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Glas – Technischer Fortschritt
1926 schreibt Bauhausgründer Walter Gropius einen Text über „[...] das Bauen 
mit	Glas	als	unabdingbare	Folge	der	Herausforderung	durch	technische	Mög-
lichkeiten	der	Glasproduktion.“	(Rübel	et	al.	2005:	74).	Obwohl	Glas	zu	die-
ser	Zeit	kein	neues	Material	war,	wurde	es	durch	technische	Fortschritte	für	
bauliche	Anwendungen	verfügbar	gemacht.	Dies	brachte	ein	architektonisches	
Neudenken	über	den	Einsatz	von	Glas	im	Häuserbau	mit	sich.	„die	entwick-
lungsgeschichte	der	baukunst	zeigt,	daß	die	veränderungen	der	bauformen	an	
die entwicklung ihrer technischen mittel gebunden sind.“1 (Gropius 2005: 74). 
Gropius	stellt	dabei	fest,	dass	die	neuen	technischen	Möglichkeiten	im	Bereich	
des	Bauens	nicht	ausreichend	erkannt	werden	und	sich	„die	gestaltenden	kräfte	
des	volkes“	(ebd.:	75)	nur	langsam	an	den	neuen	Entwicklungen	beteiligen	(vgl.	
ebd.:	74	f.).	Er	bemerkt	zudem,	dass	die	Gestaltung	von	Bauten	„[...]	hand	in	
hand	mit	der	erfindung	neuer	materialien	und	neuer	konstruktionen	fortschrei-
tet [...]“ (ebd.: 75). 

Glasarchitektur	 steht	 in	 der	Mitte	 des	 18.	 Jahrhunderts	 für	 eine	 leichte	 und	
helle	Moderne	(vgl.	Rübel	et	al.	2005:	74),	welche	das	Raumgefühl	zu	verän-
dern	 vermag.	Durch	Glasbauten	werde	 „[...]	 das	 prinzip	 der	 bewegung,	 des	
verkehrs	 unserer	 zeit	 in	 einer	 auflockerung	 der	 baukörper	 und	 räume	 [...]“	
(Gropius	2005:	75)	widergespiegelt.	Getrieben	durch	Wohnungsnöte	und	eine	
damit	einhergehende	Errichtung	von	Neubauten,	findet	das	Material	Glas	in	
der	baulichen	Praxis	größeren	Anklang	und	beeinflusst	dadurch	wiederum	die	
Weiterentwicklung	der	materiellen	Herstellungsprozesse.	Es	wurden	beispiels-
weise	 großflächige	Kristallglasscheiben,	Glasbausteine	oder	Glasprismen	 für	
architektonische	Zwecke	produziert.	„vor	einem	halben	 jahrhundert	war	ein	
großes	nahtloses	 ladenfenster	noch	eine	sehenswürdigkeit,	die	das	publikum	
anstaunte;	heute	ist	es	eine	selbstverständlichkeit	[...].“	(ebd.:	76).
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Materialien, die die Welt gestalten

Vorwort



Die	Erfindung	neuer	Materialien	und	die	Weiterentwicklung	technischer	Mög-
lichkeiten	zur	Bearbeitung	dieser	beeinflussen	zahlreiche	Bereiche	des	mensch-
lichen	Denkens	 und	Handelns.	 Sie	 bedingen	 eine	Reihe	 von	 gestalterischen	
Veränderungen.	Auf 	der	einen	Seite	ist	es	die	Entdeckung	oder	Erfindung	des	
Materials	 selbst,	welches	 neue	Möglichkeiten	der	Anwendung	 eröffnet.	Auf 	
der	anderen	Seite	sind	es	Fortschritte	der	Technik	und	Verarbeitung,	welche	
Materialien	 für	 unterschiedliche	 Einsatzzwecke	 erst	 verfügbar	 machen.	 Im	
Gegensatz	 zu	Walter	 Gropius’	 Betrachtungen	 über	 Fortschritte	 technischer	
Verarbeitungsmethoden	von	Glas,	geht	Roland	Barthes	von	einem	materialge-
triebenen	Einfluss	auf 	menschliche	Alltagswelten	aus.	Die	beiden	vorgestellten	
Texte	über	Glas	und	Plastik	zeigen,	welchen	Einfluss	Materialien	und	deren	
Verarbeitung	haben.	Sie	rufen	Entwicklungen	hervor	und	führen	durch	tech-
nische	Neuerungen	 zu	 einem	 alternativen	Umgang	mit	Materialien.	Ebenso	
demonstrieren	Gropius’	und	Barthes’	Schriften	Abhängigkeitsverhältnisse	und	
Reaktionsketten,	welche	durch	Materialien	ausgelöst	werden	können.

