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interview zu arbeiten im netzwerk*
für garten + landschaft 11/2015

g+l wie kam es zur gründung von bauchplan ).(?
das kollektive bauchplan ).( haben wir zunächst als absolventen des studiums der landschaftsarchitektur and der tu münchen als reine interessensbekundung zur zusammenarbeit angestossen.
durch vertiefte zusammenarbeiten im netzwerk ergänzten florian otto 2003 und mit dem zweiten
projektbüro in wien, rupert halbartschlager das kernteam.
g+l was hat sie bewogen, sich auf so dezidierte weise als netzwerk aufzustellen?
anfängliche beweggründe waren vielleicht freundschaften oder gegenseitige wertschätzung
aus dem gemeinsamen studium heraus und die suche nach einer für absolventen geeigneten
organisationsform oder struktur der kooperation mit dem antrieb, eigene gedankengänge weiter
vorantreiben zu wollen. im fortschreitenden 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 problemstellungen bezüglich
der gestaltung öffentlicher räume suchen zu können...
g+l beschreiben Sie kurz wie bei Ihnen das arbeiten im netzwerk gestaltet ist?
wir nähern uns unseren aufgabenstellungen stets prototypisch und möglichst transdisziplinär
- das heißt von verschiedenen ausgangpunkten und wissensgebieten aus. eingefahrene lösungswge haben sich auch aufgrund des aufgabenspektrums und der teamzusammensetzung nicht
entwickelt, so dass eine generelle beschreibung eines normierten projektablaufs schwer fällt. am
beginn stehen oft kreative analysen (gerne auch mit partizipativem charakter - z.b. gemeinsame
anwohnersparziergänge oder exkursionen mit den projektanliegern); oder auch ein freies brainstoming, bei dem wann immer möglich auch laien, d.h. fachfremde personen möglichst frühzeitig
eingebunden sind. durch oftmals banal erscheinende zwischenfragen wird das eigene tun sowohl
hinsichtlich der spezifischen aufgabenstellung als auch bezüglich einer gesellschaftlichen einordnung automatisch hinterfragt.
im projektverlauf diskutieren wir je nach aufgabenstellung und räumlicher gegebenheit gerne
hybrid, das heisst unter zuhilfenahme der jeweils geeigneten mittel - analoger modellbau, digitaler modellbau, sikzzen, fotorealistischer szenarien im austausch über interne server u.u. auch
räumlich und zeitlich getrennt. immer mehr auch mit zeitgemäßen direkten projektschnittstellen
im digitalen datenmanagement und -austausch über die einzelnen fachprogramme hinweg.
bauchplan ).( gibt es seit 2001. Vergleichen Sie die ersten Jahre mit der aktuellen Lage. Was hat
sich verändert?
natürlich haben wir trotz prototypischer herangehensweise routinen entwickelt, vor allem in
der problemkultivierung und -lösung: wir konnten bisher in all unseren projekten viel lernen, so
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dass wir heute, oftmals gemeinsam mit lokalen partnern auch in grossprojekten sozusagen als
generalplaner kompetente integrative lösungsansatz in einem für die auftraggeber gestalterisch
wie ökonomisch optimierten ansatz zusammentragen und in der umsetzung begleiten können.
problemestellungen während der gesamten projektphase haben wir als bereichernde störung,
die qualität generiert, schätzen gelernt.
wenngleich wir weiterhin neue lösungswege durch das intensive hinterfragen der aufgabenstellungen suchen, ergibt der dargestelte fortlaufende lernprozess heute oftmals einen freien bzw.
spielerischen umgang bei der entwicklung unserer ideen, selbstverständlich unter beachtung
der jeweiligen gesellschaftlichen parameter. diese freiheitsgrade lieben und kultivieren wir heute,
auch dank eines geweiteten teams, noch viel mehr als in den vielleicht verbisseneren anfangsjahren.
g+l wie hat sich ihre rolle innerhalb des netzwerkes entwickelt?
