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ein Gespräch mit Andreas Schmidt

Indoor
land

scapIng

? Herr schmidt, wie sind sie zu in-
doorlandscaping gekommen?

! Tja, das war ein biografischer 
Unfall. Dergestalt dass mich ein Frank-
furter Gärtner auf die Neue Messe Leipzig 
mitgenommen hat und mir die Glasarchi-
tektur von Gerkan, Marg und Partner (gmp 
Architekten, Hamburg) gezeigt hat. Auf der 
Rückfahrt habe ich ihm Löcher dazu in den 
Bauch gefragt. Tenor: Da muss es doch ein 
Büro in Deutschland geben, das sich mit 
der Schnittstelle zwischen Innenraumbe-
grünung (so hieß das damals noch) und 
Architektur auskennt. Aber der hat nur 
mit dem Kopf geschüttelt und gesagt: ”Nee, 
gibt es nicht!“ Tja, und da habe ich mir 
gedacht: Das Thema, Natur in den Innen-
raum zu bringen, ist ja hochkomplex, hat 
viele Schnittstellen, viele Gewerke, und viel 
Kommunikation. Das ist doch genau das 
Richtige für mich.

? das legt die Frage nahe, ob 
der Begriff ”indoorlandscaping“ von 
Ihnen erfunden wurde.

! Ja, weil der Ausdruck ”Innenraum-
begrünung“ nicht nur für Architekten ziem-
lich unsexy klingt. Andererseits will ich ja 
auch keine ”flowerpot strategy“ verfolgen, 
sondern Landschaft ins Gebäude ziehen. 
Ich will wie in einer Allee unter Bäumen 
wandeln, durch deren Blattwerk sich das 
Licht bricht und schöne Licht- und Schat-
tenspiele auf den Boden wirft. Und zwar IN 
Räumen. 

Diese Vision schwingt bei ”indoor-
landscaping“ mit.

? Ich habe gelesen, dass sie Toxi-
kologie und chemie studiert haben...

! ... ja, das stimmt. Ich habe das 
damals ganz spannend gefunden – als 
Sozialisierung.

? Hängt Ihr jetziger Beruf und 
Ihr studium irgendwie zusammen?

! Toxikologisch eher nicht, aber das 
vernetzte Denken des Chemikers kommt 
mir natürlich sehr zugute. 

? Ich denke dabei eher daran, 
dass pflanzen in räumen ja etwas 
gesundes sind und vielleicht aus der 
sicht der chemie da Besonderes leis-
ten?

! Ja, das tun sie natürlich. Aber die 
Anwesenheit von Pflanzen im Raum ist ja 
mehr als Photosynthese, Sauerstoffproduk-
tion und CO2-Abbau. Deshalb versuche ich 
die Wirkung von Pflanzen im Raum eher in 
Fühlen und Erleben auszudrücken, als es 
mit chemischen Formeln zu analysieren. 

Trotzdem müssen natürlich einige 
bio-physikalische Zusammenhänge berück-
sichtigt werden. Sprich, wir haben einen 
Innenraum, in dem es 1000 Lux sind, wäh-
rend es an einem typisch deutschen Tag 
mit 8/8-Bewölkung 10 000 Lux hat. Das 
heißt, ich kann IM Raum nur Pflanzen ein-
setzen, die mit diesen reduzierten Lichtbe-
dingungen klarkommen. Außerdem gibt es 
im Innenraum keine Jahreszeiten, weil wir Fo
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immer eine gleichmäßige Temperatur ha-
ben – plus minus zwei Grad. Das heißt aber 
nichts anderes, als dass nur tropische und 
subtropische Pflanzen in Frage kommen. 

Das hat natürlich das Thema ”Grün 
im Innenraum“ lange Jahre stark einge-
schränkt. Beim klassischen Innenraumbe-
wuchs passierte früher viel mit dem Ficus ...

? ... aber den kann doch kein 
Mensch mehr sehen!

