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Es fing alles ganz harmlos an. 
Irgendein Spaßvogel hatte das 
Deutschlandlied umgedichtet. Es war 
1947 in Gera. Wie in der gesamten 
sowjetischen Besatzungszone war es 
nach Kriegsende hier zu Übergriffen 
durch russische Soldaten gekommen. 
Die Bevölkerung hatte Angst - und 
vor allem Hunger. Entsprechend 
klang die neue Fassung: 
"Deutschland, Deutschland ohne 
alles, ohne Butter, ohne Speck, und 
das bisschen Marmelade frisst uns 
die Verwaltung weg. Nichts auf dem 
Tisch, nichts auf dem Teller, nichts 

auf dem Boden, nichts im Keller. Noch nicht mal gibt's Klosettpapier. SED wir danken dir. 
Willkommen Befreier, ihr herrlichen Leut, ihr nahmt uns Uhren und Ringe und sonstige 
Dinge, Waggons und die Gleise nahmt ihr mit auf die Reise, wir danken euch sehr, wie 
nett ihr doch seid." 

Im Schnellverfahren verurteilt 

Ilse L., damals 27 Jahre alt, lächelte vermutlich über die sarkastischen Zeilen, vielleicht 
lachte sie. Ihr Vater hatte den Text 1947 mit nach Hause gebracht. Sie kann sich 
erinnern, den Zettel ihrem Frisör weitergegeben zu haben. Das war aber auch schon 
alles. Ein paar Tage später wurde sie verhaftet. Kurz darauf verurteilte ein sowjetisches 
Militärtribunal sie in einem Schnellverfahren zu zehn Jahren Zuchthaus. Der Vorwurf: 
antisowjetische Hetze. Zunächst kam die gelernte Buchhalterin in ein Speziallager der 
sowjetischen Besatzungsmacht in Sachsenhausen, 1950 wurde sie in das berüchtigte 
DDR-Frauengefängnis Hoheneck im Erzgebirge verlegt.  
Als die Sowjet-Speziallager aufgelöst wurden, kamen die Insassen, die unter anderem 
wegen Spionage und Sabotage vor sowjetischen Tribunalen gestanden hatten, fast 
ausnahmslos erneut hinter Gitter. Fast alle Frauen - rund 1100 - wurden unter anderem 
in Viehwaggons nach Hoheneck geschafft, das nun den DDR-Behörden unterstand. Erst 
Mitte der 50er Jahre, nach dem Tod von Stalin, setzte man die vielen unschuldig 
Verurteilten endlich auf freien Fuß, die überwiegende Zahl wurde später rehabilitiert. 

Diskussion mit Gymnasiasten 

Auch nach dieser Zeit wurden in Hoheneck weiter politische Gefangene inhaftiert. Hinter 
Schloss und Riegel brachte die DDR nun mit enormer Zielstrebigkeit auch immer öfter 
Ausreisewillige, die an der Grenze geschnappt wurden oder in der Öffentlichkeit auf ihr 
Begehren aufmerksam gemacht hatten. Das System hatte in der chronisch 
devisenschwachen DDR Methode: Die Häftlinge wurden von der Bundesrepublik über kurz 
oder lang freigekauft. 
Ein Teil der ehemaligen politischen Gefangenen des Frauengefängnisses schloss sich 
schon vor Jahren in einem Frauenkreis ehemaliger Hoheneckerinnen zusammen. Deren 
Vorsitzende ist Maria Stein, die einst selbst wegen angeblicher Spionage zu 25 Jahren 
Arbeitslager verurteilt worden war. Die Ex-Insassen treffen sich regelmäßig, um Kontakte 
zu pflegen und über das Geschehene zu sprechen. Für die meisten ist dies wohl auch eine 
Art der Aufarbeitung. Mit dem düsteren Kapitel befasst sich nun auch eine gerade erst 



eröffnete Dauerausstellung in der örtlichen Stadtbibliothek, die auf Betreiben des 
engagierten Kreises zu Stande kam. 

