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Rottenburg. Eine Autogramm-
stunde gab Simone Mangiapane
gestern in der Schule St. Klara.
Rund 400 Mädchen – kein einzi-
ger Junge – warteten geduldig bis
zu 45 Minuten, um ein Bild mit
Unterschrift des Sängers zu er-
gattern. Manche ließen sich
auch von ihm in den Arm neh-
men und fotografieren. Schullei-
ter Pflaum-Borsi hatte die Sig-
nierstunde auf Mangiapanes
Wunsch kurzfristig organisiert,
weil dieser in seinem Stammcafé
(Roma) angeblich immer wieder
von St. Klara-Schülerinnen bela-
gert und um Autogramme ange-
gangen wird. Auch in der Ho-
henbergschule und der Außen-
stelle Starzach gab es schon sol-
che Autogrammstunden mit
Mangiapane, der es in der aktu-
ellen Staffel von „Deutschland
sucht den Superstar“ bis in die
Mottoshows geschafft hat. Nach
dem Unterschriften-Marathon
griff „Simo“ zum Mikrophon
und sang „Just The Way You Are“
von Bruno Mars und „Se bastas-
se una canzone“ von Eros Ra-
mazzotti. ele /Bild: Eisele

InfoWeitere Bilder vom Auftritt
im Internet (www.tagblatt.de)

Alle warteten
auf Simone

Rottenburg. Dass die Stasi nur mit
ihr spielte, sie hoffen ließ bis zum
letzten Moment, um die Enttäu-
schung um so größer zu machen –
das wusste Konstanze Helber
nicht. Die junge Jenaerin lag zu-
sammengekauert im Kofferraum
eines Autos, das zum Grenzüber-
gang Hirschberg fuhr. Dem Wes-
ten, der Freiheit entgegen. Dafür
hatte ihr Freund viel Geld an eine
Fluchthelfer-Organisation gezahlt
– die längst von der Stasi unter-
wandert war.

Doch als der Wagen am Grenz-
übergang Hirschberg ankam, hörte
Konstanze Helber einen Beamten
sagen: „Fahren Sie mal seitlich
ran.“ Verdammt, fuhr es ihr durch
den Kopf: „Das wird nichts.“

Im Januar 1977 geschah das. Ein
junges Mädchen, gerade mal 23
Jahre alt, war sie damals. Sie wollte
nichts anderes als ihr Leben leben,
mit ihrem Freund, einem West-
deutschen, den sie im Bulgarien-
Urlaub kennengelernt hatte. Aber
die DDR-Behörden hatten alle
Ausreise-Anträge abgeschmettert.

Nach ihrem Fluchtversuch kam
sie ins Frauenzuchthaus Hohe-
neck, eine düstere Knast-Festung.
In der DDR das größte Gefängnis
für Frauen: für Mörderinnen, Kind-
stöterinnen, aber auch für Regime-
kritikerinnen und (gescheiterte)
Republikflüchtlinge.

Nach zwei Jahren
freigekauft

Konstanze Helber fällt es noch
heute schwer, davon zu erzählen.
Obwohl sich ihr Schicksal doch
noch zum Guten wendete: Im
März 1979 wurde sie freigekauft –
eine von 33 000 im gigantischen
Menschenhandel, der der DDR
insgesamt 3,5 Milliarden Mark ein-
brachte. Sie zog nach Rottenburg,
heiratete ihren Freund. Sie haben
zwei Kinder, sind noch heute eine
Familie.

Konstanze Helber ist beruflich
erfolgreich. Sie war Kinderkran-

kenschwester in Tübingen; heute
arbeitet im Wohnheim für Men-
schen mit Behinderung am Dät-
zweg. „Ich war angekommen und
aufgenommen. Nun konnte mein
Lebensplan tatsächlich seinen ge-
wünschten Lauf nehmen.“

Nur über Hoheneck sprach sie
nie. Weil sie das Gefühl hatte, dass
es keinen richtig interessiere, dass
es auch keiner verstehen könne.
1989 dann die Wende. Konstanze
Helber sah die Bilder im Fernse-
hen, hatte die achtwöchige Tochter
auf dem Arm und dachte: „Jetzt
geht dieser Staat unter, und mit
ihm meine Geschichte.“ Sie
schwieg weiter, verdrängte die
zwei Hohenecker Jahre.

