
«Man benimmt sich 
einfach humaner, wenn 
man sich wohler fühlt»
Ästhetik verbinden wenige mit Gefängnissen. Dabei wäre sie 
so wichtig. Weil es den Gefangenen besser ginge – und sie sich 
auch besser verhalten würden. Auf Exkursion in Lenzburg mit 
Gefängnisarchitektin Andrea Seelich. Serie «Schöne, bessere 
Welt», Folge 2.
Von Solmaz Khorsand (Text) und Annick Ramp (Bilder), 08.07.2022
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Expertin für Gefängnisarchitektur: Andrea Seelich, im Spazierhof des Zentralgefängnisses 
Lenzburg.

Manchmal fällt es schwer, an das Gute im Menschen zu glauben. Geschwei-
ge denn, es zu verorten. Es scheint unter einer Decke verschüttet zu sein, 
die den berühmten Firnis der Zivilisation zu ersetzen beginnt. Es zu bergen, 
gleicht daher einer Mammutaufgabe. Dennoch wagen sich einige beständig 
dran. Unter ihnen Andrea Seelich. Als Architektin zählt sie zu den subtil-
sten Bergungsarbeiterinnen.

Seit 25 Jahren entwirp, Plant und oPtimiert die Iragerin Gefängnisse in 
ganz EuroPa. Tn Vschechien konziPierte sie den ersten «oHenen Öollzug», 
wo Tnsassen in einer dorfähnlichen Siedlung ihre Napstrafe verbüssen. Tn 
1sterreich de9nierte sie die Mindeststandards für die Grösse von Nap-
räumen, in der Schweiz entwickelte sie ein FarbkonzePt für das Bässler-
gut TT in Basel. Seelich ist ExPertin eines Faches, das es eigentlich gar nicht 
gibt. 6icht mehr. Seit Mitte des CK. Jahrhunderts wird Gefängnisarchitektur 
in EuroPa nicht mehr unterrichtet. Das Wissen darüber, wie Licht, Farbe, 
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Akustik und IroPortionen die Ziele des modernen Strafvollzugs unterstüt-
zen können, gerät in Öergessenheit.

Und genau hier setzt Andrea Seelich an. Geboren CKyK in Irag, aufgewach-
sen in Wien, Washington D.:. und Bern, hat die Vochter eines Irofessors für 
junstgeschichte und einer Drehbuchautorin seit ihrer jindheit beobach-
ten können, wie sich Menschen in freien und weniger freien SOstemen be-
nehmen. Das hat sie gePrägt. An der Nochschule in Irag wollte sie heraus-
9nden, wie man Näuser entwirp, die Menschen nicht so leicht verlassen 
können. Denn? «Wenn ich ein scheussliches Gebäude entwerfe, kann Reder 
rausgehen, aber wenn ich ein scheussliches Gefängnis entwerfe, bleiben die 
Leute drinnen.» Während ihre ehemaligen jommilitoninnen heute Öillen 
für ’ligarchen Planen, feilt sie an Gefängnissen, weil sie hier «als Archi-
tektin die maximale Öerantwortung und die maximale Wirkung» hat. Das 
jonstruktive im Menschen will sie fördern und verhindern, dass sich die 
Leute hinter Gittern die jöPfe einschlagen. Erreichen will Seelich das Ziel 
mit den Mitteln der Architektur.

jlaPPt das wirklich mit der richtigen julisse0 Naben eine graue Wand, 
ein etwas breiterer Gang, eine jeramiktoilette oder ein Nolztisch einen so 
grossen Ein8uss auf unser Öerhalten0 Mehr noch? Wird man ein besse-
rer Mensch, wenn man in schöneren 4äumen wohnt, gar eingesPerrt ist0 
Diese Frage wird Andrea Seelich immer wieder gestellt. Die Frage hat et-
was Öerzweifeltes, fast so, als wollte man in der richtigen SPachtelmasse 
eine Zauberformel für das zivilisierte Menschsein erblicken. Mit Magie 
kann Seelich nicht dienen, dafür mit einer Antwort, die dennoch NoHnung 
macht? «Man benimmt sich einfach humaner, wenn man sich wohler fühlt.»

Wie das aussehen kann, zeigt sie in der Iraxis, bei einem Aus8ug in den 
Aargau, in die Justizvollzugsanstalt Lenzburg.

