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S C H Ö N H E R R . F A B R I K  / /  Von	  einer	  Mühle	  zur	  Spinnerei	  
und	  weiter	  zur	  Wiege	  der	  industriellen	  Serienproduktion	  von	  Webstühlen	  
in	  Deutschland,	  die	  Schönherrfabrik	  in	  Chemnitz	  blickt	  wahrlich	  auf	  eine	  
bewegte	  Vergangenheit.	  Doch	  auch	  die	  Gegenwart	  verspricht	  Spannendes,	  
denn	  nirgendwo	  sonst	  findet	  man	  soviel	  lebendige	  Vielfalt	  in	  historischem	  
Ambiente.

Auch	  wenn	  der	  Standort	  selbst	  seit	  über	  200	  Jahren	  indus-‐
triell	  genutzt	  wird,	  war	  es	  doch	  der	  deutsche	  Konstruk-‐
teur	  Louis	  Ferdinand	  Schönherr,	  dem	  das	  Areal	  unweit	  des	  
Flusses	  Chemnitz	  seinen	  Namen	  verdankt.	  Schließlich	  ver-‐

half	  er	  dem	  Gelände	  zur	  ersten	  Blütezeit,	  als	  er	  am	  2.	  November	  1851	  
gemeinsam	  mit	  Ernst	  Seidler	  ein	  Unternehmen	  zur	  Herstellung	  von	  
Webstühlen	  begründete.	  Heute	  gehört	  das	  gesamte	  Gebiet	  der	  Schön-‐
herr	  Weba	  GmbH	  und	  zählt	  einerseits	  aufgrund	  der	  Größe,	  jedoch	  
vor	  allem	  wegen	  seiner	  bedeutsamen	  Industrie-‐	  und	  Baugeschichte	  
zu	  den	  interessantesten	  Orten	  der	  sächsischen	  Industrieentwicklung.

Das Künstlerhaus als Veranstaltungsort
Die Brache eignet sich ideal, um Industriekultur 
erlebbar zu machen. Foto  Dirk Hanus

Steve Tietze
Leitet seit 2007 die Geschicke der Schönherrfabrik 
im Bereich Vertrieb und Marketing. 
Foto  Maren Tobis

Schönherrfabrik zwischen Gestern und Heute
Die Maschinenfabrik wurde 1851 von Louis Schönherr und 
Seidler gegründet und diente der Herstellung von Webstühlen 
für die Tuchproduktion. Foto  gemeinfrei/wikimedia.org  

Insgesamt	  20	  Kunstschaffende	  sind	  derzeit	  im	  noch	  unrenovierten	  
Stahlbetonbau	  des	  K40,	  welcher	  um	  1910	  entstand,	  ansässig.	  Auch	  
hier	  gilt:	  Der	  Mix	  machts!	  Und,	  dass	  im	  K40	  die	  kreativen	  Energien	  
nur	  so	  zu	  fließen	  scheinen,	  beweisen	  so	  klingende	  »Mieter«-‐Namen	  
wie	  der	  des	  in	  Schlema	  geborenen	  Bildhauers	  und	  Installations-‐
künstlers	  Christoph	  Roßner	  oder	  auch	  der	  des	  Chemnitzer	  Malers	  
und	  Grafikers	  Erich	  -‐Wolfgang	  Hartzsch,	  die	  beide	  in	  der	  aufstre-‐
benden	  Künstlerkolonie	  eine	  Heimstatt	  gefunden	  haben.	  Auch	  mu-‐
sikalisch	  hat	  das	  K40	  einiges	  zu	  bieten:	  »Allein	  zu	  Zweit«	  nennt	  sich	  
beispielsweise	  ein	  Chemnitzer	  Duo,	  welches	  melodischen,	  instru-‐
mentalen	  Rock	  mit	  Blues	  mischt	  und	  zur	  illustren	  Truppe	  des	  Künst-‐
lerhauses	  ebenso	  dazugehört,	  wie	  die	  vom	  Geräuschpegel	  durch-‐
aus	  etwas	  deftiger,	  aber	  nicht	  weniger	  klangvoll,	  anmutende	  Band	  
»Die	  arbeitslosen	  Bauarbeiter«.	  Die	  kultigen	  Punkrocker	  gehören	  
quasi	  von	  Anfang	  an	  zum	  Inventar	  der	  Schönherrfabrik.

PROJEKT IM SANFTEN WANDEL 

Ein	  riesiges,	  kreatives	  Potenzial,	  welches	  künftig	  noch	  erweitert	  und	  
intensiver	  genutzt	  werden	  soll.	  Dafür	  wird	  das	  Gebäude,	  das	  bisher	  
vom	  Eigner	  nur	  in	  der	  bestehenden	  Substanz	  erhalten	  wurde,	  nun	  
sanft	  instand	  gesetzt.	  Denn,	  ohne	  Heizung	  lässt	  sich	  das	  Haus	  im	  Win-‐
ter	  derzeit	  kaum	  nutzen,	  »bauliche	  Reparaturen	  sind	  nicht	  mehr	  auf-‐
schiebbar«,	  weiß	  Tietze.	  »Deshalb	  wird	  über	  eine	  umsichtige	  Sanie-‐
rung	  und	  Entwicklung	  nachgedacht,	  die	  Künstlern	  nach	  wie	  vor	  Raum	  
bietet,	  aber	  auch	  Ausstellungsfläche,	  Gemeinschaftsnutzungen	  und	  
Büroflächen	  sowie	  nutzbare	  und	  attraktive	  Freiflächen	  vorsieht.«	  Es	  
gehe	  dabei	  eher	  um	  eine	  infrastrukturelle	  Erschließung	  als	  um	  eine	  
wirkliche	  Sanierung,	  betont	  Tietze.	  So	  sollen	  vornehmlich	  Flucht-‐
treppen	  und	  Sanitäranlagen	  installiert	  und	  der	  Komplex	  den	  aktu-‐
ellen	  Brandschutzverordnungen	  angepasst	  werden.	  

