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Gefangen, gefoltert, gedemütigt 

Eva-Maria Neumann erzählte die Geschichte ihrer 

missglückten Flucht und Inhaftierung 

Geisa/Rasdorf - "Bei geschlossener Tür geht in einigen Zellen das Licht aus. Dann 
ist es stockdunkel, kein Lichtstrahl dringt in die Finsternis. Dunkelzellen nennt man 
diese Löcher, die an mittelalterliche Kerker erinnern. Die Gefangenen hier unten sind 

zum Teil an das Gitter ihrer Zelle gekettet." Wenn Eva-Maria Neumann aus ihrem 
Buch "Sie nahmen mir nicht nur die Freiheit" liest und ihre Geschichte erzählt, läuft 
den Zuhörern ein kalter Schauer über den Rücken. Diese Geschichte spielte sich 

nicht in einem Gestapo-Gefängnis oder Konzentrationslager der Nationalsozialisten 
ab, sondern in den 1970er-Jahren in der DDR. Der Grund ihrer Inhaftierung: Sie 
wollte gemeinsam mit ihrem Mann Rudolf und der dreijährigen Tochter Constanze 

das Land in Richtung Bundesrepublik verlassen.  

Das Interesse war groß, als die heute in Aachen lebende Musiklehrerin am 
Donnerstagabend in der Gedenkstätte Point Alpha aus ihrem Buch las. Unter den 
zahlreichen Gästen waren der Landtagsabgeordnete Manfred Grob und Geisas 

Bürgermeister Martin Henkel (beide CDU). Am Vormittag hatte sie ihre Geschichte 
Schülern des Rhöngymnasiums erzählt. "Stellen Sie sich vor, Sie sind 26 Jahre alt, 
glücklich verheiratet und haben eine kleine Tochter. Ihre Tochter haben Sie schon 

lange nicht mehr gesehen, weil Sie im Gefängnis sitzen", so stimmte Uta Thofern, 
Direktorin der Point Alpha Stiftung, die Zuhörer ein. "Ohne Zeitzeugen wie Eva-Maria 
Neumann würde uns die Arbeit hier viel schwerer fallen", sagte sie. Die Lesung war 

eine Kooperationsveranstaltung der Point Alpha Stiftung und der Landeszentrale für 
politische Bildung Thüringen. Franz-Josef Schlichting, Leiter der Landeszentrale, 
erinnerte daran, dass es in der DDR mehr als 250 000 politische Häftlinge gab, die 

unmenschlich behandelt wurden. Schlichting griff die Diskussion auf, ob die DDR ein 
Unrechtsstaat gewesen sei: "Wir sollten die DDR so sehen, wie sie sich selbst 
beschrieb. Sie wollte kein Rechtsstaat sein, sondern bezeichnete sich selbst 

als ,Diktatur des Proletariats'. Und im politischen Wörterbuch der DDR hieß es, es 
gebe keine ewigen, den Menschen angeborenen Rechte." In der Diskussion stünden 
nicht Begriffe im Vordergrund, vielmehr sei wichtig, den Unrechtscharakter des 

Staates DDR zu erkennen, den Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur nicht 
zu verwischen, sondern zu verdeutlichen. 

"Immer wieder werde ich mit der Frage konfrontiert, ob man nicht einen 
Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen, als Christ seinen Peinigern vergeben 

sollte. Vergebung setzt aber Reue voraus", sagte Eva-Maria Neumann. Nur zwei 
Menschen hätten sie bislang um Vergebung gebeten, die sie ihnen auch gewährte: 
Eine Aufseherin aus dem Gefängnis Hoheneck und Tilo Koch, der an der Grenze in 

Berlin stand. Dann erzählte sie ihre Geschichte, wie die Familie versuchte, im 
Kofferraum eines Mercedes im Februar 1977 in die Bundesrepublik zu fliehen. Dabei 
nutzten sie die Transitregelung aus, wonach Fahrzeuge, die zwischen West-Berlin 

und der Bundesrepublik unterwegs waren, nur in begründeten Verdachtsfällen 
kontrolliert werden durften. Doch die Flucht wurde verraten. Eva-Maria Neumann 

weiß bis heute nicht, von wem. Das Ehepaar kam ins Gefängnis nach Leipzig, die 
Tochter zunächst in ein Kinderheim, durfte aber nach wenigen Tagen zu den 
Großeltern. 