Ein Gefängnis zum Protzen
Lenzburg? CCÜ333 Einwohner, Schlossberg, juhdung und mittendrin ein Ge-
fängnis, das einst als das modernste EuroPas galt. CQyq eröHnet, war es da-
mals ein ÖorzeigeobRekt, ein Strahlenbau mit fünf Flügeln, wo die Tnsas-
sen in Einzelzellen statt Massenschlafräumen untergebracht wurden. Das 
ÖollzugssOstem setzte mit Schule und Werkstätten schon früh auf Erzie-
hung statt auf Strafe. Bis heute hat man sich das Iionierhape erhalten. 
Der Gefängnisdirektor Marcel 4uf wird als besonders innovativ bezeich-
net. So war er hierzulande der Erste, der eine Abteilung für alte und P8ege-
bedürpige Gefangene au7aute, früh in ein DrohnenabwehrsOstem inve-
stierte, restaurative GesPräche zwischen Vätern und ’Pfern einführte und 
Iräventionskurse für strafgefährdete Jugendliche in Lenzburg anbot.
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Im Hintergrund sehr sichtbar die klassische Lenzburger Strafanstalt, vorne eher versteckt und geduckt das Zentralgefängnis. 

Ein Modell der Strafanstalt, in einem Treppenhaus des Zentralgefängnisses.

Bei einer Diskussionsveranstaltung ist ihm Andrea Seelich vor ein Paar 
Jahren begegnet. Wenig sPäter lief sie durch sein Gefängnis – und war be-
eindruckt. řberhauPt ist Seelich angetan vom Schweizer Strafvollzug, viel 
fortschrittlicher sei man hier als in anderen Ländern, und das schon seit 
über C33 Jahren. Lenzburg sei beisPielhap dafür. Und für den Laien eine 
gute Schule. C5Q Jahre Gefängnisarchitektur an einem ’rt. Tdeal, um ihre 
Macht zu demonstrieren, damals wie heute.

Auf einem SPaziergang beginnt die erste Lektion. Bevor Seelich ein Ge-
fängnis betritt, erkundet sie zuerst die Umgebung, will wissen, wie es «in 
der Landschap liegt». Sie steht auf einer Wiese zwischen der historischen 
Strafanstalt und dem 6eubau, dem Zentralgefängnis, das 23CC ein Paar Me-
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ter weiter eröHnet wurde. «Nier hat sich der Staat mit dem Gefängnis re-
Präsentiert», sagt sie und zeigt auf den alten Strahlenbau mit den roten 
Ziegeldächern und dem markanten Iavillon, der zwischen den Flügeln in 
der Mitte hervorragt. Das Gebäude ist sichtbar für alle, anderen Gebäuden, 
Denkmälern und gar Wahrzeichen der Stadt ebenbürtig. Ganz anders der 
6eubau aus Beton, der wie eine graue Schachtel versenkt in einer ehema-
ligen jiesgrube versteckt zu sein scheint. Die Botschap? Da ein Staat, der 
sich mit seinem 4esozialisierungsauprag architektonisch brüstet, dort ei-
ner, der ihn wie eine beschämende Unannehmlichkeit versteckt.

Eine Naltung, die Seelich bedauert. Denn der Staat könnte mit «seiner 
Dienstleistung an der Gesellschap» Protzen. Jeder :ent, der in einen Tnsas-
sen investiert wird und der dazu beiträgt, dass er nicht rückfällig wird, sei 
eine Tnvestition in den ’Pferschutz.

Seelich mustert diskret den Nof, der hinter der sechs Meter hohen Mau-
er von der Wiese aus zu erkennen ist, die Schirme, unter denen ein Paar 
Männer in Jeans und roten Iullovern stehen und auf eine Wand mit Gra ti 
schauen. Am nächsten Vag erklärt Gefängnisdirektor 4uf, dass es sich dabei 
um den SPazierhof der Senioren handelt. CQ Männer, Renseits der y5, sind 
derzeit hier inhapiert. Bald muss die Anzahl der Zellen für sie aufgestockt 
werden, zu hoch ist der Bedarf für die älteren Gefangenen.

