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Die Justizanstalt Eisenstadt wurde
im Jahr 1968 als erster Neubau eines
österreichischen Gefangenenhauses der
Nachkriegszeit in Betrieb genommen.
Sie dient als landesgerichtliche Justizanstalt in erster Linie dem Vollzug von
Untersuchungshaften und Freiheits
strafen bis zu 18 Monaten.
Die jüngsten Häftlinge sind 14 Jahre
alt, die ältesten in ihren 60ern. D
 erzeit
sind Menschen aus 27 Nationen unter
gebracht. Auch 72 MitarbeiterInnen –
Justizwachebeamtinnen und -beamte,
SozialarbeiterInnen und andere – ver
richten täglich in der Justizanstalt
Eisenstadt ihren Dienst.
Im Sinne der Resozialisierung – die immer das oberste
Ziel des Strafvollzugs ist – muss dieser einen möglichst
reibungslosen Übergang vom Leben in Haft zu jenem
in Freiheit ermöglichen.
Daher bereiten geeignete Maßnahmen die Insassen
auf ein sozial angepasstes Leben vor. Dazu gehören neben
einer umfassenden Betreuung und Behandlung sowohl
Aus- und Weiterbildungen als auch sinnvolle Arbeit
und Freizeitgestaltung.

Architektur

Um den Ansprüchen eines modernen Strafvollzugs
gerecht zu werden, begann 2010 der Umbau zum Justiz
zentrum Eisenstadt – mit der endgültigen Fertigstellung
im Juni 2016.
Die Sanierung und Erweiterung, geplant und reali
siert von YF architekten, war das bisher größte Baupro
jekt der BIG im Burgenland.
Eine besondere Herausforderung stellte die Um
setzung bei laufendem Betrieb dar. So mussten zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden, damit während
der fast vier Jahre dauernden Bauarbeiten an der Justizanstalt sowohl die gesetzlichen Bedingungen für die
Insassen als auch die größtmögliche Sicherheit für die
Bevölkerung von Eisenstadt gewährleistet werden konn
ten. Die Sanierung des Bestandsgebäudes wurde in zwei
Teilen und jeweils räumlich voneinander getrennten
Bauabschnitten vorgenommen.
Mit der Fertigstellung hat sich nun das Flächenangebot für Landesgericht, Staatsanwaltschaft und

 ustizanstalt nahezu verdoppelt – dies bedeutet für die
J
tägliche Arbeit viele zusätzliche, moderne Funktionsbe
reiche, die sich durch zeitgemäße Raumzuschnitte und
hochwertige technische Infrastruktur auszeichnen.
Der knapp 6000 Quadratmeter große Gerichtsneubau wird durch einen neuen zentralen Haupteingang mit
Sicherheitsschleuse betreten. Im Inneren befinden sich
das Service-Center, die Räumlichkeiten des Bezirksge
richts und die Staatsanwaltschaft. In der Justizanstalt
wurden im Zuge der Erweiterung auch die bestehenden
Räumlichkeiten saniert.
Somit können nach der Fertigstellung in 105 Haft
räumen insgesamt bis zu 190 Insassen untergebracht
werden. Zusätzlich wurde das in den 1960er Jahren
err ichtete Gebäude thermisch saniert.
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Im Zuge der Sanierung wurden auch die drei Spa
zierhöfe neu konzipiert. Im Tagesablauf der Insassen
beinhaltet der Aufenthalt in diesen Freilufträumen
wichtige Momente der Selbstbestimmtheit und Be
wegungsfreiheit. Hier sind sozialer Austausch und
eigenständige Handlungen möglich. Die Spazierhöfe
sind somit der „öffentliche Raum“ – eine „innere
Öffentlichkeit“ sozusagen. Damit die Höfe diese
Qualität erfüllen können, bedarf es einer Vielfalt an
Handlungs- und Aktivitätsebenen. Diese Anforderungen und dieser Blick von innen bilden den Kern
des Konzepts der Künstler- und Architektengruppe
raumlabor berlin. Ihr Entwurf verbindet künstlerische
Gestaltung mit der durchdachten Integ ration der
Bedürfnisse vor Ort.
Um mehr Bewegungsraum für die Häftlinge zu s chaffen, wurde das Gebiet der Höfe auf das angrenzende,
ursprünglich als Grünfläche vorgesehene Areal erwei
tert, um damit die größtmögliche Fläche zu erhalten.
Die Höfe selbst sind durch Grünflächen mit Heidebe
pflanzung und landschaftliche Elemente strukturiert.
Es wurden Sport- und Bewegungsangebote geschaffen,
während robuste, roh behauene Bänke und Tische
zum Sitzen einladen.
Auch der Wachturm ist Teil der künstlerischen
Gestaltung. Eine außergewöhnliche Box mit verblechter
Fassade, von der aus das Geschehen in den Höfen gelenkt wird, sitzt wie die Kajüte eines Dampfers auf
einer Stahlkonstruktion.
Während die Begrenzung zu drei Seiten durch einen
Sichtschutz mit massiver Holzfüllung erfolgt, bleibt
der Blick zur Südseite hin offen und wird lediglich
durch einen Maschendrahtzaun begrenzt. So entsteht
eine freie Aussicht in den begrünten Sicherheitskorridor.
Die intensiven Diskussionen im Umsetzungsprozess
der künstlerischen Gestaltung in diesem besonderen
Außenraum waren für alle Projektbeteiligten die span
nendste Komponente. So lernt man beispielsweise, dass
in Gefängnishöfen meist an der Wand entlang im Kreis
spaziert wird, den Platz optimal ausnutzend, immer eine
Schulter dem schützenden Zaun zugewandt. Und dass
daher nur Grasflächen oder Wegeführungen, die diesem
Kreisgang folgen, angenommen werden. Auch alle ande
ren Gestaltungselemente und Materialien müssen die
speziellen Sicherheitsvorgaben erfüllen.
Die Offenheit und das Engagement aller Beteiligten
haben es ermöglicht, den Dialog während der Realisie
rung aufrecht zu halten und so am Schluss trotz notwen
diger Anpassungen eine gelungene Freiraumgestaltung

