
"Da biste bloß ´ne Nummer, sonst nichts." 

 
FÜR DICH 19/1990, S. 12-17, Sabine Röhl 

 

Etwa 40.000 BürgerInnen waren in der DDR aus politischen Gründen 
inhaftiert, die Frauen zumeist in Hoheneck bei Stollberg. Dort saß - als Nr. 
12057 - noch im vorigen Jahr Ramona Deutscher aus Doberschau, Kreis 
Bautzen. FÜR DICH begab sich an Stationen ihres Umwegs, nahm Einsicht in 
die Stasi-Akte und sprach mit der 23-jährigen Kleidungsfacharbeiterin an 
ihrem heutigen Wohnort in Baden-Württemberg. Mit leiser Stimme begann 
Sie zu erzählen… 

Alles Lüge. Überall Lug und Trug. Hat ein Weilchen gedauert, bis ich 
dahintergestiegen bin. Eigentlich erst nach der Lehre. Aktivist konnt'ste nur werden, 
wenn du in der DSF warst. Delegierung zum Studium? Nur für Hundertprozentige. 
Jedenfalls bei FROTTANA Großschönau. Hat nicht gereicht, dass ich FDJ-Sekretär war 
und Vertrauensfrau. Die Kollegen winkten ab: Wer aufmuckt, darf nicht nach drüben 
fahren. Immer schön brav. Besorgst du mir dies, beschaff ich dir das. Und so sollte 
es das ganze Leben weitergehen? Mit mir nicht.  

Im Januar 1986, da war ich 19 1/2, stellte ich den Ausreiseantrag. Erst mal passierte 
gar nichts. Dann eine Aussprache im Betrieb. Dann wieder nichts. Wochenlang, 
monatelang diese Warterei. Ne Wohnung kriegte du nicht, willst ja weg. Weg kannste 
nicht… 
Wie lange noch? Der Zufall half nach. Das Westfernsehen - zu Haus im Tal der 
Ahnungslosen nicht zu empfangen, im Urlaub reichlich genutzt - berichtete über 
"Hilferufe von drüben". Meine Freunde Steffen und Dirk schrieben hin. Ich dann auch. 
Ein bisschen Druck von außen konnte ja nicht schaden, dachte ich. Diese Rechnung 
hatte ich ohne die Stasi gemacht.  

Am 31. Mai 1988 wurde ich abgeholt. Frühmorgens im Betrieb warteten vier Herren. 
Hielten mir einen Ausweis unter die Nase und nahmen mich mit - zur "Klärung eines 
Sachverhalts". Plötzlich, im Auto, erkannte ich den einen: Anfang 20, der Anorak, die 
Frisur… Den hatte ich am vorigen Wochenende gesehen! Mit meinen Eltern war ich in 
Berlin zum Einkaufen. Und dieser Typ saß mir auf der Rückfahrt gegenüber - im 
Platzkartenwagen! 



Jetzt ging es zur Bautzener Strasse, Dresdens Stasi-U-Haft. Endlose Gänge und 
Treppen. Alles vergittert. Vernehmungen den ganzen Tag. Wegen der kleinsten 
Einzelheiten wurde man stundenlang gelöchert. Und der Vernehmer drohte: "Wenn 
Sie nicht reden, haben wir noch andere Mittel". Doch der totale Schock kam abends: 
"Sie haben Ihre Anzeige-pflicht verletzt, dafür gibt es zwei bis fünf Jahre. Dazu 
geheime Nachrichtenüber-mittlung, das heißt zwei bis zwölf Jahre. Sie bleiben hier." 