das netzwerk hat sich, wie angesprochen geweitet, so dass wir heute den luxus geniessen, je nach
aufgabenstellung mit sehr kompetenten partnern zusammenarbeiten zu können. die rolle der
köpfe von bauchplan hat sich deshalb weiterentwickelt: während zu anfang alles aus dem bauch
heraus kam, d.h. von der ersten skizze bis zum rendering, bis zur bauleitung alles unter der dargestellten einbeziehung von experten, aber letzten endes von uns erarbeitet werden musste. heute
übernehmen wir köpfe dank eines grossartigen teams im hintergrund sowohl intern als auch
extern ideengebende und moderierende tätigkeiten. aus der arbeit, mit jungen, unerfahreren
mitarbeitern oder beteiligten, fachfremden bürgern vor ort können wir heute wesentlich mehr
inspiration und kraft für ein projekt zurückgewinnen, als das in den gründungsjahren der fall war.
g+l gibt es regeln, die die mitglieder des netzwerkes für die zusammenarbeit festgelegt
haben?
die regeln sind realtiv im fluss, so dass für einzelne projekte entsprechend der spezifischen aufgabebstellung und teamzusammensetzung auch die rollen der internen und externen akteure neu
abgesteckt werden müssen. dies bildet für uns jedoch zu beginn des projektprozess bereits einen
wesentlichen, eigenständigen baustein. klar wird in einem projekt auch intern emotional diskutiert, eine selbstverständliche regel ist dabei, dass kritiken nie persönlich sondern immer konstruktiv im sinne des projektes sind. prinzipiell ist die emotion ziel der planung.
ansonsten versuchen wir auch im internen diskurs mit möglichst wenig regulierungen auszukommen und die freude am entwickeln über alle leistungsphasen eines projektes hinweg stets im
vordergrund zu behalten.
g+l wie bindend ist die netzwerkzugehörigkeit?
die art und dauer der bindung ans netzwerk bestimmen unsere kooperationspartner mit uns
gemeinsam. das heisst, dass wir für unsere mitarbeiter und projektpartner soziale verantwortung
übernehmen, dass es aber auch kooperationspartner gibt, mit denen wir seit jahren immer wieder
projektbasierend zusammenarbeiten, die aber auch in anderen teamkonfigurationen oder selbsständig eigene projekte vorantreiben.
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g+l wie kommen die teams zustande?
die zusammensetzung eines projektteams richtet sich zunächst nach den anforderungen der aufgabenstellung, auf basis unserer erst-interpretation. nicht selten entwickeln sich jedoch projekte
im rahmen des gestaltungsprozesses mit grosser eigendynamik so weiter, dass an der teamkonfigaration und/oder der internen rollenverteilung fortlaufend nachgeschraubt wird.
ausserdem müssen wir natürlich sowohl die internen kapazitäten als auch das interesse oder
die verfügbarkeit externer kooparationspartner berücksichtigen, wobei wir hier mittlerweile auf
einen grossen „freundeskreis“ geeigneter büros oder einzelkämpfer zurückgreifen können, mit
denen wir über die vergangenen jahre hinweg gemeinsam wachsen durften.
g+l bieten sich ihrer meinung und erfahrung nach manche projekte mehr als andere an, auf
der netzwerkebene bearbeitet zu werden?
uns interessiert die entwicklung und umsetzung vielschichtiger möglichkeitsräume. den stets
ergebnisoffenen gestaltungsprozess versuchen wir an der schnittstelle zwischen raum und gesellschaft zu kultivieren. eine pauschale kategorisierung in geeignetere oder ungeeignetere projekte
für einen diskusiven netzwerkansatz können wir in unseren beruflichen aufgaben bislang nicht
erkennen. letzten endes können wir feststellen, dass sich das eigene betätigungsfeld durch diese
arbeitsmethode sogar weitet.
wir versuchen, ähnlich der herangehensweise der späteren nutzerInnen, in einer art „vorwegnahme“ einen ort zu interpretieren, hier haben sich verschiedene sichtweisen bislang stets als bereichernd erwiesen.
g+l wann kann die arbeit im netzwerk schwierig werden?
