
Die Angst vorm Erlebnisknast 

Schloss Hoheneck geht einer ungewissen Zukunft 
entgegen, weil der erste Vermarktungsversuch scheitert  

Thomas Schade, Sächsische Zeitung, 20.08.2004 

Selbst in der Mittagssonne thront der dunkle 
Backsteinbau mit dem hellen Bergfried düster über der 
Stadt Stollberg. Oben versperrt das mächtige blaue 
Stahltor der Weg. Eine kleine Pforte führt in den Vorhof 
zum alten Frauengefängnis Hoheneck. Überall vergitterte 
Fenster. Ein drei Meter hoher Zaun, bekrönt mit 
Stacheldraht, steht noch. Dafür bröckelt am ehemaligen 
Verwaltungsgebäude die braune Farbe am Fachwerk.  

Im ersten Stock wohnt und arbeitet Michael Heinz. Der 
Historiker ist derzeit der einzige Bewohner auf Hoheneck, 
wo sich dunkle Wolken zusammenziehen. „Der Investor 
wird ganz aus dem Projekt aussteigen“, sagt Michael 
Heinz. Er hält quasi als Stadthalter des Schlossherren 
Bernhard Freiberger auf Hoheneck die Stellung. Der im 
Immobilien- und Edelkarossen-Geschäft tätige Freiberger 
hatte mit seiner Firma Artemis GmbH im Juni 2003 
Schloss Hoheneck zu einem symbolischen Preis vom 
Freistaat gekauft. Ein Hotel, Gastronomie, Kleingewerbe, 
Cafés, eine Freilichtbühne, ein Automobilmuseum und 

einen Gedenkstätte sollten entstehen.  

Als Investor Freiberger sein Konzept im Frühsommer in Stollberg vorstellte, stimmten die 
meisten zu. „Wir wollen das Schloss, das 150 Jahre ein Tabu war, der Stadt 
zurückgeben“, sagt Michael Heinz. Doch nun schlägt bereits der erste Versuch, das 
Konzept umzusetzen, fehl.  

Parallel zum Stollberger Stadtfest plante die Artemis GmbH Anfang September das 
Erlebnis „Eine Nacht im Frauenknast“. Schon zu Himmelfahrt waren 17.000 Besucher 
gekommen, um erstmals hinter die Mauern zu schauen. Ein Event, wie es neudeutsch 
heißt, sollte nun daran anknüpfen. Artemis wollte Übernachtungsgästen eine Zelle 
zuweisen. Auf dem Programm standen hafttypische Essensausgabe, Knastfrühstück und 
erlebnisorientierte Entlassung – alles inklusive für 100 Euro. Dazu Musik und Show im 
Gefängnistrakt unter dem Motto „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“. Theater 
(„Gefangen sein“), Jazz, Artistik und Lichtspiele sollten den monströsen Innenhof mit 
Leben füllen. Artemis rechnete mit 800 Übernachtungen. Aber die Gäste sollten möglichst 
„schlaflos ins Morgengrauen“ hineinfeiern.  

Schon stapeln sich im Erdgeschoß des West- und Südflügels die Matratzen. 324 Betten 
wurde in ganz Deutschland und Osteuropa zusammengekauft, sagt Heinz. Dutzende 
stehen schon in den nackten Zellen neben Klo- und Waschbecken. Hier nagt bereits der 
Zahn der Zeit, denn die Zellengebäude stehen leer, seit der Freistaat das 
Frauengefängnis im Mai 2001 für immer geschlossen hat. Schäden sind schon sichtbar, 
obwohl Sachsen nach der Wende neun Millionen Mark in das Gebäude investiert hatte. 
Doch die Kosten für die Instandhaltung des fünf Hektar großen Areals uferten auf 
250.000 Euro jährlich aus. Es sei fast unmöglich gewesen, einen Investor zu finden, heißt 
es im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Ein weiterer 
Bewerber wollte aus Hoheneck gar ein Altenheim machen. Zu Artemis gab es also kaum 
Alternativen. Wohl deshalb hatte die Staatsregierung der Nutzung der 
geschichtsträchtigen Burg als Veranstaltungsort zugestimmt.  



Doch die Privatisierer hatten die Rechnung ohne die Opferverbände gemacht, zu denen 
auch Frauen gehören, die aus politischen Gründen in Hoheneck gelitten haben. Vor allem 
die Stiftung Sächsische Gedenkstätten schlug Alarm und zieht nun gegen den 
„Erlebnisknast“ zu Felde. So nennt Stiftungsvertreter Bert Pampel das geplante Projekt. 
„Uns hat bei der Privatisierung keiner gefragt“, sagt er. Was geplant sei, verhöhne die 
Opfer, die hier von den Nazis in „Schutzhaft“ genommen wurden. Mit seriöser 
Aufarbeitung von Geschichte habe das nichts zu tun. Wenn der Investor jetzt abspringe, 
zeige er nur, dass er nie etwas anderes wollte als den „Knastevent“, sagt Bert Pampel. 
Auch der Dachverband der Opfergemeinschaften kommunistischer Gewalt verlangt von 
Ministerpräsident Georg Milbradt, diese „Schamlosigkeit“ zu unterbinden.  

Aber der Regierungschef muss kein Machtwort sprechen. Investor Freiberger, offenbar 
entnervt, bläst zum Rückzug. Zum Ärger der Stollberger. „Unsere Gesellschaft ist an 
einem Punkt angekommen, alles mies zu machen“, schimpft SPD-Stadtrat Wolfgang 
Müller. Die Stadtväter betreiben Krisenmanagement. Vergangenen Montag auf ihrer 
ersten Sitzung nach der Sommerpause stellten sie sich per Beschluss einstimmig hinter 
den Investor. Bürgermeister Marcel Schmidt (parteilos) versteht die Welt nicht mehr: 
„Wenn der Investor geht, ist Hoheneck bald eine Ruine und muss abgerissen werden, wo 
bleibt dann das Gedenken?“ Das frühere Gefängnis könne nur durch ein wirtschaftliches 
Betreiberkonzept erhalten werden. Schmidt vermutet hinter dem Konflikt ein 
Generationsproblem in der Gedenk-Kultur. Die Kritiker könnten sich wohl mit modernen 
Formen nicht anfreunden.  

Nach der „Medienkampagne“ versucht Stollberg nun, den Investor doch noch zu halten. 
„Wir sind ständig in Verbindung, aber alles ist nun viel schwerer“, sagt Schmidt. Er 
fürchtet um hundert Arbeitsplätze, die auf Hoheneck entstehen sollten. Jetzt rufe zwar 
die New York Times in Stollberg an. „Aber die kann uns nicht helfen“, so Schmidt.  

  

 