Dann die Einzelzelle. Ich musste einen Stasi-Trainingsanzug anziehen, meinen 
Lebenslauf und eine Verwandtenkartei schreiben. Erledigt. In eine andere Zelle. Dort 
saß eine Frau, völlig fertig. Sie hatte ihr Baby bei der Verhaftung zur Nachbarin 
geben müssen. Seit zwei Wochen hatte sie nichts von ihrem Kind gehört. Ich kroch 
unter die Bettdecke und habe mich in den Schlaf geheult. Nächsten Tag wieder 
Verhör. Ich wollte niemanden belasten, doch der Stasi-Mann ersparte mir nichts: 
"Wir machen hier so lange, bis Sie schwarz werden!" 
Ein kurzer Brief an die Eltern. Was einen wirklich bewegte, durfte nicht rein. Vor 
allem nichts über die Zustände im Knast. Kein Wunder bei der "Hausordnung": Nicht 
reden, nicht rufen, nicht husten auf dem Hof. Verboten waren Zopfhalter oder 
Spangen, so dass wir bei der Hitze mit offenen Haaren rumlaufen mussten. Als es 
nicht mehr auszuhalten war, zogen wir ein Stück Gummi aus dem Bündchen der 
Trainingshose, um uns einen Zopf machen zu können. Nach einer Woche bekam ich 
starken Haarausfall. Ich bat um Vitamintabletten. Tagelang wurde ich hingehalten. 
Dann kriegte ich eine Salbe, die aber plötzlich wieder abgesetzt wurde.  

Noch hatte ich keinen Anwalt. Benannt hatte ich Professor Vogel aus Berlin. Von 
seinem Büro wurde der Dresdener Anwalt Günther Kluge vermittelte. Bei seinem 
ersten Besuch hab ich ihn gefragt, ob er auch Steffen und Dirk verteidigt. Er durfte 
das nicht sagen, hat aber in seinen Unterlagen nachgesehen und den Kopf 
geschüttelt. Dann hat er gesagt: "Es werden keine sechs Jahre, auch keine fünf - 
über vier gehen wir in Berufung." Das konnte ich meinen Eltern natürlich nicht 
mitteilen. Zweimal durften sie mich in den acht Wochen vor der Verhandlung 
besuchen. Jeweils 30 Minuten. Zwischen uns so ein Sprechgitter, wie beim 
Fahrkartenschalter.  

"Zwei, raustreten!" 

Vor dem Gerichtstermin hab ich die Anklageschrift bekommen. "Feindliche Sender 
gehört" und so. Einiges stimmte nicht, das hab ich notiert. Bin aber irgendwie 
durcheinander gekommen, habe den Zettel zerrissen und ins Klo geworfen. Da ging 
die Tür auf und es hieß: "Zwei", (das war die Nummer für den mittleren 
Pritschenplatz) "raustreten! Geben Sie den Zettel her!" Weil der weg war, wurde 
Leibesvisitation angeordnet. Obwohl die Dame nicht mal besonders gründlich 
kontrollierte, kam ich mir vor wie ein Nichts. Total ausgeliefert.  
Belehrung vor das Abfahrt zum Bezirksgericht: "Bei Fluchtversuch wird geschossen." 
Solche Worte, wenn die dir einer ins Gesicht sagt, die treffen. Da brauchen sie die 
Waffe nicht mal zeigen. Natürlich war die Verhandlung nicht öffentlich. Trotzdem 
kamen einige Zuschauer. "Ehrenamtliche Richter" . Wahrscheinlich sollten Sie von 
den beteiligten Schöffen etwas lernen, nämlich schweigen. Gefreut habe ich mich 
über die Beurteilung von meinen Arbeitskollegen - die war 1a. Das hinderte die 
Staatsanwältin nicht zu behaupten: "Anfangs mag sich die Angeklagte ganz gut 
entwickelt haben, aber jetzt ist sie keine Persönlichkeit mehr." Für diese Frau war ich 
eine Verbrecherin, die mit dem Urteil von zwei Jahren und acht Monaten gut bedient 
war. Wie mir mein Anwalt empfohlen hatte, sagte ich zum Schluss das Verslein: "Ich 
möchte meinen Ausreiseantrag aufrechterhalten, aber nicht mehr mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten, sondern die staatliche Genehmigung abwarten." 



Nun war ich also verurteilt, "im Namen des Volkes", und kam als "SG 
(Strafgefangene) Deutscher" in die Dresdener Schiessgasse. Mir ist schlecht 
geworden: dreckig, Kakerlaken, eklig. Zu acht saßen wir in der Transportzelle. Ich 
zum ersten Mal zusammen mit Kriminellen. Als es losging nach Hoheneck, wurden 
immer zwei mit Handschellen aneinandergeschlossen. Mit im LKW ein Wärter und ein 
Hund.  

