Aus gefütterten Industrieﬁlzen entstehen
bepﬂanzte Kunst-Objekte, die sich in den
vier Jahreszeiten sehr unterschiedlich präsentieren. (tamagotschi). Sie werden auf
Stahlarmierung dauerhaft montiert.
Ähnlich wie im Bereich der Dachbegrünung
eignen sich besonders Sendumarten, Semper Vivum und Saxifraga für eine vielfältige Oberﬂäche. Die Pﬂanzbbjekte werden
im Laufe der Zeit immer schöner und sind
relativ einfach zu pﬂegen, brauchen jedoch
auch ab und zu Zuwendung (April bis September). Optimal ist, wenn es eine Wasserzuleitung in der Nähe gibt, sodass entweder automatisch mit Zuleitung im Objekt
oder von Außen gegossen werden kann.
Diese Objekte setzen besondere Achsente
an die Architektur und verschaffen dem
Baukörper auch von oben Aussichten auf
seine Gebäudehülle. Die relativ leichten
Objekte sind in einem Abstand zur Gebäudefassade montierbar. (Ganzﬂächige
Grünfassaden, die direkt an der Fassade
eingearbeitet sind bringen meist Probleme
mit sich, da sie die Fassade feucht halten,
Insekten zu nah an die Fenster bringen und
die Bepﬂanzung von oben her ausdörrt.)
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Die Pﬂanzobjekte sind mehr oder weniger
tiefe Vorbauten, die ähnlich wie „Wolken“
Regenwasser auffangen und an die Seiten
des Objektes bringen. Überschüssiges Wasser ﬂießt unten ab und sollte bei Fassadengestaltung gezielt weitergeleitet werden.
Die Objekte haben wenig Humusanteile und
sind im Grunde kleine Pﬂanzenﬁlter. Sie
werden mit einem ﬂüssigen Substrat aus
effektiven Mikroorganismen ab und zu gedüngt. Diese Pﬂege hält das Wasser besonders sauber und leistet deswegen zusätzlich
zur Evapotranspiration einen Beitrag zum
Umweltschutz. Es sind Miniaturbiotope, an
denen sich im Frühling und Sommer auch
Insekten ernähren. Die Objekte sind besonders intensiv grün in den Wintermonaten,
weil dann die Moose, die im Sommer zurücktreten leuchten.
Die Objekte entstehen als konkrete Formen
von Buchstaben, Logos und Zeichen.
Eine gewisse Oberﬂäche (ca. 1 qm) muss
mindestens zur beständigen Erhaltung des
Biotops vorhanden sein.
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