Sehnsucht nach Freiheit, nach beruflichen Entwicklungschancen, auch für ihr Kind, 

trieb die Musikerfamilie in die Flucht. Rudolf Neumann kam beruflich trotz 



hervorragender Fachkenntnisse nicht voran, weil er Christ war. Die Familie lebte zu 

dritt auf 23 Quadratmetern, in einer Zwangs-WG mit einer Trinkerin. Bad und Küche 
waren gemeinsam zu nutzen. Nein, in der DDR wollten sie nicht bleiben. 
Eindrucksvoll berichtete die Musiklehrerin von der Verhaftung, den stundenlangen 

Verhören, der Einzelhaft, der Misshandlung. 3,5 Jahre Haft für Rudolf Neumann, drei 
Jahre für Eva-Maria, so lautete das Urteil, das lange vor dem Prozess von Stasichef 
Erich Mielke unterzeichnet worden war. Dann kam sie in das berüchtigte Gefängnis 

nach Hoheneck, in eine Gemeinschaftszelle mit 28 Frauen, davon nur vier politische 
Häftlinge. In diesem Gefängnis waren Mörderinnen, andere Schwerkriminelle und 
sogar noch KZ-Aufseherinnen eingesperrt. "Wir hatten zwei Toiletten und drei 

Wasserhähne. Schlafen konnte man nicht, gearbeitet wurde in drei Schichten, ohne 
Arbeitsschutzbestimmungen und Pausen. Die Waren, die in dieser Zwangsarbeit 

hergestellt wurden, verscherbelte man in die Bundesrepublik", erzählte die Autorin. 
Die schlimmen Haftbedingungen, verbunden mit schlechter Ernährung, führten bei 
vielen Frauen zu Krankheiten, manche leiden heute noch darunter. Auch eine 

Wasserzelle, wo Frauen gefoltert wurden, gab es in Hoheneck bis Ende der 70er-
Jahre. 

Nach 19 Monaten, sieben Tagen und elf Stunden kam das Ehepaar endlich frei, 
freigekauft von der Bundesrepublik wurden sie in Bussen über die Grenze gebracht. 

Tochter Constanze durfte später nachkommen. Doch die Haft, die Trennung der 
Familie hinterließ ihre Spuren, auch bei dem Kind, welches den Vater zunächst nicht 
erkannte. 

"Meine Geschichte ist eine von 250 000. Und es gibt Schlimmeres, als ich erzählt 

habe, viel Leid, viele gebrochene Persönlichkeiten. Soll man darunter einen 
Schlussstrich ziehen?", griff die Autorin ihre eingangs gestellte Frage wieder auf. 
Während man kleine IM jagte, blieben die hohen Stasi-Offiziere unbehelligt, sind 

gefragte Zeitzeugen und Talkpartner, kassieren dicke Pensionen, während viele 
Opfer auf Hartz 4 angewiesen sind. "Das ist unglaublich. Sollen wir darunter einen 
Schlussstrich ziehen?" Eva-Maria Neumann geht davon aus, dass kommunistische 

Diktaturen weltweit rund 100 Millionen Tote hinterließen. "Wir können dieses Kapitel 
nicht abhaken. Wenn wir in der Demokratie schweigen, kann es sein, dass wir 
irgendwann wieder in einer Diktatur sitzen", warnte die Autorin. Deshalb habe sie 

das Buch veröffentlicht, welches eigentlich zunächst nur für ihre Familie bestimmt 
war. Deshalb reist sie mit dem Buch durch das Land, liest daraus und diskutiert, 
besonders auch mit jungen Menschen. Nicht anklagen, sondern erinnern wolle sie. 

"Wir müssen die Vergangenheit aufarbeiten. Wenn man vergisst, besteht die Gefahr, 
dass man diesen Rattenfängern wieder hinterherläuft, besonders in diesen 
schwierigen Zeiten", betonte die Autorin. Im Osten fühlen sich häufig, wenn sie den 

Staat DDR angreift, die Leute angegriffen. "Zu Unrecht. Es geht um das System, 
nicht um die Menschen. Ich weiß, dass viel geleistet wurde unter schwierigen 
Bedingungen. Das will ich auch niemandem absprechen", sagte sie. sach 
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