Am 26. August kam ich an. Wieder den Ausreiseantrag begründen, wieder ein 
Lebenslauf. Einteilung in die "Erziehungsbereiche". Ich zu "Planet II". Die 
Bettwäsche, die wir dort im Drei-Schicht-Rhythmus nähten, hatte uns eins voraus: 
Sie war eher im Westen als wir. 
Als wir nach der Arbeit in den "Verwahrraum" kamen, mussten wir uns wahnsinnig 
beeilen. Nach fünf Minuten wurde das Licht ausgeschaltet. Also Katzenwäsche. 
Duschen? Einmal die Woche. Schimmelige Wände, schmierige Fußböden - das 
Ergebnis: Hautausschlag. Wollte man zum Arzt, wurde man tagelang hingehalten. Mit 
einer Zahnentzündung musste ich mich Wochen rumquälen. Schließlich spielte auch 
der Kreislauf nicht mehr mit. Der ewige Stress, beim Essen, beim Nähen - kein 
Wunder, dass ich abgeklappt bin. Eine Gefangene gab mir ein paar Tabletten.  

Es wurde Herbst und immer kälter hinter den alten Mauern. Die Pullover haben nicht 
für alle Häftlinge gereicht. Man bekam nur eine Weste. Nicht alle ausrangierten 
Armeejacken waren gefüttert. Mit welchem Recht ließen sie uns auch noch frieren? 
Ich wollte meine warmen Stiefel haben. Also Paketschein beantragen. In den Karton 
durfte nur das ausdrücklich erlaubte, sonst bekam man gar nichts. Meine Mutter 
brachte zum Sprecher warme Strümpfe mit. Die musste sie wieder mitnehmen. Die 
Genehmigungstortur ging von vorn los. Ein Paket von meinen Kollegen wurde 
zurückgeschickt mit der Bemerkung "Annahme verweigert". Ein 
Weihnachtspäckchen? Nein. Kaffee und Kuchen, wenn man Besuch hatte, nur als 
"Auszeichnung". Obst, Saft, irgendetwas Appetitliches von zu Haus? Nichts. Wollten 
die Angehörigen nicht mit ganz leeren Händen kommen, durften sie den Umsatz des 
Knast-HO steigern. Im Angebot: "Geschenkbeutel" für 5, 10 oder 15 Mark. Je 
nachdem wie sich der Häftling geführt hatte.  

Erlaubt war nur eine Schreibadresse, eine zweite musste extra beantragt werden. 
Briefe von zu Haus - manche wurden nur vorgelesen. Teilweise. Wenn ich schrieb, 
strich die "Erzieherin" rot an, was ihr nicht passte. Oder es lag das leere Kuvert da, 
und ich musste eine völlig neue Fassung vorlegen. Nur zwei Fotos in der Zelle - kein 
Ende der Vorschriften. Vergünstigungen, etwa Privatunterwäsche oder der Spätfilm 
im Fernsehen, gab es nur für Frauen mit tadelloser Führung. Also nicht für mich.  

Erst recht nicht mit der Sache mit dem PAG (politisch-aktuelles Gespräch). Hab mich 
geweigert hinzugehen. Das Thema "Wiedereingliederung nach der Haft" ging mich 
nichts an, ich wollte ja ausreisen. Meine "Erzieherin" ordnete eine "Einschränkung 
des Verfügungssatzes" an. Im Klartext hieß das: weniger als 20 Mark im Monat zum 
Einkaufen. Vorher hatte ich etwa 80 Mark. Das waren etwa 60 Prozent des 
monatlichen Verdienstes. Der Rest wurde als "Rücklage" einbehalten. Bei den paar 
Märkern hatte ich keinen Trieb mehr mich abzuhetzen. Meine Arbeitsleistung sank. 
Also durfte ich nicht fernsehen. Am Wochenende durfte ich nicht ins "Freizeit-
zentrum". Ich konnte das ertragen, denn ich sah, anderen ging's noch elender. Zum 
Beispiel Birgit. Mit ihren gerade mal 19 Jahren hatte sie zwei Jahre und sechs Monate 
bekommen. Weil sie den Ausreiseantrag ihres Vaters ins reine geschrieben hatte.*  

