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   Ausstellungsarbeiten

   22 x Alu-Dibond Fineart à 40 x 60cm 
    5 x Alu-Dibond Fineart à 50 x 75cm
               1 x Alu-Dibond Fineart à 80 x 120cm
    1 x PVC-Plane 200 x 300cm
    7 x Forexplatte mit Texten 30 x 40cm 

3 Stühle à 40x60cm Alu-Dibond matt, Fineart 

Text 1

Text 2

Text 3 Text 6

Text 7
Text 5

7 Schrifttafeln à 30x40cm
   mit Zeitzeugenberichten

Je nach Gusto dauerte die tägli-
che Vernehmung acht oder zehn oder 
zwölf Stunden. Nachts schlafen ging 
nicht, weil alle zehn Minuten die 
Lichtkontrolle anging. Daran wird 
man sich nie gewöhnen. Man legt 
sich hin und dann „Klack!“, alle 
zehn Minuten. Und umdrehen oder 
einrollen durfte man sich nicht, 
sonst hat der mit dem Schlüssel-
bund gegen die Tür gehauen oder am 
Riegel gerissen. „Nehmen Sie sofort 
die Schlafstellung wieder ein!“ 
Wir mussten immer auf dem Rücken 
liegen, Gesicht zur Wand, Hände auf 
der Decke.

Einmal gab es ein 72-stündiges Ver-
hör. Die haben sich mit mehreren ab-
gewechselt, aber mich haben sie die 
ganze Zeit über wach gehalten. Die 
haben ihre ganz speziellen Methoden 
entwickelt, da kam man nicht zum 

Schlafen. Und immer wieder diesel-
be Frage: „Wer weiß noch von Ihren 
Absichten?“  Zersetzungsmaßnahmen 
nannte man das. Operative Psycholo-
gie. Die haben es sich zum Ziel ge-
macht, den Willen der Häftlinge zu 
brechen und die Seele systematisch 
auseinander zu montieren. Studiert 
haben die das an der juristischen 
Hochschule Potsdam, der ehemali-
gen Hochschule des Ministeriums für 
Sicherheit.   

Es sind diese äußerst subtilen 
Foltermethoden der Stasi, die einen 
zermürben. Heute noch, nach 32 Jah-
ren, habe ich Einschlafschwierig-
keiten und werde drei- bis viermal 
wach in der Nacht.

Wolfgang Arndt

Text 4

Textbeispiel
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Wasserzelle, im sog. U-Boot, 80x120cm Alu-Dibond matt, Fineart 

U-Haftanstalt, 3 Fotos à 50x75cm, Alu-Dibond matt, Fineart 

U-Haftanstalt, 4 Fotos à 60x40cm, Alu-Dibond matt, Fineart 
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U-Haftanstalt, 7 Fotos à 40x60cm, Alu-Dibond matt, Fineart 
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Haftkrankenhaus, 8 Fotos à 40x60cm, Alu-Dibond matt, Fineart 
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Haftkrankenhaus, 2 Fotos à 50x75 cm, Alu-Dibond matt, Fineart 

PVC-Plane im sog. U-Boot , 300x200 cm 
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Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße
Andreasstraße 37 a, 99084 Erfurt

Objekt I. Untersuchungshaftanstalt und 

Haftkrankenhaus Berlin-Hohenschönhausen

im Kubus
Ausstellung

Von Donnerstag, den 17.3.2016 
bis Sonntag, den 8.5.2016

Der Eintritt ist frei!

Eine Fotoausstellung von Ruth Stoltenberg

Wanderausstellung

17.03.-08.05.2016 Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt
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Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt, 03-05/2016

Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt, 03-05/2016
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Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt, 03-05/2016

Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt, 03-05/2016
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Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt, 03-05/2016

Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt, 03-05/2016
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Wanderausstellung

10.05. - 28.06.2016 Gedenkstätte Amthordurchgang e.V., Gera

Gedenkstätte Amthorduchgang e.V., Gera, 05-07/2016
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Gedenkstätte Amthorduchgang e.V., Gera, 05-07/2016

Gedenkstätte Amthorduchgang e.V., Gera, 05-07/2016
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Gedenkstätte Amthorduchgang e.V., Gera, 05-07/2016

Gedenkstätte Amthorduchgang e.V., Gera, 05-07/2016
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Wanderausstellung

13.07. - 01.10.2016 Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock

Veranstalter: BStU-Außenstelle Rostock  |  Straße der Demokratie 2   |  18196 Waldeck-Dummerstorf  |  
Tel.: 038208 826-0  |  astrostock@bstu.bund.de  |  www.bstu.de  |  Bildnachweis: Blick in eine Zelle im Stasi-
gefängnis Berlin-Hohenschönhausen; Foto: Ruth Stoltenberg  |  Gestaltung: Pralle Sonne

Dokumentations- und Gedenkstätte 
in der ehemaligen U-Haft der Stasi in Rostock/DuG
Hermannstraße 34b  |  18055 Rostock
(Eingang gegenüber Supermarkt)

Ausstellung

Objekt I. Stasigefängnis 
Berlin-Hohenschönhausen
Eine Fotoausstellung von Ruth Stoltenberg

Ausstellungseröffnung: Di  |  12.07.2016  |  19:00
mit einer Einführung in die Ausstellung durch die Fotografin Ruth Stoltenberg

