

 

- Ein gesundes Selbstbild – keine Minderwertigkeitskomplexe, du 

fühlst dich gut in deiner Haut 

- Nicht leben, um anderen zu gefallen, sondern um dir zu gefallen. 

(Gemeinsamkeit von misshandelten Frauen – sie wollen gefallen 

und es anderen recht machen). 

- Dich selbst nicht verlieren – nichts machen, was für dich nicht 

stimmt (Veränderungen in deinem Aussehen, Kleidungsstil, 

Interessen, Wohnort).  
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- Nicht über dich bestimmen lassen – du entscheidest, was du willst 

(Job, Freunde, Familie, Interessen).  

- Den Kontakt zu deiner Familie und Freunden nicht aufgeben (sie 

kennen dich durch und durch und merken Veränderungen). Wie 

reagiert er darauf, wenn du einen Abend mit Freundinnen 

verbringst? 

- Wahrnehmen, wie er mit seinen Familienmitgliedern umgeht, 

insbesondere seiner Mutter und Schwester. Geht er respektvoll mit 

ihnen um?  

- Wahrnehmen, wie er mit anderen Menschen im Allgemeinen 

umgeht. Hat er Freunde? Ist er in der Gesellschaft integriert? Ist er 

Einzelgänger?  

- Wahrnehmen, wie er mit diversen Situationen umgeht. Ist er ein 

Machtmensch? Ist er kooperativ? Lösungsorientiert? 

Rechthaberisch? Egoistisch? 

- Wahrnehmen, wie er reagiert, wenn etwas gegen seinen 

Willen/Vorstellung läuft. Wird er schnell wütend? Wird er 

gewalttätig?  

- Wahrnehmen, wie seine Herkunftsfamilie mit dir umgeht. Heissen 

sie dich willkommen? Spürst du Zuneigung? Abneigung? 

Gegenüber dir? Gegenüber ihm? Sie kennen ihn schon lange 

(Geschichten über ihn als Kind/Teenager ernst nehmen).  

- Habt Ihr gemeinsame Interessen? Möchtet Ihr Kinder? Möchtet Ihr 

reisen?  

- Die Augen offen behalten, nicht blind vor Liebe sein! 

 

Phase 2: Während der festen Beziehung/Partnerschaft 

(Zusammenleben, Heirat) 

 

- Gemeinsam entscheiden, wie, wo, was (vor allem 

Grundsatzentscheide, wo Ihr wohnt, wo Ihr arbeitet, wie Ihr wohnt, 

ob und wann Ihr Kinder möchtet. Ich habe viel zu früh, alles über 

mich bestimmen lassen. Es war beispielsweise nie die Frage, ob 

wir in England wohnen. In seinem Land/seiner Umgebung galten 

seine Gesetze und es war einfacher für ihn, mich für ihn allein zu 
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haben. Am Anfang waren unsere Wohnverhältnisse in der Schweiz 

erbärmlich. Ich hätte dann sagen müssen, so nicht. 

- Nach dem ersten Gewaltakt ein klares „Nein“ aussprechen und es 

auch durchziehen. Es war kein Ausrutscher, das gibt es nicht. Es 

ist seine Art, dir verständlich zu machen, dass er der Chef ist. Es 

ist keine Partnerschaft, sondern ein Machtspiel.  

- Dein Leben ausserhalb der Beziehung/Partnerschaft so gestalten, 

dass es dir gefällt. Nicht über dich bestimmen lassen. Z.Bsp. hat er 

meine Stelle gekündigt. Er entschied, ich arbeite für ihn (ohne 

Lohn). 

- Informiere dich selbst über Sachen, die für dich wichtig sind – 

heute ist das mit dem Internet ganz einfach. Ihm nicht alles blind 

glauben (z.B. Pensionskasse, Versicherung, Autokauf…) 

- Die Rollen in der Beziehung/Partnerschaft klar gemeinsam 

besprechen und ausführen. Es war nie die Frage, ob er z.Bsp. die 

Kinder betreut.  

- Ihn nicht als Held/Retter sehen. Sondern als dein Partner, der dich 

respektiert, unterstützt und lieb mit dir umgeht. Er steht nicht über 

dir, sondern neben dir (auf Augenhöhe). 

- Keine Beleidigungen akzeptieren. Nicht über dich, nicht über deine 

Familie. Einfach nicht. Verlasse ihn. Das hast du nicht verdient. 

Wenn er dich nicht mag, wie du bist, dann ist diese Partnerschaft 

nicht die richtige. 

- Die Partnerschaft nicht aus Angst vor dem Versagen (was denken 

meine Eltern, usw.) aufrechterhalten. Du hast nur ein Leben. Leb 

dein Leben, die anderen leben ihres. 

- Nicht im Rückspiegel leben, sondern im Jetzt. Frage dich, wie ist 

mein Leben jetzt. Die rosarote Brille ablegen. Mache Notizen, wie 

deine Partnerschaft ist (positiv/negativ). Lass dich nicht vor einem 

schönen Augenblick blenden. Wie ist dein Alltag? Frage dich, 

„Habe ich mir meine Partnerschaft so vorgestellt?“ 

- Wenn du Angst zu gehen hast, dann ist es wirklich Zeit zu gehen. 

Plane den Wegzug vorsichtig.  

- Hol dir Hilfe von allen Seiten. Du bist nicht alleine. Du wirst Hilfe 

erhalten. Du bist nicht gezwungen, in dieser Beziehung zu bleiben. 

Es gibt ein Leben da draussen, das auf dich wartet. 
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Phase 3: wenn die Beziehung beendet ist 

 

- Schütze dich auf allen Ebenen (Polizei, Gericht, Verfügungen) 

- Hole dir professionelle, psychologische Hilfe, um das Erlebte zu 

verarbeiten. 

- Tue dir etwas Gutes. Sei lieb zu dir. Du warst mutig und kannst 

dein Leben neu gestalten. 

- Nimm dir Zeit für dich. Du hast viel durchgemacht. Gönne dir eine 

Erholung.  

- Sei lieb zu dir. Du hast es damals nicht besser gewusst. Du hast 

diesen Mann geliebt. Nun weisst du es besser.  

- Mach kleine Schritte. Überfordere dich nicht. 

- Vergleiche dich nicht mit anderen Frauen. Das ist Gift. Bei dir war  

es anders. Es ist nicht deine Schuld, dass dein Mann gewalttätig 

war. Du hast das nicht ausgesucht. 

- Schreibe auf, was du in einer neuen Partnerschaft willst. Alte 

Muster verwerfen. 

- Sag dir jeden Tag, „Danke“. Du warst mutig und bist auf einem 

neuen Weg. 

 