! Ein anderes Beispiel für klassische 
Zimmerpflanzen, die die meisten als Solitär 
sicherlich ganz langweilig finden, die 
aber im richtigen innenarchitektonischen 
Konzept sehr witzig sein können, ist der 
Kastanienwein (botanisch: Tetrastigma). 
Das ist ja eine Kletterpflanze, die ich schon 
in so mancher Studentenbude gesehen 
habe – wo sie über Semester hin vor sich 
hin wucherte. Aber in so einem Arrange-
ment wie in der Salvatorpassage der Fünf 
Höfe, wo sie vorkultiviert eingesetzt wurde, 
wirkt sie ziemlich klasse. 

Damit das klappen konnte, mussten 
wir für sie die Natur – im wahren Sinn des 
Wortes – auf den Kopf stellen. Die natürli-
che Strategie einer Kletterpflanze ist ja, am 
feuchten Boden Triebe zu bilden, um oben 
ans Licht zu kommen und sich über die 
Photosynthese ”Lichtnahrung“ zu verschaf-
fen. In den Hängenden Gärten wurde das 
Prinzip jedoch technisch umgekehrt: Der 
vorkultivierte Kastanienwein mit einer 
Länge von acht bis zehn Metern wächst 
hier nach unten. Dazu geben wir mit der 
Beleuchtung computergesteuert ganz früh 
morgens den Pflanzen einen Weckimpuls. 
Das sind viele Lux, die VOR dem wirk-
lichen Sonnenaufgang der Pflanze das 
Signal geben, ”unten spielt die Musik“ – 
und so wachsen sie in diese Richtung. Aber 
die Pflanzen haben ihre Wurzeln natürlich 
– wie sie richtig sagen – weiterhin in den 
Töpfen oben, wo auch das natürliche Licht 
hinkommt. 

? Wie kommen sie auf solche 
lösungen?

! Dieser Lösungsprozess wurde 
gemeinsam mit einem Gartenbauingenieur 
erarbeitet, der schon 25 Jahre im Beruf ist. 

Er heißt Bernhard Häring, lebt in Nieder-
bayern und ist in Europa der führende 
Kopf in Fragen der Bewässerungstechnik 
für solche Projekte. 

Bei diesem Projekt wurde keine 
große Designleistung erwartet, weil die 
Architekten Herzog & de Meuron aus Basel 
die Hülle und die Idee schon vorgegeben 
hatten. 

In jedem der fünf Höfe sind ja un-
terschiedliche art pieces untergebracht wie 
zum Beispiel die große Kugel von Olafur 
Eliasson oder eben die 90 Meter langen 
Hängenden Gärten in der Salvatorpassage. 
Mein Partner Bernhard Häring hat das 
Engineering und in diesem speziellen Fall 
sogar die komplette Ausführung über-
nommen. Eigentlich gibt es immer zwei 
Ansatzmöglichkeiten bei unserer Arbeit: 
Entweder man kommt mit einer Idee für 
einen bestimmten Pflanzeneinsatz zu uns 
– und wir sagen dann ”geht“ oder ”geht 
nicht“ oder ”geht nur so und so“. Oder 
man kommt mit einer architektonischen 
Hülle zu uns (wie die US-Architekten 
Perkins+Will beim Bank of America Tower) 
und sagt: ”Da soll Grün rein!“ Dann suchen 
wir dafür eine Lösung und stimmen die mit 
den Architekten ab. An dieser Stelle wäre 
doch noch eine dritte bzw. vierte Möglich-
keit erwähnenswert: Der Architekt sitzt 
mit uns früh am Tisch und unsere Gedan-
ken beeinflussen seine Architektur. ”Form 
follows green strategy.“ Wir haben eine top-
grüne strategy und sagen zum Architekten: 