12.07.–
01.10.2016

DER
EINTRITT

IST FREI.
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Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock, 07-10/2016

Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock, 07-10/2016



16

Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock, 07-10/2016

Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock, 07-10/2016
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Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock, 07-10/2016

Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock, 07-10/2016
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Gemeinschaftsausstellung „Lost in Interiors - Photographische Positionen zur politischen Haft“ 

04.07. - 12.10.2014  Projektraum PhotoWerkBerlin in der Kommunalen Galerie Berlin

Kommunale Galerie Berlin, 2014

Kommunale Galerie Berlin, 2014

Kommunale Galerie Berlin, 2014
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Bildband, erschienen 2015 im Kehrer Verlag

Objekt I - Untesuchungshaftanstalt und Haftkrankenhaus Berlin-Hohenschönhausen

Autoren: Roland Jahn, Ruth Stoltenberg, Wolfgang Zurborn
Künstler: Ruth Stoltenberg

Gestaltet von Ruth Stoltenberg und Kehrer Design
Festeinband mit Schutzumschlag
22 x 28 cm
130 Seiten plus 24-seitiges englisches Booklet
80 Farbabb. 
Deutsch/Englisch
Lieferbar 
ISBN 978-3-86828-601-4 
Kehrer-Verlag, 2015

Ruth Stoltenbergs Arbeiten zeigen das ehemalige Stasigefängnis Hohenschönhausen und 
das zugehörige Haftkrankenhaus aus einem sehr persönlichen Blickwinkel: Neben den sen-
siblen Fotografien kommen auch Zeitzeugen zu Wort, die in genau diesen Räumen die Schre-
cken und Praktiken des Stasiregimes am eigenen Leib erfahren mussten. Eindrücklich sind 
die Interieurs der Verhörzimmer, die eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre im Gegensatz 
zur karg eingerichteten Zelle herstellen sollten, um die Gefangenen gesprächsfreudiger zu 
stimmen. Besonders hervorgehoben sind die Stühle, auf denen die Inhaftierten während der 
oft stundenlangen Verhöre saßen. Sie fungieren als Zeugen des Martyriums der Gefangenen 
und versinnbildlichen zugleich deren einzige Verbindung zur Außenwelt. Stoltenbergs zentra-
le Fragen und Grundlagen ihrer Fotoserie waren: Wie groß ist der menschliche Urtrieb nach 
Freiheit? Wie hält ein Mensch die Foltermethoden, Zersetzungsstrategien, das absolute Aus-
geliefertsein aus? Wie überlebt man die vielen Tage, Wochen, Monate in der Ungewissheit 
und Angst? Was erzählt man seinem Vernehmer in stundenlangen Verhören? Die Fotografien 
Stoltenbergs sind in ihrer ungemeinen Schlichtheit schockierend, ohne sensationsheischend 
zu sein.



20

Das Sperrgebiet Berlin-Hohenschönhausen

Das Sperrgebiet Berlin-Hohenschönhausen war zwischen 1945 und 1989 einer der geheims-
ten Orte der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Ein Gefängnis für politisch Verfolgte, 
ein Ort des Terrors und der Folter, hermetisch abgeriegelt  und auf keiner Landkarte ein-
gezeichnet. Das ehemalige Industriegelände wurde zunächst als sowjetisches Speziallager, 
dann als zentrales sowjetisches Untersuchungsgefängnis für Ostdeutschland und schließlich 
als zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) genutzt. 
Ende der 50er Jahre wurde hier auch ein Krankenhaus errichtet, das dem Zentralen Medizini-
schen Dienst des MfS unterstand.

Das Speziallager (1945-1946)
Zwischen Mai 1945 und Oktober 1946 war hier das Speziallager Nr. 3 des Sowjetischen Ge-
heimdienstes untergebracht, ein Gefängnis für sogenannte „feindliche Elemente“ der Sowje-
tunion wie Spione, Diversanten, Terroristen, NSDAP-Aktivisten, Polizei- und Geheimdienst-
angehörige. Auch Künstler, Journalisten oder Ärzte, die man verdächtigte, mit dem NS-Staat 
zusammenzuarbeiten, waren hier inhaftiert, Die Lebensbedingungen in diesem Barackenla-
ger waren verheerend. Bis zu 4000 Menschen waren hier zeitweise untergebracht. Von über 
22.000 vorwiegend deutschen Inhaftierten aus dem Berliner Raum starben etwa 3000 Men-
schen. 

Das Sowjet-Gefängnis (1947-1950)
Anfang 1947 richtete die sowjetische Besatzungsmacht hier ihr zentrales Untersuchungsge-
fängnis für Ostdeutschland ein. Häftlinge mussten dazu im Keller der ehemaligen Großküche 
ein Gefängnis mit 60 fensterlosen, bunkerartigen Zellen errichten – das so genannte “U-Boot”. 
Die Zellen waren feucht und zum Teil unbeheizt und besaßen nur eine Holzpritsche und ein 
Kübel für Fäkalien. Die Verhöre fanden vor allem in der Nacht statt und waren oft von Drohun-
gen und körperlicher Gewalt begleitet. Dazu gehörte Schlafentzug oder Arrest in Folterzellen 
wie Kältekarzer, Gummizellen oder Wasserzellen, in denen die Gefangenen in knöchelhohem 
kaltem Wasser stehen mussten.
Zu den Inhaftierten zählten neben NS-Verdächtigen vor allem mutmaßliche politische Wider-
sacher: Vertreter der demokratischen Parteien SPD, LDPD und CDU, aber auch Kommunisten 
und sowjetische Offiziere, die als nicht linientreu galten. 
 