Quadratische Räume beruhigen
Lenzburg verfügt über y  Napräume, 3 sind derzeit belegt, C2 von 
Frauen. Marcel 4uf emPfängt vor dem Eingang des Zentralgefängnisses, 
der modernen Betonschachtel.  Drei Stunden lang wird er an diesem 
Donnerstagvormittag durch Zellen, Besucherräume, Werkstätten und SPa-
zierhöfe führen.

Die  erste  Station  ist  eine  Untersuchungszelle  im  Untergeschoss  des 
Zentralgefängnisses. Tm Schnitt halten sich Iersonen hier Cq Vage auf. Was 
ihnen zur Öerfügung steht, ist überschaubar? Bett, Visch, Fernseher, Voi-
lette, Waschbecken, SPiegel, Geschirr und Aschenbecher. Wären nicht die 
Gitterstäbe mit dem engmaschigen Gitternetz in der Mitte vor den Fenstern, 
würde man meinen, man be9nde sich im Zimmer einer Jugendherberge, 
die auf Betonchic setzt. Der Öergleich irritiert Andrea Seelich, sie rüttelt an 
den Möbeln, um zu zeigen, dass sich diese ganz anders als in der Jugend-
herberge nicht verrücken lassen? Sie sind angeschraubt. Bevor irgendwel-
che Öergleiche gezogen würden, solle man doch besser ein Paar Minuten 
im 4aum verbringen, ersPüren, wie er auf einen wirkt, emP9ehlt Seelich 
streng.

Allein in der Zelle, fallen Plötzlich die Details auf. Wie nah etwa die Voilette 
an der Wand dem joPfende des Bettes kommt. Was das heissen muss, Per-
manent vom Geruch der eigenen Ausscheidungen in den Schlaf gelullt zu 
werden. Der Blick fällt auf den Visch mit der roten Ilatte am anderen Ende 
des 4aumes. Jeden Vag wird an diesem Visch zur selben Zeit gefrühstückt, 
zu Mittag und zu Abend gegessen. «Don’t shit where you eat» bekommt hier 
eine ganz andere Bedeutung, Voilette und Essraum sind eben nicht zu tren-
nen. Und man hört die Stimmen auf dem Gang, deren GesPräch genau zu 
folgen wäre, würde man das ’hr an die Vür Pressen. Die Vür, eine schwarze 
Vür ohne jnauf, ohne jlinke. SPätestens dann verPu  Reder Öergleich.
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Auf 12 Quadratmetern muss in der Zelle … … alles Platz finden, was es braucht.

Der Blick auf den Innenhof der JVA. 

C2 uadratmeter ist die Zelle gross. q Meter lang und knaPP  Meter breit. 
Ein 4echteck. Diese Form ist die 6orm für Napräume, da sie wenig Fas-
sade in AnsPruch nimmt und daher billiger ist zu bauen. Tdeal wäre aber 
ein uadrat, sagt Andrea Seelich. « uadratische 4äume beruhigen und la-
den zum Öerweilen ein, während längliche eine Bewegungsrichtung vor-
geben.» Ausserdem biete eine uadratische Zelle mehr ’Ptionen an, sich 
zu bewegen und zu setzen, viel mehr als ein 4aum, der durch seine Länge 
in einen de9nierten Ilatz für das Bett und einen schmalen Gang daneben 
unterteilt wird. Auch der Fernseher lässt sich in uadratischen 4äumen an-
ders Positionieren. Tn schlauchartigen Zellen ist er immer gegenüber dem 
Bett vor dem Fenster angebracht, da das Licht an einer anderen Stelle auf 
dem Schirm sPiegeln würde. Das verdamme die Gefangenen dazu, sich zum 
Fernsehen «wie in einen Sarg» ins Bett zu legen, statt sich in der Zelle frei 
Platzieren zu können und auf andere Gedanken zu kommen.

C2,5 uadratmeter. Auf diese Zahl konnte Seelich die gesetzlich vorge-
schriebene uadratmeterzahl Pro Näpling bei Gefängnisneubauten im 
österreichischen Strafvollzug mit ihrer Forschung verdoPPeln. So viel 
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braucht ein Tnsasse, wenn alles untergebracht werden soll, vom Bett bis 
zur Zahnbürste. Und damit er sich ein bisschen bewegen kann, etwa sei-
nen Iullover im Stehen an- und ausziehen, ohne dabei mit dem Arm an die 
Wand zu stossen. Tn Vschechien, erinnert sich Seelich, habe man früher die 
4aummasse nach der Länge des Schlagstocks der Wärter bemessen. Wich-
tig war nur, dass man genug Ilatz hatte, um damit richtig ausholen zu kön-
nen. Irioritäten, auf die sie in ihrer Arbeit heute verzichten darf.

