AKTUELL

Petra (46) glaubte an die große Liebe – und landete mit Töchterchen Mariam in einem Albtraum

„Meine Flucht aus

der Ehe-Hölle“

Ein muslimischer Mann, Hochzeit in einem fremden Land?
Petra Liermann kannte all die Bedenken – doch sie war sicher: „Sayed ist mein
Traummann.“ Bis der Ägypter das Kindermädchen schwängert,
gewalttätig wird, droht, ihr die Tochter wegzunehmen. Von da an geht es für
Petra nur noch um eins: Wie komme ich
				
mit Mariam heil raus aus dem Land?
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eingeschaltet, der verhindert,
dass wir nach Kairo weiterfliegen.“ Doch dieses Mal ist das
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Telefon des Anwalts ruft Petra
fremden Nummern.“ Sie ist
die brave Ehefrau, ließ mich
einen Freund in
sicher: Dahinter
verprügeln – und plante
„Ich kriege immer steckt Sayed.
Deutschland an,
gleichzeitig meine Flucht.“ Die
der Flüge bucht.
Lage wird immer brenzliger:
noch Morddrohungen“ „Aber ich lasse
„Meiner Tochter
nicht mehr zu,
„Sayed war immer in meiner
habe ich erzählt, das Ganze sei
dass mir die Angst alle Energie
Nähe oder seine Leute
ein Spiel. Für sie musste ich
raubt.“ Sie sei auf der Hut,
beobachteten mich. Es waren
stark sein. Ich wusste: Wenn
ja, „aber ich bin kein Opfer
Wochen, in denen ich nur
Sayed mich findet, schlägt er
mehr.“ Auch Mariam, die
noch Angst hatte. Dass er mir
mich tot.“ Dann ist es so weit:
schwer traumatisiert war, geht
mein Kind wegnimmt. Ich bin
Mitten in der Nacht fahren sie
es besser. Von ihrem Vater
fast durchgedreht.“ Als Sayed
zum Flughafen. Von dort soll
redet sie nie. „Egal wie schwer
wieder mal bei seiner Zweites über Kairo nach Frankfurt
es manchmal ist“, sagt Petra.
frau ist, handelt Petra. Packt
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Freiheit.“
 Das Glück
war nur von
kurzer Dauer:
Im Dezember
2005 heiratet Petra den
Ägypter Sayed
in Deutschland.
Kurz darauf
kommt ihr
Töchterchen
Mariam auf
die Welt

Recht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für unsere Tochter gehabt.“ Außerdem macht
sie sich noch Hoffnung: „Dass
wir das wieder hinkriegen!
Ich redete mir ein, dass er das
Mädchen nur aus Pflichtgefühl heiratet, sich schnell von
ihr scheiden lässt.“
Sie irrt sich. Und führt von
nun an eine Ehe zu dritt. „Seine
Zweitfrau hat nicht bei uns
gewohnt. Aber er war oft bei
ihr oder brachte sie mit.“ Und
noch viel schlimmer: Sayed
wird gewalttätig. Von Tag zu
Tag mehr. Petra lässt er
anfangs in Ruhe. „Aber die
neue Frau zog er mal an den
Haaren über die Straße, mal
prügelte er sie mit dem Bobby
Car unserer Tochter.“ Petra
versucht, ihn zur Vernunft zu
bringen. „Doch das war nicht
mehr der Mann, den ich geheiratet hatte. Er drohte sogar,
mir unsere Tochter wegzunehmen." Wenig später prügelt
er auch Petra: „Einmal hat er
mich sechs Stunden lang
gequält, mit der Faust geschlagen, mich geohrfeigt,
gewürgt.“ Jetzt ist ihr klar:
 Endlich normaler Alltag: Oft kommt
Petras Mutter die beiden besuchen (r.)

 Neuer Job: Petra
arbeitet jetzt als
Lektorin, hat ein
Buch geschrieben

BUCH-TIPP
„Sand in ihren
Schuhen“,
Franzius Verlag,
16,90 Euro
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