Das Stasi-Gefängnis (1951 – 1989)
1951 übernahm das Ministerium für Staatssicherheit das sowjetische Kellergefängnis und 
nutzte es als seine zentrale Untersuchungshaftanstalt, bis Ende der 1950er Jahre Häftlinge 
des benachbarten Arbeitslagers ein neues Gebäude mit 100 Haftzellen und 120 Vernehmer-
zimmern errichteten. Einzelne Zellen des Kellergefängnisses wurden weiterhin als Isolierzellen 
genutzt. Die Tatsache, dass es mehr Vernehmerräume als Haftzellen gab, zeigt die Ausmaße 
dieses gewaltigen Überwachungsapparates. 

Zwischen 1951 und 1989 wurden hier etwa 22.000 Menschen inhaftiert. Staatsfeinde, die der 
kommunistischen Diktatur im Weg standen, darunter Streikführer des Aufstands vom 17. Juni 
1953, kritische Reformkommunisten und Antifaschisten, Spione, Zeugen Jehovas und SED-
Kritiker aus dem Westen. Nach dem Mauerbau am 13. August 1961 bis zum Ende der SED-
Diktatur wurden hier meist so genannte Republikflüchtlinge und Fluchthelfer festgehalten. 

Da es sich bei der UHA Berlin-Hohenschönhausen um die zentrale Untersuchungshaftanstalt 
des MfS handelte und es neben den Untersuchungsgefängnissen jeder einzelnen MFS-Be-
zirksverwaltung noch zwei weitere in Berlin gab (Lichtenberg und Pankow), nannte man sie 
auch UHA I bzw. „Dienstobjekt Freienwalder Straße“, kurz „Objekt I“.  

Die physische Gewalt der 1950er Jahre wurde seit den 60er Jahren durch ausgeklügelte 
psychologische Foltermethoden ersetzt. Oberstes Ziel war es, den Willen der Inhaftierten zu 
brechen, ihre Seele zu zerstören und ihnen das Gefühl zu geben, einem allmächtigen Staat 
ausgeliefert zu sein. An der juristischen Hochschule Potsdam erlernten die Vernehmer sol-
che sogenannten „operativen Zersetzungsstrategien“. Bewährte Mittel dabei waren: strenge 
Isolation, Desorientierung, Schlafentzug, Verbreitung von Lügen oder Zurückhalten wichtiger 
Informationen, Drohungen und Demütigungen. 

Das Haftkrankenhaus (1960-1989)
Zwischen 1959 und 1990 befand sich hier auch das sogenannte Haftkrankenhaus des Minis-
teriums für Staatssicherheit. Das Gebäude, in dem Ende der 1940er Jahre die Verwaltung des 
zentralen sowjetischen Untersuchungsgefängnisses untergebracht war, wurde in den 1950er 
Jahren erweitert und zu einer Krankenstation umgebaut. 

Hier wurden Gefangene aus den drei Berliner Untersuchungshaftanstalten, mitunter auch aus 
Gefängnissen der Bezirksverwaltungen des MfS  behandelt. Dafür standen Krankenzellen mit 
28 Betten zur Verfügung. In dem Gefängniskrankenhaus waren unter anderem angeschos-
sene Flüchtlinge, schwerkranke Häftlinge, und solche, deren Leiden erst mit ihrer Festnahme 
begann. Sie litten an Depressionen, traten in Hungerstreik oder versuchten, sich selbst etwas 
anzutun. Außerdem erstellte man hier psychische Gutachten für Staatsanwaltschaften und 
Gerichte. Zwischen 1959 und 1989 wurden über 3000 Personen in das Haftkrankenhaus ein-
geliefert. 

Das behandelnde Personal bestand aus Stasi-Mitarbeitern, die eng mit den anderen Abteilun-
gen des Staatssicherheitsdienstes zusammenarbeiteten. Die Aufgabe der Stasi-Mediziner war 
es, politische Gefangene haft-, vernehmungs- und prozessfähig zu machen und nicht, sie zu 
heilen. Sobald die Patienten medizinisch mit dem  Notwendigsten versorgt waren, wurden sie 
wieder dem Strafvollzug überlassen. Auch während ihres Krankenhausaufenthalts wurden die 
Kranken stets wie Gefangene der U-Haft behandelt. Sie wurden isoliert, waren in Zellen mit 
Fenstern aus Glasbausteinen untergebracht und wurden, wenn möglich, auch verhört. 

Zwar galt auch in der DDR der ethische Grundsatz der ärztlichen Schweigepflicht, aber es 
drohten keinerlei Sanktionen bei Verstößen. Das wäre alleine deshalb schon schwierig gewe-
sen, weil die Inhaftierten weder die Namen noch die Qualifikation der sie Behandelnden kann-
ten. Die meisten von ihnen wussten ja nicht einmal, wo sie sich überhaupt befanden. Auch 
dies gehörte zur Strategie des MfS: Obwohl sich das Krankenhaus nur wenige Schritte vom 
Zellentrakt entfernt befand, wurden die Häftlinge in einem abgedunkelten Lieferwagen lange 
durch die Straßen außerhalb des Gebäudekomplexes gefahren, nur um sie zu verwirren.