Die	vorangestellten	Texte	verdeutlichen	zwei	Prinzipien,	die	 in	dieser	Arbeit	
aufgegriffen	werden.	Einerseits	werden	Konzepte	betrachtet,	welche	Ansätze	
für	den	Umgang	mit	Materialien	einbeziehen	und	dadurch	zu	gestalterischen	
Neuerungen	 führen	können.	Dazu	zählen	das	Konzept	der	Materialsysteme	
und	 der	 Prozess	 der	 Selbstbildung.	 Beide	 Ansätze	 beziehen	 Eigenschaften,	
Strukturen	und	Gefüge	von	Materialien	ein.	Dieser	Gestaltungsansatz	versucht	
komplexe	und	leistungsfähige	Gesamtsysteme	herauszubilden,	ohne	Material	
und	Formgebung	voneinander	zu	separieren.
	Andererseits	wird	die	Entwicklung	von	neuartigen,	 naturbasierten	Materia-
lien	im	Textilbereich	beleuchtet,	beziehungsweise	Materialien,	welche	in	vorher	
nicht	dagewesener	Weise	für	textile	Erzeugnisse	eingesetzt	werden,	aufgezeigt.	
Dazu	zählen	Materialien,	wie	Algen,	Pilze	oder	Milch.
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Gropius’	Beschreibungen	über	Glas	verdeutlichen	die	gegenseitige	Wechsel-
wirkung	von	Technik	und	Material	und	die	Veränderungen,	die	Materialien	für	
menschliche	Lebensbereiche	hervorrufen	können.	Er	bezeichnet	die	Glasar-
chitektur als epochemachend	und	fordert	(Architekten)	dazu	auf,	Mut	zur	neuen	
Gestaltung	aufzubringen	(vgl.	ebd.:	77).	„[...]	denn	der	moderne	mensch,	der	
ein	modernes,	nicht	ein	historisches	gewand	trägt,	braucht	auch	moderne,	ihm	
und	seiner	zeit	gemäße	wohngehäuse.“	(ebd.).

