
Stollberg: Wenn die Beklemmung sich wie Blei auf die 
Gemüter der Besuchergruppe legt   

Impressionen aus dem Hohenecker Gefängnis – Qualen der 

Häftlinge auch heute noch zu spüren   

Gisela Kögler, Freie Presse, 03.09.2002 

"Ordnung, Sauberkeit und Disziplin sind 
hier strengste Regeln!" Der Text auf 
dem Transparent klingt militärisch und 
lässt erahnen, wie es in der ehemaligen 
Justizvollzugsanstalt Hoheneck 
zugegangen war. Betroffene Gesichter 
und Fragen über Fragen gab es, als die 
Teilnehmer des Rundgangs durch die 
verschiedenen Bereiche Einblicke in den 
Gefängnisalltag erhielten. Eingeladen zu 
dieser dokumentarischen Reise in die 
Vergangenheit hatte die 
Erwerbsloseninitiative in der Stollberger 
Lutherstrasse.  

Abgeschiedenheit als "Standortvorteil"  

Als die Staleburg 1244 errichtet wurde, hatte noch keiner ahnen können, welch 
unrühmlichem Zweck sie einmal dienen sollte. Aber wahrscheinlich war ihre Lage hoch 
über der Stadt und genügend entfernt von deren Bewohnern geradezu geschaffen, um 
bereits 1864 als sächsisches Weiberzuchthaus genutzt zu werden. 1918 wurde ein 
Reservelazarett eingerichtet, später war Hoheneck sowohl Männer- als auch Frauen- und 
Jugendgefängnis. 2001 erfolgte die Schließung. Noch bis November können die 
Räumlichkeiten besichtigt werden. Was langfristig aus dem Gebäude werden soll, steht 
noch in den Sternen. Über die weitere Nutzung gibt es gegenwärtig keine konkreten 
Pläne.  

Es ist schwer vorstellbar, wie ein Gefangener, ganz gleich, wofür er verurteilt wurde, dort 
oft jahrelang leben musste. Wobei leben wohl oft eher vegetieren hieß, waren die Zellen 
doch meist überbelegt und Privatsphäre sowieso ein Fremdwort. Drakonische Strafen bei 
kleinsten Vergehen waren in Hoheneck an der Tagessordnung. Einzelhaft verbunden mit 
Dunkelhaft, wer kann sich das vorstellen?  

"Hier zu leben, ich wäre kaputt gegangen"  

"Lasst mich bloß raus", rief eine Besucherin, die sich in den fensterlosen Raum gewagt 
hatte. Als dann auch noch hinter ihr die Tür zuging, war das zuviel. Die Nasszelle, in der 
die Gefangenen als Strafe manchmal tagelang stehen mussten, rief bei den Besuchern 
große Beklemmung hervor. "Hier leben zu müssen, ich wäre kaputt gegangen", wisperte 
es leise in den Reihen der Besuchergruppe. Das trübe Wetter mit ausgiebigen 
Regenschauern mag den Gesamteindruck noch verschlimmert haben, aber durch das 
Gefängnistor jederzeit wieder nach draußen zu können, war doch beruhigend.  

   

 


