
„Mitkommen!“ brüllte der ranghöchste Stasi-Offizier in der Eingangstür und stürmte 

5.45 Uhr an mir und meinem Freund vorbei in unsere Wohnung. Plötzlich standen 

fünf Männer und eine Frau vor uns. Sie in Uniform, wir im Morgenmantel. Ihre Blicke 

klagen an, ihre Sprache ist eisig. "Klärung eines Sachverhaltes", hieß es. Die Frau 

kommandiert mich ins Schlafzimmer: „Ziehen Sie sich an. Ist das ihr Sohn?“ – „Ja“- 

„Ziehen Sie ihm auch etwas an.“ Mein Freund Thomas folgt den Anweisungen des 

Offiziers. Alles muss schnell gehen: Pyjama aus, Hose und Pullover an. Raus zum 

Auto. In der DDR galten mein Freund und ich als Staatsfeinde. Denn wir wollten weg. 

Weg aus Jena, rüber in den kapitalistischen Westen. Damit unser Ausreiseantrag 

endlich bewilligt wurde, demonstrierten wir regelmäßig mit Regimegegnern des 

„WeißenKreises“ im Zentrum  von Jena. Laute Parolen oder Transparente waren viel 

zu gefährlich. Also versammelten wir uns auf dem „Platz der Kosmonauten“ zum 

stummen Proteste. Wir standen einfach das – bis wir zur „Klärung eines 

Sachverhaltes“ verhaftet wurden. Mal für ein paar Stunden, mal für eine ganze 

Nacht.                                                                                                                       

Doch an diesem 28. März 1984 ist mir klar: Jetzt ist es ernst. Weil sie so früh 

gekommen waren. Weil der ranghöchste Offizier sagt, dass es länger dauert. Und: 

weil vor ein paar Tagen unser Ausreiseantrag genehmigt worden war. Am Abend 

hatten Thomas und ich mit Freunden Abschied gefeiert. Kleidung, Haushaltswaren 

und Spielzeug waren schon in Koffern verpackt. Seit Tagen warteten wir auf 

Auskünfte über das Wann und Wie unserer Ausreise. Mein Cousin Manfred in 

Neuwied hatte einen Schlafplatz für uns drei.                                                              

Vor dem Haus trennen sie uns. Drei Offiziere drängen Thomas in einen Wartburg, 

fahren mit ihm stadtauswärts. Der Rest des Verhaftungskommandos fährt Tony, 

unseren Sohn, und mich ein paar Straßen weiter zu meiner Mutter. Ich klingele sie 

aus dem Bett. Die Stasi-Frau rückt nicht von meiner Seite. Es bleibt nur Zeit für 

hastige Worte im Treppenhaus. „Mutti, ich sehe dich nicht wieder. Pass auf Tony 

auf“. Dann kniee ich mich runter zu meinem zweieinhalbjährigen Sohn, drücke ihn an 

mich. „ Ich geh dir was Schönes kaufen. Bin bald zurück.“  Was für eine Lüge! Ich 

könnte heulen. Aber es wäre ein Triumph für die Stasi-Frau.                                    

Das Verhör findet in einem leeren, fensterlosen Raum statt. „ Warum waren sie im 

August in Bulgarien?“ fragt mich der Stasi-Offizier am anderen Tischende.- „ Ich war 

mit Thomas im Urlaub.“ – „ Sie wollten in die BRD fliehen.“ -  „Nein!“ – „Wir wissen, 

dass es so war.“ – „Nein! Tony war bei meiner Mutter. Ich hätte ihn nie allein 

gelassen.“ Stundenlang die gleichen Fragen: Wollten Sie fliehen? Welche Kontakte 

haben Sie ins Ausland? Wem erzählten Sie von Ihrem Ausreiseantrag?                   

Um acht Uhr abends bin ich in meiner Zelle: Bett, Hocker, Waschbecken, Toilette. 

Alles Persönliche muss ich abgeben: meine Kleidung, den Ring von Thomas, das 

Bild von Tony. Dafür bekomme ich karierte Bettwäsche und blaue Anstaltsklamotten. 

Nichts unterscheidet mich jetzt noch von einer Mörderin oder einer Räuberin. Aber 

was habe ich verbrochen? Ich will mit meiner Familie ausreisen. Mehr nicht.              

Vieles in der DDR stört mich. Ich will um die Welt reisen können, nicht nur in 

sozialistische „Bruderländer“ .Ich will im Laden kaufen können, was ich nur aus 

Westpaketen kenne: Seife mit Duft, richtige Jeans und Milka-Schokolade. Ich will ein 

Auto, keinen Trabi – und zwar jetzt, nicht erst in 15 Jahren. Ich will meinen Sohn 



nicht Toni nennen müssen, wenn ich ihn Tony nennen will. Ich will nicht verachtet 

werden, weil ich erst mit 23 ein Kind bekomme und ledig bin. Und: Ich will nicht in 

einem Staat leben, der seine Bürger bespitzelt und „Republikflüchtige“ erschießt.  