Plastik – Ein Wundermaterial
Der	französische	Literatur-	und	Kulturtheoretiker	Roland	Barthes	befasst	sich	
1957 in seinem Buch Mythen des Alltags	mit	einem	Material,	welches	maßgeb-
liche	Folgen	für	Gestaltung	und	Produktkultur	der	Gesellschaft	hatte	und	bis	
heute hat. In Mythen des Alltags	durchwandert	Barthes	anhand	von	Alltagsbei-
spielen	die	Mythenlandschaft	der	französischen	50er	Jahre	und	widmet	einen	
seiner	 berühmten	Aufsätze	 dem	Material	 Plastik.	 Im	 Jahre	 1950	 nimmt	 die	
Produktion	 von	 Gegenständen	 aus	 Kunststoff 	 aufgrund	 von	 Erfolgen	 der	
Polymerchemie	enorm	zu	(vgl.	Menne	2015).	Plastik	ist	das	Material,	welches	
es	erlaubt,	die	Welt	in	unterschiedlichste	Formen	zu	gießen.	„Das	Plastik	ist	viel	
weniger	eine	Substanz,	als	vielmehr	die	Idee	ihrer	endlosen	Umwandlung,	es	
ist,	wie	sein	gewöhnlicher	Name	anzeigt,	die	sichtbar	gemachte	Allgegenwart.	
Und	 gerade	 darin	 ist	 es	 ein	wunderbarer	 Stoff:	 das	Wunder	 ist	 allemal	 eine	
plötzliche	Konservierung	 der	Natur.“	 (Barthes	 1964:	 79).	Durch	 die	Wand-
lungsfähigkeit	des	Materials	–	es	kann	genauso	gut	als	Möbel,	Verpackung	oder	
Kleidung	verwendet	werden	–	findet	 es	 in	 zahlreichen	Lebensbereichen	der	
Menschen seine Anwendung und ist aus unserer heutigen Welt nicht mehr 
wegzudenken.	Plastik	ermögliche	eine	gewisse	Freiheit	der	Formgebung	und	
Barthes	 (vgl.	 ebd.:	81)	geht	 sogar	 soweit,	 im	Plastik	einen	Ersatz	von	Subs-
tanzen	und	Formen	der	Natur	zu	sehen.	„Die	Hierarchie	der	Substanzen	ist	
zerstört,	eine	einzige	ersetzt	sie	alle:	die	ganze	Welt	kann	plastifiziert	werden,	
und sogar das lebendige selbst, denn wie es scheint, beginnt man schon Aorten 
aus	Plastik	herzustellen.“	(ebd.).	
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Abstract
Neben	natürlichen	und	synthetischen	Polymeren,	sind	Naturfasern	in	der	Tex-
tilindustrie	ein	verbreitetes	Material,	welches	vielerlei	und	zum	Teil	nachhal-
tige	Ansätze	für	textile	Erzeugnisse	bietet	–	sei	es	in	der	Bekleidungsindustrie,	
der	Architektur	oder	der	Technik	(Schutzgewebe	oder	Dichtungstextilien).	Die	
Frage	nach	alternativen	Materialien	für	die	Textilproduktion	hat	aufgrund	der	
Ressourcen	verschwendenden	Produktkultur	mehr	an	Bedeutung	gewonnen.	
Naturtextilien,	hergestellt	beispielsweise	aus	Algen,	Pilzen,	Brennnesseln	oder	
Milch,	sind	dabei	zukunftsweisende	Ansätze,	die	 in	Forschung,	Entwicklung	
und Experimenten erprobt werden. 

In	 der	 hier	 vorliegenden	 Arbeit	 werden	 Textilien	 als	 System	 aus	 Material,	
Struktur	und	Raum	betrachtet.	Materialien	werden	dabei	nicht	als	eigenstän-
diger	Werkstoff 	verstanden,	sondern	als	dynamisches	System	zur	Ausbildung	
raumgreifender	Konstruktionen.	Ausgehend	von	der	Theorie	der	Materialsys-
teme	und	Selbstbildungsprozesse	wird	eine	Idee	eines	textilen	Flächensystems	
entwickelt. Grundlage der Ausarbeitung bilden natürliche Materialien2 und 
Prinzipien,	die	sich	in	der	Natur	wiederfinden	lassen.	

Aufbau der Arbeit
Es	wird	zunächst	der	Bergriff 	der	Materialsysteme betrachtet, wie ihn die Archi-
tekten	Michael	Hensel	 und	Achim	Menges	 in	Theorie	 und	baulicher	Praxis	
untersuchen.	Diesen	definieren	Hensel	und	Menges	„[...]	als	die	systemischen	
Wechselbeziehungen	aus	Form,	Material	und	Struktur,	der	Entstehung	(Her-
stellung,	Fertigung,	Fügung)	dieser	Struktur	und	ihrer	Wirkung	(Performance)	
[...].“	(Hensel	u.	Menges	2008:	18).	Frei	Ottos	Instrumentalisierung	von	Selbst-
bildungsprozessen	dient	dabei	zur	differenzierten	Gestaltfindung	eines	Materi-
alsystems	und	als	Entwurfsgrundlage.	
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2	Jean	Baudrillard	kritisiert	1968:	„In	Tat	und	Wahrheit	sind	Substanzen	nur,	was	sie	sind:	
Es gibt keine echten und unechten, keine natürlichen und künstlichen. Warum sollte auch 
Beton weniger »echt« sein als Stein?“ (Baudrillard 2005: 30). Mit natürlichen Materialien 
sind in dieser Arbeit solche gemeint, welche ohne weiteres menschliches Zutun in der Natur 
vorkommen.
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beziehung,	unter	anderem	auch	zu	 ihrer	Umwelt	ging.	Diese	Arbeit	wird	als	
theoretische	und	materialbasierte	Hinführung	zur	Entwicklung	eines	textilen	
Materialsystems gesehen.

