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latz findet er in der engsten Gasse,aufjedem verkehrsumtosten Platz,
von Hotels, Boutiquen, Flughâfen, Bank-und Bùropalâsten zu schweigen. PatrickBlancjedenfallsbrauchtnur Mauern, um ein StùckNatur
in urbane I-ebensrâume zu holen. Hochhaus-Flanken, Fassadenvon Museen
und Ministerien, Betonuneetume wie Parkhâuser oder Brùcken. Senkrechte Flàchen also - um vertikale Gârten anzulegen. ,,Murs végétaux" - Pflanzenmauern - nennt der Pariser Botaniker seine hochkant gestellten, ùppiggrùnen Ensembles.Als Global Player mit ùber 120 Pflanzenmauern zwischen
Banekok und New York ist Blanc der Star ,,grùner Architektur". Schon 19BB
lieB der heute STJahre alte Biologe sein elaboriertes Systemvertikaler Gartenreiche, die ohne Erde gedeihen, als Patent schùtzen, in quasijugendlich
weiserVoraussicht: Seine Idee ist der Trend schlechthin in der Gartenkunst
und Hybridarchitektur. Kein Wunder, wo stâdtischer Grund und Boden rar
und teuer sind, Tendenz steigend.
Die Nachfrage im Boom einer ôkologisch inspirierten Bauweise,die Klima
verbessernde und Schadstoffe tilgende Pflanzen gleich in Fassaden integriert oder im Innern appliziert, stillen lângst auch Gleichgesinnte. Von
Landschaftsarchitekten, Gartenbaubetrieben und Lifestyle-Planernvielfach
variiert und kopiert, gehôren vertikale Pflanzengebilde zum grùnen Nonplusultra in grauer Stâdte Mauern. Ob ,,Vegetalis",,,GreenWall", ,,Pflanzwand" oder ,,Wonder-wall"benannt, sorgen sie vielerorts fùr senkrechte Naturoasen. Wâhrend andere Fassaden-Klettererjedoch mit Erde und unter
Blâttern versteckten Wannen, Kôrben und Gittern arbeiten, steckt Blanc
seine Pflânzchen stetssubstratlosin blanken Filz aus Recyclingfasern.Komponiert aus rhythmisch màandernden Gràsern, Farnen, Moosen und Strâuchern in allen Grùntônen sowie Kaskadenbunt blùhender Stauden, verwandeln seine vegetabilen Texturen auch 30 Meter hohe Wânde in dreidimensionale Natur-Malerei.
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Allein in Paris, wo er auch am nationalen Forschungszentrum
GNRS tâug
ist, hat Blanc drei Dutzend vertikale Gârten geschaffen.
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Dass sie in Deutschland noch rar sind, mag aucn am
raueren Klima liegen.
Das 2008 kreierte Pflanzen-Karreeùber dem Eingang
der GareriesLafay-ette
an Berlins Friedrichstra8e trotzte unbeschadet schon
zwei kalten wintern.
Auch die stadt Herten im Ruhrgebiet interessiert sich
fiir seine Arbeit, so
berichtete Blanc jùngst' Erhâlt er den Auftrag am
,,Zukunftsstandort,,der
ehemaligen Zeche Ewald, muss er erstmals an einer
denkmalgeschùtzten
Bergbauhalle seine grùne Kunst mit dem Rot altehrwùrdiger
Krinkerfassaden in Einklang bringen. Frankfurt am Main indes kônnte
sich bald sosar
zur deutschen Kapitale Blancscher ,,Mursvégétaux" entwickeln:
Schon 20]0g
gestaltete er hier eine Garten-wand fùr das pressezentrum
der Frankfurter
Messe,die vor allem mit tropischen pflanzen bestùckt
ist, wie sie der ebenso
passionierte wie kenntnisreiche Tropenbotaniker meist
fùr Innenrâume
nutzt' Noch in der Planungsphase ist dem vernehmen
nach ein môgriches
Engagement Blancs im kùnftigen ,,skyscraper"der Europâischen
Z-entralbank in Frankfurt. Fùr das ,yertikale stadt" genannte
glâserne Atrium zwischen den Doppeltùrmen har das Architekturbùro
Coop Himmelb(l)au
,,Hângende Gârten" vorgesehen.Auch hier also kônnte Europas quirligster
Gartenschôpfer eine seiner grùnen wegmarken in der
Vertikal"n ,"t
".r.
Ein Prolekt im traditionsreichen parmengarten Frankfurt
aber steilt den gewieften Mann fùrs Grùne vor eine bisher einmarige Herausforderrrng.
DJ.t
gilt es, den geplanten Lârmschutzwall, der den park
an seiner nordwestlichen Grenze gegen eine verkehrsreiche Trasse abschirmen
soll, mit einer'
artenreichen Pflanzen-Gobelin zu ùberziehen. Die ersten
100 Meter wird
Blancwohl schon 20r l in einen senkrechten Gartenve.wandeln.
Mitdiesem
Paradestùck hofft Gartendirektor MatthiasJenny dann
auch sponsoren zur
Finanzierung des Millionenprojekts zu gewinnen.
Am Ende iedenfalls
kônnte der Pariser Botanicus mit einer 1,3 Kilometer
langen Frlnkfurter
,,Mur végétal" auch einen neuen horizontalen Rekor d. arfsteren. / / / /
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