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Chemnitz (epd). Nach massiver Kritik hat die Artemis GmbH die geplanten Erlebnis-
Wochenenden im ehemaligen DDR-Frauengefängnis Schloss Hoheneck bei Chemnitz 
abgesagt. Es werde im September nur noch Führungen durch die ehemalige Haftanstalt 
geben, sagte der Projektleiter Michael Heinz am Freitag dem epd. Das bislang 
vorgesehene Veranstaltungsprogramm mit Musik, Feuer und Artisten „wird außerhalb des 
Schlosses im Rahmen des Stadtfestes angeboten“, so Heinz.  

Die Berliner Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Sächsische Stiftung 
Gedenkstätten, Opferverbände und ein Gefängnisseelsorger hatten die Werbung der 
Artemis GmbH für ein „Wochenende hinter Gittern“ in dem 2003 privatisierten Schloss 
scharf kritisiert. Im Internet waren „Musik und Show“ in den Zellentrakten und 
Programmpunkte wie „schlaflos ins Morgengrauen“ oder „Knastfrühstück“ angekündigt 
worden. „Wegen Druck der Opferverbände keine Übernachtung“, hieß es am Freitag auf 
der Internetseite.  

Bert Pampel von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten wertet die Absage als „Schritt in 
die richtige Richtung“. Auf Schloss Hoheneck müsse es ein angemessenes Erinnern an die 
Zustände im DDR-Gefängnis geben, sagte er dem epd. Artemis wolle das Schloss 
langfristig „in ein Hotel und nicht in eine Riesengedenkstätte umwandeln“, betonte 
dagegen Projektleiter Michael Heinz. Nach dem Umbau sei „ein angemessenes Erinnern“ 
vorgesehen. Publikumsveranstaltungen auf dem Schloss sollen nicht mehr stattfinden.  

Hotelbetrieb und Gedenken seien zwar grundsätzlich miteinander vereinbar, betonte 
Pampel. Dies müsse aber in angemessener Form geregelt werden. Er verwies auf 
Jugendgästehäuser in ehemaligen Konzentrationslagern. „Gedenken darf kein Alibi-
Betrieb werden“, so der Wissenschaftler. Die Gedenkstättenstiftung sei beim Verkauf des 
2001 geräumten Gefängnisses nicht gefragt worden, biete aber „trotz bisheriger 
Absagen“ weitere konzeptionelle Beratung an. Die Stiftung unterhält in Sachsen mehrere 
Gedenkstätten zu DDR-Unrecht und Verbrechen der Nazi-Diktatur.  

Das eigentliche Schloss Hoheneck in Stollberg im Erzgebirge wurde im 19. Jahrhundert 
abgetragen und ist 1862 durch ein Frauengefängnis ersetzt worden. Dort saßen in der 
DDR-Zeit neben Straftäterinnen auch politische Häftlinge und Frauen ein, die nach einem 
gescheiterten Fluchtversuch gefasst wurden. Die Zustände in der Haftanstalt seien 
„menschenunwürdig“ gewesen, so die Stiftung Aufarbeitung.  

 


