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»KÄFIGHALTUNG
IST NICHTS
FÜR MENSCHEN«
Sie baut Gebäude, in denen niemand sein will:
Andrea Seelich ist Gefängnisarchitektin. Ein Gespräch über die
Wohltat von Holztischen und den Fluch länglicher Räume

Interview

JESSICA SCHOBER

Andrea Seelich (linke Seite) schätzt an der Justizvollzugsanstalt
Pöschwies in der Schweiz die Weite, die Übersicht und die Möglichkeit,
einander auszuweichen.
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SZ -M AG A ZI N Warum

bauen Sie Gefängnisse?
A N DR E A SEELICH Mich
interessiert die Wirkung von
Architektur. Die ist dort am
stärksten, wo man das Gebäude
nicht verlassen kann. Viele meiner früheren Kommilitonen aus
dem Architekturstudium bauen jetzt Villen für Neureiche.
Das finde ich fad. Im Knast
habe ich die maximale Möglichkeit, auf Menschen einzuwirken. Und gleichzeitig die
größte Verantwortung. Im Gefängnis geht es darum, das
Konstruktive im Menschen zu
fördern. Sodass sich alle Beteiligten – Insassen und Personal
– nicht gegenseitig die Köpfe
einschlagen. Das kann Architektur fördern oder verhindern.
Wie denn?
Wenn zwei Menschen in einem
engen Gang aufeinander zugehen, muss einer irgendwann
dem anderen ausweichen. Damit kommen die beiden in eine

ist nie ästhetisch angenehm.
Wenn ein Gefängnisdirektor
mir stolz erzählt, dass die Frauenabteilung rosa und die Männerabteilung hellblau gestrichen werden soll, frage ich nur:
Warum? Die ideale Zelle ist in
einem gebrochenen Weiß gestrichen. In einem weißen Raum
lässt man leichter sein altes
Leben hinter sich. Allerdings
sollte es kein strahlendes Weiß
sein – sonst ist es leichter, ein
Loch in der Wand auszuschaben, um Drogen darin zu verstecken, und das Ganze wieder
mit Zahnpasta zuzuspachteln,
denn die ist auch strahlend
weiß. Alles schon gesehen.
Gibt es im Gefängnis
ein Recht auf Ästhetik?
Noch vor der Ästhetik kommt
die Funktion. Ob Knastarchitektur funktioniert, merkt man
daran, ob die Nutzer sie akzeptieren: Wenn ja, gibt es kaum
Vandalismus. Viele Insassen
wünschen sich keine durch-

»Ob Knastarchitektur funktioniert, merkt
man daran, ob die Nutzer sie akzeptieren:
Wenn ja, gibt es kaum Vandalismus«
Situation, die eine klare Hierarchie ausdrückt. Sie können sich
nicht neutral begegnen. Wenn
der Gang aber breit genug ist,
kommen sie sich nicht zu nahe.
Damit ein Gefängnis gut funktioniert, braucht es so wenig
Reibungsfläche wie möglich.
Gerade wenn alles so beengt
ist, sind Körpersprache, Dominanzverhalten und nonverbale
Kommunikation ganz wichtig.
Die Größe, Proportionen und
Farben von Räumen beeinflussen das Gefängnisleben generell extrem.
Welche Rolle spielen
denn Farben?
Bunt angemalte Zellen sind
eine Zwangsbehübschung. Das
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Oben: Der Decken
durchbruch in
der JVA Düsseldorf
schuf eine akustische
und optische Verbin
dung zwischen den
Geschossen.
Oben rechts: Die
bescheidene
Architektur der JVA
Oldenburg.
Unten: Bei der Moder
nisierung der JVA
Neumünster wurden
die Fenster ver
größert und die Gitter
teilweise entfernt.

designte Anstalt, sondern funk
tionale Möbel. Ein Tisch muss
vier Beine haben. Am besten
ist er aus Holz. Wenn ein Objekt nach Holz aussieht, sich
dann aber wie Plastik anfühlt,
kommt es zu einer Irritation.
Das ist wie ein Erdbeerjoghurt
ohne echte Erdbeeren. Wenn
man solchen optisch-haptischen
Enttäuschungen dauerhaft ausgesetzt ist, schwächt das Körper
und Geist.
Ein Tisch aus BucheNachbildung kostet den
Häftling Kraft?
Ja, er fühlt sich ganz anders an
als ein Echtholztisch. Der wäre
natürlich teurer. Andererseits
muss ich den nach ein paar
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ANDREA SEELICH
wuchs als Tochter eines Professors für Kunstgeschichte und
e iner Drehbuchautorin in den USA, der Schweiz und Österreich
auf. In Prag studierte sie Architektur. Heute berät die 47-Jährige
das tschechische Justizministerium und hat europaweit mehr
als 30 Gefängnisse mitentwickelt, zum Beispiel die größte
österreichische Strafvollzugsanstalt in Krems-Stein. Aktuell hat
Seelich den Auftrag, die Modernisierung aller tschechischen
Strafanstalten zu leiten. In ihrem Keller hütet sie ein sonderbares Geschenk eines Gefängnisleiters: eine antike Zwangsjacke.