Im Jahr 2004 wurde sie 50. Fing
an, ihr Leben zu bilanzieren. Und
dieses Mal ließ es sich nicht mehr
unterdrücken: „Da war doch was –
und das war doch richtig
schlimm.“ Da war Hoheneck: Ge-
meinschaftszellen mit Dreistock-
Betten, in denen bis zu 30 Frauen
zusammengepfercht wurden.

Es war kalt wie in einer Gruft,
das Essen minderwertig, und die
Aufseherinnen hatten freie Hand
zur Schikane, was sie auch weid-
lich auslebten. Alle Insassinnen
mussten in den Gefängnisbetrie-
ben arbeiten, Bettwäsche,
Strumpfhosen oder Maschinentei-
le fertigen, die in den Westen ex-
portiert wurden. Und mittendrin
ein junges Mädchen, das verzwei-
felte: „Weshalb werde ich bestraft?
Was habe ich getan?“

Bei der Führung
erbärmlich geweint

Im Jahr darauf, 2005, fuhr sie
zum ersten Mal wieder nach Hohe-
neck. Drei Stunden lang erhielt sie
eine Einzelführung: „Ich erinnerte
mich und weinte erbärmlich. Alles
Erlebte war wieder da.“ Da wurde
ihr klar: „Das musst du aufarbei-
ten.“

Schon seit 1991 existiert ein Ver-
ein, der Freundeskreis der ehema-
ligen Hoheneckerinnen. Es dauerte
nochmal bis 2009, dass Helber sich
die Konfrontation mit der Vergan-
genheit zutraute. Sie trat dem Ver-
ein bei und reiste zum Jahrestref-
fen. Dort waren aber nur Berline-
rinnen, und so startete sie einen
Aufruf: Ehemalige Hoheneckerin-
nen, die in Süddeutschland leben,
sollten sich melden. Zum ersten
Treffen in Stuttgart kamen zehn
Frauen, mittlerweile gehören dem
Süddeutschen Freundeskreis, den
Konstanze Helber leitet, 30 bis 40
Frauen an.

Alle vier bis sechs Monate treffen
sie sich: „Wir brechen jetzt unser

Schweigen.“ Das Sprechen über
die Vergangenheit ist heikel, man-
che Frau ist retraumatisiert wor-
den. Warum tut Ihr euch das an?,
wurde Konstanze Helber von vie-
len gefragt. „Wenn man wenigstens
untereinander reden kann, dann
tut das gut – da hat man schon et-
was für einen persönlich erreicht.“

Die Traumatisierung
anerkennen

Aber es geht nicht nur darum,
sich eine Last von der Seele zu re-
den. Der Freundeskreis will be-
wusst machen, dass Unrecht bis
heute fortbesteht: „Die Täter sind
etabliert und straffrei geblieben.
Sie genießen hohe Renten, wäh-
rend viele von uns Schwierigkeiten
im Leben hatten und zum Beispiel
durch die Haftschäden nicht mehr
erwerbsfähig waren.“

Was genauso schlimm sei: „Es ist
schwer, jemanden zu finden, der
uns hilft.“ Es gebe nur wenige Gut-
achter für DDR-Haftfolgeschäden.
Oft glaube den Frauen deshalb nie-
mand. Sie fordern bessere profes-
sionelle Hilfe und eine Würdigung
ihrer Geschichte. So solle die Ent-
schädigung für die Unrechts-Haft

von „Opferpension“ in „Ehrenpen-
sion“ umbenannt werden.

Es lohnt sich, das Schweigen zu
brechen, hat Konstanze Helber er-
fahren. Die Tübinger CDU-Bun-
destagsabgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz lud die Gruppe nach
Berlin ein. Dort wurde sogar Fami-
lienministerin Kristina Schröder
auf sie aufmerksam. Nun soll ein
Arbeitskreis entstehen, der auch
die Folgen für die Kinder untersu-
chen soll, die von ihren inhaftier-
ten Müttern getrennt wurden.