Materialien	nehmen	vor	allem	im	Bereich	der	Gestaltung	eine	treibende	Kraft	
ein.	Sie	bestimmen	nicht	nur	Form	und	Gebrauch	von	Objekten,	sondern	defi-
nieren	unsere	alltägliche	Umgebung.	Umso	deutlicher	zeichnet	sich	die	Rolle	
von	Gestalterinnen	und	Gestaltern	für	eine	bewusste	und	überlegte	Material-
verwendung	ab	(vgl.	Rhee	u.	Marshall	2008:	266).	Die	Relevanz	dieser	Arbeit	
liegt	in	der	Betrachtung	von	Materialien	als	aktive	Rolle	im	Gestaltungsprozess.	
Material	wird	dabei	„[...]	nicht	länger	als	passiver	Träger	von	Ideen	begriffen,	
sondern	 als	 aktives	Gefüge	 und	 operative	 Struktur	 […].“	 (Höfler	 u.	Muxel:	
Material	als	Akteur).	Textilien	im	Bezug	zu	Materialsystemen	werden	demnach	
nicht	als	bloße	Hülle,	sondern	als	Schnittstelle	von	Textil,	Raum	und	Struktur	
gesehen. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer wandelbaren Struktur einer 
textilen	Fläche.

Zudem	ist	die	Frage	nach	alternativen	Materialien	für	textile	Erzeugnisse	auf-
grund	der	enormen	wirtschaftlichen	Bedeutung	der	Textilindustrie	und	ihrer	
umweltlichen	 Produktionsfolgen	 relevant.	 Herausgestellt	 werden	 natürliche	
Materialien,	welche	neue	Möglichkeiten	gegenüber	herkömmlichen	Rohstof-
fen	 für	die	Textilproduktion	entstehen	 lassen.	 Ins	Blickfeld	der	Betrachtung	
rücken	dabei	Pflanzen	als	nachwachsende	und	kreislauffähige	Ressourcen,	wel-
che	durch	ihre	materiellen	Eigenschaften	eine	aktive	Funktion	im	Gestaltungs-
prozess	einnehmen.