Bis heute erhalten sind die Röntgenstation, eine Kühlkammer sowie Behandlungs-, Opera-
tions-  und Laborräume. 1989 arbeiteten hier 28 hauptamtliche MfS-Mitarbeiter.
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Zeit heilt alle Wunden. Das sagt der Volksmund. 
Er meint nicht unbedingt das aufgeschlagene 
Knie, sondern die Wunden, die man nicht so sieht. 
Die Wunden der Seele. Der zeitliche Abstand 
von einem Ereignis lässt die Intensität dieser Art 
von Schmerz geringer werden. Bis es nicht mehr 
schmerzt. Die Hoffnung, sie ist menschlich, dass 
mit dem Abstand, den die Zeit bringt, die Ver-
letzung, die Trauer, die Leere, das Trauma ver-
schwinden. Es ist nur ein frommer Wunsch: Zeit 
heilt alle Wunden. 

Ruth Stoltenberg bewegt sich mit ihrer Kamera 
durch das „Objekt 1“, das Untersuchungsgefäng-
nis der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen und 
durch das Haftkrankenhaus, und macht vorder-
gründig sichtbar, dass Zeit an einem Gebäude 
nagt. Die Farbe blättert, die Rohre platzen, der 
Putz bröckelt. Die Möbel, die Bodenmuster, die 
übriggebliebenen Regale – sie sind veraltet, ha-
ben ihre Funktion verloren, sie verstauben. Ruth 
Stoltenberg hat aber noch mehr im Blick. Diese 
Bilder erzählen von einer vergangenen Zeit an ei-
nem Ort der Repression. An einem Ort, an dem 
Menschen anderen Menschen Unrecht zugefügt 
haben. 

Wie kann man Unrecht beschreiben? 

Die Fotos, sie dokumentieren: Schlösser. Prit-
schen. Kontrolllampen. Zellentüren. Schreibti-
sche. Gänge. Eine Telefonanlage. Halboffene 
Türen mit Kunstleder gepolstert. Die Sonne wirft 
den Schatten einer Bordüren-Gardine auf den 
Schreibtisch über das alte DDR-Telefon. Ein Mo-
ment der Büro-Poesie. Die gleiche Gardine hängt 
vor einem Fenster, durch das ein grünes Licht auf 
den Tisch fällt. Draußen ist es dunkel, ein Winter-
Abend. Meine Gedanken wandern ausgerechnet 
bei diesem Bild. Ich sehe den Vernehmer auf dem 
Stuhl sitzen. Erinnere mich an die Aufhebung von 
Zeit und Rhythmus, von Tag und Nacht in der U-
Haft. Dieses Foto, in einem anderen Gebäude hät-
te es einen spielerischen Charakter. Nachts sind 

Büros sich selbst überlassen. In diesem Gebäude 
aber ist auch dieses Foto eine Dokumentation. Es 
ist eine Erinnerung an „operative Psychologie“, 
an die komplette Aufhebung aller Regeln, damit 
die Gefangenen sich orientierungslos von ihrem 
innersten Ich verabschieden und den Vernehmern 
umso besser ausgeliefert sind.

Es sind die Geschichten der ehemaligen Häftlin-
ge, die für die Fotos fast unverzichtbar sind. Ruth 
Stoltenberg lässt sie erzählen. Zehn von 22.000 
Menschen, die zwischen 1951 und 1989 hier ein-
saßen. Ihre Erzählungen füllen das Mobiliar, im-
mer einen Stuhl, mit Erlebtem an, das den Leser 
beim Weiterblättern begleitet. Das Unrecht, das 
an diesem Ort begangen wurde, es spricht plötz-
lich aus diesen Bildern, es verändert die Wahr-
nehmung der Bilder.

Kann Zeit wirklich diese Wunden heilen? Wer kann 
die verlorene Zeit zurückbringen? Die verlorene 
Würde, die durch das Unrecht, das an diesem 
Ort Menschen angetan wurde für den urmensch-
lichen Wunsch nach Freiheit? Jeder einzelne, der 
sich mit dieser Geschichte und den Geschichten 
der Menschen beschäftigt, trägt einen kleinen Teil 
dazu bei, dass das Unrecht nicht vergessen wird. 
Sie zollen damit den Menschen Respekt, die sich 
angesichts der Übermacht eines diktatorischen 
Regimes ihre Freiheit nicht nehmen ließen und 
dafür teuer bezahlten. Wir alle können durch un-
seren Respekt für diese Menschen dazu beitra-
gen, dass die Chance besteht, dass die Wunden 
besser verheilen. In dem Sinne wünsche ich dem 
Buch von Ruth Stoltenberg viele Leserinnen und 
Leser. 

