Tatjana Sabljo
Selbständige Architektin

„Ich bin 24 Stunden am Tag die Firma“
Schon als Berufsanfängerin wusste Tatjana Sabljo, dass sie eines Tages in ihrem eigenen
Architekturbüro arbeiten würde. Im Gespräch mit TALIS erzählt sie von ihren Erfahrungen und
Ängsten als Selbständige und vom Gegner Zeit.
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Der Weg zu Keferstein+Sabljo Architekten
führt durch kaum befahrene Straßen mit den
für Hannover so typischen rotgeklinkerten
Häuserzeilen aus den 20er Jahren. In diesem
Wohnviertel soll tatsächlich ein Architekturbüro sein? Erleichtert entdecken wir schließlich das Klingelschild an dem unauffälligen
Mehrfamilienhaus in der Nachtigalstraße.
Weniger erleichtert sind wir über seine Position, die auf ausgiebiges Treppensteigen hindeutet. Schnaufend erreichen wir den fünften
Stock, wo uns Irina Keferstein erwartet: „Meine Kollegin ist noch bei einem Aufmaßtermin“, informiert sie uns freundlich und bietet
Kaffee an. Nur Augenblicke später kommt
Tatjana Sabljo nicht minder schnaufend durch
die Tür, unter dem Arm ein Baguette und andere Picknickzutaten. Doch das Frühstück
muss warten, wir wollen nämlich gleich wissen, wie es zur Gründung des Büros in dieser
kleinen Maisonette-Wohnung gekommen ist.
„Am Anfang saßen wir mit unseren Rechnern
zu zweit an einem Tisch – ansonsten stand
hier alles leer“, erinnert sich Tatjana Sabljo
lachend. Ursprünglich sollte der Dachboden des Mehrfamilienhauses als Wohnraum
ausgebaut werden, doch als sich die Architektin 2008 entschloss, den Traum von der
Selbständigkeit zu verwirklichen, wurden die
Räumlichkeiten kurzerhand zum Büro umfunktioniert – mit schicker Dachterrasse und
Blick über die Dächer der Südstadt.

de, eigene berufliche Vorstellungen zu verwirklichen. Doch als Angestellte war sie den
Anweisungen des federführenden Architekten unterworfen: „Gerade in der Architektur
werden viele Entscheidungen eher subjektiv
getroffen, und dann wird unter Umständen
genau der Vorschlag herausgepickt, den man
selbst nicht so gerne verwirklichen möchte.
Ich hatte dann das Gefühl, ich hätte den Bauherrn anders betreut, eben auf meine Art und
Weise“, erklärt Tatjana Sabljo. Dieses Gefühl
teilte sie mit der befreundeten Architektin
Irina Keferstein. Eines Tages ergab sich dann
für beide die Gelegenheit, den Traum vom eigenen Büro Realität werden zu lassen. Stein
des Anstoßes war die Umgestaltung einer
italienischen Trattoria und Espressobar. Zunächst überlegte Tatjana Sabljo, den Auftrag
in das Büro ihres Arbeitgebers zu holen, doch
dann wagte sie den Entschluss, das Projekt
in Eigenregie zu realisieren. Dennoch vollzog
sich der Schritt in die Selbständigkeit nicht
von heute auf morgen: „Am Anfang arbeitete ich drei bis vier Tage im Büro und nahm
mir einen Tag frei für unser eigenes Projekt.“
Doch dann nahm die Arbeit an der Trattoria
immer mehr die Wochenenden in Beschlag,
bis schließlich eine Entscheidung gefällt werden musste: „Wir dachten, wir versuchen es
jetzt, und wenn’s nicht klappt, sind wir immer
noch jung genug, um uns wieder einstellen zu
lassen“, erzählt die Architektin.

Selbständigkeit auf Raten

Auslands- und Fernseherfahrungen

Schon als Tatjana Sabljo in den Architektenberuf startete, hatte sie im Hinterkopf die
Vorstellung, sich eines Tages selbständig zu
machen: „Irgendwann dachte ich mir, jetzt
habe ich genug Erfahrung, jetzt könnte ich
es eigentlich wagen“, erzählt die 35-Jährige.
Zumal auch der Wunsch immer stärker wur-

Dabei war die Karriere von Tatjana Sabljo bis
zu diesem Zeitpunkt alles andere als langweilig verlaufen. Nach dem Studium in Hannover und ersten Erfahrungen in ortsansässigen Büros ergab sich für die kroatischstämmige Architektin die Gelegenheit, an einem
Projekt des renommierten Architektenbüros

Die Piu Bar in Hannover.