die arbeit im netzwerk erfordert ein hohes maß an kommunikation und ist dadurch vor allem zu
beginn eines prozesses zeitintensiver. hier müssen wir im alltag geduld aufbringen, indem wir
versuchen, uns nicht dem allgegenwärtigen zeitdruck zu beugen. wir haben gelernt, dass im weiteren verlauf der arbeit am projekt durch das arbeiten im netzwerk synergien entstehen, die eben
diesen vermeintlichen zeitverlust kompensieren, sodass sich diese anfangsinvestitionen zum
einen qualitativ zum anderen jedoch auch ökonomisch rentieren.
g+l haben sie den eindruck, dass sich die aufgabenstellungen im berufsfeld landschaftsarchitektur künftig so verändern, dass es wäre, sich querschnittsorientierter aufzustellen und
zu vernetzen?
wir hoffen auf eine fortlaufende veränderung des berufsfeldes, da wir davon überzeugt sind, dass
auch die landschaftsarchitektur eine hohe problemlösungskompetenz für aktuelle gesamtgesellschaftliche problemstellungen einbringen könnte!
für künftige aufgabenstellungen fühlen wir uns gut aufgestellt, wenngleich wir natürlich in unseren projekten weiter lernen, sowie interessante kopperationen und erfahrungen sammeln wollen.
dabei suchen wir jedoch in einer art phänomenologie des alltags stets das spezifische, nicht den
„querschnitt“ als räumlich-atmosphärisches ziel.
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g+l: vielleicht könnten sie ein aktuelles typisches bauchplan ).( projekt nennen und kurz
beschreiben, wie Ihre herangehensweise an das thema - im zusammenspiel mit der netzwerkarbeit - sich von der eines klassischen landschaftsarchitekturbüros unterscheidet?
aktuell können wir von der neuen meile, den umbau der bahnhofsstrasse in böblingen berichten.
zu dem projekt kamen wir über ein workshopverfahren, zu dem ausser uns mehr oder weniger
lokale büros als teilnehmer geladen waren. von anfang an war klar, dass wir in diesem fall nur mit
einer spezifischen sichtweise, unserem blick von aussen, einen diskussionsbeitrag einbringen
konnten.
so haben wir im workshop spezifische bildwelten erzeugt und in diskussionen entsprechend der
anforderungen der stadt böblingen verfeinert. den verkehrsreichsten platz böblingens haben
wir als postkartenmotiv „fenster zur altstadt“ neu gedacht. ein mit dem verkehr interagierendes
fontänenfeld sorgt für neuartige aufenthaltsqualität. dem strassenverlauf haben wir ein neues,
mäandrierendes flaniergefühl eingeschrieben. lichtringe tanzen als zukunftsfähiges merkzeichen
durch das quartier zwischen bahnhof und altstadt.
die baubürgermeisterin formulierte daraufhin den für uns überraschenden auftrag: bauchplan ).(
erfindet für böblingen.
wir sind also mit dem versprechen einer umfangreichen neuinterpretation in den eigentlichen
projektprozess gestartet. mit etwas glück und nach entsprechenden fehlversuchen haben wir
sowohl im bereich der lichttechnik (lumen 3 und bergmeister leuchten), als auch im bereich der
integrativen statik (peter kneidinger) oder bei der wassertechnick (kay strasser) bis hin zur unterstützung in der bauleitung vor ort (raumspielkunst) junge, äusserst engagierte kooperationspartner gefunden, die jenseits dem praktizieren und anwenden von normen gewillt waren, die einzigartigkeit des projektes disziplinübergreifend mit gegenseitigem respekt weiter voranzutreiben
und umzusetzen.
das resultat ist nach umfangreichen bemusterungen, exkursionen, workshops und baustellenspaziergängen eine fussgängerzone im - vormals als autogerechter stadt konzeptionierten - böblingen, die schon wenige monate nach eröffnung als das neue herzstück der satdt wahrgenommen
wird.
g+l: vielen dank für Ihre antworten! sehr spannend, was sie berichten.

* das interview führte die fachjournalistin ljubica heinsen für garten+landschaft, callwey verlag
münchen, am 16.9.2015. interviewpartner waren die köpfe von bauchplan ).( marie-theres okresek, tobias baldauf, florian otto, rupert halbartschlager
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