Roland Jahn 
Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen



22

Muster der  Gewalt

Können Fotografien von Räumen etwas erzählen 
über das Grauen und Unrecht, das in diesen vor 
langer Zeit stattgefunden hat? Ruth Stoltenberg 
hat sich mit ihren Aufnahmen vom  Stasigefängnis 
und Haftkrankenhaus Berlin-Hohenschönhausen 
dieser sehr heiklen Aufgabe gestellt. Schon nach 
der ersten Begegnung mit diesem Ort, der so sehr 
von menschlichen Schicksalen gezeichnet ist, 
wurde ihr klar, dass es für sie nicht möglich ist, 
sich mit einer sachlich nüchternen Haltung diesem 
Themenkomplex zu nähern. Die dramatischen 
Berichte von Zeitzeugen wühlten sie emotional so 
sehr auf, dass die Vorstellung, wie die Häftlinge 
und Patienten ihren Aufsehern und deren Willkür 
völlig ausgeliefert waren, zur treibenden Kraft für 
die künstlerische Auseinandersetzung mit dem 
Thema wurde. Darüber hinaus drängten sich die 
bohrenden Fragen auf, wie man selbst in solchen 
Extremsituationen der vollkommenen Isolation 
gehandelt hätte, welche Widerstandskräfte man 
entwickelt hätte. In Anbetracht einer solch unvor-
stellbaren Brutalität und menschlichen Kälte gibt 
es keinen Ausweg mehr, sich auf eine neutrale, 
distanzierte Position zurückzuziehen.

Ruth Stoltenberg schaut mit einem radikal sub-
jektiven Blick auf das Stasigefängnis und das 
Haftkrankenhaus. Der Betrachter kann deutlich 
spüren, welch intensive Wirkung diese Orte mit 
all ihren Spuren eines menschenverachtenden 
Apparates auf die Fotografin gehabt haben. Die 
besondere Kraft ihrer Fotografien besteht gerade 
darin, dass sie nichts beweisen will, keine Ideo-
logie mit symbolhaften Bildern belegen muss. So 
vermeidet sie alle zu vordergründigen Leidens-
symbole und klischeehaften Darstellungsformen 
der Aussichtslosigkeit. Während des Prozesses 
der Bildauswahl und -sequenzierung tauchte die 
Frage auf, ob die Farbbilder nicht zu „ästhetisch“ 
sind, um der Darstellung des Schreckens gerecht 
zu werden. 

Letztlich ist es dann die Kontrastierung mit den 
vollformatig im Buch gedruckten S/W-Abbildungen 
der Zellenräume, die der Farbe ihre ganz eigene 
Bedeutung im Kontext der Serie gibt. Die von der 
Stasi geschaffene heimelig, scheußlich-schöne 
Idylle in den Verhörzimmern war reine Strategie, 
um den Gefangenen Geständnisse zu entlocken. 
Mit der Kombination von Farb- und S/W-Abbildun-
gen in dem Buch sensibilisiert die Fotografin den 
Betrachter für diese subtilen Formen der Gewalt.

Der Prozess des Fotografierens war für Ruth Stol-
tenberg ein sehr intuitiver Akt. Ihre Wahrnehmung 
wurde nicht durch eine strenge Konzeption kana-
lisiert. Eine sachlich objektive Auflistung von Räu-
men und Objekten, die reine Abbildung des Fak-
tischen, hätte für sie keine Aussagekraft gehabt. 
Ihre oft fragmentarischen Sichten auf das Stasige-
fängnis und sein Mobiliar reißen die Objekte aus 
ihren rein funktionalen Zusammenhängen. Diese 
entwickeln dabei eine ganz eigene Präsenz zwi-
schen Bedrohlichkeit und Banalität, Dramatik und 
Absurdität. Hervorgehoben wird diese Wirkung 
auch durch die manchmal fast theatralisch anmu-
tenden Lichtstimmungen. Die Dinge scheinen ihr 
eigenes Stück zu spielen und geben dabei einen 
tiefen Einblick in die tragischen Geschichten, die 
sich an diesen Orten ereigneten. Die Fotografin 
liefert uns keine fertigen Antworten auf die Fragen 
nach Opfern und Tätern, Schuld und Sühne und 
so vermeidet sie alle zu eindeutigen Interpretati-
onen und einfachen Ordnungsschemata. Wie in 
einer Montage entsteht ein komplexes, irritieren-
des und emotional aufwühlendes Bild von Orten 
staatlicher Machtausübung, die einer Entwicklung 
individueller Werte keinen Raum gelassen hat. 

Der Betrachter wird gefordert, die vielen Puzzle-
stücke voller subtiler Spuren der Unterdrückung 
zu einer abschreckenden Vision von einem tota-
litären Überwachungsstaat zusammenzufügen. 
Dieser hatte seine ganz konkrete Gestalt in Form

des Stasigefängnisses und Haftkrankenhauses 
Berlin-Hohenschönhausen und die Fotografien 
von Ruth Stoltenberg dokumentieren dies ein-
drucksvoll. Zugleich lösen sich ihre Bilder in ihrer 
abstrahierenden Qualität aber auch wieder von 
dem konkreten Ort, verlassen eine historisierende 
Distanz und entwickeln dabei eine Gegenwärtig-
keit, die eine Wachsamkeit gegen jede Form der 
Gleichschaltung und Unterdrückung evoziert.