Njiric + arhitekti in Zagreb zu arbeiten: „Auf
einer Veranstaltung in Deutschland habe ich
Hrvoje Njiric angesprochen, einen der führenden Architekten Kroatiens, und ihn gefragt,
ob ich eine Zeitlang bei ihm arbeiten könnte,
um die Arbeitsweise dort kennen zu lernen.
Ich kannte das Land bis zu diesem Zeitpunkt
nur aus dem Urlaub“, gesteht Tatjana Sabljo. Vier Monate blieb sie in Zagreb, doch das
eigentliche Projekt kam nicht zustande. Als
Njiric sie nach ihrer Rückkehr einige Zeit
später wieder nach Kroatien holen will, ist
die Architektin bereits wieder angestellt. Ihre
Kontakte in die Heimat ihrer Eltern pflegt sie
bis heute. Doch die nächste spannende Episode lässt nicht lange auf sich warten: 2007
wird Tatjana Sabljo Moderatorin und kreativer
Kopf der NDR-Einrichtungssendung „Alles
neu! Die Einrichtungsprofis“: Gemeinsam mit
Fernsehliebling Frank „Tüte“ Tuinmann darf
die junge Architektin öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten oder Jugendzentren
verschönern. Dem Ausflug in die Welt des
Fernsehens folgen schließlich weitere Festanstellungen bei verschiedenen Architekturbüros in Hannover.
Mit der Existenzangst leben
Den Schritt in die Selbständigkeit hat die
Architektin bislang noch keinen Augenblick
bereut, auch wenn er ihr Leben gründlich auf

den Kopf gestellt hat: „Man gewöhnt sich daran, mit einer ganz bestimmten Art von Angst
zu leben. Als Angestellter hat man nach acht
Uhr auch im Kopf Feierabend, jetzt ist man 24
Stunden am Tag die Firma.“ Da Tatjana Sabljo für die Selbständigkeit ihre Festanstellung
kündigte, konnte sie nur mit minimalen Fördermitteln rechnen. Hilfe erhielt sie vor allem
aus der Familie, die ihr bis heute ein wichtiger Halt ist. Ihr Vater unterstützt sie tatkräftig beim schrittweisen Ausbau des Büros. Die
Empore wartet zwar noch immer auf ihre Fertigstellung, doch gut Ding will Weile haben.
„Als Allererstes haben wir beim Mediamarkt

ein Multifunktionsgerät mit Scanner, Drucker und Fax besorgt, damit wir überhaupt
arbeiten konnten. Nach und nach kamen
dann Fachliteratur, Messgeräte und Mobiliar
dazu“, erinnert sich die Architektin. „Später
haben wir dann immer, wenn ein bisschen
Geld übrig war, weitere Einrichtungen wie
zum Beispiel den Server angeschafft.“
Netzwerken mit Gleichgesinnten
Für die beiden Frauen war der erste Auftrag eine glückliche Fügung, der ihnen den
Sprung ins oftmals recht kalte Wasser des
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Selbständigendaseins deutlich erleichtert
hat. Und auch die guten beruflichen Kontakte,
die Irina Keferstein mit ins Büro brachte, waren ein wertvolles Startkapital. Günstige Ausgangsvoraussetzungen ändern jedoch nichts
daran, dass die ersten Schritte ins Selbständigendasein generell schwierig sind. Oft fühlt
man sich allein und weiß nicht, an wen man
sich bei Fragen und Schwierigkeiten wenden
kann. Aus diesem Grund hat Tatjana Sabljo
gemeinsam mit der Architektenkammer Niedersachsen das Projekt „NewKammer“ ins
Leben gerufen, wo sich Berufsanfänger in regelmäßigen Abständen mit Gleichgesinnten
austauschen können und Ansprechpartner
finden. Noch ist das Netzwerk erst im Aufbau,
doch langfristig sind Vortragsreihen oder auch
ein Mentorenprogramm geplant, bei dem Architekten im Ruhestand ihr Fachwissen und
ihre Lebenserfahrung an junge Kollegen weitergeben. Nachfrage ist offensichtlich da: Der
Andrang bei den ersten Treffen überraschte
sowohl die Kammer als auch die Initiatorin.
Eine andere Motivation
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Um sich als Architekt selbständig zu machen, muss eine besondere Liebe zum Beruf vorhanden sein, glaubt Tatjana Sabljo:
„Man muss dazu bereit sein, auch mal keinen Feierabend zu machen, und auch sonst

eine Menge von sich selbst abfordern. Viele
haben mich am Anfang gefragt, wie ich mich
motiviere, schon morgens ab sieben Uhr am
Schreibtisch zu sitzen. Aber die Motivation ist
einfach da, weil ich es will.“ Das Büro besitzt
für die Architektin oberste Priorität, da muss
auch mal das private Umfeld zurückstecken.
„Zeit empfinde ich als größeren Gegner als
früher“, gesteht Tatjana Sabljo, würde ihre
Selbständigkeit aber dennoch nicht wieder
gegen ein Angestelltenverhältnis eintauschen: Zu interessant und abwechslungsreich ist die Arbeit mit Kollegin Irina Keferstein, die ebenso wie Tatjana Sabljo Ansprechpartnerin für alles ist. Natürlich musste das Duo auch Rückschläge verkraften: „Als
uns die erste Zusammenarbeit aufgekündigt
wurde, das hat sich schon komisch angefühlt.
Aber die Chemie mit dem Bauherrn stimmte einfach nicht. Und von einigen Projekten
mussten wir uns auch aus Kapazitätsgründen verabschieden“, bedauert Sabljo. Doch
aufgewogen werden diese Erfahrungen durch
die Glücksmomente, wenn man vor der Realisierung des eigenen Entwurfs steht: „Als unser erstes eigenes Projekt fertiggestellt war,
das war schon ein schönes Gefühl. Etwas, das
vorher nur schwarze Striche auf dem Papier
waren, steht plötzlich 1:1 vor einem. Das ist
auch mit das Besondere an unserem Beruf.“
(iw) ■
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