zu schaffen. Das Ergebnis der Bemühungen ist für uns
Motivation, uns dieser Diskussion auch in Zukunft
zu stellen. Die Arbeit von raumlabor berlin erleben wir
als sehr gelungen.

Von Georg Jellinek (1851–1911), dem großen, deutsch
jüdischen Staatsrechtler österreichischer Herkunft, der
zum Kreis Max Weber gehörte, stammt der berühmte
Ausspruch von der normativen Kraft des Faktischen. In
seiner Epochenschrift Allgemeine Staatslehre aus dem
Jahr 1900 findet sich dieser soziologisch inspirierte Be
griff zum ersten Mal. Auch die wunderbaren Spazierhöfe
der Justizanstalt Eisenstadt von raumlabor berlin ent
standen unter dem teilweise auch deformierenden Druck
normenschaffender Fakten einer sehr speziellen Baustel
le. Hohe Sicherheitsvorkehrungen und die gleichzeitig
stattfindende Sanierung des Bestandsgebäudes schufen
Tatsachen, welche den künstlerischen Impetus zwar
bedrängten, aber letztlich nicht deformieren konnten.
Durch das Faktische wurde die Norm der Realität ange
passt. Kunst jedoch – zumal öffentliche Kunst an diesem
ungewöhnlichen Platz – macht Räume auf, die dem ethi
schen Minimum eines solchen Ortes etwas Entscheiden
des hinzufügen können. Die große Herausforderung des
Etablierens eines Kunst am Bau-Projekts im laufenden
Betrieb und unter den denkbar schwierigsten Bedingun
gen ist auf jeden Fall gelungen.
Klaus-Jürgen Bauer, BIG ART-Fachbeirat
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Text: Frauke Gerstenberg
raumlabor berlin

Entwurf
Den Blick von innen einzunehmen und aus diesem eine
Öffentlichkeit für Häftlinge zu entwickeln, war unser
Ausgangspunkt: Denn einerseits geht es bei der Nutzung
der Höfe um die Erhaltung der Gesundheit durch Bewe
gung, andererseits aber auch um die Möglichkeit, sich
als lebendiges und soziales Wesen zu fühlen. Die Höfe,
nach außen durch die Begrenztheit des Ortes bestimmt,
entwickeln sich in ihrem Inneren durch eine Abfolge von
Gebrauchsmöglichkeiten. Mit unserem Konzept haben
wir uns für eine Verbesserung der räumlichen Konditi
onen eingesetzt und der Gefängnisrealität eine andere
Wirklichkeit gegenübergestellt:
MAXIMAL: Um mehr Bewegungsraum zu schaffen,
werden die angrenzenden Rasenflächen zum Teil der
Spazierhöfe.
VIELFALT: Jeder der drei Höfe wird durch einen
Themenschwerpunkt geprägt. Diese Vielfalt bildet die
Grundlage für einen Handlungsspielraum und damit
für mehr Aktivität.
PERSPEKTIVE: Das „Aufschneiden“ der Höfe an
einer Seite generiert eine bühnenähnliche Situation:
So wie im Theater die zum Publikum offene Seite als
„vierte Wand“ bezeichnet wird, bildet auch der Zaun eine
Grenze zwischen einer inneren und äußeren Welt. Der
Maschendrahtzaun wird zum Panorama (nicht realisiert)
für die Hofgänger. Durch am Zaun befestigte Metallclips
entstehen Bilder von Schwärmen, der physischen Be
grenztheit des Gefängnisraums steht ein unbegrenzter
Imaginationsraum gegenüber.