J ahren bloß einmal abschleifen,
und schon ist er wieder wie
neu. Es ist überhaupt wichtig,
in Gefängnissen Material zu
verwenden, das elegant altert
– hochwertige Möbel, die man
selbst reparieren kann, statt
Plastikgegenstände, die ent
weder neu oder kaputt sind.
Gut wäre insgesamt mehr
Holz, Ziegel, Stein, weniger
Beton und Plastik.
Aber?
Oft wird an der falschen Stelle
gespart. Mit Blick auf die archi
tektonische Wirkung wäre es
zum Beispiel auch besser, nur
quadratische Zellen zu bauen.
Quadratische Räume beruhi
gen und laden zum Verweilen

ein, längliche Räume dagegen
geben eine Bewegungsrichtung
vor. Das merken Sie, wenn Sie
den Kölner Dom betreten, da
ist die Blickführung zum Altar
vorgegeben. Leider sind Ge
fängniszellen oft rechteckig,
weil das billiger ist: Quadra
tische Räume beanspruchen
mehr Außenfassade – und jeder
Meter kostet.
Wie viel Enge erträgt
ein Mensch?
Lassen Sie sich mal für einen
Tag zu Hause von Freunden im
Klo einsperren – um zu ver
stehen, wie es ist, einen Raum
nicht verlassen zu können. Ich
habe das meinen Architek
turstudenten als Hausaufgabe

Unikat.
Siedle Steel.
Individuelle Einzelstücke
in der Qualität und Präzision
industrieller Fertigung.
www.siedle.de
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a ufgetragen: Sie durften eine
Matratze in ihr Badezimmer
mitnehmen und einmal am Tag
für eine Stunde raus. So eine
Enge erzeugt Druck. Mir sind
schon Fahrstühle zu eng. Als
Selbstversuch habe ich mal ein
Jahr lang auf neun Quadratme
tern gelebt, in einem Palais im
Prager Stadtzentrum. Ich wollte
wissen, ob ich all meine Dinge
in diesem Raum unterbringen
kann. Es war eigentlich nur
auszuhalten, weil ich wusste,
dass ich jederzeit rauskann. Da
bei hatte der Raum ein großes
Fenster mit tollem Ausblick.
Gefängniszellen nicht.
Nein. Aber je beengter das In
nen ist, desto wichtiger wird das
Außen. In Gefangenschaft sind
Reize von außen minimal, die
innere Gereiztheit steigert sich,
weil die Insassen immer nur
dieselben Dinge sehen. Es gibt
Gefängnisse, da sitzen die Insas
sen in winzigen Räumen ohne
jedes Tageslicht. Künstliches
Licht macht auf Dauer müde,
denn es verändert sich nicht.
Bei Tageslicht können die Au
gen des Häftlings auf den Lauf
der Sonne reagieren, die Iris
weitet und verengt sich. In
einem Gefängnis gibt es mehre
re Zeiten, die unterschiedlich
schnell vergehen. Das Personal
hat immer zu wenig Zeit. Für
die Insassen vergeht die Zeit
viel zu langsam – nur in den
Besuchsräumen zu schnell.
Wo sehen Sie Probleme
in den Besuchsräumen?
Diese Mischzone von drinnen
und draußen tut den meisten
nicht gut. Die Akustik in den
Besuchsräumen ist eine Katas
trophe. Zu viele Geräusche, zu
viele Besucher auf engstem
Raum. Durch die Glaswände
und Spiegelungen ergibt sich
etwas, was ich optischen Smog
nenne. Besuch bedeutet Stress.
Besser wäre eine weite Wiese
mit einer kleinen Sitzgruppe.
So könnte eine Besuchssitua