Ästhetisch das alte Leben hinter sich lassen
Wie es sich lebt auf engstem 4aum, hat Andrea Seelich ein Jahr lang selbst 
ausProbiert. Auf K  uadratmetern wohnte sie in einem Zimmer in einem 
ehemaligen Neim für 6äherinnen im Irager Stadtzentrum. «Als Architek-
tin ist die Situation in einer Zelle nur räumlich nachfühlbar, aber nicht als 
Freiheitsentzug, weil ich immer den Schlüssel habe», sagt sie. Tn dieser Zeit 
wurde Seelich klar, wie wenig Ilatz sie für ihre Nabseligkeiten benötigte 
und wie dankbar sie für das grosse Fenster war. «Je beengter der 4aum, 
desto dominanter wird die Aussicht», erklärt sie. Der Blick in die Ferne ist 
essenziell und etwas, das die Tnsassen in der Nap verlernen.

Nier, in der Zelle der U-Nap in Lenzburg, gibt es keine Ferne. 6ur den Blick 
durch das Gitter auf die Betonmauer mit einem Gra ti. Zu erkennen ist ein 
SPatz, der auf dem Zeige9nger einer massiven Männerhand balanciert, die 
zaghap aus einem Loch greip. Öor einigen Jahren hat Gefängnisdirektor 
4uf ein Paar jünstler engagiert, um die Wände seiner Anstalt zu besPraO-
en. 6icht nur für die Tnsassen, sondern auch für die Angestellten, die hier 
Reden Vag ein und aus gehen. Auch sie sollen mehr zu sehen haben als grau-
en Beton. An der Mauer, den Wänden, in den unterirdischen Gängen, dem 
VrePPenhaus und den SPazierhöfen, die Retzt an kleine Erlebniswelten er-
innern. Nier ein buntes Dächermeer einer Stadt, dort eine Alm, da ein grü-
nes DschungelgestrüPP. Bringt das was0 Ein bisschen simulierte Urbanität 
und 6atur an der Wand0
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Farbe ins Leben der Gefangenen bringen. Gefängnisdirektor mit Hang zur Innovation: Marcel Ruf.

«Was ist die Alternative0 Eine graue Wand0», fragt Seelich zurück. «So ist 
das künstlerisch und handwerklich wertvoll.» ’Ptimal wäre es, wenn die 
Gefangenen überhauPt nicht auf eine Wand sehen müssten, sondern in die 
Weite blicken könnten, aber dafür hätte man schon beim Grundriss anset-
zen müssen. Wenn eine Betonschachtel einmal steht, lässt sich nur mehr 
ausbessern, was einmal verbockt wurde. Mit Farbe geht das. Allerdings nur 
mit Mass, sagt Seelich.

Einige Gefängnisse würden aussehen wie jindergärten für Erwachse-
ne, weil irgendwer in einer Zeitschrip gelesen hat? Gelb belebt, Blau be-
sinnt, Grün konzentriert und Iink beruhigt. Iinke Arrestzellen lagen eine 
Zeit lang weltweit im Vrend, das berühmte Baker-Miller-Iink wurde als 
WunderwaHe im jamPf gegen Aggressionen im Gefängnis und in PsOchia-
trischen Einrichtungen eingesetzt. Auch in Lenzburg gab es eine Pinkfar-
bene Zelle. Fast Peinlich berührt erzählt Gefängnisdirektor 4uf, wie er sich 
davon überzeugen liess. Doch als er merkte, dass sich die Farbe weder Po-
sitiv noch negativ auf die Tnsassen auswirkte, liess er die Zelle wieder weiss 
streichen, auch, um Gefangene mit etwaigen archaischen Männlichkeits-
bildern nicht unnötig zu Provozieren.