Prozess
Während des Projektverlaufs zeigte sich, dass die all
gemeinen Herausforderungen eine konsequente Umset
zung unserer Ideen oft nicht zuließen oder hintangestellt
werden mussten. So fühlt sich das Ergebnis für uns zum
Teil an wie Brot ohne Belag, irgendwie nach Gefängnis ...
Es gibt zum Beispiel keinen Basketballkorb und kein
Zaunpanorama. Zum anderen freuen wir uns sehr, wie
die Höfe genutzt werden und dass die räumlichen Quali
täten aufgehen. Und wir sehen, dass niemand aufgegeben
hat und was alles möglich sein könnte. Man sollte es
einfach als einen Anfang betrachten.
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Beim Zaun hört
sich der Spaß auf
Text: Gabu Heindl
Österreichische Architektin
und Stadtplanerin

Der Titel des Projekts „Turbulenzen“ klingt so, als ob
raumlabor berlin einige Problemlagen vorweg bezeichnen
wollte, die dann bei der Umsetzung seines Kunst & BauProjekts in der Justizanstalt Eisenstadt aufgetaucht sind.
Generell stellt der spezifische Kontext einer Justizanstalt
AnhängerInnen einer kritischen Raumpraxis bereits zu
Beginn eines künstlerischen Projekts vor schwierige Fra
gen in Hinblick darauf, dass eine Intervention in einem
Gefängnis allzu leicht zynisch, ironisch oder bloß deko
rativ ausfallen könnte. Was hier nicht geschehen ist.
Nun ist ja gerade die Auseinandersetzung mit dem
konkreten sozialen Lebensalltag, kombiniert mit einer
künstlerischen Perspektive, die diesen Alltag trans
zendiert, etwas, das die Arbeiten von raumlabor berlin
auszeichnet. Das geht jedoch mit einem Dilemma einher,
dem sich das Projekt „Turbulenzen“ bewusst aussetzt:
Die künstlerische Arbeit, die das Gefängnis verändert,
bleibt immer Arbeit an einem Gefängnis – ein Zusatz zu
einer problematischen sozialen, staatspolitischen Insti
tution. Zugleich – komplementär dazu – läuft die Trans
zendierung der institutionellen Lebensbedingungen,
die sich einer Utopie verpflichtet fühlt (etwa einer von
verfestigter Herrschaft freien Gesellschaft, zumindest
einer ohne Gefängnisse), Gefahr, dass sie diese Bedin
gungen ignoriert.
Schauen wir – dies vorausgesetzt – auf die konkreten
Formen, in denen dieses Kunst & Bau-Projekt die Ins
titution Gefängnis verändert hat – und in denen die
Institution das Projekt verändert hat. Wie raumlabor
berlin beschreibt, hat sich sein Vorschlag für die Justiz
anstalt Eisenstadt in der Umsetzung verändert. Wichtig
ist, dass die Forderung nach mehr Raum für die Höfe
erfolgreich war: Das vorhandene Wiesenstück konnte
dazugewonnen werden. Die drei verschieden gestalteten
Spazierhöfe mit unterschiedlichen Gestaltungs- und
Nutzungs-Schwerpunkten – ein Konzept, wie wir es von
Schulen kennen – wurde jedoch nicht in der geplanten
Form realisiert, weil InsassInnen eben nicht wie Schüle
rInnen wählen dürfen, welchen Spazierhof sie aufsuchen.
Anders gesagt, ein wenig im Kontrast zu einem bekann
ten Satz von Michel Foucault, wonach das Gefängnis das
Modell aller disziplinarischen institutionellen Milieus wie
Schule, Fabrik, Hospital ist: Ein Gefängnis ist eben nicht
dasselbe wie eine Schule. Letztlich wurde in diesem Kon
flikt auf eine „technische“ Lösung gesetzt: die drei Höfe
mit Schwerpunktsetzung so zu gestalten, dass gleiche
Bedingungen für alle (ohne Wahlmöglichkeit) bestehen.

