
Das "Erlebniswochenende" mit "Jailhouse-Feeling" im 

ehemaligen Frauenzuchthaus Hoheneck 

 

Nachdem das frühere Frauenzuchthaus vom Land Sachsen 2004 an einen privaten 
Investor, die Artemis GmbH, verkauft wurde, dauerte es nicht lange und Artemis machte 
mit diversen Aktionen wie Erlebniswochenenden und Übernachtungsevents Schlagzeilen. 
Allerdings hatte der neue Inhaber die Rechnung ohne die Opferverbände gemacht...  

  

Protestbrief der UOKG, Dresden, 10. August 2004  

Stiftung Sächsische Gedenkstätten  

gegen "Erlebniswochenende" im ehemaligen Frauengefängnis Hoheneck 

Die StSG protestiert auf das Schärfste gegen das Vorhaben für ein "Einzigartiges 
Übernachtungsevent" im ehemaligen Frauengefängnis Schloss Hoheneck (Stollberg bei 
Chemnitz). (...)  

Bert Pampel, Vertreter des Geschäftsführers, erklärte: "Mit dieser Ankündigung hat der 
Käufer und Investor Bernhard Freiberger die Maske fallen lassen und sein Versprechen, 
das Andenken an die politischen Gefangenen in Hoheneck zu wahren, gebrochen. Mit 
dem an Taktlosigkeit kaum zu überbietenden Vorhaben werden das Leiden der 
ehemaligen Gefangenen banalisiert und ihre Gefühle mit Füßen getreten. Die 
menschenunwürdigen Zustände in diesem Gefängnis werden auf unerträgliche Weise 
verharmlost."  

(Auszug aus der offiziellen Presseerklärung, Download gesamter Text ) 

 

Antwort der sächsischen Landesregierung auf den Protest der UOKG 

 

Auf den Protestbrief des UOKG-Vorsitzenden Horst Schüler an Sachsens Ministerpräsident 
hat das Sächsischen Staatsministerium der Finanzen geantwortet. In dem Schreiben des 
Referatsleiters Döring heißt es:  
"Selbstverständlich teile ich Ihre Auffassung, dass ein würdiges Gedenken an die Opfer 
des Strafvollzuges in Hoheneck bewahrt werden muss. Bei Abschluss des Kaufvertrages 



ist dies auch berücksichtigt worden. Der besonderen Bedeutung der Historie, 
insbesondere der wechselvollen Geschichte der Immobilie, soll Rechnung getragen 
werden. Mittlerweile ist das geplante ,Event´ abgesagt worden. 

Mit der Artemis GmbH., dem jetzigen Eigentümer der Immobilie, wurde nochmals die 
gesamte Problematik besprochen mit dem Ergebnis, dass bis auf Weiteres keine 
Veranstaltungen mehr in Hoheneck durchgeführt werden. Es sollen lediglich 
Besichtigungen und Führungen im September stattfinden.  
Um Möglichkeiten für Ehrung und Gedenken zu schaffen, hat sich die Artemis GmbH im 
Kaufvertrag verpflichtet, bis zu drei ehemalige Gefängniszellen im Original zu erhalten 
und den Opferverbänden zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Absprachen mit 
den Opferverbänden finden gegenwärtig statt.  
Sicherlich ist es schwierig, einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der 
ehemaligen Gefangenen und den wirtschaftlichen Interessen des Investors zu finden. Ich 
gehe jedoch davon aus, dass in Zukunft nur Veranstaltungen stattfinden, die der Historie 
der Immobilie angemessen sind." (www.uokg.de/Text/akt029hoheneck.htm#stsg) 

 

"Erlebnistourismus im Frauengefängnis Hoheneck" 

Pressemitteilung der Stiftung Aufarbeitung, 12. August 2004 

 

"Gipfel der Geschmacklosigkeit": "Erlebniswochenende" im ehemaligen 
Frauengefängnis Hoheneck/Sachsen 

