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GESCHICHTE: Verkauft wie eine Sklavin 

Nach einem Fluchtversuch war Anne Klar im 

berüchtigten DDR-Frauengefängnis Hoheneck 

 

Anne Klar hat ein Buch über ihre Haftzeit in Hoheneck geschrieben. 

BERLIN - Der 9. November ist für Anne Klar kein Feiertag. An jedem Jahrestag des 
Mauerfalls holt die Vergangenheit sie wieder ein. „Als die Mauer damals fiel, hatte ich 
zwiegespaltene Gefühle“, sagt die 68-jährige Berlinerin. „Eigentlich ein Trauertag – weil 
meine Erzfeinde sich plötzlich genau die Freiheit nahmen, die sie mir immer verwehrt 
hatten.“  

Fast 18 Monate lang hatte man Anne Klar eingesperrt, weil sie es als ihr „legitimes Recht 
ansah, einer Diktatur zu entfliehen“. Kaum war die Mauer gefallen, traf sie in West-Berlin 
ihre einstigen Peiniger: Stasi-Spitzel, Gefängnisaufseher, Parteifunktionäre. „Mir wurde 
schlecht, ich konnte die nicht ansehen“, erinnert sie sich.  

Klars Leben wirkt wie eine Bilderbuch-Geschichte der DDR-Grausamkeiten. Im März 1980 
hatte die junge Lehrerin aus Cottbus es nicht mehr ausgehalten: Sie wollte raus aus der 
DDR, wo man „ein ganzes Volk einsperrte“. Bei der Flucht über die „grüne 
Grenze“ zwischen Ungarn und Österreich verrieten sie die Fußspuren im frischen Schnee. 
Klar und ihre zwei Fluchtgefährten wurden gefasst und zu 22 Monaten Haft verurteilt.  

Was sie in den Zuchthäusern der DDR erwartete, hat die inzwischen pensionierte Lehrerin 
noch immer nicht vollständig verarbeitet. „Wir wurden behandelt wie Schwerstkriminelle, 
wie Sklaven“, erklärt sie.  

Das berüchtigste Frauengefängnis der DDR hat sich eingebrannt und liegt „wie ein Stein 
auf meiner Seele“: Eine alte Burg mit dicken, teils verschimmelten Mauern, kleine 
Fenster, Verließe, Keller, eine Wasserzelle. Sanitäre Anlagen wurden erst 1977 installiert. 
Waschen durften sich Klar in Schweinetrögen, Duschen nur einmal in der Woche.  

Am schlimmsten aber hat Klar die Willkür der „Wachteln“, der Aufseherinnen, in 
Erinnerung. Eine von ihnen, die Häftlinge nannten sie „Einsfünfzig mit Hut“, führte 
Gefangene wie Tanzbären an der Hundeleine im Kreis. „Erziehung nannten die das“, 
erzählt Klar.  

Die „Betreuung“ im Gefängnis bestand aus ideologischer Bevormundung und aus Angst, 
sagt sie. „Man versuchte immer, die schlimmste Strafe zu finden. Uns Politische haben 



sie von der Familie isoliert.“ Briefe wurden nicht zugestellt, Besuche nicht erlaubt. „Zehn 
Mörderinnen sind uns lieber als eine Politische“, hat Klar eine Wachfrau sagen hören.  

Der Tag im Zuchthaus begann für die Frauen oft um 3.30 Uhr in der Nacht. In 
Schichtarbeit mussten sie Strumpfhosen nähen, täglich 1000 bis 1500 Stück. Wer sich 
auflehnte, wurde in die Keller gesperrt. „Die Frauen dort haben schrecklich geschrieen“, 
erinnert sich Klar. An Metallbetten gefesselt und mit Gummistöcken geschlagen, hätten 
manche die Tortur nur knapp überlebt.  

