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Sehr geehrte Herren, 

liebe Freunde vom Menschenrechtszentrum Cottbus, 

 

viele von Ihnen wissen, dass unser Verein „Menschenrechtszentrum Cottbus e.V“ im Mai 2011 das 

ehemalige Gefängnis kaufte, in dem Sie inhaftiert gewesen sind. Wir wollen hieraus kein Erlebnishotel, 

sondern eine Gedenk-, Begegnungs- und Bildungsstätte errichten. Der Bund, ganz besonders 

Kulturstaatsminister Neumann, das Land Brandenburg, parteiübergreifend die Stadt Cottbus sowie 

diverse Spender haben unser Vorhaben von Anfang an unterstützt.  

Seit dem 4. September ist die erste Sanierungsphase beendet, so dass wir nun endlich unsere Tore für 

Besucher öffnen konnten. Zahlreiche ehemalige Häftlinge haben von uns erfahren und besuchten uns in 

den vergangenen Monaten. Andere stehen seit Jahren mit uns in regem Kontakt. Nun möchten wir Sie 

ab und zu per Email informieren, was sich hier in der Gedenkstätte tut.  

 

Sanierung der Gedenkstätte - Hafthaus 1 

Am 4. September konnten wir endlich ein Jahr nach Erteilung der Baugenehmigung die Sanierung des 

Hafthauses 1 als beendet erklären und teileröffnen. Vieles ist teurer geworden als geplant, aber 

welcher Bau wird nicht teurer? Immerhin können wir zu unserer Freude sagen, dass wir alle Laien sind, 

während an der Baustelle vom Flughaben Berlin-Brandenburg hochdotierte Fachleute herumwerkeln… 

Wir haben keine Luxussanierung gemacht, sondern erforderliche Modernisierungsmaßnahmen für 

Strom, Wasser, Abwasser und Heizung vorgenommen sowie die Spuren des Vandalismus, wie 

Graffitischmierereien und Zerstörungen an den Installationen beseitigt. Weiterhin wurde in dieser 

Bauphase aus Geldmangel die Sanierung des 1. Obergeschosses ausgeschlossen. Dort kann man noch den 

direkten Vergleich ziehen, wie wir das Gefängnis vor anderthalb Jahren übernommen und was wir im 

Erdgeschoss und im 2. OG daraus gemacht haben. Die Verteuerung der Maßnahme konnten wir nur 

mithilfe von Freunden unseres Vereins bewältigen. Bund, Land, Stadt Cottbus sowie Spender haben 

immer wieder geholfen. Gerade unser Mitglied Frank Szymanski, der Oberbürgermeister der Stadt 

(SPD), hat sich persönlich mehrfach für uns eingesetzt. Der Beigeordnete für Ordnung, Lothar Nicht 

(LINKE), ebenso MRZ-Mitglied, hilft bei der Bewältigung der Alltagsbürokratie, wo er kann. Wir sind 

beiden dafür besonders dankbar. 
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Torhaus  

Die Teilsanierung des Torhauses erfolgt leider in kleineren Schritten. Wir haben die Vorgabe vom 

Ministerium, bis Ende dieses Jahres das Decken des Daches, einen Tordurchbruch und die 

Wiederherstellung der alten Einfahrtssituation mit einem Metalltor zu beenden. Ich möchte an dieser 

Stelle betonen, dass diese Maßnahmen komplett aus Spenden finanziert werden. Hierbei zählt jeder 

Cent Hilfe, denn es gibt für alles leider unangenehme Überraschungen, Nachträge oder ganz einfach 

unvorhergesehene Rechnungen. Eine Konzeption, was aus diesem Gebäude werden soll, gibt es noch 

nicht, solange keine Fördergelder zu einer Komplettsanierung zur Verfügung stehen. Wir müssen aber 

diese Maßnahmen ergreifen, weil das Torhaus schließlich die „Visitenkarte“ der Gedenkstätte ist. Je 

mehr Geld wir also sammeln, desto mehr können wir machen. Die Fassadensanierung ist z.Z. nicht 

vorgesehen, könnte aber von einer Fachfirma gemacht werden, wenn die entsprechenden Mittel 

zusammenkämen. Dafür benötigen wir ca. 20.000 €. Wir sind dankbar für jede noch so kleine Spende!  

