
Hoheneck lässt Besucher schaudern  

Hunderte Besucher strömen am Tag des offenen Denkmals 
in die ehemalige Frauenhaftanstalt. Die Veranstalter 
haben mit deutlich weniger Andrang gerechnet und 
müssen improvisieren.  

Stollberg. Der Putz bröckelt von den Wänden, der Fußboden gammelt vor sich hin und in den 
Nasszellen macht sich ungebremst der Schimmel breit. Kurzum: Das Gebäude ist dem Verfall 
ausgeliefert. Trotz alledem hat der Bau weitaus düsterere Zeiten erlebt. Unter anderem als 
Frauenhaftanstalt zu DDR-Zeiten. Eines ist in Hoheneck jedoch noch intakt: Die 
beklemmende Aura des ehemaligen Zuchthauses. 

Diana Seibold nimmt die rund 60-köpfige Besuchergruppe vor dem ehemaligen Gefängnistor 
in Empfang und liefert einen kurzen historischen Abriss der Gebäudegeschichte. Sie wird die 
Besucher in einer reichlichen Stunde sachkundig durch das Gebäude führen. Schon an der 
ersten Station, hinter dem Tor, macht sie ihren Zuhörern klar, dass die Häftlinge dauerhaft 
Willkür, Schikane und Bespitzelungen ausgesetzt waren. Im Gebäude zeigt sie die engen 
Zellen und verdeutlicht die unzureichenden sanitären Zustände. "Sechs Waschbecken und 
zwei Toiletten für 48 Frauen aus zwei Zellen mussten reichen. Sie können sich denken, was 
da los war, wenn morgens zwischen Wecken und Arbeitsbeginn gerade mal 40 Minuten 
lagen." Welches Gedränge beim wöchentlichen Duschen geherrscht haben muss, können die 
Besucher am eigenen Leibe erleben. Schulter an Schulter stehen sie im Duschraum. 
"Geduscht wurde hier kommandoweise, also mit etwa so vielen Frauen, wie diese Gruppe 
stark ist." Dieser Eindruck ist stärker, weil greifbarer, als die Schilderung der schauderlichen 
Bestrafungsmöglichkeiten in den Arrest-Zellen. Von Essensentzug, dem Zwang 16 Stunden 
stehen zu müssen über Dunkelarrest bis hin zur Wasserzelle im Keller reichte der 
Strafenkatalog. "Oft reichte eine flapsige Bemerkung, um bestraft zu werden", berichtet 
Seibold. "Gerade die Wasserzelle, wo eiskaltes Wasser bis in beliebige Höhe zugeleitet 
werden konnte, war absoluter Psychoterror", führt Seibold weiter aus. "Manche Zeitzeuginnen 
haben schwere Nierenerkrankungen davongetragen und hängen noch heute an der Dialyse." 

Der Rundgang verfehlt seine Wirkung bei den Besuchern nicht. "Ich bin noch ganz gefangen 
von den Eindrücken", sagt eine merklich mitgenommene Dame. Auch Rosel Werl hat den 
Rundgang mitgemacht. Allerdings hat sie nicht mit schummerigen Eindrücken zu kämpfen, 
sondern mit der eigenen Erinnerung. Rosel Werl saß 1982/83 als politische Gefangene ein 
und gehörte damit zu jener Gruppe, die in der Gefängnishierarchie ganz unten rangierte. "Ich 
habe Hoheneck schon oft besucht, sogar als es nach der Wende noch als Justizvollzugsanstalt 
in Betrieb war. Ich habe trotzdem immer noch so einen Druck in der Brustgegend, wenn ich 
durch die Flure und Zellen gehe." 

Rosel Werl hält sich während der Führung im Hintergrund, wird nur ab und an verschämt 
angesprochen. In der ehemaligen Kapelle ergreift sie das Wort und erklärt, dass selbst die 
Teilnahme am Gottesdienst nur als Belohnung für tadelloses Verhalten und erfüllte 
Arbeitsnorm möglich war. "Die Erinnerung hat mich so überwältigt, dass fast meine Stimme 
versagt hätte. Ich war kurz davor, zu weinen", gibt sie zu. "Ich habe hier immer 
Beklemmungen und trotzdem sind die Führungen wichtig. Gerade die Jugend muss sehen, 
dass die DDR ein Unrechtsstaat war und wie gut sie es heute hat." 



Deshalb steht die Zeitzeugin einigen Besuchern des Jugendtreffs Pink Panther auch gerne 
Rede und Antwort. Die haben für ein Rechercheprojekt einige Fragen vorbereitet und können 
offensichtlich kaum glauben, was sie da über unzureichende Bekleidung im Winter oder 
ungenießbares Essen erfahren. "Der Rundgang ist viel originaler als ein normales Museum, 
ich kann mir jetzt ein bisschen vorstellen, wie es da drin war", beschreibt Angelique 
Scheibner (15) ihre Eindrücke. Katrin Schröder hingegen nimmt klare Eindrücke mit: 
"Bedrohlich, ergreifend, erschlagend - man spürt regelrecht die gebrochenen Seelen." 
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