Thematische Eingrenzung
Den	 thematischen	Hintergrund	 für	Materialsysteme	 und	 Selbstbildungspro-
zesse	 liefern	Michael	Hensel,	Achim	Menges	und	Frei	Otto	 im	Kontext	der	
Architektur.	Da	sich	ihre	Beschäftigungen	aber	 im	Wesentlichen	auf 	Materi-
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Aus	diesem	Grund	wird	in	Kapitel	2.3	der	Prozess	der	Selbstbildung	anhand	
von	Frei	Ottos	Seifenhautversuchen	aufgegriffen.
Es	 folgt	ein	materialbasierter	Ansatz,	bei	dem	sich	mit	alternativen	Materia-
lien	für	textile	Erzeugnisse	befasst	wird.	Im	Vordergrund	stehen	Materialien,	
welche	durch	ihre	lokale	Verfügbarkeit,	Kreislauffähigkeit	und	Verarbeitungs-
prozesse	 einen	 zukunftsweisenden	 Gegenentwurf 	 zum	 globalisierten	 Roh-
stoffhandel	 der	 Textilindustrie	 und	 zu	 synthetischen	 Herstellungsverfahren	
darstellen.	 Diese	 werden	 mit	 Materialbeispielen	 bemustert.	 Schließlich	 wird	
eine	Idee	eines	textilen	Materialsystems	skizziert,	welches	die	Faktoren	Mate-
rial,	Struktur	und	Raum	einbezieht.
Im	Anhang	werden	Autoren	vorgestellt,	deren	Theorien	und	Gedankengänge	
in	der	Arbeit	im	wesentlichen	herangezogen	werden.	Um	diese	Personen	bio-
grafisch,	 thematisch	und	historisch	 einordnen	 zu	können	und	 ihre	Arbeiten	
in	einen	Zusammenhang	zu	setzten,	sind	im	Anhang	der	Arbeit	Kurzprofile	
nachzulesen.	Autoren,	deren	Profile	aufgegriffen	werden,	 sind	an	geeigneter	
Stelle	durch	Fettdruck	kenntlich	gemacht.	Die	 im	Text	mit	 einem	Pfeil	 (→)	
gekennzeichneten	Begriffe,	werden	im	Glossar	definiert.	Dabei	handelt	es	sich	
um	für	die	Arbeit	relevante	Bezeichnungen,	deren	genaue	Bedeutung	erklärt	
wird.	Autorenprofile	und	Glossar	bilden	ein	für	diese	Arbeit	kontextbezogenes	
Nachschlagewerk.

Motivation und Relevanz
Aus	der	Verknüpfung	von	Material,	System	und	Textil	sollen	Erkenntnisse	für	
textile	Materialsysteme	gewonnen	werden.	Die	Motivation	für	diese	Arbeit	ist	
aus	zwei	Projekten	an	der	Köln	International	School	of 	Design	hervorgegan-
gen.	Zum	einen	das	Projekt	Materialsysteme	 (2013,	Prof.	Dr.	Carolin	Höfler),	
welches	die	Frage	nach	der	Leistungsfähigkeit	von	Materialien	und	Beeinflus-
sungsparametern	dieser	zum	Inhalt	hatte.	Und	zweitens,	das	Projekt	Material 
als Akteur	(2014,	Prof.	Dr.	Carolin	Höfler	und	Prof.	Andreas	Muxel),	bei	dem	
es	 um	 aktive	Materialgefüge	 und	 Strukturen	 in	 ihrer	 wechselseitigen	Wirk-
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auch	die	fortschreitende	Entwicklung	des	Systems	laufend	anhand	tatsächlich	
gebauter	 Prototypen	 überprüft.“	 (ebd.).	 Ebendieses	 ist	 der	Grund,	weshalb	
das	computerbasierte	Entwerfen	in	dieser	Arbeit	ausgeklammert	wird;	es	geht	
zunächst	um	die	experimentelle	Annäherung	an	textile	Materialsysteme.

