Was macht eigentlich ...

Ein Kollektiv voller Bäuche

Vier Alumni über ihren Start in eine gemeinsame Zukunft

Wir vier haben uns während unseres
Studiums der Landschaftsarchitektur an
der TU München kennen und schätzen
gelernt. Wir studierten in unterschiedlichen Semestern, aber spätestens die
U3-Parties haben uns vereint. Rupert
Halbartschlager war der Resident-DJ, er
zeichnete sich dadurch aus, prinzipiell
erst nach Mitternacht aufzutauchen – mit
gesamtem Equipment.
Gleich nach dem Studium gründeten wir
das Kollektiv bauchplan ).(. Zunächst
handelte es sich um eine Interessensbekundung zur Zusammenarbeit, um eigene
Gedankengänge weiter voranzutreiben.
Tobias Baldauf und Marie-Theres Okresek
starteten zuerst, Florian Otto stieß gut ein
Jahr später dazu, und mit dem zweiten
Projektbüro in Wien war dann auch Rupert
im Kernteam.

Grund für die Zusammenarbeit war unsere
Freundschaft und die gegenseitige Wertschätzung sowie die Suche nach einer für
Absolventen geeigneten Organisationsform.
Um uns über Wasser zu halten, arbeiteten
wir zunächst in befreundeten Büros und
an verschiedenen Universitäten. Die Arbeit dort war wichtig und interessant, um
Erfahrungen zu sammeln und einen Maßstab für unsere Profession zu bekommen.
Unsere zeitgleiche Arbeit als bauchplan
).( machte uns aber soviel Spaß, dass wir
uns aufs eigene Büro konzentrierten und
uns aus den Nebenjobs zurückzogen. Die
Arbeit an der Hochschule ist weiterhin Teil
unserer Arbeit, denn die gab und gibt uns
einen guten Überblick über den Status
quo der Ausbildung. Der Vergleich ermöglicht eine gewisse Distanz und kritisches
Hinterfragen der Profession.
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Das Kollektiv bauchplan ).( wurde 2001 gegründet und konzentriert sich an den Standorten München und Wien.
obere Reihe (v.l.n.r.): Marie Baldenweck, Kay Strasser, Georg Bautz, Elisabeth Judmaier, Marie-Theres Okresek, Peter Kneidinger;
untere Reihe: Sophie Rehsmann, Thomas Meyer, Michael Franke, Tobias Baldauf, Florian Otto, Rupert Halbartschlager
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Im Büroalltag gelangten wir schnell
zu der Überzeugung, dass wir unser
Netzwerk weiten und transdisziplinärer
aufstellen müssen, um zeitgemäß und
entsprechend der eigenen Ansprüche
nach Antworten auf komplexe Probleme
bei der Gestaltung öffentlicher Räume
suchen zu können.
bauchplan ).( gibt es seit 15 Jahren – eine
lange Zeit, wenn man bedenkt, dass wir
alle jünger als 40 Jahre sind. Wir haben
Höhen und Tiefen erlebt, im Büro ebenso
wie im Privatleben. Manchmal fühlt es
sich so an, als würden wir gemeinsam ein
Schiff auf hoher See fahren. Es gibt Zeiten, in denen einen der Wellengang fast
über Bord wirft, aber das Privileg, zu viert
zu sein hilft uns weiter.
Mittlerweile haben wir Familien, wir können deshalb weniger spontan gemeinsam
in die Berge. Dennoch versuchen wir,
flexibel zu bleiben. Unsere Familien waren
der Auslöser, dass wir nun mehr oder weniger geregelte Arbeitszeiten haben. Von 9
to 5 sind wir allerdings weit entfernt.

In der ehemals autogerechten Stadt Böblingen wurde die gesichtslose
Bahnhofsstraße zur prototypisch entwickelten Fußgängerzone umgebaut.
Wenngleich Politik und Bevölkerung zu Beginn etwas zögerlich waren, ist die
„Böblinger Meile“ bereits sechs Monate nach Eröffnung fest im Stadtleben verankert.
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