Das Schlimmste an der Haft ist die Unwissenheit: Wann komme ich frei? Weint Tony 

weil wir weg sind? Und: Wo ist Thomas? Wenigstens das will ich herausfinden. Also 

frage ich herum, so wie meine Zellen- Mitbewohnerin. Mit einem Lappen schöpfe ich 

das Wasser aus der Toilette und spreche über das leere Rohr mit den Häftlingen in 

der Zelle über uns. Die Zelle neben uns kontaktiere ich mit dem „Knastalphabet“: 

Meine Frage nach Thomas teile ich in einzelne Buchstaben und Übermittele sie 

durch die Mauer mit Klopfzeichen – einmal klopfen für ein „A“ , 26 Mal klopfen für ein 

„Z“. So wandert meine Frage von Zelle zu Zelle. Bald weiß ich: Thomas ist hier.        

Drei Monate später haben wir unseren Prozess. Der Richter verkündet nach wenigen 

Minuten das Urteil: 1 Jahr und 6 Monate Haft für mich, und 1 Jahr und 5 Monate Haft 

für Thomas. Im Urteil taucht nur der Vorwurf der „ ungesetzlichen 

Verbindungsaufnahme“ auf. Mein „Verbrechen“: Ich hatte mit meinem Cousin in 

Neuwied telefoniert. Manfred aber ist Kapitalist, ein Feind des Arbeiter-und 

Bauernstaates. Thomas verlegen sie nach Cottbus (Brandenburg), mich nach 

Stollberg( Sachsen) ins Frauenzuchthaus Hoheneck. Meine Zelle                                   

(offiziell: „ Verwahrraum“) hat zwei Toiletten, einen Waschtrog und ist mit 42 Frauen 

belegt. Drei Viertel sind Verbrecherinnen. Sie haben nicht mit Manfred telefoniert, sie 

haben geraubt, geschlagen und gemordet. Trotzdem: Die Aufseher bevorzugen sie. 

Eine Mörderin ist ihnen lieber als wir. Uns politische Häftlinge schlagen sie öfter mit 

ihrem Schlüsselbund – wenn das Bett unordentlich oder die Bluse nicht richtig 

geknöpft ist.                                                                                                                  

Die Gedanken an Tony machen mich wahnsinnig. Wenn ich rauskomme, ist er vier 

Jahre alt. Wie sieht er dann aus? Kennt er mich noch? Darf ich ihn wiedersehen?   

Ich magere immer mehr ab. Auch wegen des schlechten Essens. Dass Fleisch stinkt. 

Obst oder Gemüse gibt es nie. Ich esse nur Stinkkäse und Marmelade, bei einem 

Freigang breche ich zusammen. Am Ende wiege ich noch 38 Kilogramm – bei einer 

Größe von 1,65 Meter.                                                              

„Mitkommen!“, so der Befehl einer  Aufseherin am 13. September kurz vor dem 

Abmarsch ins Arbeitskommando.“Packen Sie Ihre Sachen!“  Ich kam aus der Hölle in 

die „Aufpäppelhaft“ .Offiziere der Stasi setzen mich und 20 andere Häftlinge in einen 

Bus – einen westdeutschenNobel-Bus mit getönten Scheiben. Die Fahrt geht nach 

Westen. Ich heule Rotz und Wasser, als wir an Jena vorbei fahren. Ohne Thomas 

und Tony wollte ich nie weg. Raschid, der Thomas aus der Haft kennt, hält mich 

zurück. „ Bleib! Dann kommen sie nach.“ Am Grenzübergang Herleshausen 

verlassen die Stasi-Offiziere den Bus. Kaum ist die Tür zu, brüllen 20 Häftlinge los, 

fallen sich um den Hals. Der Fahrer spielt die Nationalhymne der Bundesrepublik. 

Der Busfahrer fährt uns ins Aufnahmelager nach Gießen (Hessen). Dort erfahre ich, 

dass ich ausreisen durfte wegen „drohender Haftunfähigkeit“ – also wegen meines   

Gewichtsverlusts. Und ich erfahre, dass mich West-Deutschland für 50.000 D-Mark 

freigekauft hat. Die Gier nach dem Geld war wohl der eigentliche Grund, warum die 

Stasi uns verhaftete. Franz Josef Strauß verlangte für seinen Milliardenkredit 

politische Gefangene und die DDR hatte nicht genug.                                                 



Raschid behält recht: Einen Monat später kommt Thomas nach Gießen. Fünf Monate 

später darf ich Tony in der DDR abholen. Am 10. Februar 1985 kommen wir mit dem 

Zug am Hauptbahnhof Koblenz an. Thomas erwartet uns auf dem Bahnsteig. Fast 

ein Jahr nach der Verhaftung sind wir endlich wieder zusammen. Thomas und ich – 

wir haben in Koblenz geheiratet. Hier durften wir. In der DDR haben wir mit unserem 

provisorischen  Ausweis keinen Termin erhalten.                                                      

Als wir am 09.November 1989 vom Mauerfall hörten, weinten wir und konnten es 

nicht fassen. Jetzt durften wir alle unsere Freunde und Verwandten sowie die ganze 

Familie wieder sehen. Später, als die erste Euphorie vorüber war, begriffen wir, dass 

nicht nur Freunde und Verwandte sondern auch die damaligen Täter freien Einlass in 

den Westen hatten.                                                                                                     

Heute ist es mein  Wunsch, bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur zu helfen und 

dazu beizutragen, dass die Opfer und die DDR-Geschichte nicht in Vergessenheit 

geraten. 

 

 

 

 

 



 


