Berühmte betroffene von Gewalt in der Kindheit
Teri Hatcher
Teri Hatcher ist in ihrer Kindheit über Jahre von ihrem Onkel sexuell missbraucht worden. Als sie
sieben Jahre alt war, vergewaltigte er sie erstmals. In ihren Zwanzigern zeigte sie ihren Onkel an und
sorgte mit ihrer Aussage dafür, dass er ins Gefängnis kam, wo er nach Jahren auch verstarb.
Oprah Winfrey
Die US-Moderatorin wurde mit neun Jahren von ihrem Onkel, ihrem Cousin und einem engen Freund
ihrer Familie vergewaltigt. Sie wurde nach wiederholten Vergewaltigungen sogar schwanger und
brachte mit 14 Jahren ein Baby zur Welt, welches leider allerdings nur wenige Tage überlebte.
Beth Ditto
Sie ist eine amerikanische Sängerin, Songwriterin und ist seit der Gründung 1999 bis zu ihrer
Auflösung 2016 und dem Comeback 2019 Sängerin und Frontfrau der Band Gossip. Beth Ditto wurde
als Kind von ihrem Onkel Lee Roy missbraucht. Sie hat damals niemandem von dem Missbrauch
erzählt.
Queen Latifah
Schauspielerin und Sängerin Queen Latifah wurde in ihrer Kindheit von ihrem Babysitter
vergewaltigt.
Mary J. Blige
Mit fünf Jahren wurde sie von einem Freund der Familie sexuell belästigt.
Pamela Anderson
Pamela Anderson wurde als Kind über Jahre von ihrem Babysitter sexuell belästigt. Es begann, als sie
sechs Jahre alt war und endete im Alter von zehn. Als sie zwölf Jahre alt war, wurde sie von einem
älteren Bruder einer ihrer Freundinnen vergewaltigt.
Nastassja Kinski
Schauspielerin Natassja Kinski wurde von ihrem berühmten Vater Klaus Kinski in ihrer Kindheit
sexuell bedrängt. Das gab sie zu, nachdem ihre Schwester Pola 2013 öffentlich macht, dass sie von
ihrem Vater jahrelang sexuell missbraucht worden sei.
Michelle Hunziger
Michelle Hunziger wurde im Alter von 17 Jahren von ihrem damaligen Manager sexuell belästigt. Er
habe ihr damals angeboten, sie gegen sexuelle Gefälligkeiten bekannt zu machen.
Halle Berry
Schauspielerin Hally Berry erzählte in einem Interview mit „NBC“ im Jahr 2009 von der häuslichen
Gewalt, die sie als Kind erlitt. Ihre Mutter, die selbst als Kind geschlagen wurde, wählte immer wieder
Männer, die ihr und ihrer Familie Gewalt antaten. Von den Schlägen ihrer „Stiefväter“ spürt Halle
Berry auch heute noch die Nachwirkungen, denn sie ist an einem Ohr fast taub.
Christina Aguilera
Christina Aguileras Vater Fausto soll das Leben ihrer Familie zur Hölle gemacht haben. Ich habe viele
unangenehme Dinge miterlebt - viel Drängen und Schubsen, Kämpfen und Streiten. In meiner
Kindheit fühlte ich mich nicht sicher. Machtlos zu sein ist das schlimmste Gefühl der Welt", verriet die
Sängerin in einem Interview. Ihre Mutter Shelly erinnerte sich im Interview daran, wie sie die
vierjährige Christina mit blutüberströmtem Gesicht gefunden hatte, weil sich ihr Vater darüber
geärgert habe, dass sie zu laut gewesen sei.

Roseanne Bar
Die US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin Roseanne Barr verriet 1991 dem USamerikanischen Magazin 'People', dass ihre Mutter sie misshandelt haben soll. "Bis zu meinem
sechsten oder siebten Lebensjahr hat sie viele erschreckende Dinge getan. Sie hat mich psychisch
und physisch verletzt." Auch ihr Vater soll schrecklich gewesen sein und sie missbraucht haben.
