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Medieninformation der SWG Freiberg   
 

SWG lässt ein Gebäude lebendig werden – spektakuläre 

Latelight-Show zur Freiberger Nachtschicht  
	

Freiberg. Mit einer beeindruckenden Show aus Licht, Musik, Projektion, Akrobatik und Tanz 
zeigt die SWG, wie aus einem Haus ein Zuhause entsteht.  
 

Die Besucher der 9. Freiberger Nachtschicht bekamen am vergangenen Freitag etwas ganz 

Besonderes geboten: das SWG-Gebäude am Obermarkt 7 wurde mit einer 

Multimediainstallation zum Leben erweckt. Durch eine dreidimensionale Videoprojektion 

konnten die Zuschauer mitverfolgen, wie aus einer Zeichnung ein Wohngebäude entsteht – 

von den Baggerarbeiten über das Richtfest bis hin zum Innenausbau und dem Einzug der 

Mieter. Der Clou dabei waren fünf Tänzer, die mit leuchtenden LED-Anzügen in den geöffneten 

Fenstern zweier Mietwohnungen tanzten. Durch ihre Interaktion mit der Projektion auf der 

Fassade und der mitreißenden Musik entstand ein achtminütiges Live-Kunstwerk, das am Ende 

jeweils auf die aktuellen Modernisierungsprojekte der SWG verwies. Die Liveshow wurde an 

diesem Abend dreimal aufgeführt: um 21.30 Uhr, 22 Uhr und 22.30 Uhr. 

 

Möglich wurde das einzigartige Multimediaprojekt durch eine Kooperation der SWG Freiberg 

mit der Chemnitzer Kreativagentur my:uniquate, die schon zur Nachtschicht 2017 das 

Silbermannhaus mit einer 3D-Projektion „verzaubert“ hatte. Neu bei dieser Show war die 

Einbindung einer Live-Performance von Tänzern der Chemnitzer Tanzschule passion life, für 

die zwei Mietparteien des Hauses ihre Wohnungen und Fenster geöffnet hatten.  

Um die Besucher der Innenstadt auf die Shows aufmerksam zu machen, lief parallel ein Team 

der Freiberger Parkour-Gruppe „Streetmovers“, ebenfalls mit Leuchtanzügen, durch die City 

und zeigte akrobatische Kunststücke. 
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Das Ergebnis überraschte und begeisterte die Besucher der Nachtschicht und sorgte bei allen 

Zuschauern für viel Applaus. „Wir wollten aufzeigen, mit wie viel Leidenschaft bei der SWG 

aus einem Haus ein Zuhause entsteht – und dem Feedback der Zuschauer entnehme ich, dass 

uns das gut gelungen ist“, zeigt sich SWG-Vorstand Tom-Hendrik Runge zufrieden.  

„In diesem Zusammenhang möchten wir vor allem unseren Mietern danken: den Bewohnern 

des Hauses Obermarkt 7, die ihre Wohnungen für die Tänzer zur Verfügung gestellt haben, 

und dem WMF-Geschäft im Erdgeschoss, das zu jeder Show seine Kunden nach draußen 

gebeten hat, um das Licht im Laden löschen zu können. Es ist schön zu sehen, wie so ein 

kleines Highlight für die Stadt entstehen kann, wenn sich viele mit einbringen.“ 

 

Für das Freiberger Unternehmen war diese zweite „SWG Latelight-Show“ ein schöner Anlass, 

sich als moderne Vermieterin zu präsentieren, die nicht nur in den großen Wohngebieten am 

Stadtrand, sondern auch in der Freiberger Innenstadt mit vielen Objekten vertreten ist.  

Der Obermarkt 7 gehört – wie das frisch sanierte „Rüleinhaus“ am Petriplatz 3 und weitere 

Gebäude – zu einer Reihe von Mietobjekten, die durch individuelle Grundrisse und ihren 

speziellen Altstadt-Charme überzeugen.  

 

Ein Video der Performance ist auf der Facebook-Seite der SWG Freiberg zu finden: 

https://www.facebook.com/SWGFreiberg/videos/875695732827734/. 

 

 

Pressekontakt SWG Freiberg 

Vorstand SWG Freiberg          Tom-Hendrik Runge 

Telefon: 03731 368-100 

E-Mail:  runge@wohnungsgesellschaft.de 
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Die	Videoprojektion	des	SWG-Logos	auf	dem	Gebäude	Obermarkt	7	in	Freiberg.																		©my:uniquate	

	

Ein	 virtueller	 3D-Bagger	 zeigt,	wie	bei	 der	 SWG	ein	 Zuhause	entsteht.	Die	 Tänzer	 in	den	 	 	 	 	 	 	©my:uniquate	
Fenstern	der	Mietwohnung	interagieren	mit	der	Videoprojektion.	

	


