
IGA Berlin 2017: Tom Stewart Smith stellt sich Frag en zu seinem Garten 
 
Tom Stewart Smith ist einer der international tätigen Garten-und Landschaftsarchi-
tekten, die aus fünf Kontinenten nach Berlin gekommen waren, um den aktuellen 
Planungsstand ihrer Entwürfe vor Ort zu besichtigen. Eine gute Chance, den mehr-
fach preisgekrönten "Best in show"- Kandidaten der Chelsea Flower Show zu 
interviewen.  
 
Im Trendsetting von innovativen Schaugärten, die zeitgenössische Ansätze der 
Gartenkunst im internationalen Vergleich spiegeln, liegt Tom Stewart Smith ganz vorn. 
Blühende Wiesen anstelle von staudenreichen Bordern und Beeten sind sein 
Kennzeichen. 
 
 
Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG):  
Sie zeigen hier einen Gartenentwurf auf 380 qm, der  durch blühende Wiesen 
bestimmt und durch Wege und Rhus typhina (Essigbaum ) strukturiert wird.  
Sie verwenden vorwiegend eine exotische Mischung vo n Samen. Warum und 
woraus besteht der Mix? 
 
Tom Stewart Smith (TSS): Erst einmal habe ich diese exotische Mischung von 
Wiesensamen eingesetzt, weil die heimatlichen, auf dem Standort lebenden Pflanzen 
meist keine so lange Blühwirking hätten. Das exotische an der Mischung sind die 
eingestreuten Grassamen, die Muhlenbergia und zum Beispiel Samen von Astern, die 
auch im Herbst noch wunderschöne Farbakzente setzen. 
 
 
DBG: Warum nehmen Sie so gern die Wiese als Element  in ihren Garten auf? 
 
TSS: Weil die Wiese zum Nachdenken anregt, die Phantasie belebt und den 
Gedanken freieren Lauf lässt als strukturierte Staudenbeete. 
 
 
DBG: Wie ist Ihre Erwartung an die Nachhaltigkeit d er Anlage in den nächsten 
Jahren, wenn nach der Mahd ein Wechsel einsetzt und  der Rhus thyphina  
mächtig wird oder Ausläufer bildet? 
 
TSS: Ausläufer bildet der Baum nur, wenn er heftig beschnitten wird. Die paar 
Ausläufer, die sich bilden, können händisch entfernt werden. Anders sieht es mit den 
Wiesenflächen aus: dort ergibt sich im ersten Jahr nach der Anlage kein so schönes 
Bild mehr, dann aber  - so im 3. – 5. Jahr blüht alles umso schöner. Man muss sie 
beobachten und im Oktober allzu dominante Pflanzen aussortieren. Es sollte auf eine  
Balance zwischen den Pflanzen geachtet werden.  
 
 
DBG: Welches ist Ihr meistgeliebter Baum?   
 
TSS: Das kann ich gar nicht sagen. Ich setze Bäume nur nach der vorgefundenen 
Situation im Land am Standort des Gartens ein. In Indien liebe ich den  Mangobaum, 
in Kanada vielleicht den Feldahorn – der Baum muss zur Kultur und zum Entwurf 
passen.  



 
 
DBG: Was ist typisch für TSS – für Entwürfe von Tom  Stewart Smith? 

TSS: Bei mir sollte man nie nach der oberflächlichen Schönheit des Gartens suchen – 
ich kreiere „soft spaces“ – der Garten soll dem Besucher erst einmal für eine 
Raumwahrnehmung Zeit lassen und nicht mit Effekten auf sich aufmerksam machen. 
Ich suche stets eine Balance zwischen dem, was didaktisch in einem Garten zu 
vermitteln ist und der Freiheit der Natur. In England sagt man: Show, don’t tell 
phrases. Ich weise nicht mit starken Akzenten auf dies und das – man blickt bei mir in 
den Garten und erlebt intuitiv einen besonderen Raum, der einem die Freiheit eigener 
Interpretation lässt. Immer wieder neu. Garten als Prozess. Garten im Wandel.  
 
 
DBG: Gibt es einen deutschen Designer, den Sie beso nders mögen, der 
ähnliche Trends verfolgt? 
 
TSS: Ja, Cassian Schmidt vom Hermanshof ist ein großartiger Pflanzenkenner -, 
jemand, der zwar in einer anderen Matrix, in einer anderen Anordnung Pflanzen 
einsetzt, aber die gleichen Ziele verfolgt, wie ich. Ich schätze seine Arbeit sehr.  
 
 
 
Das Interview führte Sibylle Esser. 