 

Das sanierte Hafthaus 1 

ohne Dachschaden und 

Graffitis  

 

 

 

 

 

 

Dacharbeiten am Torhaus 

vor wenigen Tagen 

 

 

Eröffnung der Gedenkstätte 

Vielleicht erfuhren Sie schon 

durch die Presse, dass Wolf 

Biermann am 4. September in der 

Gedenkstätte ein Benefizkonzert 

gab. Einige von Ihnen waren ja 

dabei. Kurzfristig haben wir am 

gleichen Tag die Gedenkstätte, 

d.h. das Hafthaus 1 eröffnet. Bis 

wenigen Tagen zuvor waren wir 

nicht sicher, ob es funktionieren 

würde und die Firmen rechtzeitig 

fertig wären, weil sie noch am 

Bauen waren. Bis zum Schluss war 

es also offen, ob wir die Nutzungsgenehmigung durch das Bauamt erhielten. Die 

Teilnutzungsgenehmigung haben wir erst einen Tag vor dem Konzert erhalten und dies sicherlich nur, 

weil wir gute Freunde in der Stadt haben und wir die Eröffnung in der Presse eine Woche zuvor 

angekündigt hatten. Erst vor ein paar Tagen, also am 8. Oktober 2012, habe ich die endgültige 

Fertigstellung der Baumaßnahme unterschrieben. 
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Wir sprechen zurzeit nur von einer Teileröffnung, weil wir die endgültige Eröffnung nächstes Jahr im 

Herbst feiern werden, wenn unsere neue Dauerausstellung fertig sein wird. Sie trägt den Titel 

„Karierte Wolken – Politische Haft im Zuchthaus Cottbus 1933 – 1989“. Die Ausstellungsarbeitsgruppe 

arbeitet intensiv daran. Bis Ende des Jahres werden die Texte fertig geschrieben sein, so dass es ab 

dann in die Gestaltung und Herstellung übergeht. Bis dahin kann man bei uns einige Sonderausstellungen 

sehen, die wir von anderen Einrichtungen ausgeliehen haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 

beiliegenden Blatt.  

 

Grundorientierung der Dauerausstellung 

Die Dauerausstellung in der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus wird im Erdgeschoss des ehemaligen 

Küchenbereichs im Hafthaus 1 über eine Fläche von ca. 550 qm gezeigt. Sie entspricht im Wesentlichen 

der Zielrichtung des Trägers der Gedenkstätte, dem Menschenrechtszentrum Cottbus e.V.. Sie hat 

einen menschenrechts- und häftlingsorientierten Ansatz in der Ausstellungsdidaktik und ist keine 

Aneinanderreihung geschichtlicher Sachverhalte. Sie beschränkt sich daher und auch in Ermangelung 

einer größeren Ausstellungsfläche auf die Darstellung politischer Haft im Zuchthaus Cottbus in der 

Zeit der beiden deutschen Diktaturen.  

 

Der politische Häftling sowie der kriminalisierte Häftling mit politischen Paragrafen, seine Geschichte, 

die Gründe für seine Inhaftierung in Cottbus, das Leben im Strafvollzug und ausgewählte 

Rahmenbedingungen der Verfolgungs- und Repressionsmechanismen in der jeweiligen Diktatur stehen 

im Mittelpunkt der Ausstellung. Die Häftlingsbiografien wurden so ausgewählt, dass sie eine Vielfalt 

von Themen ansprechen, die charakteristisch für die jeweilige Zeit waren. Einziges 

Ausschlusskriterium, um eine Biografie nicht zu nehmen, war die Anwendung von Gewalt, der Beitrag 

zur Gewaltanwendung oder auch der Verstoß gegen Gesetze, der auch heute im Rechtsstaat strafbar 

wäre, wie z.B. Verstoß gegen das Waffengesetz. 

 

Allen dargestellten Häftlingsbiografien ist gemein, dass diese Menschen gewaltfrei versucht hatten, 

ihre Ziele zu erreichen. Einzige Ausnahme bildet das Schicksal von Giselle Guillemot, die als aktives 

Mitglied der französischen Resistance im 2. Weltkrieg Sprengstoffteile gegen die Deutsche 

Wehrmacht auf ihrem Fahrrad transportiert hat. Hier ist wegen des Rechtes auf Widerstand - 

insbesondere gegen eine Besatzungsmacht - von dieser Festlegung des MRZ-Vorstandes für die 

Auswahl abgesehen worden. Das Schicksal von kriminellen Häftlingen ist nicht Gegenstand der 

Ausstellung.  