Des	 weiteren	 liegt	 dieser	 Arbeit	 eine	 Abgrenzung	 zum	 Forschungsfeld	 der	
Smart	Materials	zugrunde.	Die	als	 intelligente Materialien	bezeichneten	Funkti-
onswerkstoffe	verfügen	über	die	Fähigkeit,	selbstständig	auf 	ihre	Umwelt	zu	
reagieren.	Diese	Materialien	können	beispielsweise	ihre	Form	oder	Farbe	durch	
chemische	oder	physikalische	Einflüsse	reversibel	und	wiederholbar	verändern	
(vgl.	Ritter	2007:	8).	
Der	Unterschied	zwischen	Smart	Materials	und	Materialsystemen	liegt	in	der	
Anpassungsfähigkeit	 und	 den	 materialinhärenten	 Eigenschaften.	 Bei	 Smart	
Materials werden Materialien dahingehend entwickelt oder in ihrer molekularen 
Struktur	verändert,	dass	sie	auf 	Umwelteinflüsse,	sei	es	Licht,	Temperatur	oder	
Druck,	 reagieren.	Materialsysteme	hingegen	erlangen	 ihre	Reaktionsfähigkeit	
auf 	Umwelteinflüsse	erst	durch	das	Zusammenspiel	von	Material,	Form	und	
differenzierter	Struktur	(vgl.	Hensel	u.	Menges	2008:	18).	Aus	Sicht	der	Mate-
rialsystemtheorie	liegt	die	Kritik	an	intelligenten	Materialien	darin,	dass	letztere	
nicht	in	der	Lage	sind,	selbstständig	auf 	sich	entwickelnde	Umwelteinflüsse	zu	
reagieren.	Smart	Materials	seien	nur	für	eine	stabile	Umwelt	geeignet,	da	sie	
auf 	begrenzte,	festgelegte	Stimuli	ansprängen.	In	einer	dynamischen	Umwelt	
jedoch	mangele	es	Smart	Materials	an	Entwicklungsfähigkeit.	Sie	seien	für	ein	
System	unmittelbar	 überflüssig,	 sobald	 sie	mit	 umweltlichen	Veränderungen	
konfrontiert	werden,	auf 	die	sie	nicht	reagieren	können	(vgl.	Hensel	u.	Menges	
2006:	27).	Im	Gegensatz	zu	Materialsystemen	fehlt	es	den	intelligenten	Mate-
rialien	 an	Selbstregulierung	und	Selbstorganisation.	 Intelligenz	 im	Sinne	der	
„Fähigkeit,	abstrakt	und	vernünftig	zu	denken	und	daraus	zweckvolles	Han-
deln	abzuleiten“	(Duden),	bietet	bereits	die	Materialbezeichnung	als	intelligent	
eine	kritische	Angriffsfläche.
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alien	und	deren	Verhalten	beziehen,	werden	die	Prinzipien,	die	die	drei	Auto-
ren	für	architektonische	Zwecke	definieren,	in	dieser	Arbeit	als	Grundlage	im	
Bereich	 von	 textilen	 Systemen	 verwendet.	Es	 geht	 also	 im	Folgenden	nicht	
speziell	um	die	gebaute,	sondern	um	die	gestaltete	Umwelt.	Architektur	und	
Biologie	dienen	dabei	als	Bezugssysteme.