”Da muss Raum drum.“
Mittlerweile habe ich ein Team von 

zwölf Menschen aufgebaut – mit Mitarbei-
tern in Mexico City und Los Angeles. Das 
ist das Resultat aus zehn Jahren Netzwerk-
arbeit. Seit Januar 2009 bin ich in einem 
neuen Büro in der Mayer’schen Hofkunst-
anstalt in München dabei, aus dem welt-
weiten Netzwerk ein Back-Office werden zu 
lassen: Eine Art ”Schaltzentrale - made in 
Germany“. Dieses deutsche Know-how und 
Engineering sind weltweit hoch im Kurs 
und werden in der Fachwelt sehr geschätzt. 
Mein Team ist multidisziplinär zusammen-
gestellt – vom 25-jährigen Kommunikati-
onsdesigner Bensch Lüdiger über den oben 
erwähnten erfahrenen Gartenbauingenieur 
bis zum Münchner Lighting Designer MA 
Philipp Stegmüller. 

GrüneWand® 2005
Boardroom HVB HQ, München
canali + Botti, Parma
mit Susanne Burger, München
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Gerade Philipp ist aus meiner Sicht 
sehr erhellend, weil er sehr engagiert und 
kenntnisreich auf dem Feld der Licht-
Atmosphäre ist. 

Bei unserem 2007er Projekt für 
die Bank of America hat er eine sehr feine 
Lichtstudie entwickelt, um die Kletterpflan-
zen im Raum richtig ”aufleben“ zu lassen 
und zu inszenieren: Pflanzenphysiologisch 
optimiert und visuell mit moderner LED-
Technik gepaart. 

? sind sie ein Mauern-Einrei-
ßer?

 
! Eher ein ”Perforierer“. Wenn Sie 

mal an Architekten denken wie Mies van 
der Rohe oder Richard Neutra, sehen Sie 
bei deren Arbeiten die Übergänge von 
außen und innen ja auch nicht – weil die 
Außenmauern mit Fensterfronten aufgelöst 
sind. Wir versuchen dagegen mit unserem 
gigantischen pflanzenphysiologischen und 
botanischen Know-how die Natur konse-
quent im Innenraum weiterzuführen – qua-
si durch die Mauern hindurch. Natürlich 

gibt es dabei – wenn man genau hinschaut 
– immer einen Bruch, einen Wechsel von 
dem europäischen Bewuchs außen zu den 
tropischen Pflanzen im Innern. Zumindest 
in Europa. Unsere Baustellen in Los An-
geles und Mexico City haben den Vorteil, 
dass wir die Pflanzenwelt oftmals von au-
ßen nach innen auch durchziehen können. 
In Europa nehmen wir den Outdoor-Ha-
bitus und die Textur gestalterisch auf und 
suchen botanisch gedacht die stimmige 
Indoor-Pflanzenalternative 

? Wenn ich mir jetzt eine von 
Ihnen entwickelte pflanzenwand an-
schaue, die sogenannte grüne Wand®, 
welche pflanzen sind darin enthalten? 
Moose?

! Moose wären schön, aber da sind 
wir noch in der frühen Entwicklungsphase. 
Wir arbeiten zur Zeit mit einem Professor 

von der Uni Bonn an diesem Thema, weil 
er der Moose-Spezialist in Deutschland 
schlechthin ist. Das Problem ist nämlich, 
dass Moose eine hohe Luftfeuchte von 60 
Prozent brauchen. Das wirft einige Fragen 
im Innenbereich auf, zum Beispiel wenn 
der Architekt für den Raum Parkettböden 
geplant hat. Hingegen liegen wir mit unse-
ren subtropischen Pflanzen bei Holzfußbö-
den ganz gut im Rennen. 

? Und was hat es mit der grüne 
Wand® nun auf sich?

! Die besteht aus einzelnen Paneelen 
von 40 x 60 cm. Diese Platten werden in 
Münster in Gewächshäusern vorkultiviert. 
Die fertig kultivierten Platten kommen 
dann an die Baustelle und werden dort auf 
spezielle Unterkonstruktionen aufmontiert 
und an die Wassertechnik angeschlossen.

? aber vertikal?

