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Worum geht ś?
Wir wollen den Menschen im städtischen und 
ländlichen, öffentlichen Raum im wahrsten 
Sinn des  Wortes eine Plattform geben, auf 
der sie Kunst, Erholung und Kultur auf eine 
besondere Weise erleben können: auf einem 
öffentlich zugänglichen Baumhaus.

BaumBoom – 
Ein Projekt für kulturelles Leben in und mit der Natur

Unsere Motive
Vielen Menschen kommt der Bezug zu Ihrer 
wunderschönen Umgebung in dieser schnell-
lebigen Zeit leicht abhanden. 
Wir wollen sie auf der Baumhausplattform  et-
was näher zu sich selbst und ihrer Natur brin-
gen. Im kleinen Rahmen sollen hier  künstleri-
sche Projekte, wie z.B. Lesungen, akkustische 
Konzerte (ohne Verstärkung), Feiern, Work-
shops und  Naturführungen in die Umge-
bung stattfinden, die wir gerne organisieren 
und bewerben wollen. Und das alles ohne 
aufwändige Infrastruktur.  Wasser- und Strom-
versorgung sind nicht unbedingt nötig.

Örtliche Vereine und Gruppierungen können 
Information über ihre Ziele und Tätigkeiten 
bereitstellen. Das Baumhaus kann sozusagen 
ein öffentlicher Naturbalkon, Outdoor- 
Jugendzentrum und/oder eine Bühne für 
Leute sein, die nur mal eine kurze  Auszeit vom 
täglichen Leben suchen. 

Wer hat etwas davon?

Für kleine und große Besucher entsteht min-
destens temporär ein traumhafter Platz vor 
Ihrer heimatlichen Haustüre.

Lokale Künstler und Engagierte haben eine 
Präsentationsmöglichkeit für Ihre Arbeiten.

Für die Gemeinde entsteht ein lokaler, exoti-
scher Anziehungspunkt für Kinder, Jugendli-
che, Familien, Senioren, an dem sie Kunst und 
Kultur aus der Region ganz hautnah, persön-
lich und direkt in der Natur erleben können. 
Das hat enormes potential für Mundpropa-
ganda – die effektivste Werbeform, nicht nur 
für Tourismus sondern auch für den Ruf der 
Kommune im Bezug auf soziales Engagement 
und ökologisches Bewusstsein.

Ein geschützter und schützenswerter Platz 
zum Durchatmen. Sei es vom Terminkalender 
oder dem medialen Dauertrommelfeuer.



Wie könnte so eine Baumhausplattform aussehen?
Die Plattform hat eine runde Grundfläche von ca 38 qm, 7 Meter Durchmesser. Dafür ist eine statische 
Prüfung vorgesehen: Insgesamt 3 Tonnen Traglast – das entspricht ca. 20 Personen sollen darauf Platz 
finden. Sie ist auf einem zentralen Mast auf 3,5 Meter Höhe montiert und wird von unten mit Balken 
sternförmig gestützt. Der Mast wird ca. 1,5 m tief in den Boden versenkt. Dort ist er durch ein ver-
zinktes Rohr ummantelt und vor Fäulnis geschützt. Der Zugang erfolgt über eine sichere, öffentlich 
begehbare Treppe.  Vor Umwelteinflüssen schützt eine leichte, schwenkbare Dachkonstruktion aus 
Bambus und einer transparenten Hochleistungsmembran. Ähnlich wie bei einem Cabrio lässt sich das 
Dach auf eine Seite hin öffnen  – also ein echtes »Outdoorerlebnis«.



Gute Idee? 
Wenn Sie das mit JA beantworten können ha-
ben wir gleich noch ein Bitte an Sie: schlagen 
Sie das Konzept dem Kulturbeauftragten oder 
besser gleich ihrem Gemeinde-/Stadtrat vor. 
Wir unterstützen Ihre Argumentation dafür 
natürlich gern selbst mit weiteren persönli-
chen Antworten. Besonders würden wir uns 
freuen, wenn Sie uns zu einer Präsentation 
unserer Idee einladen können.

Idee, Konzept und 
Projektkoordination 
Nik Thäle 
Freiberuflicher Grafik-Designer und Musiker 
Meisenstr. 9 
83101 Rohrdorf 
Tel: 0170 9337970 
info@nixdesign.de 
www.nixdesign.de

Mehr Informationen demnächst im Netz: www.baumboom.de

Wo könnte sie stehen?
Parks, Waldränder oder landwirtschaftliche 
Flächen mit Zufahrtsmöglichkeit (zum Aufbau)  
entlang öffentlicher Rad- oder Wanderwege 
bieten sich an. Für die Bohrung des Funda-
ments ist ein fester, nicht felsiger Untergrund 
ohne dichtes Wurzelwerk geeignet. 

Sie haben ein kulturelles Angebot?
Wir suchen Künstler und Leute die Kurse/Workshops auf der BaumBoom Plattform anbieten wollen. 
Klicken Sie HIER um uns eine unverbindliche Anfrage zu senden.

Wer ist verantwortlich? 
Die Plattform und ihre Umgebung wird 
während der Sommermonate von freiwilligen 
Helfern beaufsichtigt, damit Vandalismus 
gar nicht erst entstehen kann. Es gibt einen 
persönlichen Ansprechpartner, der/die für die 
Einhaltung kommunaler Auflagen und die 
Durchführung von Kleinveranstaltungen ver-
antwortlich zeichnet. In den Wintermonaten 
kann die Konstruktion ganz oder teilweise ab-
gebaut und bis zum nächsten »baumboom« 
gelagert werden.

Partner für Veranstaltungsreihen gesucht

mailto:info@baumboom.de?subject=Anfrage BaumBoom