Bei dem Studium der Bilder, die im Laufe der 
Besuche in der Gedenkstätte entstanden sind, 
wurde die erzählerische Kraft einer Sammlung 
von frontalen Sichten auf Stühle vor gemuster-
ten Tapeten deutlich. Auch wenn kein Mensch 
auf diesen Fotografien zu sehen war, wirkten sie 
zusammen wie eine Serie von Portraits. Schnell 
war der Entschluss gefasst, dass dieses immer 
wiederkehrende Motiv dem Buch seine Struktur 
geben kann, indem es dem permanenten Verhör 
als zentralem Akt der Gewaltausübung einen vi-
suellen Ausdruck verleiht. Für die Fotografin war 
es auch sehr wichtig, Zeitzeugen in dem Buch zu 
Wort kommen zu lassen, mit denen sie lange Ge-
spräche geführt hat. Diese sehr offenen, persönli-
chen und oft auch drastischen Schilderungen des 
erlebten Leids werden in dem Buch den leeren 
Verhörstühlen gegenübergestellt. Die Vorstellung, 
die uns von dem geschehenen Unrecht vermit-
telt wird, ist somit ein sehr subjektives Konstrukt, 
das aus Texten und Bildern gespeist wird, die sich 
nicht gegenseitig illustrieren, sondern ihre ganz 
eigenständige Sprache entwickeln. Die Fotografi-
en von Ruth Stoltenberg können das Vergangene 
nicht sichtbar machen, aber sie können Struktu-
ren der Machtausübung auf Menschen an einem 
konkreten Beispiel so eindringlich Ausdruck ver-
leihen, dass sie damit unser Bewusstsein für Un-
recht schärfen.

Wolfgang Zurborn
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AVIVA-BERLIN.de im Januar 2017 - Beitrag vom 17.01.2016, Sharon Adler

Die Aufnahmen der für ihre fotografische Recherche ausgezeichnete Fotografin zeigen das ehemalige 
Stasigefängnis Hohenschönhausen und sein Haftkrankenhaus. Verhörzimmer und Gefängniszellen,...

... oder einzelne Objekte und Detailaufnahmen symbolisieren als stumme Zeugen den Machtapparat, 
der bis in die kleinsten Schreibzimmer der Befehlsempfänger_innen reichte, die gefühllos und sadis-
tisch Befehle ausführten.

Die Kamera dokumentiert das Elend dieser Zeit und des darin begangenen Unrechts an den Men-
schen, die sich gegen dieses System auflehnten oder aus deren Sicht dagegen verstießen. Im Fokus 
der Fotos stehen unter anderem die Stühle, auf denen die Inhaftierten während der oft stunden- oder 
tagelangen Verhöre saßen. Aufnahmen von abblätternder Tapete in leeren Räumen stehen für den 
Verfall eines Systems, das auch heute noch von manchen glorifiziert wird.

Ob das Foto eines Untersuchungsstuhls in einem vollständig gefliesten Raum, oder eines Schreib-
tischs, auf dem sich als einziger Gegenstand die Schreibmaschine befindet, auf der die Verhörprotokol-
le abgetippt worden, oder die Detailaufnahme einer Telefonanlage – durch jedes abgebildeten Objekt 
wird ein weiteres Folterinstrument sichtbar.
Gerade die Sterilität und kompositorische Schlichtheit der Fotografien von Ruth Stoltenberg lässt das 
Grauen nur erahnen und macht es doch körperlich fühl- und spürbar.
Auffällig sind die Interieurs der Verhörzimmer, die eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre im Gegen-
satz zur karg eingerichteten Zelle herstellen sollten. Der perfide Hintergedanke: Die Gefangenen sollten 
so Vertrauen gewinnen und gesprächsbereit gemacht werden.
Neben den sensiblen Fotografien kommen auch Zeitzeug_innen zu Wort, die in diesen Räumen die 
Schrecken und Praktiken des Stasiregimes an Leib und Seele erfahren mussten.

Nicht der voyeuristische, sondern der dokumentarisch-philosophische Blick war der Antrieb für die Fo-
toserie von Ruth Stoltenberg. Sie kommentiert nicht, stellte vielmehr die zentralen Fragen als Aus-
gangspunkt: „Wie groß ist der menschliche Urtrieb nach Freiheit? Wie hält ein Mensch die Folterme-
thoden, Zersetzungsstrategien, das absolute Ausgeliefertsein aus? Wie überlebt frau/man die vielen 
Tage, Wochen, Monate in der Ungewissheit und Angst? Was erzählt frau/man den Vernehmer_innen in 
stundenlangen Verhören?“

Schon zuvor hatte die Fotografin sich mit dem Thema beschäftigt: Mit ihrer Serie „Lost in interiors - 
Photographische Positionen zur politischen Haft“ war sie 2014 in der Kommunalen Galerie Berlin als 
offizieller Programmteil des 25. Jubiläums des Berliner Mauerfalls vertreten.

AVIVA-Tipp: Gerade durch die Schnörkellosigkeit und Reduziertheit der Aufnahmen wirken die einzel-
nen Motive noch lange nach. Das Fotoprojekt „Objekt I. Untersuchungshaftanstalt und Haftkranken-
haus Berlin-Hohenschönhausen“ steht gegen das Vergessen und für das Sichtbarmachen eines un-
menschlichen Ortes. An den Traumata ihres hier erlittenen Unrechts leiden die damaligen Gefangenen 
bis heute.

Rezension: © Willi Wilhelm, Bornheim, Juli 2015.