! Ja genau: Sie werden horizontal 
kultiviert und vertikal installiert. Es gibt 
nämlich Pflanzen, die diese Veränderung 
der Licht- und Gravitationssituation ”ver-
stehen“ und sich darauf einstellen können. 
Welche Pflanzen das können, haben wir 
in den letzten Jahren über trial and error 
herausgefunden. Derzeit werden in Müns-
ter übrigens weitere neue Pflanzen für den 
Vertikalbewuchs getestet.

Die Münchner unter ihren Lesern 
können sich eine solche Grüne Wand® 
übrigens im Restaurant Qivasou auf der 
Karlstraße 27 (gegenüber der Kirche 
St. Bonifaz) einmal anschauen. Michael 
Schottenhamel, der Besitzer, wollte über 
die grüne Struktur hinaus einige rotlaubige 
Pflanzen, ein paar Farne und die eine oder 
andere Orchidee in seiner Grünen Wand® 
sehen. Was wir für ihn natürlich auch 
gemacht haben. 

So will er das Thema seines Restau-
rants, ”Fresh steamed food“, als räumliche 
Atmosphäre erlebbar machen und damit 
das kulinarische Erleben auf den Tellern 
optisch ergänzen. 

? Wie werden solche vertikalen 
pflanzenplatten eigentlich bewässert? 
alles, was man oben reinschüttet, 

läuft doch unten wieder raus? 

! Ja genau. Zuallererst mussten wir 
uns aber Gedanken machen, wie diese Plat-
ten am längsten halten können. Wir haben 
also einen Weg gefunden, die Pflanzen-
flächen auf anorganischen Strukturen zu 
kultivieren, die nicht wie zum Beispiel Hyd-
rokulturen verkeimen. Hydrokulturen und 
alles, was Keimen eine Heimat bietet, darf 
ja zum Beispiel in Krankenhäusern nicht 
verwendet werden. Unser System ist dage-
gen hygienezertifiziert und darf in Kliniken 
eingesetzt werden. Das Zweite war die Frage 
der Bewässerung. Die haben wir inzwischen 
so weit entwickelt, dass es nach dem Motto 

”plug and play“ funktioniert. Deshalb ist 
meine Frage bei jedem neuen Projekt auch 
zu allererst: ”Wo ist der Wasserzu-, wo der 
-ablauf und wo ist die Steckdose.“ Wenn das 
geklärt ist, wird einem separaten Vorrats-
becken über den Pflanzenfläche Frischwas-
ser zugeführt, aus dem die Pflanzen über 
Absorption so viel Wasser aufnehmen, wie 
sie brauchen. Das Wasser, das nicht über 
das Substrat oder die Pflanzenoberfläche 
verdunstet wird unten wieder aufgefangen 
und dem Vorratsbehälter wieder zugeführt. 

Der entscheidende Effekt bei 
dieser ”Grünfläche“ ist, dass wir ein genau 
berechen- und messbares Verdunstungs-
volumen haben, das aus 98 Prozent Luft 
und somit einer großen Oberfläche für die 

”passive Kaltverdunstung“ – so heißt das 
natürliche physikalische Prinzip – besteht. 
Damit können wir mit Hilfe einer Steu-
ereinheit, die Luftfeuchtigkeit im Raum 
regeln. Wenn ich die zum Beispiel von 25 
Prozent auf 45 Prozent erhöhe, hat das im 
Winter den Vorteil eines höheren Energie-
transportes und im Sommer profitiert man 
von der adiabatischen Kühlleistung. Dabei 
geht es mir nicht so sehr um potentielle 
Energieeinsparungen, sondern um das 
Wohlfühlen. Architektur soll ja immer 
auch ein Raum sein, in dem Menschen sich 
wohlfühlen. Aus meiner Sicht zumin-
dest. Schließlich verbringen die meisten 
Menschen 8 bis 10 Stunden pro Tag in 
einer solchen Hülle. Und darum geht es 
mir primär: um Raumgestaltung und um 
Naturphänomene im Raum – zum Wohle 
der Menschen und Tiere, die darin leben: 
Wir koppeln gerade in einem Projekt das Fo
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System Grüne Wand® mit einem Aquarium 
– ein biologischer Nährstoffkreislauf und 
die Ausweitung der natürlichen Wohlfühl-
strategien auf die Tierwelt. 

