
Zwei Partner. Ein Traum.

Wir schreiben den 23. Dezember 2014. 
Nur noch ein Tag. Es ist später Nach-
mittag. Das Wetter unnatürlich warm 
und so gar nicht weihnachtlich. Viel-
leicht fällt es mir deshalb auch nicht 
so schwer, noch zu arbeiten, während 
alle, die ich kenne, sich schon in die 
Feiertage verabschiedet haben. Nun 
sitze ich hier und grüble über meine 
letzte Aufgabe für dieses Jahr. Nämlich 
genau diesen Text zu verfassen. Doch 
nach den unmenschlichen Anstrengun-
gen der letzten Tage ist mein Akku fast 
leer und meine Gedanken sehnen sich 
nach einem anderen Ort. Ich schließe 
die Augen. Ich überlege und versu-
che mir darüber im Klaren zu werden, 
was eigentlich aus mir geworden ist... 
Ein Workaholic, würden meine Eltern 
und Freunde behaupten. Jemand, der 
seinen Beruf an die erste Stelle stellt. 
Jemand, der kein Ende kennt. Jemand, 
der sich irgendwann mal zu Tode 
arbeitet. Alles Quatsch. Unfug. Mein 
Beruf ist mein Leben. Meine Erfüllung? 
Vielleicht. Nicht umsonst habe ich den 

steinigen Weg der Selbständigkeit ge-
wählt um mich als Landschaftsarchitekt 
zu verwirklichen. Aber alleine diesen 
Weg zu beschreiten war nie das Ziel. 
Gemeinsam. Engagiert. Mit dem gro-
ßen Ganzen vor Augen … (ein flüchtiger 
Gedankengang zu Papier gebracht)

Im März 2011 gründete ich zusammen 
mit Daniel Schaar das Büro Hinnen-
thalSchaar LandschaftsArchitekten. 
Zum Zeitpunkt der Gründung war ich 
28 Jahre alt. Ohne ein Projekt in petto 
zu haben, stürzten wir uns in die Arbeit. 
Voller Motivation und Leichtsinnigkeit. 
Oberstes Ziel: Erfolg! Wir versuchten, 
uns über Wettbewerbe zu beweisen 
und so neue Projekte zu generieren. Ein 
Plan, der aufgegangen ist. Doch der 
Preis war hoch. Unzählige unbezahlte 
Arbeitsstunden, kaputte Beziehungen 
und leere Kühlschränke waren das Re-
sultat des anfänglichen Übereifers. Die 
schwierige finanzielle Situation in der 
Gründungsphase konnten wir beide mit 
Zweitjobs kompensieren, was jedoch 

Michel Hinnenthal zu Lasten unserer Freizeit ging. Das 
Resultat war eine ausgeprägte Streit-
kultur aufgrund von Überarbeitung, 
Müdigkeit und Stress. Und beinahe 
geriet unser großer Traum ins Wanken. 
Doch der Ehrgeiz und die Erfolgserleb-
nisse haben uns über diese schwierige 
Anfangszeit hinweg gerettet. Bis heute 
hat sich das Büro vorbildlich entwickelt 
und auch die Bandbreite an Projekten 
hat sich stark vergrößert. Vom kleinen 
Hausgarten bis zum ganzen Stadt-
quartier ist alles mit dabei. Wir leben 
unseren großen Traum, der sich schon 
zu Studienzeiten manifestiert hat. Und 
wir machen weiter!

Michel Hinnenthal
HinnenthalSchaar
LandschaftsArchitekten GbR
Belfortstraße 9
81667 München 
mail@hinnenthalschaar.de

rechts: Eines der ersten realisierten 

Projekte ist der Innenhof des Helmholtz- 

Instituts für Batterieforschung im Science 

Park Ulm.
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Was macht eigentlich ...


