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Wie ein Unternehmer aus dem Westen ein ehemaliges Stasi-Gefängnis zu 

vermarkten versuchte 

Berlin - Ihm fällt zuerst das Wort "gigantisch" ein, und Bernhard Freiberger legt dabei viel 
Pathos in seine Stimme. Für Gabriele Stötzer war es ein "Trauma". Die beiden meinen 
dasselbe: Hoheneck, das ehemalige Frauengefängnis der Staatssicherheit der DDR, in 
dem politische Gefangene ebenso einsaßen wie schwer Kriminelle. "Mörderburg" hieß 
Hoheneck, gelegen im sächsischen Stollberg, im Volksmund. Für etwas mehr als 400 
Häftlinge war es eingerichtet, inhaftiert waren zuweilen mehr als 1500 Frauen, 
mindestens 70 starben in der Haft oder an den Folgen.  

Freiberger organisiert seit einigen Monaten Führungen durch die ehemaligen Zellentrakte 
und vermarktet die einstige Stätte des Schreckens. Mehr als 20 000 Besucher sind nach 
Freibergers Angaben bereits gekommen. Gabriele Stötzer war nicht dabei. Sie war schon 
früher dort. 1977, als Häftling. Sieben Monate teilte sie sich einen Raum mit 32 
Gefangenen.  

Die Idee mit den Führungen - zehn Euro pro Person - kam Freiberger irgendwann im Mai. 
Im vorigen Jahr hatte der 44-jährige Saarländer die Immobilie über seine Artemis GmbH 
vom Freistaat Sachsen erworben. Nach der Wiedervereinigung war die Haftanstalt 
zunächst saniert und elf Jahre als Gefängnis genutzt worden, ehe sie 2001 geschlossen 
wurde. Hoheneck - ein idealer Ort für ein Hotel und ein Tagungszentrum, dachte sich 
Freiberger. Als er immer mehr Nachfragen von Menschen erhielt, die die einstigen 
Hafträume sehen wollten, entschloss er sich zudem zu den Führungen. "Männertag im 
Frauenknast", nannte er eine der Aktionen. Die Resonanz war groß. Im Internet unter 
www.hoheneck.com pries die Artemis GmbH später "das Gefängnisgefühl eines Insassen 
auf Hoheneck in originalen Zellen" an: "Jailhouse-Feeling, Musik und Show", die 
Übernachtung für 100 Euro. Ausländische Medien meldeten sich, aus Russland, 
Großbritannien, Kuwait, um über Hoheneck zu berichten. "Mit diesem Rummel habe ich 
nicht gerechnet", sagt Freiberger.  

Und offensichtlich auch nicht mit dem Widerstand, der sich gegen sein Projekt regte. Die 
Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft beschwerte sich in einem 
offenen Brief beim sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt (CDU), die Stiftung 
Sächsische Gedenkstätten kritisierte eine Verharmlosung der menschenunwürdigen 
Zustände, die in dem Gefängnis geherrscht hatten. Freiberger sagte die geplanten 
Erlebnisübernachtungen ab. "Jailhouse-Feeling war vielleicht nicht die richtige 
Beschreibung", sagt er.  



Eine "Schnellvermarktung" nennt Gabriele Stötzer die Aktion von Freiberger im Gespräch 
mit der WELT. 1977 saß sie in Hoheneck, weil sie eine Petition gegen die Ausbürgerung 
von Wolf Biermann unterschrieben hatte. "Ich saß da zusammen mit Mörderinnen", sagt 
die 51-Jährige. Über ihre Zeit in Hoheneck hat die Schriftstellerin ein Buch geschrieben 
("Die bröckelnde Festung"): "Um zu zeigen, wie man den Knast überlebt." In Träumen 
begegnet ihr Hoheneck auch heute noch: Das Rattern der Nähmaschinen, an denen sie 
Strümpfe nähen musste, der enge "Verwahrraum", in dem sie mit den anderen 
Insassinnen eingeschlossen war, die Hierarchie zwischen den Gefangenen. "Das Leid, das 
Menschen in Hoheneck erfahren haben, kann man nicht durch Führungen begreiflich 
machen."  

Am Sonntag öffnet Freiberger zum letzten Mal die Türen des Gefängnisses. "Dieser ganze 
Druck", das tue er sich nicht mehr an. Was aus Hoheneck werden soll, weiß er noch 
nicht. Den Protest versteht er nicht: "Ich habe gegen kein Gesetz verstoßen."  

   

   

   

 