"Die Nacht im Frauengefängnis - einzigartiges Übernachtungsangebot" - unter dieser 
Überschrift wirbt die Artemis-GmbH für "mystische Nachtführungen" und Übernachtungen 
in Zellen des ehemaligen DDR-Frauengefängnisses Hoheneck in Sachsen. Die Gäste 
erwarte ein "Nachtprogramm" mit "Musik und Show in den Zellentrakten" sowie ein 
"Knastfrühstück" (www.hoheneck.com).  
In Hoheneck befand sich das größte Frauengefängnis der DDR, in dem Tausende Frauen 
aus politischen Gründen unter menschenunwürdigen Zuständen inhaftiert worden waren. 
Bereits vor dem Verkauf des Gefängnisses hatten Vertreter der Opferverbände 
befürchtet, dass es dem Nachnutzer an historischer Sensibilität fehlen könne. Der 
Versuch, den Schrecken der Haftanstalt für ein Hotel zu kommerzialisieren, sei ein 
"bislang unerreichter Gipfel der Geschmacklosigkeit", so Anne Kaminsky, die 
Geschäftsführerin der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. "Für jene Menschen, 
die unter der Diktatur in der SBZ/DDR gelitten haben, verfolgt und oft für viele Jahre 
inhaftiert worden sind, ist dies eine unerträgliche Provokation."  
Das Vorhaben trivialisiert die zweite Diktatur und verhöhnt ihre Opfer. Gleichzeitig 
unterstreicht der Vorfall die große Verantwortung der Länder und Kommunen, bei 
künftigen Entscheidungen über den Verkauf und die Nutzung von Orten, die vom Unrecht 
der Vergangenheit belastet sind, mehr Sensibilität an den Tag zu legen. Bei derartigen 
Entscheidungen dürfen nicht allein ökonomische Aspekte, sondern vor allem die 
Geschichte dieser Orte vorrangig berücksichtigt werden.  
Die Stiftung Aufarbeitung fordert die Artemis-GmbH und den Investor Herrn Freiberger 
auf, dieses skandalöse Vorhaben aufzugeben und sich bei den Opfern der SED-Diktatur 
zu entschuldigen. 

Dr. Anne Kaminsky  
Geschäftsführerin Stiftung Aufarbeitung  

 

 



"DDR-Nostalgie treibt unerhörte Blüten" 

Pressemitteilung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, 
12.08.2004  

Ehemaliges Frauenzuchthaus Hoheneck wirbt Hotelgäste mit "Jail-House-
Feeling" 

Frankfurt/M. (12. August 2004) - Als unerhört und unanständig bezeichnet die 
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) die Vermarktung des ehemaligen 
Frauenzuchthauses Hoheneck in der Nähe Stolberg/Sachsen. In originalen Zellen sollen 
vom 4. bis 11. September Hotelgäste für 100 Euro das Gefängnisgefühl eines Insassen 
auf Hoheneck erleben können mit Gefängnisverpflegung und spektakulärem 
Nachtprogramm, verbunden mit dem unwiderstehlichen Jail-House-Feeling, so die 
Vorstellungen des Veranstalters. Ehemalige politische Gefangene, die sich seit mehr als 
fünf Jahren um die Herrichtung von 2-3 Zellen als Gedenk- und Begegnungsstätte 
bemühen, werden hingehalten. Die IGFM bat den sächsischen Ministerpräsidenten 
Milbradt, sich dafür einzusetzen, daß diese Show nicht verwirklicht wird. 

Die meisten der in der DDR und Ost-Berlin aus politischen Gründen verurteilten Frauen 
verbüßten ihre Haft im Zuchthaus Hoheneck und haben zum Teil mehrere Jahre zu 
Unrecht dieses "unwiderstehliche Jail-House-Feeling" über sich ergehen lassen müssen. 
Die Akten der Frauen, die in Hoheneck zu Unrecht festgehalten wurden, zeichnen ein Bild 
von praktizierter Erniedrigung und Entwürdigung der politischen Gefangenen. Karrieren 
wurden geknickt, Ehen wurden dadurch zerstört, Kinder ihren Eltern entfremdet, einige 
nahmen sich das Leben. Über 70 Namen sind dokumentiert, die in der Haft oder an den 
unmittelbaren Folgen der Haft umgekommen waren, darunter mindestens drei Kinder. 