Und Bundestags-Vizepräsident
Wolfgang Thierse hat in einer Rede
zur Aufarbeitung der DDR-Dikta-
turHilfen für die Hoheneckerinnen
gefordert. Das unterstützten in ei-
nem Gespräch auch Abgeordnete
aus fast allen Parteien.

Nur der Linken-Abgeordnete
Jörn Wunderlich erklärte, kein Un-
recht erkennen zu können. „Da
waren wir wie gelähmt“, erinnert
sich Konstanze Helber. Eine Szene,
die ein weiteres Problem der Frau-
en aufzeigte. Sie sehen, dass es kei-
ne Strafen für die Täter gegeben
hat. „Ganz wichtig ist uns wenigs-
tens eine Entschuldigung von den
Tätern. Das ist uns noch nie begeg-
net. Die fühlen sich nicht als Täter.
Die haben, sagen sie, nur ihre Ar-
beit getan.“

Konstanze Helber leitet einen Kreis von ehemaligen politischen Häftlingen in der DDR

WOLFGANG ALBERS

Die Vergangenheit lässt sich
nicht abschütteln. Als Konstan-
ze Helber, freigekauft aus
DDR-Haft, auf die Terrasse ihrer
neuen Rottenburger Heimat
trat, blickte sie auf diewuchtige
Front des Gefängnisses. Es ragt
aufwie das DDR-Frauengefäng-
nis Hoheneck. Ihre Jahre dort
arbeitet Helber noch heute auf
– im Süddeutschen Freundes-
kreis der Hoheneckerinnen.

Nicht länger schweigen

Konstanze Helber stellt
sich an Zeitzeugin zur
Verfügung, zum Beispiel
in Schulen (Telefon
0 74 72/ 77 45). Über die
Frauen von Hoheneck
sind auch zwei sehr gute

Bücher (mit Kapiteln über
Konstanze Helber) er-
schienen: Dirk von Nay-
hauß, Maggie Riepl, Der
dunkle Ort, be.bra Wis-
senschaft Verlag, und:
Andreas Apelt, Neuan-

fang im Westen, Mittel-
deutscher Verlag.
Sehr gute Informationen
über Hoheneck, seine Op-
fer und die Täter bietet
die Seite www.hohe-
neck.wordpress.com

Die Zeitzeugen wollen reden

Konstanze Helber, 59, in ihrem Rottenburger Garten Bild: Albers

Rottenburg. Als die Bewohner am
Sonntagabend in ihr Einfamilien-
haus am Burglehenweg zurück
kehrten, bemerkten sie, dass die
Holzhaustüre aufgehebelt war. Der
oder die Einbrecher hatten das ge-
samte Haus durchstöbert und zwei
Computer soiwe Schmuck im Wert
von mehreren tausend Euro mitge-
nommen. Allein der Sachschaden
beträgt rund eintausend Euro.

Die Haustüre
aufgehebelt

Rottenburg. Einbrecher haben vor
kurzem mindestens zwei Garten-
häuser im Weggental aufgebro-
chen. Am Sonntagnachmittag be-
merkten die Besitzer eines Grund-
stücks im Gebiet „Im Landhaus“,
dass ihr Gartenzaun aufgeschnit-
ten und das Gartenhäusle aufge-
brochen worden war. Die Ausbeute
war mit mehreren Schokoladeta-
feln und einer Packung Zigarillos
allerdings gering. Der entstandene
Sachschaden beträgt etwa 400 Eu-
ro. Auch in die Hütte auf dem
Nachbargrundstück wurde einge-
brochen; hier ist der Schaden aber
noch nicht bekannt.