tion intim und zugleich sicher
und übersichtlich sein. Oder
Familienbesuchsräume, die aus
sehen wie eine Wohnküche und
wo ein Familienvater, der viel
leicht einen Autounfall verur
sacht hat, mit seiner intakten
Familie kochen und spielen
kann.
Braucht ein Gefängnis
auch Räume für Sex?
Sexualität spielt in jedem Ge
fängnis eine Rolle. Deshalb
empfehle ich Anstaltsleitungen,
dass sie Räume für Intimbesuch
einrichten. In guten Gefängnis
sen ist das heute Standard. Da
gibt es eine ausziehbare Couch

schen ist. Eine Architektur, in
der der Mensch auffällt, nicht
eine, in der er stört. Der An
staltsleiter ist der Sohn eines
Architekten. Man sieht, dass
dieses Gebäude von Menschen
geplant wurde, die sich sowohl
mit Strafvollzug als auch mit
Architektur auskennen.
Worauf sind Sie in Ihrer
Arbeit stolz?
Ich habe in Österreich die gesetz
lich vorgeschriebene Quadrat
meterzahl pro Häftling bei Ge
fängnisneubauten verdoppelt.
Jetzt hat jeder Häftling rund
12,5 Quadratmeter Platz inklusi
ve Nasszelle. Ich hatte analysiert,

»Gute Haftanstalten haben wenigstens
eine Joggingstrecke mit asymmetrischen
Wegen. Das erfordert mehr Aufmerk
samkeit«
und eine Schachtel mit Kondo
men. Ich finde es besser, wenn
diese Räume aussehen wie ein
Wohnzimmer und nicht wie
ein Stundenhotel. Was bei die
sen Besuchen auch ein archi
tektonisches Thema ist: Viele
Leute denken nicht daran, wie
sich die Frauen fühlen, wenn sie
ihre Männer besuchen. Es sollte
Wege geben, auf denen Frauen
in das Gefängnisareal kommen
können, ohne dass die anderen
Insassen sie sehen. Es geht bei
Gefängnisarchitektur oft darum,
wer von wem gesehen werden
kann.
Wo steht das schönste
Gefängnis Deutschlands?
Am besten gefällt mir die Justiz
vollzugsanstalt Oldenburg. Auf
den ersten Blick sieht die nicht
spektakulär aus. Bescheidene
Architektur. Und darin liegt die
Qualität. Ein Ambiente, in dem
die Leute atmen können, in
dem genug Platz für den Men
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welche gesetzlich vorgeschrie
benen Tätigkeiten wie viel Platz
in der Zelle beanspruchen.
Wenn ich im Haftraum meine
Wäsche waschen darf, muss ich
auch eine Möglichkeit haben, sie
irgendwo aufzuhängen. Wenn
ich Zeitschriften haben darf,
brauche ich Regalstellfläche.
Sie sprechen von Wohnzimmeratmosphäre und
verdoppeln die Zellengröße. Haft soll aber
kein Komfort sein.
Man hat verstanden, dass die
Eier von Hühnern, die nicht in
ihren Käfigen festgewachsen
sind, besser schmecken. Warum
hat man bei den Menschen
noch nicht begriffen, dass Kä
fighaltung nicht gut ist? Was
spricht gegen eine bessere At
mosphäre auf den Abteilungen
oder in den Küchen? Die Strafe
des Freiheitsentzugs bleibt ja.
Wozu den Stresspegel noch
hochschrauben? Wenn man
sich überlegt, dass der Strafvoll
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zug für die wenigsten Insassen
lebenslänglich ist, bekommt
man eine andere Perspektive.
96 Prozent aller Gefangenen
werden irgendwann wieder ent
lassen. Die Haft ist also eine
Zeit, in der der Staat die maxi
male Möglichkeit hat, auf einen
Menschen so einzuwirken, dass
er nachher nicht mehr straf
fällig wird. Je mehr ich in den
Strafvollzug investiere, desto
mehr investiere ich in den
Opferschutz.
Wird man ein besserer
Mensch, wenn man
in schöneren Räumen
wohnt?
Man benimmt sich humaner.
Stellen Sie sich vor, es leben
mehrere Insassen in einem
Haftraum, und es gibt keine
Privatsphäre. Einer der Insassen
bekommt eine Therapie. Das
heißt, er verlässt den Haftraum,
obwohl er weiß: In dieser einen
Stunde werden seine privaten
Sachen von den Mitinsassen
durchwühlt. Was glauben Sie,
wie gut sich dieser Mensch auf
seine Therapie konzentrieren
kann?
»Knast ist schlecht fürs
Gehirn«, steht im
Vorwort Ihres Buches
Handbuch Strafvollzugsarchitektur.
Inwiefern?
Ein Gefängnis verletzt die
menschlichen Grundbedürfnisse
nach Autonomie und Liebe.
Die Haft ist ein bürgerlicher
Tod. Alles wird vorgeschrieben:
die Kleidung, das Essen, die
Arbeit, die Rauchpausen, die
Poster an der Zellenwand, die
Sportmöglichkeiten. Wenn Sie
jahrelang keine Tür allein öff
nen, verlernen Sie, wie man
eine Türklinke benutzt. Im Ge
fängnis hat man wenige Mög
lichkeiten, die rechte und die
linke Hirnhälfte gleichermaßen
zu stimulieren. Gute Anstalten
haben deshalb wenigstens eine
Joggingstrecke mit asymme

