
Lesung und gespräch

„Wo sind die ToTen von  

HoHeneck? – 

neue enTHüllungen über das 

berücHTigTe FrauenzucHTHaus 

der ddr“

u.a. mit  Ausschnitten des F i lms 

„ein Tag zählt  wie e in Jahr“ von  

Kr ist in derf ler und dietmar Kle in 

über das ddr-Frauen gefängnis  

in hoheneck. 
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19.00 uhr | hILdBurghAusen

KVhs hBn rAuM 1.14

veranstaltungsort:

Kreisvolkshochschule „Joseph Meyer“

raum 1.14

Obere Marktstraße 44

98646 hildburghausen

organisation:

Konrad-Adenauer-stiftung e.V.

Bildungswerk erfurt

Maja eib, Leiterin

Andreastraße 37b | 99084 erfurt

Telefon: 0361 | 65491-0

Telefax: 0361 | 65491-11

kas-erfurt@kas.de | www.kas-erfurt.de

Besuchen sie uns jetzt auch  

auf Facebook!

http://facebook.com/kas.erfurt

anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung mit 

beiliegender Antwortkarte bzw. 

per FAX oder e-Mail.

informationen zur veröffentlichung 

von bildern

die Veröffentlichung von während der 

Veranstaltung aufgenommenen Bildern/

Filmen auf unserer homepage oder 

Facebook unterliegt den im 

Kunsturhebergesetz genannten 

Bedingungen zum recht am eigenen  

Bilde. (siehe dazu: Kunsturhebergesetz, 

§22 und §23)

Gefördert durch Zuwendungen der  

Bundesrepublik Deutschland und des 

Freistaates Thüringen.
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Ihr „Verbrechen“ war, dass sie in den Westen wollte. Mit 

ehemann und sohn plante ellen Thiemann im dezember 1972 

die Flucht in die Bundesrepublik. das Vorhaben misslang und sie 

wurde im Mai 1973 nach vorangegangener Folter mit 

schlafentzug, Verabreichung von drogen und psychopharmaka, 

Isolationshaft und wüsten Bedrohungen zu drei Jahren und fünf 

Monaten verurteilt. die strafe war deshalb so hoch, weil sie die 

„schuld“ allein auf sich nahm, ihr Mann dadurch frei blieb und ihr 

sohn nicht ins Kinderheim gesteckt werden konnte.

1992 konnte die Autorin erstmals stasi-Akten einsehen. die 

erkenntnisse waren erschütternd: nicht nur Freunde entpuppten 

sich als denunzianten, sondern der eigene ehemann wurde als 

IM „Mathias“ enttarnt. er gehörte zu den größten stasi-spitzeln 

unter den sportredakteuren der ddr.

nach ihrer entlassung ende Mai 1975 in die ddr und ihrer 

scheidung erfolgte im dezember 1975 die Übersiedlung mit 

ihrem sohn nach Köln. dort arbeitete ellen Thiemann als 

redakteurin/ressortleiterin bei einer großen Kölner Tageszeitung 

und wurde weiter systematisch beschattet und bedroht.

doch ihr Kampf um Wahrheit und Aufklärung, gegen unrecht 

und Vergessen hörte nicht auf.  sie entlarvte die Machenschaften 

von stasi und sed, sie enthüllte die grausamkeiten der diktatur 

und insbesondere die Zustände im Frauenzuchthaus hoheneck in 

stollberg/erzgebirge. dort war sie 1973 von einer „Frau 

Oberleutnant“ mit den Worten empfangen worden: „Ihr delikt 

kommt gleich nach Massenmord!“ dort musste sie mit  

42 Frauen, in dreistockbetten zusammengepfercht, in einer Zelle 

hausen, mit einer Toilette und einem Waschtrog mit drei 

Wasserhähnen. dort musste sie doppelzwangsarbeit leisten – 

auch sonn- und feiertags – für einen Monatslohn von drei Mark.

heute ist ellen Thiemann in drei Zeitzeugenprojekten aktiv,  

um vornehmlich an schulen, gymnasien, universitäten und 

Berufskollegs über ddr-unrecht aufzuklären.

Bücher von Ellen Thiemann:

„Wo sind die Toten von Hoheneck?“, 2013 mit einem  

Geleitwort von Norbert Lammert

„Der Feind an meiner Seite“, 2. Auflage, 2011

„Stell dich mit den Schergen gut“, 3. Auflage, 2010 

alle erschienen im Herbig Verlag
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Begrüßung

rico chmelik

Tagungsleiter Bildungswerk erfurt der  

Konrad-Adenauer-stiftung e.V.

Grußwort

Mark Hauptmann Mdb

cdu/csu-Fraktion im deutschen Bundes-

tag und KAs-Altstipendiat

Lesung und Gespräch

„Wo sind die ToTen von  

HoHeneck? – 

neue enTHüllungen über das 

berücHTigTe FrauenzucHTHaus 

der ddr“

ellen Thiemann

Zeitzeugin, Autorin und Journalistin

Moderation 

Hans-Joachim Föller 

Freier Journalist

„ …das Buch (ist) mehr als ein bloßer Bericht 
über die Machenschaften der Stasi. Vielmehr 
gewährt die Darstellung durch ihre erhellende 
Verbindung von existentieller Perspektive mit der 
Beschreibung der Arbeit des Unterdrückungs
apparates der DDR einen Einblick in verborgene 
Strukturen. Auf diese Weise gelingt es der 
Autorin, die oftmals schwer erkennbaren 
Verbrechen des SEDStaates dem menschlichen 
Verständnis faßlicher zu machen. Das ist 
unverzichtbar in Zeiten, in denen ehemalige 
Herrschaftssymbole der SEDDiktatur 
gedankenlosen Eingang in die PopKultur 
gefunden haben.“ (F.A.Z., Politische Bücher 
(Politik), 14.02.2006)