Seelich kann solchen FarbexPerimenten wenig abgewinnen. «Als Architek-
tin muss ich mich in der Farbgebung zurücknehmen», sagt sie, «um dem Tn-
sassen das Gefühl zu vermitteln, er habe genug 4aum, sich selbst zu re8ek-
tieren und aus seinen alten Mustern rauszukommen.» Es sei klüger, die Zel-
len weiss zu streichen. Tn einem weissen 4aum könne man sein altes Leben 
leichter hinter sich lassen. Diesen Ninweis hat sie auch unlängst in einer 
DrogentheraPiestation dePoniert, die aussah wie eine Junkie-WG. Für die 
VheraPeuten waren die angesPraOten Wände hiP, ein Beweis dafür, dass sie 
sich in ihre jlientinnen einfühlen konnten. Für die Suchtkranken weniger, 
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weiss Seelich? «Die sagen? Tch will aus dem alten Leben aussteigen, und das 
kann ich nicht, wenn ich ständig daran erinnert werde, auch ästhetisch.»

Es gilt, Monotonie zu brechen
Es geht weiter in die alte Anstalt, den Strahlenbau. C 3 Männer sind hier 
eingesPerrt, im 6ormalvollzug. Das heisst? y.q5 Frühstück, ab  .C5 Arbeit 
bis CC. 3, dann Mittagessen auf der Zelle, ab C  Uhr wieder Arbeit bis Cy. 3, 
ab C  Uhr Freizeit und ab 23.C3 Einschluss. Und das für Jahre, wenn nicht 
sogar Jahrzehnte.

Auf dem Weg in die Zentralhalle mit dem Iavillon richtet Andrea See-
lich die Aufmerksamkeit auf den Gang mit dem junstwerk des Bildhauers 
Jean-Louis 4u eux. Die jalksteine, die wie unausgedrückte Iickel aus der 
Wand PloPPen, interessieren sie dabei weniger. Zwar sei die AsOmmetrie 
des Werkes sPannend, aber für die 4aumwirkung sei etwas ganz anderes 
entscheidend? die dunklen Säulen alle Paar Meter, die den Gang «rhOthmi-
sieren»? «Dadurch wirkt er kürzer», sagt Seelich. «Wäre hier alles weiss und 
am Ende eine weisse Wand, würde einem dieser Weg endlos vorkommen.»

Es gilt, die Monotonie zu brechen. Sie langweilt. Und was langweilt, verur-
sacht Stress. «Deswegen ist es gut, Momente zu schaHen, die einen über-
raschen können», sagt Seelich, «am dankbarsten ist es, mit Vageslicht zu 
arbeiten. Das ist immer da, immer in Bewegung und hat unterschiedliche 
Farben.»

Monotonie muss gebrochen werden. Sie langweilt, verursacht Stress.
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Öor C5Q Jahren hat man das begriHen. Tn der Zentralhalle ist das sPürbar. 
Sie ist durch8utet von Sonnenlicht. Die eigene Stimmung hebt sich sofort. 
Müde hat das junstlicht in den unterirdischen Gängen gemacht. Erst im 
jontrast fällt auf, wie beklemmend das war. Nier ist es hell und ruhig.

Die Gefangenen sind derzeit auf ihren Zellen und essen zu Mittag. 6ur eini-
ge stehen im Erdgeschoss. Für den Laien sind die Männer nicht als Gefan-
gene erkennbar, blaue Jeans, Shirts und rote und graue Iullover. Sie sind 
frei in ihrer jleiderwahl, nur Nemden dürfen sie nicht tragen, die sind dem 
GefängnisPersonal vorbehalten.

Ein Paar Runge Tnsassen nutzen die Gelegenheit, um mit Gefängnisdirektor 
Marcel 4uf zu sPrechen, während Seelich auf Details hinweist. Die 9ligra-
nen Gitter etwa, die das Gelände zwischen den drei Geschossen umschnör-
keln und Abwechslung für das Auge bieten. Sie deutet vor den Zellen im 
ersten Stock auf den Nolzboden, der laut knarrt, wenn man ihn betritt. Ab-
sicht sei das, damit der Gefangene in der Zelle sich akustisch orientieren 
kann.