trischen Wegen. Das erfordert
mehr Aufmerksamkeit.
Kann man in Gefangenschaft Freiheit lernen?
Verantwortung kann man ler
nen. Es ist wichtig, dass Gefan
gene in der Erde graben, Toma
ten pflanzen. Das klingt viel
leicht sozialromantisch. Aber
Gemüse gedeihen zu sehen
stimuliert und kostet kaum et
was. Manchmal ist das effek
tiver, als in einem geschlossenen
Raum zu sitzen und einer Grup
pe von seiner miesen Kindheit zu erzählen.
Wie begegnen Sie
den Insassen?
Ich weiß, ich bin immer die, die
am Abend wieder rauskann.
Umso wichtiger ist es, dass ich
den Insassen meinen Respekt
zeige. Bevor ich eine Zelle be
trete, putze ich mir die Schuhe
ab. Das ist eine Geste, die wirkt
Wunder. Ich stelle mich dann
vor und frage, ob ich reingehen
darf. Noch eine wichtige Sache:
Ich setze mich nie auf das Bett
der Insassen. Da halte ich Ab
stand. Ich verbringe im Durch
schnitt einen Tag in der Woche
im Gefängnis mit Besichti
gungen. Danach muss ich erst
mal spazieren gehen und laut
Musik von den Toten Hosen
hören.
Jaber al-Bakr, der
verdächtigt wurde, Terrorist des IS zu sein,
hat sich im Oktober in
Untersuchungshaft in
der JVA Leipzig um
gebracht. Wie kann man
eine Zelle so gestalten,
dass sie den Gefangenen
vor sich selbst schützt?
Generell sollte eine Zelle in
einem Untersuchungsgefängnis
so gestaltet sein, dass sich der
Gefangene beruhigt. Also kein
künstliches Licht, sondern ein
Ausblick in die Ferne, ein Stück
Himmel. Um die Emotionalität
der Situation runterzukochen,
hilft es auch, einen Haftraum

etwas zu kühlen, wenn das
technisch möglich ist. Aber es
gibt keine bauliche Lösung,
die Suizid verhindert. Es gibt
Gummizellen, in denen nur ein
Loch als Hockklo in den Boden
eingelassen ist, aber selbst an
solchen Orten haben sich Men
schen schon das Leben genom
men – indem sie einen Kopf
sprung ins Klo gemacht haben.
Wenn sich jemand wirklich um
bringen will, findet er immer
eine Möglichkeit.
Wann sind Sie mit Ihrer
Arbeit zufrieden?
Ich will ein Gesamtkunstwerk
schaffen, darum gestalte ich
nicht nur Mauern und Zellen,
sondern berate auch bei De
tails: Wie viele Monitore von
Überwachungskameras kann
ein einzelner Beamter im Blick
behalten? Welche Durchleuch
tungsgeräte sind die besten? Ich
will den ganzen Betrieb ver
stehen und alle, die mit dem
Gefängnis zu tun haben. Ein
Gefängnis ist für mich ein le
bender Organismus. Außerdem
vergessen wir viel zu oft, dass
das Gefängnis nicht nur der
Lebensraum des Insassen ist,
sondern auch der Arbeitsraum
der Justizwache. Manche Häft
linge verbringen 15 Jahre ihres
Lebens im Knast, manche
Wächter vierzig Jahre ihres
Berufslebens.
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Hochwertiges Design
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konnte mit den Toten Hosen bisher
wenig anfangen. Aber dann erzählte
Andrea Seelich ihr, warum sie für
die Band schwärmt: Sie sei eine der
wenigen, die straffällig gewordene
Menschen versuche zu verstehen
und regelmäßig in Gefängnissen
auftrete. Mit dem Gitarristen Breiti
führte Seelich sogar ein Interview
für ihr Handbuch Strafvollzugsarchitektur.

www.gartana.de
info@gartana.de
Tel 0228 . 4334 2450
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