Das Fotoprojekt der Künstlerin Ruth Stoltenberg zeigt das ehemalige Stasi Gefäng-
nis Hohenschönhausen sowie das angegliederten Vollzugskrankenhaus. In der Zeit 
von 1951 bis 1989 saßen dort rund 22.000 Menschen ein. Ruth Stoltenberg gewährt 
mit ihren nüchternen Bildern vom ehemaligen Stasi Gefängnis (im Stasi-Jargon „Ob-
jekt I“ genannt) einen Blick in die Räume des Schreckens und unwürdiger Verhöre. 
Stellvertretend für die riesige Anzahl derer, die dieses Martyrium als so genannte 
„Staatsfeinde“ (Dissidenten, Fluchthelfer usw.) ertragen mussten, lässt die Autorin 
Ruth Stoltenberg zehn ehemalige Insassen des Stasigefängnisses Hohenschön-
hausen zu Wort kommen (als Metapher benutzt die Autorin stellvertretend für jeden 
Berichterstatter die Ablichtungen von zehn verschiedenen Verhörstühlen), die sehr 
authentisch und ergreifend die Menschen verachtenden Methoden dieser Unterbrin-
gung und die schlimmen Verhörmethoden (euphemistisch „operative Psychologie“ 
genannt) drastisch schildern. Das Fotoprojekt von Roth Stoltenberg ist daher nicht nur 
eine fotografische Dokumentation des Schreckens von Hohenschönhausen. Indem 
Zeitzeugen zu Wort kommen und ihnen Raum gegeben wird, vom eigenen Schicksal 
zu berichten, gerät diese unrühmliche Ära der DDR nicht in Vergessenheit. Inso-
fern ist dem Verfasser des Vorwortes zu diesem außergewöhnlichen und wichtigen 
Bildband, Roland Jahn (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen) zuzustimmen, 
der das alte Sprichwort „Zeit heilt alle Wunden“ negierend bemüht. Die Zeit nagt 
an dem Gebäude des Untersuchungsgefängnisses der Stasi in Hohenschönhausen 
und dem angegliederten Haftkrankenhaus, was die Bilder von Ruth Stoltenberg ein-
dringlich belegen. Die psychischen Wunden und Traumata der ehemaligen Insassen 
bleiben indes weiterhin sehr präsent. Mit keinem Geld der Welt kann denjenigen 
die verlorene Zeit zurückgegeben und das erlittene Leid gemindert werden. Diese 
Wunden bleiben. Mit dem vorliegenden Bildband ist der Autorin und den ehemaligen 
Insassen ein wichtiges Dokument der jüngeren deutschen Geschichte gelungen, 
das geeignet ist, unser Bewusstsein für totalitäres Unrecht zu schärfen.
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art Das kunstmagazin

Fotos aus dem Stasi-Knast
In ihrem neuen Bildband „Objekt I“ präsentiert Fotokünstlerin Ruth Stoltenberg Aufnahmen aus dem 
ehemaligen Stasi-Gefängnis und Haftkrankenhaus Berlin-Hohenschönhausen, das heute Gedenk-
stätte ist für 22 000 Menschen, die hier zwischen 1951 und 1989 inhaftiert waren.

Was ist drin?

Ausgeklügelte Telefon- und Überwachungstechnik in spießig-geschmacklosem Wohnzimmeram-
biente mit Bordürengardinen, gemusterten Tapeten und Bürostuhlbezügen, im Keller finstere Ge-
fängniszellen: Fotokünstlerin Ruth Stoltenberg, 52, hat das ehemalige Stasi-Gefängnis und Haft-
krankenhaus Berlin-Hohenschönhausen mit der Kamera besucht und in beklemmenden Bildern 
schnörkellos-sachlich dokumentiert.
Bilderstrecke - Aura des Grauens - 12 Bilder

Neben den eindringlichen Fotos liefert der Band Protokolle von Inhaftierten – nach dem Mauerbau 
1961 meist „Republikflüchtlinge“ und Fluchthelfer –, deren erschütternde Berichte den Fotos eine 
nachhaltige Aura des Grauens geben.  Weitere Begleittexte bieten eine historische Einordnung des 
Gefängniskomplexes sowie Kurzbiografien der zu Wort gekommenen Exhäftlinge.

Was ist die These?

„Zeit heilt alle Wunden. Das sagt der Volksmund. Er meint nicht unbedingt das aufgeschlagene 
Knie, sondern die Wunden, die man nicht so sieht. Die Wunden der Seele. Der zeitliche Abstand 
von einem Ereignis lässt die Intensität dieser Art von Schmerz geringer werden. Bis es nicht mehr 
schmerzt. Die Hoffnung, sie ist menschlich, dass mit dem Abstand, den die Zeit bringt, die Verlet-
zung, die Trauer, die Leere, das Trauma verschwinden. Es ist nur ein frommer Wunsch.“ (Roland 
Jahn)

Die schönste Seite?

Seite 37: Nacht in Hohenschönhausen – von der Straße fällt ein schmaler Lichtkegel auf den 
Schreibtisch eines der Stasi-Büros und taucht den Raum in warme Violett- und Grüntöne, ein trüge-
rischer Schleier der Friedfertigkeit liegt über dem Verhörzimmer.

Die Fotografin

Ruth Stoltenberg, 1962 in Saarburg, Rheinland-Pfalz geboren, lebt in Hamburg und hat vor ihrer 
Hinwendung zur Fotografie lange als Fernsehredakteurin und Übersetzerin gearbeitet. Ab 2004 
nahm sie an zahlreichen Seminaren unter anderem an der Neuen Schule für Fotografie in Berlin 
und an der Lichtblickschool in Köln teil. Schnell entwickelte sie einen eigenen künstlerischen Stil, 
wobei im Mittelpunkt ihrer Arbeiten meist verlassene, verfallene oder sich im Aufbau oder Umbruch 
befindende Orte stehen.