Früher war die Vheorie verbreitet, dass Tsolation der Weg zur Besserung sei. 
So waren die uäker Mitte des CK. Jahrhunderts im US-Bundesstaat Ienn-
sOlvania der řberzeugung, jriminelle mit absoluter Stille rehabilitieren zu 
können. Dazu zählte auch, dass die Wärter řberzüge über ihren Schuhen 
trugen, damit ihre Schritte nicht so laut hallten, wenn sie ihre 4unde dreh-
ten. jeine gute Tdee, wie Francis :. GraO CQq  in seinem Bericht «Irison Di-
sciPline in America» notierte? «Es scheint, dass das SOstem ständiger Tsola-
tion, wie es hier eingeführt wurde, und wird es mit noch so grosser Numa-
nität vollzogen, so viele Fälle von Geisteskrankheit und Vodesfälle hervor-
bringt, dass wir ganz klar davon ausgehen können, dass jörPer und Geist 
dabei geschwächt werden.»

Ein klassischer Fall von gut gemeint, aber nicht gut. Auch heute sind sol-
che Ansätze vielfach zu beobachten, weiss Seelich. Etwa wenn Architek-
tinnen versuchen, Gefängnissen das Gefängnishape zu nehmen. So gibt es 
jollegen, die Gitterstäbe vermeiden wollen, das SOmbol der 4ePression. Als 
Alternative bieten sie schusssichere Ianzerglas-Fixverglasung für die Fen-
ster. Dadurch lassen sich die Napräume aber nicht uerlüpen und werden 
stickig. Ähnlich verhält es sich mit Fenstern, die bis zum Boden reichen, 
damit die Gefangene in der Zelle viel Licht hat. Tn Wahrheit heizt sich der 
4aum dadurch nur auf, und die Tnsassin fühlt sich darin wie in einem Ver-
rarium.

Und dann gibt es auch noch gut gemeinte Entwürfe, die sogar gefähr-
lich werden können. Seelich erinnert sich an ein modernes Gefängnis in 
1sterreich, wo der Architekt für eine Jugendabteilung nicht nur auf einen 
Balkon, sondern auch auf Voiletten ausserhalb der Napräume bestand. Er 
hielt es für inhuman, wenn die Tnsassen neben ihrem jlo wohnen müs-
sen. Damit die Jugendlichen nachts die Voiletten benutzen konnten, wur-
den die Zellen nicht abgesPerrt. Eines Morgens entdeckten die Mitarbei-
terinnen einen halb erfrorenen Jugendlichen auf dem Balkon, von seinen 
Mitgefangenen mit Exkrementen beschmiert. «So was basiert auf totaler 
Unkenntnis des Strafvollzugsalltags», sagt Seelich. «Das ist nicht eine nette 
JugendgruPPe auf Aus8ug, das sind Menschen mit echten Iroblemen.»

Es gibt keine Resozialisierung im Fake
Daher wollte Seelich neben Architektur auch jriminologie studieren, um 
besser zu verstehen, was es bedeutet, etwas für unterschiedliche ZielgruP-
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Pen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu entwerfen? Tnsassen, Besuche-
rinnen, Mitarbeiter. Funktionalität hat dabei Iriorität. Aber die Funktio-
nalität soll ualitativ sein. Daher Plädiert sie dafür, auf Materialien zu set-
zen, die elegant altern? Nolz, Stein, Ziegel, und kein Ilastik, das nicht nur 
schneller kaPuttgeht, sondern auch gesundheitliche Auswirkungen auf die 
Gefangenen hat. Ein Ilastiktisch, der nach Nolz aussieht, sich aber nicht 
so anfühlt, irritiere. «Wenn ich so eine Trritation Permanent erfahre, führt 
das zu Stress», sagt die Architektin. «Tch will den Tnsassen stimulieren und 
muss das, was ich ihm oPtisch versPreche, auch haPtisch einhalten.»

Tn Lenzburg geschieht das. Seelich streicht über eine MarmorPlatte, die in 
einer Zelle als Ablage8äche dient. Daneben steht ein Nolztisch. Sensorisch 
sei das angenehm für den Gefangenen, da sPüre er die jälte des echten 
Marmors, daneben die Struktur und VemPeratur des echten Nolzes. Was 
nach einem unwesentlichen Detail aussieht, ist wesentlich für den Auprag 
des modernen Strafvollzugs, sagt Seelich? «Es gibt keine 4esozialisierung 
im Fake.»

Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen in der Zelle, ab 13 Uhr ist wieder Arbeit angesagt.