* Offensichtlich hat Ramona da etwas verwechselt: Ich war nicht zu zwei Jahren und sechs 
Monaten Haft verurteilt worden, weil ich den Ausreiseantrag meines Vaters abgetippt hatte, 
sondern als "Mittäterin" und wegen Kontaktaufnahme zu einer Menschenrechtsorganisation bzw. 
"illegaler Nachrichtenübermittlung an eine Feindorganisation im Ausland" (§ 99). 



Aber es gab auch ganz starke Frauen, wie Angelika aus Leipzig. Sie kam nach 
Hoheneck, weil sie mit einer Gruppe eine "Aktion für friedliche Ausreise" begonnen 
hatte. Diese Aktionslosung schrieben wir uns mit Tusche an die Schläfe. Dafür kam 
Gabi in den Arrest, obwohl sie schon zwei Selbstmordversuche hinter sich hatte und 
fast durchdrehte. Das schrieb Angelika an die Knast-Chefs und ihren Anwalt. 
Schlagartig wurde sie zur Psychologin zitiert, wo man nur nach langer Voranmeldung 
hin durfte. Dort sagte man ihr: "Entweder Sie hören auf, sich in unsere 
Angelegenheiten zu mischen, oder Sie kriegen Haftverlängerung." Angelika hatte 
jedoch keine Gelegenheit mehr, sich für andere Inhaftierte einzusetzen. Kurz danach 
wurde sie in die BRD entlassen.  

Wir wurden dann in andere Zellen verlegt. Statt mit neun Frauen musste ich die zwei 
Toiletten und sechs Waschbecken nun mit neunzehn teilen. "Seid froh, dass ihr nicht 
in den 70er Jahren drin wart", sagten die "Langstrafer". "Da war'n wir fast dreißig in 
der  

"Deutscher, Sachen packen!" 

Zwei Jahre, acht Monate. Wegen eines Briefes! Das gibt's doch nicht. Ich arbeitete 
noch langsamer, Arrest wurde angedroht. Bloß das nicht, dachte ich. Da bist du die 
letzte Nummer. Vollkommen isoliert. Bis zu 21 Tagen konnte das gehen. In "Extra-
Kluft" gesteckt, Hochwasserhosen oder viel zu großes Zeug, musste man den 
Wachteln geradezu als Spottbild erscheinen. Wer solche Aussichten hatte wurde von 
den weniger Bedrohten ein bisschen aufgepäppelt. Auch mal mit einem Spezial-
Trunk: ganz starker Schwarztee und eine halbe Flasche Haarlack. Das hat 
regelrechte Rauschwirkung. 

Der Arrest blieb mir erspart. Nach neun Monaten hieß es für mich: "Deutscher, 
Sachen packen!" Endlich. Von Tag zu Tag hatte ich mehr darauf gehofft, auch nach 
Vatis Andeutung. Beim dritten Sprecher hatte er mich wissen lassen: Steffen ist frei 
und setzte sich für mich ein. 
Die letzten sieben Tage in der DDR verbrachte ich in Karl-Marx-Stadt. Zu den 
Entlassungsformalitäten gehörte auch die Verzichtserklärung auf eventuelle 
Erbschaften. Und die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft. Mit einer Fahrkarte 
nach Giessen wurde ich am 8. März auf Transport geschickt, ohne einen Pfennig in 
der Tasche. Vor der Abfahrt des Zuges habe ich noch Post in den Kasten geworfen. 
Die ist nie angekommen. Dafür erhielten meine Eltern drei Wochen später eine Karte 
aus Hoheneck: "Ihr Angehöriger wurde in einen andere Strafvollzugsanstalt verlegt. 
Hochachtungsvoll…" 

 

 

  

  

 