Die ehemaligen Häftlingsfrauen, viele sind 70 Jahre oder älter, sind Anfang der Woche 
noch einmal zurückgekehrt an den Ort ihres Leidens. Die Spurensuche hat sie dabei auch 
in das mehr als 100 Jahre alte Gefängnisgebäude geführt, das über der Stadt liegt und 
seit ein paar Monaten leer steht. Es ist ein stiller, beklemmender Besuch, einige der 
Frauen brechen hinter den dicken Mauern in Tränen aus. Um die Vergangenheit geht es 
auch im Stollberger Carl-von-Bach-Gymnasium. In der Aula diskutieren Schüler mit den 
Frauen, die ihre Großmütter sein könnten. Es geht um Denunziation, abenteuerliche 
Vorwürfe und drakonische Strafen. Margot Jann berichtet, wie sie und vier ihrer erst 17 
Jahre alten Freunde aus Großröhrsdorf von einem sowjetischen Militärtribunal zu Tode 
verurteilt wurden, weil sie angeblich im Ort eine konterrevolutionäre Bande gebildet 
haben sollen. Tatsächlich waren die fünf jungen Leute gelegentlich zusammen, man ging 
tanzen. Der Prozess war eine Farce. Es gab keinen Verteidiger, keine Zeugen. Die 
Öffentlichkeit war nicht zugelassen, ein Widerspruch nicht vorgesehen. Das Urteil stand 
wie so oft vermutlich schon vorher fest. Ihr beste Freundin und einer der beiden Jungen 
wurden hingerichtet. Als Jann darüber spricht, bleibt ihr die Stimme weg. Bei ihr selbst 
und den anderen hatte ein Gnadengesuch in letzter Sekunde Erfolg. Es sei wegen der 
Jugend der Verurteilten "nicht zweckmäßig" die Todesstrafe zu vollstrecken, hieß es 
lapidar.  

Den Müttern die Kinder weggenommen 

Als die Frauen 1950 aus den Speziallagern nach Hoheneck kamen, hofften viele auf eine 
Wende. Auf bessere Behandlung durch die eigenen Leute, wie es hieß, auf einen richtigen 
Prozess und auf baldige Freiheit. Doch alles sei nur schlimmer geworden, meint Stein. 
"Wir wurden wie Verbrecher behandelt und dabei blieb es auch die ganzen Jahre." Die 
Zellen waren überbelegt, die Verpflegung mangelhaft. Es gab kein fließendes Wasser, nur 
eine Blechschüssel und einen Kübel für mehrere Personen. "Es war eine schlimme Zeit, 
die wir nur durch eisernen Zusammenhalt einigermaßen verkraftet haben", sagt eine Frau 
aus Weimar. 
Nur einmal spüren die Insassen kurzzeitige Besserung. Kurz nach dem Volksaufstand am 
17. Juni 1953 zeigten sich die Wärterinnen von ihrer besten Seite, weil sie einen 
Umschwung befürchteten. Nach der Niederschlagung des Aufstandes war es mit der 
Freundlichkeit allerdings wieder vorbei.  
In Hoheneck waren zunächst auch rund 30 Mütter mit ihren Kleinkindern und Säuglingen 
gelandet. Die Kinder wurden aber schon wenig später ihren Müttern in einer Nacht- und 
Nebelaktion wieder weggenommen und in Heime gesteckt. Das sei das Furchtbarste 
gewesen, was sie erlebt habe, erinnert sich Stein. Es habe herzzerreißende Szenen 
gegeben. Die Kinder riefen nach ihren Müttern, mindestens eine der Frauen soll einen 
Nervenzusammenbruch erlitten haben. Mit Kohle und Mörtel kritzelten einige Mütter auf 
Papierfetzen hastig noch Botschaften an unbekannte Empfänger. Darin baten sie, ihre 
Kinder gut zu behandeln. 
Ins Heim kam so auch der damals zwei Jahre alte Alexander Latotzky. Nach dem 
Mauerfall begab er sich auf die Spuren seiner verlorenen Kindheit. Immerhin sieben Jahre 
musste er in verschiedenen Heimen zubringen, ehe er endlich zu seiner aus der Haft 
entlassenen Mutter zurückkehren konnte. Latotzky hat seine Geschichte aufgeschrieben 
("Kindheit hinter Stacheldraht", Forum-Verlag Leipzig) und dabei auch ähnliche 
Schicksale rekonstruiert. Was er herausgefunden hat, lässt erahnen, wie sehr auch seine 
inzwischen verstorbene Mutter unter der Trennung gelitten haben muss. Sie durfte ihm 
während der ganzen Zeit nur einige Male schreiben und erhielt gerade einmal vier oder 
fünf Fotos von ihrem Kind. "Aber nicht einmal die durfte sie behalten", berichtet Latotzky. 
"Die kamen zu den Akten."  

 