Keine Lösung gab es für eine andere Idee: Die Zäune
sollten mit Metallplättchen bespielt werden, und zwar
so, dass durch Licht, Schatten und die Bewegung im
Raum verschiedene Metallbilder, Zaunpanoramen,
entstehen. Der Zaun als Projektionsfläche: Da hört sich
der Spaß auf – und zwar in zweierlei Sinn. Zum einen
von Seiten der Institution und der Bauherrin mit dem
Argument, es gebe „keine Langzeiterfahrungen, wie der
Zaun über die Jahre reagiert hätte“; der bespielte Zaun
sei zu riskant. Der Zaun ist eine Art Quintessenz des
Gefängnisses: Materialisierung der Unterscheidung
wer drinnen ist und wer nicht.
Und zum anderen hört sich genau am Zaun auch für
die KünstlerInnen der „Spaß“ im Sinn eines utopischen
Planens auf. Hier ist Veränderung nicht leicht möglich.
Aber genau deshalb fängt er in einem anderen Sinn genau
hier auch wiederum an – der „Spaß“ im radikaldemo
kratischen Sinn einer dissensuellen Arbeit. Das ist mehr
als utopische Arbeit, denn hier geht es um die Ausein
andersetzung mit konkreten Bedingungen und mit der
Frage, was realisierbar ist. Und da wird wiederum hoch
gradig relevant, dass sich noch ein weiterer Spaß nicht
aufhört, einer, der wohl eher gar kein Spaß ist, nämlich
der Haftanstaltsalltag von InsassInnen mit allem, was
an ihm unerträglich, mehr oder weniger unangenehm
ist: Dieses Leben geht weiter und kann nicht auf uto
pische Momente warten; hier zählen eben immer auch
konkrete Verbesserungen.
Ein (mit Jacques Rancière gedachtes) Dissens-Mom
ent im Projekt hält aber die Distanz zu einer Sprache der
Gelungenheit aufrecht – und somit einen uneingelösten
Anspruch, einen Einspruch: Eben diesen drückt das Pro
jektresümee von raumlabor berlin in Form des Bedauerns
darüber aus, dass das konkrete Ergebnis sich „irgendwie
nach Gefängnis“ anfühlt. Das ist so reflexiv wie zugleich
entwaffnend direkt: So fühlt sich etwas an, das eben ein
Gefängnis bleibt. Aber: Hätte der Konflikt um das Zaun
panorama die anderen Elemente der Verbesserung der
räumlichen Bedingungen verhindern sollen? Genau beim
und am Zaun wird deutlich, dass es darum gehen muss,
im Konflikt weiterzuarbeiten. Im Sinn von: jetzt einen
ersten Unterschied machen und diesen zugleich deutlich
als nicht-fertiges Projekt definieren, so wie raumlabor
berlin das tut: „Ein Anfang“.

Seit 1999 arbeitet das raumlabor (acht ausgebildete
A rchitektinnen und Architekten, die sich zu einer kol
lektiven Netzwerkstruktur zusammengefunden haben)
ausgehend von Berlin an den Schnittstellen zwischen
A rchitektur, S
 tadtplanung, Kunst und Intervention.
Sie begreifen in ihrer Arbeit Stadt und Stadtumbau als
Prozess. Schwierige städtische Orte ziehen sie förmlich
an. Orte, die zwischen verschiedenen Systemen, Zeitab
schnitten oder Planungsideologien aufgerieben werden
und sich nicht anpassen. Orte, die aufgegeben sind, die
übrig bleiben, aber für die Stadtgestalt eine nicht uner
hebliche Relevanz haben.
www.raumlabor.net