 

Öffnungszeiten und Preise 

Wir sind eine ganz kleine Gruppe, die hier die Gedenkstätte am Laufen hält. Deshalb können wir noch 

keine großzügigen Öffnungszeiten gewährleisten. Viele von uns wohnen gar nicht in Cottbus. Fremde, ob 

Studenten oder sonstige Hilfskräfte können wir noch nicht bezahlen. Deshalb sind bis auf weiteres 

unsere Öffnungszeiten wie folgt: 

 

Dienstag – Freitag 10:00 – 16:00 Uhr, montags, am Wochenende und feiertags geschlossen bzw. nach 

Vereinbarung. Wenn Sie uns außerhalb dieser Zeiten besuchen möchten, rufen Sie uns bitte vorab an. 

Eintrittspreise: Erwachsene: 3,00 € p. P., ermäßigt: 2,00 € p. P. (mit entsprechendem Nachweis für 

Schüler, Studenten, Rentner, Bezieher von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe) 

 

Wir können für Häftlinge, die nicht Mitglied unseres Vereins sind und die Gedenkstätte besuchen 

möchten, keine Ausnahme machen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis, denn wir müssen Einkünfte 

erwirtschaften. Wenn Sie uns lediglich in unseren Büros besuchen, müssen Sie selbstverständlich 

keinen Eintritt bezahlen.  
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Unsere Gedenkstätte ist natürlich in erster Linie ein Ort, in dem wir die Öffentlichkeit über das 

begangene Unrecht informieren möchten. Sie soll darüber hinaus für Sie ein Ort der Begegnung 

werden, in dem wir uns mit Ihnen austauschen und wir Ihnen die Gelegenheit bieten, sich mit anderen 

Haftkameraden hier zu treffen. Zu diesem Zwecke möchte ich Sie zum nächsten  

 

Cottbus-Treffen 

Samstag, den 10. November, 15:00 Uhr in den Räumen des Menschenrechtszentrums Cottbus, 

Bautzener Straße 140 

(Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus) 

 

ganz herzlich einladen. Viele von Ihnen kennen es als ein gut bewährtes Häftlingstreffen. Mittlerweile 

kommen fast täglich neue Häftlinge nach Cottbus, die von unserem Projekt erfuhren und sich selber 

ein Bild davon machen möchten oder ganz einfach nach 3-4 Jahrzehnten den Weg nach Cottbus wieder 

wagen. Es könnte also sein, dass viele neue Gesichter dabei sein werden. Sie könnten hier alte Bekannte 

und Leidensgenossen wiedertreffen. Als besonderen Gast erwarten wir zu diesem Cottbus-Treffen den 

ehemaligen katholischen Gefängnis-Pfarrer Bernhard Walter. Er war hier seit 1969 tätig und ist heute 

81-jährig. Nachdem nachgewiesen wurde, dass er nicht IM war, durfte er noch weitere zehn Jahre 

seine seelsorgerische Tätigkeit im Gefängnis nach 1989 fortsetzen. Der eine oder andere von Ihnen 

dürfte ihn kennen. 

 

Kommen Sie einfach nach Cottbus! Es lohnt sich! Wir möchten weiterhin mit vielen von Ihnen ins 

Gespräch kommen, denn wir brauchen noch Ihre Aussagen und Erinnerungen, damit wir hier möglichst 

alles detailgetreu rekonstruieren können. 

 

In der Anlage schicke ich Ihnen einige Informationen zum Menschenrechtszentrum Cottbus und zu den 

Geschehnissen in der vergangenen Zeit. Wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen in Kontakt blieben 

und Sie für unser Projekt gewinnen würden. Ab und zu brauchen wir für die weitere Sanierung oder für 

die Ausstellung Informationen von den Häftlingen, so dass ich Sie anschreiben werde. Wenn Sie noch 

Kontakt zu anderen Häftlingen haben, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie sie uns vermitteln würden. 

Erzählen Sie es weiter, dass es uns gibt. 

 

Bitte geben Sie diesen Brief an andere ehemalige Häftlinge weiter. Wir sind daran interessiert, mit so 

vielen von Ihnen wie möglich in Kontakt zu kommen. Danke! 

 

Hoffentlich sehen wir uns mal wieder in den sanierten Räumen der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sylvia Wähling 

Geschäftsführende Vorsitzende und  

Leiterin der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus 

 