? Trotzdem werden sie aber 
sicherlich von den Bauherren nach 
anderen dingen gefragt – wie zum 
Beispiel Kosteneinsparnis oder einer 
speziellen corporate Identity?

! Solche Bälle nehme ich natürlich 
zuerst einmal auf, entwickle eine Konzep-
tion dafür und gebe ihnen das Wohlfühlen 
sozusagen obendrauf. Bislang hat sich noch 
keiner darüber beschwert.

? Was ist jetzt eigentlich Ihre 
rolle ganz konkret bei dem ganzen 
prozess?

! Ein amerikanischer Architekt 
hat zu mir einmal gesagt: ”Indoorlandsca-
ping ist ein think tank, der an ein Projekt 
andockt, und Du schaffst es, genau die 
Menschen hinein zu bringen, die dieses 
Projekt grün bespielen.“ Ich finde das eine 
ganz gute Beschreibung.

? Bei so einer grünen Wand® ist 
es ja sicherlich nicht mit der anschaf-
fung und Installation getan. Wer ist 
für die Maintainance zuständig?

! Also prinzipiell sind wir ja ein 
Consultant- und Planungsbüro. Wir ent-
wickeln also Konzepte. Deshalb haben wir 
dementsprechend erst einmal nichts mit 
der Ausführung zu tun. 

Für die Grüne Wand® haben wir je-
doch seit 2006 eine Distribution aufgebaut, 
die ein Komplettpaket anbietet – von der 
Planung über die Belichtung bis zur Bewäs-
serungstechnik ist darin alles enthalten. 

Die Bewässerungstechnik kann 
inzwischen sogar funkferngewartet werden. 
Es kann also abgerufen werden, wie viel 
Wasser heute verbraucht wurde, ob alle 
Pumpen einwandfrei arbeiten et cetera. Wir 
können das Ganze via Funk sogar re-seten 
oder re-booten, ehe ein Techniker dorthin 
rausfahren muss. 

Außerdem ist in dem Paket ein hal-
bes Jahr ”Anwachsgarantie“ drin, weil die 
Fertigstellungspflege immer ein Bestandteil 

des Auftrags ist – und auch sein muss. 
Schließlich soll das angelieferte Grün grün 
bleiben und nicht braun werden. 

? Und was ist, wenn einmal was 
ist? Vielleicht ein schädlingsbefall 

”ins Haus“ steht?

! Da habe ich nach nunmehr zehn 
Jahren die Namen von gut 1000 Spezialis-
ten in meinem Notizbuch, mit deren Hilfe 
ich – egal wo – die richtigen Fachkräfte 
habe für das auftretende Problem (konkret: 
die richtige biologische Maßnahme) res-
pektive grüne Konzepte und Ideen aller Art 
realisieren kann. Weltweit. Und daneben 
habe ich eine ”Schublade“ mit Architekten. 
Und diese beiden Schubladen heißt es 
dann zu kombinieren: ”Architekt A aus B 
hat eine Frage“ und ich finde für ihn ”Gärt-
ner Z aus Y“, der diese Frage beantworten 
und dessen Lösung realisieren kann. Genau 
das ist mein Kapital.

? sie sind also nicht nur Wände-
perforierer, Kommunikator und grün-
Erfinder, sie sind auch problemlöser?

! Die ursprüngliche Idee von 
indoorlandscaping war ja, ein Kommunika-
tionstool zu sein zwischen Architekten und 
Gärtnern, weil die beiden eine unterschied-
liche Sprache sprechen und sich direkt 
miteinander nicht verständigen können. 
Und daraus hat sich im Laufe der zehn 
Jahre eben diese sehr feinstrukturierte 
Datenbank entwickelt. 

? Und was kostet nun ein Quad-
ratmeter grüne Wand®?