Für die Cottbuser Lehrerin war immer klar, dass sie eine Entlassung in die DDR auch 
nach 22 Monaten Haft nicht akzeptieren würde. „Als Lehrerin wäre ich dort nicht mehr 
tauglich gewesen, ich hätte mein Leben abschreiben können“, meint sie. Hätte man sie in 
die DDR entlassen, „ich wäre sofort an die Grenze gegangen und wieder ins 
Gefängnis.“ Die Vorstellung, in der DDR zu bleiben war schlimmer als die Schikane im 
Zuchthaus, denn „das wäre ja lebenslänglich“.  

Doch Anne Klar hatte Glück. Zusammen mit 230 weiteren Frauen aus Hoheneck wurde 
sie am 28. August 1981 „wie Transportvieh“ im Gefängnishof in den „Westbus“ geladen. 
Mit dabei DDR-Anwalt und Unterhändler Wolfgang Vogel, der „Seelenverkäufer der Stasi“, 
wie Klar heute sagt. 100 000 DM bekam die DDR für jeden Häftling, der in die 
Bundesrepublik entlassen wurde.  

Und auch hier plagen die 68-Jährige zwiespältige Gefühle. „Dass die BRD diesen 
Sklavenhandel mitgemacht hat, finde ich nicht ganz fair“, sagt Klar. „Die DDR hatte so 
viel Dreck am Stecken, dass es andere Druckmittel gegeben hätte.“ Doch auch ihr, das 
gibt sie zu, wäre damals wahrscheinlich jedes Mittel recht gewesen.  

Mit dem „Westbus“ ging es für Anne Klar in ein Auffanglager in Gießen, später nach 
West-Berlin. Auch Olaf, ihr damals 16-jähriger Sohn, durfte seiner Mutter nachreisen in 
die Bundesrepublik.  

Anne Klar hat ihren Traum vom freien Leben im Westen wahr gemacht. Mit Elan hat sie 
sich, inzwischen 40 Jahre alt, ein zweites Mal ins Studium gestürzt, das Staatsexamen 
nachgeholt und ein selbstbestimmtes Leben aufgebaut. Mit ihren damaligen 
„Erzfeinden“ kann sie inzwischen umgehen. „Ich kann verzeihen“, sagt sie. „Aber nur, 
wenn mich jemand darum bittet und seinen Fehler eingesteht.“ Und dann gibt sie doch 
noch zu: „Eigentlich ist es ja auch ganz schön, dass die Mauer weg ist. Man kann doch 
wirklich schöne Radtouren machen an der Elbe.“ (Von Theresa Münch)  

   

Das Frauengefängnis Hoheneck:  

Die Festung Hoheneck ist ein ehemaliges Jagdschloss im Erzgebirgsort Stollberg 

(Sachsen). Dicke Mauern, kleine Fenster, Verließe und Kellerzellen machten sie ab 1864 

zum idealen Standort für ein Gefängnis. Damals waren dort Männer und Frauen zugleich 
untergebracht.  

Frauenzuchthaus der DDR wurde Hoheneck im Jahr 1950. Die ersten Häftlinge kamen 
nach der Auflösung der sowjetischen Lager Sachsenhausen, Bautzen und Buchenwald.  

Zu Todesfällen und Hungerstreiks kam es in den ersten Jahren wegen unmenschlicher 

Haftbedingungen. Zeitweilig saßen bis zu 1600 Häftlinge in Hoheneck ein. Einige mussten 

sogar auf dem Boden schlafen.  

Toiletten und sanitäre Anlagen wurden erst im Jahr 1977 eingebaut.  



Politische Häftlinge waren stark vertreten. Sie lebten und arbeiteten zusammen mit 

Mörderinnen und anderen Straftäterinnen.  

Der Häftlingsverkauf in die Bundesrepublik begann im Jahr 1977. Alle weiblichen 
Häftlinge, die für 100 000 DM in den Westen verkauft wurden, waren zuvor in Hoheneck.  

Mit der Wende 1989 wurden die letzten 126 politischen Häftlinge amnestiert. Das 
Gefängnis wurde vom Freistaat Sachsen weiter genutzt.  

Geschlossen wurde es erst am 21. April 2001. Die letzten Häftlinge wurden in andere 
Gefängnisse verlegt. MAZ  
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