Der	  morbide	  Charme	  der	  Industriebrache	  allerdings	  soll	  weitestgehend	  
erhalten	  bleiben,	  denn	  gerade	  er	  sorgt,	  mit	  seinem	  Gegensatz	  zur	  »glän-‐
zenden«	  Fassade	  des	  denkmalgeschützten	  Bereiches	  der	  Schönherrfa-‐
brik,	  für	  den	  besonderen	  Reiz.	  Zudem	  könnten	  »kreative	  Ansätze	  wie	  
Werkraum,	  Marktplatz,	  Mietfabrik	  und	  gestaltendes	  Handwerk	  Denk-‐
anstöße	  für	  ein	  harmonisierendes	  Konzept,	  welches	  auch	  das	  Thema	  
›Stadtgärten‹	  mit	  einschließen	  soll,	  geben«,	  ergänzt	  der	  Vertriebslei-‐
ter	  die	  geplanten	  »Veränderungen«.	  Aber	  natürlich	  brauche	  es	  »Men-‐
schen	  mit	  Ideen	  und	  Inspiration,	  die	  gemeinsam	  mit	  uns	  dieses	  Pro-‐
jekt	  von	  innen	  heraus	  entwickeln.«	  Einen	  Einblick	  wie	  sich	  die	  Projekte	  
und	  Initiativen	  im	  K40	  entwickeln,	  können	  Interessierte	  am	  5.	  Mai	  er-‐
haschen.	  Unter	  dem	  Motto	  »Musik	  zu	  Kunst«	  öffnen	  Künstler	  und	  Ate-‐
liers	  im	  Rahmen	  der	  Chemnitzer	  Museumsnacht	  ihre	  Türen	  zum	  Loka-‐
laugenschein.	  Für	  ein	  musikalisches	  Rahmenprogramm	  sorgen	  »Allein	  
zu	  Zweit«	  mit	  ihren	  öffentlichen	  Proben	  auf	  der	  Fabrikbühne.

Text  JoKri
Info  www.schoenherrfabrik.de

VON DER 
INDUSTRIEBRACHE  
ZUR KÜNSTLERKOLONIE

DAS KÜNSTLERISCHE HERZ

Mit	  einer	  Nutzfläche	  von	  rund	  6000	  qm,	  verteilt	  über	  vier	  Etagen,	  
schlägt	  im	  Kreativhaus	  K40	  das	  sogenannte	  künstlerische	  Herz	  des	  Are-‐
als.	  »Hier	  befanden	  sich	  zu	  DDR-‐Zeiten	  das	  Lager	  der	  Endfertigung	  und	  
die	  Lehrausbildung«,	  erklärt	  Steve	  Tietze,	  Marketingchef	  der	  Schön-‐
herrfabrik.	  Bereits	  seit	  2005	  entwickelt	  sich	  das	  K40	  zur	  Heimstätte	  
zahlreicher	  Künstler.	  »Angeregt	  von	  einer	  damaligen	  Berichterstattung	  
in	  der	  örtlichen	  Presse,	  dass	  in	  Chemnitz	  junge	  Künstler	  keine	  ›Bleibe‹	  
haben,	  wurde	  genau	  dafür	  in	  der	  folgenden	  Zeit	  geworben	  und	  es	  sie-‐
delten	  sich	  Künstler	  an,	  die	  einen	  Teil	  des	  Hauses	  eroberten	  und	  ihm	  
Leben	  einhauchten.«	  Heute	  finden	  sich	  hier	  die	  Ateliers	  von	  Malern,	  
Keramikern,	  Holzgestaltern,	  Musikern	  und	  Fotografen.	  

Immerhin	  gut	  18	  Jahre	  hat	  die	  

schrittweise	   Verwandlung	   der	  

traditionsreichen	   Schönherrfa-‐

brik	  gedauert,	  bis	  aus	  den	  Über-‐

resten	  der	  volkseigenen	   Indus-‐

trieruinen	   ein	   Vorzeigeobjekt	  

für	   die	   gelungene	   Revitalisie-‐

rung	  eines	  ganzen	  Viertels	  ent-‐

stehen	  konnte.	  Heute	  beheimatet	  

das	  rund	  83.000	  qm	  große	  Areal	  

einen	  bunten	  Branchenmix	  aus	  

Gewerbe,	  Industrie	  und	  Handel	  

und	  sorgt	  so	  für	  eine	  einzigartige	  

Angebotsvielfalt.

Livemusik zur Museumsnacht

Regelmäßige Live-Events locken 

zahlreiche Besucher. Foto  Steffen Geißlerg  

Rund eine Woche später gastiert 

am 13. Mai mit dem deutschen Kla-

rinettenvirtuose Helmut Eisel ein 

absolutes Highlight des Sächsischen 

Mozartfestes 2018 im Kreativhaus 

der Schönherrfabrik. Mit Mozart-

Variationen zwischen Klassik, 

Klezmer, Jazz und Latin-Grooves 

aus dem aktuellen Programm 

»Groove me, Amadeus!« sorgt Eisel 

garantiert für Überraschung und 

Begeisterung.

Fo
to

  S
te

ve
 T

ie
tz

e