! Das ist so als würden sie einen 
Quadratmeter BMW kaufen wollen. Da will 
der Händler natürlich zuerst wissen: ein 
Quadratmeter 1er BMW oder 7er BMW? 
Oder anders ausgedrückt: Wenn Sie eine 
Grüne Wand® von 8 Quadratmeter haben 
wollen, stellt sich eben die Frage 1 x 8 m – 
also 8 qm übereinander aufgebaut – oder 
8 x 1m– der Länge nach. Die Kosten sind 
jeweils unterschiedlich, weil die Statik und 
die Bewässerungstechnik ganz anders sein 
muss. Kurzum, das ist ein Made-to-Measu-
re-Business, bei dem man erst die genauen 

Daten kennen muss, ehe man einen Kos-
tenvoranschlag machen kann. Kennen wir 
diese, können wir die Kosten à-la-minute 
ausrechnen.

? Ist die grüne Wand®, die ja 
schon so was archaisch dschungelhaf-
tes hat, auch schon mal für privatwoh-
nungen installiert worden?

! Anfragen gab es dafür schon 
mehrere – inklusive einer 16 Meter langen 
Wand für eine große Yacht – aber letztend-
lich hat es doch noch keiner realisiert. Ich 
nehme an, dass es nicht so sehr eine Frage 
des Geldes war als vielmehr die regelmäßi-
ge Abhängigkeit des privaten Raumes von 
externen Wassertechnikern. 

? Ist das ein luxusprodukt, was 
sie da vertreiben?

! Die Grüne Wand® würde ich mit 
der hochwertigen Materialität (Edelstahl) 

und der ganzen Technik – Funk-

fernüberwachung et cetera – zum jetzigen 
Zeitpunkt schon als ein Luxusprodukt 
ansehen, das aufgrund seiner Distribution 
eher die iPhone-Generation anspricht. 

Die Designleistung von indoorland-
scaping dagegen ist eine Planungsleistung, 
die sich in Deutschland nach der HOAI, 
der Honorarordnung für Architekten und 
Landschaftsarchitekten, regelt. 

? nun leben wir ja in einer Zeit, 
die wirtschaftlich enger werden soll. 
Ist das für Ihren Beruf eher negativ 
oder betrifft sie das gar nicht?

! Eher nicht. Zwar sind einige 
geplante US-Projekte im letzten Jahr ins 
Stocken geraten: Walt Disney in L.A. und 
das Coast Guard HQ in Washington DC 
haben ihre Planungen erst einmal mit dem 
Argument auf Eis gelegt, dass sie unter 
George W. Bush das Ganze nicht weiter 
voranbringen wollten. 

Das sieht seit Obamas Amtsantritt 
jetzt ganz anders aus. Die Projekte, die ich 
mit Perkins+Will am Laufen habe, bekom-
men durch Obama neuen Aufwind. 

Perkins+Will, ein traditionsreiches 
Architekturbüro gegründet 1935 in Chica-
go, hat nämlich sehr viel Schulbauten ge-
macht. Und weil Obama mit dem Anspruch 
angetreten ist, viel für das Schulsystem 
und öffentliche Bauten zu tun, ergeben sich 
da jetzt einige gute neue Chancen. Davon 
profitiere ich natürlich gern.

? Wenn jetzt eine Fee käme, 
und Ihnen die bekannten drei freien 
Wünsche für Ihre berufliche laufbahn 
offerieren würde, was würden sie ihr 
antworten?

! Ich würde sagen: ”Liebe Fee, Du 
kommst zehn Jahre zu spät. Ich begegne in 
meinem Job super interessanten Menschen, 
baue mit denen Netzwerkstrukturen auf, 
arbeite im Bereich der social responsibilty 
und mit meinen drei Kindern kann ich 
dabei auch sehr oft zusammen sein. Weißt 
Du was, liebe Fee, am besten gehst Du zu 
einem anderen!“ 

Hängende Gärten 2002
5 Höfe, München
Herzog + de Meuron, Basel
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