
                           Eva-Maria Neumann (* 1951 in Leipzig)

Eva-Maria Neumann wurde am 01. 12. 1951 in Leipzig geboren. Väterlicherseits entstammt 
sie einer jüdischen Familie. Ihr Großvater kam in Auschwitz ums Leben, ihr Vater musste 
während der Zeit des Nationalsozialismus zwei Jahre lang in verschiedenen Lagern 
Zwangsarbeit verrichten. Seine anfängliche Begeisterung für den Aufbruch in eine neue Zeit 
wich einer tiefen Enttäuschung, als er erkennen musste, dass sich auch die DDR sehr schnell 
zu einer Diktatur entwickelte.

Eva-Maria Neumann wurde in diesem Sinn von ihren Eltern systemkritisch erzogen. 
Ihre christliche Einstellung einerseits und die Erziehung zum Lügen, zum Hassen, zum 
Klassenkampf, zur bedingungslosen Unterordnung und zur Einordnung in das Kollektiv unter 
Aufgabe der eigenen Individualität in der Schule und im Studium (Musik mit dem Hauptfach 
Violine) andererseits brachten sie immer mehr in Widerspruch zu dem DDR-Regime. 

1970 heiratete sie den Pianisten und Hochschullehrer Dr. Rudolf Neumann, der der DDR 
ebenso kritisch gegenüber stand. 
1973 wurde die Tochter Maria Constanze geboren. Die Probleme verschärften sich: 
Die Neumanns wollten das Kind keinesfalls der sozialistischen „Erziehung“ aussetzen. 
Es sollte seine Persönlichkeit frei entfalten und über seinen Lebensweg selbst entscheiden 
können. Auch war das Ehepaar nicht mehr bereit, sozialistische Künstlerpersönlichkeiten zu 
erziehen. 1976 entschlossen sich Eva-Maria und Rudolf Neumann zur DDR-Flucht.
Mehrere Fluchtversuche schlugen fehl. Am 19. Februar 1977 wurden sie an der Grenze 
Hirschberg – Hof im Kofferraum eines Mercedes entdeckt, als sie versuchten, unter 
Ausnutzung des Transitabkommens zwischen der DDR und der Bundesrepublik die DDR 
ungesetzlich zu verlassen.
       
Nach einem halben Jahr Untersuchungshaft bei der Stasi in Leipzig wurde Eva-Maria 
Neumann am 25. August 1977 zu drei und ihr Mann zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt. Im September begann für beide eine Odyssee durch verschiedenen DDR-
Gefängnisse. Eva-Maria Neumann erkrankte in der Haft schwer an Rheuma, das nur 
ungenügend behandelt wurde. Damit war der Traum von einer Karriere als Geigerin geplatzt.
Im September 1978 wurde das Ehepaar durch die Bundesregierung freigekauft. Ihre Tochter, 
die nach kurzem Aufenthalt in einem Kinderheim zwei Jahre bei den Eltern Eva-Maria 
Neumanns lebte, durfte erst ein halbes Jahr später ausreisen.
         
Eva-Maria Neumann war bis zum November 1982 Erwerbsunfähigkeitsrentnerin; massive 
Depressionen führten später dazu, dass sie noch einmal fünf Jahre erwerbsunfähig wurde. Erst 
seit 2002 ist sie wieder in der Lage zu arbeiten. 

In ihrem 2007 erschienenen Buch Sie nahmen mir nicht nur die Freiheit berichtet sie nicht nur 
über die entwürdigenden Haftbedingungen in der Untersuchungshaftanstalt der Stasi in 
Leipzig, die Zustände im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck oder im Zentralen 
Haftkrankenhaus Meusdorf bei Leipzig, sondern schildert auch den Alltag in der DDR und ihr 
Eintreffen und Leben in der Bundesrepublik.

Eva-Maria Neumann arbeitet heute als Geigenlehrerin an der Städtischen Musikschule in 
Aachen und ist Mitglied des Aachener Kammerorchesters. Sie veröffentlichte neben ihrer 
Autobiographe eine Geigenschule in zwei Bänden und ist Mitautorin verschiedener 
politischer Sachbücher. Das erste Heft ihrer Geigenschule wurde mit dem Preis „Best Edition 
2008“ ausgezeichnet.



„Es gibt Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. In einem Kofferraum zu liegen, gehört 
dazu: Beklemmung, das Gefühl, lebendig begraben zu sein, Kälte, die sich in jede Pore der 
Haut frisst. Mein Herz scheint überall zu pochen, in den Ohren, im Kopf, im Hals, sogar im 
Rücken. 
    
Der Fluchthelfer stellt das Radio an, sentimentale Musik, deren Rhythmus nicht mit meinem 
Herzschlag zusammenpasst. An der Grenze wird er es wieder abschalten; als Zeichen, dass es 
ernst wird, hat er gesagt. Hoffentlich wacht Constanze nicht auf. Wir hatten ihr vorhin ein 
leichtes Kinderschlafmittel gegeben. Sie atmet ruhig, ihr Puls schlägt gleichmäßig.
     
Drei Stunden – eine Ewigkeit. Endlich verstummt die Musik. Es ist so weit. Ich halte die  
Luft an. Der Wagen stoppt, fährt wieder an, bleibt stehen. Geschafft! Gleich wird uns der 
Fluchthelfer herausholen. Worauf wartet er denn noch? Rudolf drückt meine Hand, sie ist 
eiskalt. Dann hören wir das Kommando „Machen Sie mal den Kofferraum auf!“ 
Aus. Vorbei. Dieser Augenblick zerreißt mein Leben in zwei Teile, in ein Davor und ein 
Danach. Meine Vergangenheit versinkt, löst sich auf, als hätte es sie nie gegeben. Zukunft ist 
nicht mehr vorstellbar. Zwischen den Welten nichts als Dunkel.
    
Wir haben mit der Möglichkeit des Scheiterns gerechnet, doch jetzt wird mir bewusst, dass 
ich diesem Gedanken nie wirklich Raum gegeben, sondern ihn immer verdrängt habe. Es mag 
unverständlich erscheinen, aber es ist so.
    
Es gibt Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Auch eine Verhaftung gehört dazu.
Unsere Flucht ist beendet, auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Nur 
wenige Meter trennen uns von der Bundesrepublik Deutschland.“

(Aus: Der lange Arm des Stasi, MM-Verlag Aachen 2009)

                    
                           