Ariel Winter
Im Oktober 2012 reichte der damals 14-jährige 'Modern Family'-Star eine einstweilige Verfügung
gegen seine Mutter, Crystal Workman, ein. Crystal wurde vorgeworfen, ihre Tochter körperlich und
verbal misshandelt zu haben. Die ältere Schwester von Ariel erhielt nach einem Gerichtsverfahren die
vorübergehende Vormundschaft der Schauspielerin.
Charlize Theron
Die heutige Oscargewinnerin aus Südafrika Charlize Theron erfuhr als Kind häusliche Gewalt. Ihr
Valter war Alkoholiker und schlug Therons Mutter. Als Charlize 15 Jahre alt war, feuerte ihr Vater
einmal während eines Streits mit seiner Waffe los, um Frau und Tochter zu erschrecken. Aus
Notwehr erschoss Charlizes Mutter schließlich ihren Ehemann.
Isabel Varell
Isabel Varell, eine deutsche Schauspielerin und Sängerin, ist in ihrer Kindheit schwer misshandelt
worden. Ihre Mutter hat sie, wegen jeder Nichtigkeit, immer wieder schwer verprügelt.
Ashley Judd
Schauspielerin Ashley Judd klagte in ihren Memoiren: „Ich hatte eine chaotische und gestörte
Kindheit.“ Ihre Mutter, Country-Sängerin Naomi Judd, hat die Kinder immer vernachlässigt.
Djamila Rowe
Der Freund ihrer Mutter soll sie als kleines Mädchen misshandelt haben - er hat unter anderem
damit gedroht, sie aus dem Fenster zu werfen und hat sie mit brennenden Zigaretten verletzt.
Ekaterina Leonova
“Let’s Dance”-Star Ekaterina Leonova hat unter Tränen ihrem Fachkollegen Frank Buschmann von
ihrer schwierigen Kindheit erzählt. Jeden Tag gab es Konflikte, Streit "und Blut", "das ging bis zur
Schlägerei". Es sind "viele Sachen geflogen" und Leonova habe ihre "Eltern nie allein zu Hause lassen"
können.
Elke Winkens
Elke Winkens war Opfer eines gewalttätigen Vaters und sexueller Gewalt. Sie wurde zweimal
vergewaltigt, das erste Mal mit 16 Jahren.
Dylan McDermott
Seine Mutter wurde von ihrem Partner erschossen.
Tyler Perry
Er wurde von seinem Vater stark geschlagen und verprügelt.
Kevin Spacey
Er wurde von seinem Vater verprügelt, während seine Mutter angeblich davon Bescheid wusste.
Dee Dee Ramone
Sein alkoholabhängiger Vater bereitete ihm eine von Gewalt geprägte Kindheit, welche zu
jahrelanger Drogenabhängigkeit führte.

Trevor Noah
Er und seine Mutter wurden durch ihren Ehemann physischer Gewalt ausgesetzt. In weiterer Folge
wurde seine Mutter von ihm angeschossen und Noah mit dem Tod bedroht, bevor er letztendlich
verhaftet wurde.
Robert Downey Jr.
Bereits in seiner Kindheit kam er durch die Drogenabhängigkeit seines Vaters früh mit Drogen in
Kontakt. Mit nur 6 Jahren gab sein Vater ihm seinen ersten Joint.
Armin Wolf
Armin Wolf wurde von seinen Eltern regelmäßig geschlagen. Von seinem Vater mit der Hand und von
seiner Mutter mit einem Teppichpracker. Später, nachdem er mit sechs oder sieben eine MatchboxAutobahn zu Weihnachten bekommen hatte, mit einer Rennbahnschiene aus Plastik.
Michael Jackson
Er wurde regelmäßig von seinem Vater mit Gürtelschnallen, etc. verprügelt. Dieser machte sich auch
täglich über ihn lustig und demütigte ihn und seine Geschwister.
Macaulay Culkin
Durch seinen Vater wurde er gendemütigt und körperlich misshandelt.