Die Burg Hoheneck wurde seit 1950 als größtes Frauenzuchthaus der DDR 
zweckentfremdet. Anfangs waren dort 1500 Frauen aus den sowjetischen 
Internierungslagern zusammengepfercht. Bis zum Erlöschen der DDR waren dort 
zeitweise ein Drittel bis zur Hälfte aller weiblichen Insassen aus politischen Gründen 
inhaftiert Obwohl Mitte der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre der 
Gebäudekomplex umgebaut und renoviert wurde, galt Hoheneck als die unmodernste, 
inhumanste und unhygienischste Haftanstalt der DDR. 2001 wurde die 
Justizvollzugsanstalt Hoheneck geschlossen. 

Häftlingshilfevereine wie z.B. die Hoheneckerinnen bemühen sich seit mehr als fünf 
Jahren, zwei bis drei Verwahrräume als Gedenk- und Begegnungsstätte einrichten zu 
dürfen. Dem Bescheid, dafür sei kein Geld da, folgte: Voraussetzung sei, daß Sachsen 
mindestens 50% der Kosten übernehmen müsse, und schließlich, daß dem Vorhaben der 
Flächennutzungsplan entgegenstehe. Zumindest wurde nun schriftlich zugesichert, daß 
sie die Möglichkeit des Erinnerns und Gedenkens erhalten werden, nur über den 
Zeitpunkt werden die ehemaligen politischen Gefangenen im Unklaren gelassen. 

Die IGFM bedauert, daß die Verantwortlichen es gänzlich an Verständnis mangeln lassen, 
sondern durch dieses Nostalgie-Knastübernachtungsangebot auf der Würde der zu 
Unrecht inhaftierten Frauen herumtrampeln. "Niemand käme auf den Gedanken, einem 
Ort, in dem Nazi-Unrecht geschehen ist, einen Wiedererlebniswert zuzugestehen, aber in 
der DDR-Nostalgie ist wohl alles möglich", so Karl Hafen, Geschäftsführender 
Vorsitzender der IGFM. "Wir können von den heute noch lebenden ehemaligen politischen 
Häftlingen nicht verlangen, sich allein gegen diese Unverschämtheit mit der ihnen zur 
Verfügung stehenden Macht zu wehren. Darum müssen wir uns vor sie, zumindest an 
ihre Seite stellen." Jeder politische Häftling, der standhaft für seine Rechte eingetreten 
sei, habe einen bedeutenden Anteil für die heutige Freiheit, die alle genießen können, 
geleistet", heißt es in dem Schreiben der IGFM an Ministerpräsident Prof.Dr. Milbradt. 



 

Schliesslich sah sich der Eigentümer doch gezwungen, das Vorhaben 

abzublasen... 

Erlebnis-Wochenende in DDR-Frauengefängnis nach Kritik abgesagt  

 

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 Projektleiter Michael Heinz am Freitag dem epd. Das bislang vorgesehene 
Veranstaltungsprogramm mit Musik, Feuer und Artisten "wird außerhalb des Schlosses im 
Rahmen eines Stadtfestes angeboten", so Heinz.  
 
Die Berliner Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Sächsische Stiftung 
Gedenkstätten, Opferverbände und ein Gefangenenseelsorger hatten die Werbung der 
Artemis GmbH für ein "Wochenende hinter Gittern" in dem 2003 privatisierten Schloss 
scharf kritisiert. Im Internet (www.hoheneck.com) 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 wertete 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" weiter 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 1862 durch ein Frauengefängnis ersetzt. 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.  

13.08.2004, www.kirche-mv.de/Absag.3878.0.html 
 

 