Jan Liesegang, 1968 geboren in Köln, Studium der
Architektur in Berlin (TU Berlin), Kopenhagen (Kunst
akademie) und New York (Cooper Union, School of
A rchitecture), 1997 Preis für die beste Diplomarbeit.
Er arbeitete drei Jahre für das Berliner Architekturbüro
Sauerbruch Hutton, war wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei Prof. Matthias Sauerbruch und Gastprofessor an
der Akademie der Künste Stuttgart. 2010 Residency in
der Villa Massimo in Rom. Er lehrte 2013/14, 2015/16
als Gastprofessor an der Bergen School of A rchitecture.
1999 Gründungsmitglied raumlabor berlin.
Frauke Gerstenberg, 1968 geboren in Berlin, Studium
der Architektur in Berlin (UDK Berlin) und Barcelona
(ETSAB), 1999 Max-Taut-Preis (UDK Berlin). Sie arbeitete
drei Jahre für das Berliner Architekturbüro Sauerbruch
Hutton, lehrte als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei
Prof. Peter Ebner (TU München) und war hier Mither
ausgeberin von Publikationen über experimentellen
Wohnungsbau. Seit 2003 eigene Projekte mit dem Schwerpunkt experimentelle Raumstrategien und diverse Ko
operationen mit raumlabor berlin, Gastdozentin an der
FHNW Hyperwerk Basel 2015/16, seit 2013 Partnerin
von raumlabor berlin.
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Kunst ist ein wichtiger Teil des Selbst
verständnisses der Bundesimmobilien
gesellschaft. Aus diesem Grund
kümmert sich ein eigenes Team um
die Entwicklung permanenter und
temporärer Kunstprojekte in, um und
an ausgewählten Gebäuden der BIG.

www.big-art.at
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Die Kunst der BIG ist
für Sie gemacht.
Kunst wie wir sie verstehen soll einerseits zu einem
spannenden Dialog zwischen ArchitektInnen und
KünstlerInnen führen. Sie soll aber auch die Menschen,
die mit diesen A rchitekturen, Räumen und Kunst
projekten konfrontiert sind, zum Nachdenken anregen.
Im Vorübergehen. Im Verweilen. Im Betrachten.
Die Kunst & Bau-Schiene von BIG ART wurde im
Jahr 2005 gegründet. Der BIG ART Fachbeirat setzt
sich d
 erzeit aus Klaus-Jürgen Bauer, Marie-Therese
Harnoncourt, Cornelia Offergeld, Nicole Six und
Manfred Wakolbinger zusammen.

Der BIG ART Kunst & Bau-Wettbewerb für das
Justizzentrum Eisenstadt wurde im Frühjahr 2012
von Klaus-Jürgen Bauer (Architekt), Katharina Blaas
(Kunsthistorikerin), Bernd Scheffknecht (Projekt
architekt), Eva Schlegel (Künstlerin), Nicole Six
(Künstlerin), Günther Sokol (BIG) und Günter Wolf
(Leiter Justizanstalt Eisenstadt) juriert.
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Bundesimmobiliengesellschaft

Der BIG Konzern ist mit rund
2100 Liegenschaften einer der größten
Immobilieneigentümer in Österreich.
Das Portfolio besteht aus rund 7 Millionen Quadrat
metern vermietbarer Fläche, die sich in die Unter
nehmensbereiche Schulen, Universitäten und Spezial
immobilien (Justizanstalten, Stollen oder Kirchen)
gliedert.
Büro- und Wohnimmobilien sind in der Tochtergesell
schaft ARE Austrian Real Estate GmbH gebündelt.
Das Portfolio umfasst rund 600 Liegenschaften mit
rund 1,7 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche.
Während die BIG primär auf öffentliche Institutionen
konzentriert ist, sollen mit dem Angebot der ARE auch
vermehrt private Mieter angesprochen werden.

BIG ART

Ein Miteinander,
kein Aneinander.
Die Kunst der BIG, die BIG ART, verwebt Architektur
und Kunst dort, wo vor allem junge Menschen in sehr
guter Architektur arbeiten, studieren, lernen, aus und
ein gehen. Dort, wo Kunst von Beginn an eine Chance
hat, Teil eines Gesamtbilds zu werden. Nur so können
Kunst und Architektur gleichberechtigt aufeinander
reagieren. Die Kunst der BIG ART führt dabei stets zu
einem spannenden Dialog zwischen Architektinnen und
Architekten sowie Künstlerinnen und Künstlern. Und sie
ist immer ein Miteinander, niemals ein Aneinander.

Als Bauherr stellt der BIG Konzern einen wichtigen
ökonomischen Faktor in Österreich dar. Wirtschaftlich
keit und Architekturqualität gehen dabei Hand in Hand.
Das stellt der BIG Konzern laufend unter Beweis. Jedes
Projekt hat den Anspruch, seinen künftigen Nutzern
im Sinne der ökologischen, ökonomischen und sozio
kulturellen Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Der BIG
Konzern wurde für sein architektonisches Engagement
mehrfach ausgezeichnet.

Hintere Zollamtsstraße 1
1030 Wien
office@big.at
www.big.at

art@big.at
www.big-art.at

