
„Du darfst keine Schwäche zeigen“ 

 
Blick in den Hof des Frauengefängnisses Hoheneck. Weil sie aus der DDR ausreisen wollte, wurde 
Heidrun Breuer hier monatelang inhaftiert.   
 
Heidrun Breuer berichtet im Gymnasium Herkenrath über ihre 18 Monate lange Haft 
im Stasi-Gefängnis Hoheneck. Die DDR-Bürgerin, die heute in Bergisch Gladbach lebt, 
hatte lediglich einen Ausreiseantrag gestellt und wurde dafür inhaftiert.   
 
Von Stephanie Peine, Bergisch Gladbach   

Die Fassungslosigkeit ist auch nach 30 Jahren noch da, ist in jedem Satz zu spüren, 
den Heidrun Breuer über die Vergangenheit sagt. Immerhin kann sie nun überhaupt 
darüber reden: 25 Jahre lang hat sie das Thema totgeschwiegen. „Jetzt will ich mich 
freisprechen“, sagt die 59-Jährige, die bis heute nicht weiß, warum sie 18 Monate 
lang hinter Gittern saß, warum man sie von ihrem Kind trennte, warum sie behandelt 
wurde, wie eine Schwerverbrecherin. Eigentlich hatte sie nur einen Ausreiseantrag 
gestellt: Sie wollte mit ihrer Familie raus aus der DDR und in den Westen übersiedeln. 
Doch es gelingt erst nach langer Leidenszeit. 

Im Gymnasium Herkenrath spricht die gebürtige Sächsin, die heute in Bergisch 
Gladbach lebt, auf Einladung der Geschichtslehrerin Silvia Fröhlig über die 
dramatischen Ereignisse von damals. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem 
Koordinierenden Zeitzeugenbüro, das ehemalige politische Gefangene aus der DDR 
als Zeitzeugen vermittelt, um der Verklärung des SED-Regimes entgegen zu wirken, 
hat die Jahrgangsstufe 9 in die Aula gelockt. 

Wir schreiben das Jahr 1980. Heidrun Breuer, damals noch in erster Ehe verheiratet, 
reist mit Mann und Kind in die Ferien. In das „sozialistische Bruderland“ Bulgarien. 
Eine DDR-Vorzeigefamilie, die einen der begehrten Urlaubsplätze bekommt. Doch die 
Reise wird zur Enttäuschung: „Wir hatten nur begrenzte Geldmittel und mussten sehr 
bescheiden leben“, erklärt sie. Für Abwechslung sollte ein Restaurantbesuch sorgen. 
„Doch schon an der Tür wurden wir abgewiesen. Wir hatten ja keine 
Westwährung.“ Ein Ehepaar aus Dortmund lädt sie ein, „doch es war deprimierend 
zu sehen, wie jeder mit D-Mark hofiert wurde.“ Nach der Rückkehr in die DDR will ihr 
Mann in den Westen fliehen, die Familie später nachholen. Doch er wird noch vor der 
Grenze verhaftet, im Gepäck Kompass, Landkarte und Bolzenschneider. „Das reichte“, 
sagt Breuer. 



 

Nach seiner Haftentlassung stellt die Familie eine Ausreiseantrag. Zwei Jahre lang 
passiert nichts. Dann, 1984, steht die Stasi vor der Tür. Sie nimmt Heidrun Breuer 
mit „zur Klärung eines Sachverhaltes“. Die Klärung sollte 18 Monate dauern. „Das 
Letzte, was ich sah, war meine neun Jahre alte Tochter, die aus dem Fenster blickte 
und weinte.“ 

Die DDR-Haftanstalt 

Das Gefängnis Hoheneck in Sachsen hieß zu DDR-Zeiten „Strafvollzugseinrichtung 
Stollberg“. Das Gebäude wurde auf den Grundmauern eines Jagdschlosses aus dem 
16. Jahrhundert errichtet und schon im 17. Jahrhundert als Gefängnis genutzt. 1862 
als „Weiberzuchthaus“ geführt, wurde „Hoheneck“ in der DDR zum Synonym für die 
aus politischen Gründen inhaftierten Frauen. Genaue Zahlen fehlen, doch gehen 
Schätzungen davon aus, dass hier mehrere Tausend Inhaftierte einsaßen.  

Die Anstalt, in der die Frauen zur Arbeit zwangsverpflichtet wurden, verfügte auch 
über Zellen für Isolations- und Dunkelhaft. Über Hoheneck wurden Frauen geleitet, 
die in die BRD abgeschoben werden sollten. 1990 wurde die Einrichtung zunächst als 
Frauengefängnis weitergeführt, 2001 geschlossen. (spe) 

Was folgte waren Verhöre, Demütigungen, Angst. „Noch als ich meine Sachen 
wechseln, mich mit einem Läuseshampoo waschen musste und in eine Zelle gesperrt 
wurde, glaubte ich, das sei alles nur ein Missverständnis“, sagt Heidrun Breuer und 
schüttelt den Kopf. Fast vier Monate verbringt sie in Untersuchungshaft, in einer Zelle 
mit drei Pritschen, einer Toilette und einem Waschbecken, auch bei den intimsten 
Verrichtungen beobachtet durch den Türspion. In dieser Zeit wird sie 30 Jahre alt. 

Als sie sich weigert, den Ausreiseantrag zurückzunehmen, folgt ein Gerichtsverfahren, 
bei dem sie wegen Landesverrats zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wird. Die Tore 
des finsteren Frauengefängnisses Hoheneck schließen sich hinter ihr. „Die 
hygienischen Verhältnisse waren katastrophal, im Winter war es eiskalt, auf der 
Wurst krabbelten Kakerlaken.“ Die Zelle teilte sie mit einem Dutzend anderer Frauen, 
nicht nur Politische, sondern auch Schwerkriminelle, darunter eine Frau, die ihren 
Mann mit einer Forke umgebracht hatte. „Da durfte man keine Schwäche zeigen“, 
sagt Heidrun Breuer. Nach 15 Monaten wird sie eines Tages aus dem Arbeitssaal 
geholt, in dem die Frauen Textilien für westdeutsche Versandhäuser herstellen 
mussten. Hoffnung keimt auf – und wirklich, Heidrun Breuer wird endlich gemeinsam 
mit ihrem Mann in den Westen abgeschoben, freigekauft von der Bundesrepublik. 
Ihre gemeinsame Tochter folgt drei Monate später. 
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