Das Zitat

„Der Prozess des Fotografierens war für Ruth Stoltenberg ein sehr intuitiver Akt. Ihre 
Wahrnehmung wurde nicht durch eine strenge Konzeption kanalisiert. Eine sachlich 
objektive Auflistung von Räumen und Objekten, die reine Abbildung des Faktischen, 
hätte für sie keine Aussagekraft gehabt. Ihre oft fragmentarischen Sichten auf das 
Stasigefängnis und sein Mobiliar reißen die Objekte aus ihren rein funktionalen Zu-
sammenhängen. Diese entwickeln dabei eine ganz eigene Präsens zwischen Be-
drohlichkeit und Banalität, Dramatik und Absurdität.“ (Wolfgang Zurborn)

Wer braucht das?

Alle, die strenge Dokumentarfotografie mit aufschlussreichen, informationsstarken 
und dabei sehr gut lesbaren Begleittexten schätzen.

Das gefällt

Hier gehen Foto und Text Hand in Hand. Ein Bild sagt eben doch nicht mehr als tau-
send Worte. Die porträtierten Stühle wären ohne die ihnen zur Seite gestellten Texte 
nur Belege eines piefig-schlechten Geschmacks. Erst mit der Lektüre der Häftlings-
protokolle werden die Stühle mit einer Aura des Grauens aufgeladen. Aus all diesen 
eher kurzen Texten spricht ein unfassbarer Sadismus bei den Verhören und den 
sonstigen Haftbedingungen. Die Stühle sind die stummen Zeugen dieser leidvollen 
Zeit.

Was ätzt die Kritikerin?

Leider fehlen den Fotos Titel beziehungsweise genaue Angaben zur Verortung des 
Bildmotivs.

Coffee-table-Faktor

4 (von 1 „Vorsicht Taschenbuch!“ bis 5 „Sumo: So groß wie Helmut Newtons dickste 
Bände“) Mit seinem Einband in Form eines Pappschnellhefters wirkt das Buch bei-
nah selbst wie eine Stasi-Akte. Das darauf geklebte Foto unter dem Titel „Objekt I“ ist 
mysteriös und das abgebildete „Objekt“ wohl nur für Insider sofort zu identifizieren: 
Sitzgelegenheit, Knastluke, Folterinstrument?

Kehrer Verlag, 130 Seiten plus 24-seitiges Booklet (Deutsch/Englisch), mit Texten 
von Roland Jahn, Ruth Stoltenberg und Wolfgang Zurborn, 80 Farbabb., 29,90 Euro
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(Photo) Book Reviews (W23/24 2016)

Objekt I; photographs by Ruth Stoltenberg; text by various contributors; 128 pages plus 24-
page English booklet; Kehrer; 2015

If you wanted to be very orthodox, enjoying discussions along the lines of whether a photo-
graph should have a caption next to it in an otherwise empty spread or along the lines of re-
jecting a lot of text, then Ruth Stoltenberg‘s Objekt I isn’t really a photobook. I personally think 
such orthodoxy — much like any other one — is incredibly useless, given it both denies the 
medium photobook its full potential and it refuses to acknowledge that there are some things 
photographs simply can’t do.

Of course, you could just ignore the text in Objekt I. You’d probably conclude that the 
photographer’s photographic competence notwithstanding, it’s not necessarily a terribly exci-
ting book. OK, sure. After all, with a book in your lap there’s nobody who will prevent you from 
shooting yourself in the foot. And an artist working with (or maybe even relying on, possibly 
having to rely on) text will have to live with such behaviour. But you can’t make a photobook to 
each and every person’s linking. You can (read: should) make the book that most perfectly de-
livers the right experience for a reasonably attentive and willing viewer. So here, the viewer will 
also have to be a reader (English translations of the text come in a separate booklet btw).

The photographs in this book were taken in a variety of buildings operated by East Germany’s 
“security” services — those of its organs designed to harass, intimidate, and mistreat those of 
its citizens who, for example, would rather be not that any longer. After all, much like North Ko-
rea today, East Germany was a vast open-air prison. So you can probably imagine what those 
places looked like, even when at least in principle, they were intended to tend to the needs of 
people, such as a prison hospital.

The text in the book is provided by the voices of some of those who had to endure treatment 
in the locations depicted in the pictures. There’s only so much photographs can show. Intimi-
dation, violence, mistreatment — after the fact those can’t be shown any longer. As most pho-
tojournalists know full well, even when they’re being recorded, they don’t necessarily always 
convey what really happened. Being witness truly is not quite the same as being victim.

So those voices, those tales of abuse and mistreatment matter vastly in the book, because 
they up the viewer’s ante considerably. It is the possibly quite German matter-of-factness in the 
narration, of the pictures and of people recounting their treatment, that drive home the book’s 
point: People will do terrible things to other people when they can, when they are being handed 
a little power by a state.

Objekt I; photographs by Ruth Stoltenberg; text by various contributors; 128 pages plus 24-
page English booklet; Kehrer; 2015

Rating: Photography 3.0, Book Concept 4.0, Edit 3.0, Production 4.0 – Overall 3.5

Published 03 June 2016