Auch Gefängnisdirektor Marcel 4uf ist sich dessen bewusst. Er zeigt auf 
die jeramiktoilette. Bei einem Besuch einiger jollegen aus Deutschland 
führte dies zu Diskussionen. ’b das so schlau sei, die Gefangenen würden 
so eine Voilette doch kaPutt machen0 4uf schüttelt den joPf. «Das Pas-
siert äusserst selten», sagt er, «ausserdem ist die Voilette zehnmal billiger 
als eine rostfreie, und sie sieht nach fünf Jahren immer noch gut aus.» Und 
sollte sie tatsächlich zerstört werden, müssten die Gefangenen dafür auf-
kommen. Fast alle Gefangenen arbeiten in der Anstalt, wer Mist baut, muss 
damit rechnen, es aus eigener Vasche zu bezahlen.

Seit 2C Jahren arbeitet 4uf im Schweizer Strafvollzug, C  davon als Direk-
tor. Er kennt die unterschiedlichen Ansätze und Einstellungen, worauf der 
Fokus gelegt werden kann. Neute ist vielerorts ein risikoorientierter Öoll-
zug zu beobachten, die Annahme, dass Rederzeit etwas Passieren könnte. An 
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modernen SPazierhöfen lässt sich das gut beobachten. Öiele Einrichtungen 
bevorzugen eine «klinische Steinwüste» statt eines SPazierhofs mit 4asen, 
Bäumen und Sträuchern. Zu riskant sei das für manche, da Gefangene in 
den Baumkronen und im GestrüPP etwas verstecken könnten. «Man muss 
aber berücksichtigen, dass Bäume, 4asen und Wasser auf die IsOche eine 
Positive Wirkung haben», sagt 4uf, «und zwar auch für die Mitarbeiter.»

Soll ein Gefängnis die Realität weichzeichnen?
Tm SPazierhof der alten Anstalt herrschen noch andere Standards. Nier ver-
sPerrt kein Gitter den Blick gen Nimmel. Auch die Schritte klingen nicht 
mehr dumPf. Es knirscht, weil der Boden nicht aus Beton gegossen, son-
dern mit jies bedeckt ist. Es gibt einen kleinen 4asen, eine WiPPe für jin-
der, wenn sie zu Besuch kommen, und einen kleinen Brunnen mit versetz-
ten Steinen. Und mittendrin einen Magnolienbaum, der Retzt zu blühen be-
ginnt. Ein echter Baum, keiner, der auf die Wand gezeichnet wurde. «Schon 
anders, oder0», fragt Andrea Seelich.

So anders, als wäre man fast gar nicht mehr in einem Gefängnis. Soll das 
Gefängnisarchitektur schaHen0 Die 4ealität ein wenig weicher zeichnen0 
Schwachsinn, sagt Seelich. Ein Gefängnis sei für sie kein ’rt des Grauens, 
den es zu kaschieren gilt, sondern für die einen ein ArbeitsPlatz, an dem 
sie sich auch architektonisch wertgeschätzt fühlen sollen – und für die an-
deren ein 4aum, der ihnen helfen soll, ihr Leben wieder auf die 4eihe zu 
kriegen. 

Öor kurzem hat ihr ein Tnsasse aus Vschechien auf Facebook eine 6achricht 
geschrieben. Nin und wieder Passiert das. Da sie in vielen Gefängnissen un-
terwegs ist und GesPräche mit Tnsassinnen wie Angestellten führt, kennt 
man die Architektin in ganz EuroPa. Es war ein ehemaliger Gefangener. Tn 
vielen Gefängnissen sei er schon gesessen, hat er ihr geschrieben, aber in 
ihrem, dem Gefängnis in Ji ice, einer kleinen Gemeinde nordöstlich von 
Irag, sei es anders gewesen. Andrea Seelich habe hier einen ’rt geschaHen, 
in dem er sich seiner Stellung in der Welt bewusst geworden sei und der 
ihm den 4aum gegeben habe, um über sich nachzudenken.

Jetzt habe er eine Arbeit, eine Freundin und eine Wohnung.

Er wollte sich dafür nur bedanken. Bei ihr, der Gefängnisarchitektin.

Zur Transparenz

Andrea Seelichs Anreise aus Prag und die Unterkunftskosten für den Be-
such in Lenzburg wurden von der Republik vergütet.
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