Gartenhäuser
aufgebrochen

Rottenburg. Das Bauprojekt zielt
auf Investoren, die eine sichere
Geldanlage suchen. Derzeit zählt
die Hochschule Rottenburg rund
800 Studierende, sie strebt in den
nächsten zwei, drei Jahren einen
Ausbau auf 1000 an, heißt es im
Bau-Exposé. Geplant sind Einzel-
und Doppel-Appartements von 24
bis 36 Quadratmetern Größe, die
nach KfW 70 Standard gebaut wer-
den. Dafür gibt es Förderdarlehen
der KFW-Bank bis 50 000 Euro. Das
Bauprojekt ist rund 1200 Meter von
der Hochschule entfernt. ele
Infowww.cgs-stenzel.de

Appartements
für Studenten
DieRottenburgerBauplanungs-
undBaubetreuungs-Gesellschaft
CGSplantweitere 18Studen-
ten-Appartements inderKurt-
Georg-Kiesinger-Straße (Kreu-
zerfeld-Süd).Mit demBaueins
Traktes von19Appartements in
derGebhard-Müller-Straße ist
bereits begonnenworden.

Rottenburg. Eine unterhaltsame
„Filmreise in die Vergangenheit“
Reutlingens ist am Mittwoch, 24.
April, um 18.30 Uhr im Rotten-
burger Waldhorn-Kino zu sehen.
Der Film vom Manfred Naegele
und Anita Bindner, der in Zusam-
menarbeit mit der Volkshochschule
gezeigt wird, reicht von einem Fas-
nachtsumzug im Jahr 1911 über
Luftaufnahmen aus den 1920er Jah-
ren bis zum Einzug der Truppen in
die neue Garnison im Jahre 1936. Er
zeigt Stadtporträts der Textilstadt
und Imagefilme aus der Nach-
kriegszeit. Und Aufnahmen von
Hobbyfilmern wie etwa die Einwei-
hung der „Avenue de Reutlingen“
durch den legendären Oberbürger-
meister Oskar Kalbfell in der da-
mals neuen Partnerstadt Bouaké
(Elfenbeinküste) im Jahr 1970.

Reutlinger
Filmschätze

Rottenburg. Über das Mietrecht
spricht Bernd Weinmann am kom-
menden Donnerstag, 25. April, um
20 Uhr an der Volkshochschule
Rottenburg. Die Themen sowohl
für Mieter als auch Vermieter inter-
essant: Es geht um die Abrechnung
der Nebenkosten, Mietmängel und
Mietminderung und die Mieterhö-
hung. Es gibt eine Abendkasse.

Rund umsMietrecht

Rottenburg. Über die Gartengestal-
tung mit Mauern, Wegen und Bio-
topen sowie die Pflege und Be-
pflanzung so einer Anlage spre-
chen Hans Kost und Ulrike Geiger
am Donnerstag, 25. April, um 19
Uhr im Vortragssaal der Stadtwer-
ke in der Siebenlindenstraße 18.
Veranstalter ist der Rottenburger
Haus- und Grundbesitzerverein.

Gärten gestalten

Rottenburg. Vicky Vomit, seit Jah-
ren regelmäßiger Gast in Rotten-
burg, gastiert am kommenden
Samstag, 27. April, um 20 Uhr wie-
der im „Tatort“ in der Weittenau-
erstraße. Der Erfurter Sänger und
Kabarettist mit dem bürgerlichen
Namen Jens Hellmann, der nach
seinem Überraschungshit „Ar-
beitslos und Spaß dabei“ mehrere
Alben veröffentlicht hat, macht
sich so seine Gedanken: über den
Schönheits- und Jugendwahn
ebenso wie über den Klimawandel.
Der Eintritt kostet an der Abend-
kasse 12, im Vorverkauf 8 Euro.

Vicky Vomit
im „Tatort“

Rottenburg. Am Samstag, 27. April,
um 20.30 Uhr spielt die Cowboy-
Band Mandowar aus Wetzlar in der
Cafe Bar in der Königstraße. Nailz
Hofmann, Tom Launhardt und Joe
Schulz spielen Rock- und Metal-
Klassiker, aufgehübscht als Count-
ry oder Polka, auf jeden Fall gut
tanzbar. Karten kosten im Vorver-
kauf 10 Euro (Telefon 0 74 72/
986 48 05), an der Abendkasse 12
Euro.

Mandowar in der Bar
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