In	Hensels	und	Menges	Forschungen	bildet	das	computerbasierte	Entwerfen	
eine	zentrale	Rolle	im	Entwickeln	von	Materialsystemen.	Computerverfahren	
erlauben	es	„[...]	dem	Entwerfenden,	das	Materialsystem	als	das	synergetische	
Resultat	 zu	 verstehen	 und	 zu	 entwickeln,	 das	 aus	 dem	Abgleichen	 der	 ver-
schiedenen	Einflussgrößen	hervorgeht	[...]“	(Hensel	u.	Menges	2008:	19).	Die	
beiden	Architekten	begreifen	Potentiale	des	Rechners	als	eine	Schnittstelle	zwi-
schen	virtuellem	und	realem	Raum	(vgl.	ebd.:	16)	und	der	Kombinierbarkeit	
von	digitalen	und	analogen	Entwurfsprozessen.	Im	Gegensatze	zur	herkömm-
lichen	Verwendung	 von	Computertechnologien	 in	 der	Architektur,	 als	Effi-
zienz	 steigernde	Werkzeuge,	welche	dem	Entwurfsprozess	nachgestellt	 sind,	
sehen	 Hensel	 und	Menges	 Rechnerpotentiale	 als	 integralen	 Bestandteil	 des	
Entwurfes	(vgl.	ebd.:	19).	Es	geht	nicht	darum,	im	Sinne	eines	besseren	Zei-
chenbrettes,	Formen	mit	dem	Rechner	zu	generieren,	 sondern	Beziehungen	
und	Verkettungen	 zu	 simulieren.	Materialcharakteristika	 werden	 in	 stetigem	
Rückwirken	 mit	 Systemverhalten	 und	 Variablenspielräumen	 verknüpft	 und	
nehmen	so	Einfluss	auf 	die	Gestalt	der	Systemelemente.	
Vorteile	dieser	Auffassung	sehen	Hensel	und	Menges	in	der	Möglichkeit	von	
Rückkopplungseffekten	 und	 Feedback-Schleifen,	 welche	 Materialsysteme	 in	
direkten	Bezug	 zu	 Licht,	Klima,	Akustik	 etc.	 setzen	 (vgl.	 ebd.:	 19).	Nichts-
destotrotz	heben	Hensel	und	Menges	zwei	wesentliche	Punkte	zum	Einsatz	
von	Computertechnologien	hervor.	Erstens,	Algorithmen	im	Entwurfsprozess	
zu	erstellen,	sei	nicht	das	Ziel,	sondern	„[...]	lediglich	ein	wichtiges	Werkzeug	
in	der	Entwicklung	von	Materialsystemen.“	(ebd.:	22).	Und	zweitens	„Genau	
wie	die	Definition	des	Systems	mit	einer	Vielzahl	analoger	Tests	beginnt,	wird	
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Neuartige	 Technologien,	 wie	 beispielsweise	 rechnergesteuerte	 Fräsen,	 3D	
Drucker	 oder	 chemische	 und	molekulare	Herstellungsprozesse,	 erlauben	 es,	
Materialien	 in	 verschiedenartige	 Formen	 zu	 transformieren.	 Mit	 Hilfe	 des	
technologischen	Fortschritts	werden	Grenzen	des	Machbaren	ausgereizt	und	
materialinhärente	Charakteristika	und	Strukturen	rücken	oftmals	zu	Gunsten	
modernster	Fertigungstechniken	in	den	Hintergrund.	Beim	Prozess	der	Mate-
rialisierung	 von	 Objekten	 werden	 Einzelelemente,	 vornehmlich	 Normteile,	
dahingehend	entworfen,	dass	sie	sich	in	das	Gesamtsystem	eingliedern.	Dabei	
wird	ein	erhöhter	Energieaufwand	in	Kauf 	genommen.	Ein	Beispiel	dafür	sind	
Funktionswerkstoffe	wie	Polymere.	
Bei	Materialsystemen	und	Prozessen	 der	 Selbstbildung	hingegen,	wird	 nach	
der	Leistungsfähigkeit	von	materiellen	Eigenschaften,	Strukturen	und	Gefü-
gen,	eingebunden	 in	 ihre	 spezifische	Umwelt	gefragt.	Dieser	Gestaltungsan-
satz	versucht	komplexe	und	 leistungsfähige3	Gesamtsysteme	herauszubilden,	
ohne	Material	und	Formgebung	voneinander	zu	separieren.	„The	core	of 	such	
an	approach	is	an	understanding	of 	material	systems	as	generative	drivers	in	
the	design	process	–	rather	than	derivatives	of 	standardised	building	systems	
and	elements	facilitating	the	construction	of 	predetermined	design	schemes.“	
(Hensel	u.	Menges	2006:	21).	Solch	eine	Herangehensweise	fördert	ein	Form-	
und	Gestaltungsverständnis,	welches	Materialien	und	Strukturen	nicht	als	Ein-
zelelemente	sieht,	sondern	als	komplexe	Wechselbeziehung	zwischen	Umwelt,	
Stimuli,	Systemverhalten	und	Feedback	(vgl.	ebd.).	Dadurch	kann	ein	energie-
effizienter	Einsatz	von	Materialien	erreicht	werden,	ohne	dass	 speziell	 ener-
gieeffiziente	Materialien	entwickelt	werden	müssen.	Herstellungs-	und	Ferti-
gungstechnologien	werden	in	diesem	Zusammenhang	als	Werkzeug	und	nicht	
als	maßgebliche	Formgebungsmaschinerie	verstanden.
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3	Leistungsfähigkeit	bezieht	sich	auf 	die	Effektivität	der	Materialien	hinsichtlich	definierter	
Anforderungen.	Diese	können	sich	beispielsweise	auf 	die	Wirksamkeit	der	Materialien	fürs	
Bezugssystem,	gestalterische	oder	performative	Anforderungen	oder	Nutzen	von	Materialei-
genschaften	beziehen.

2.1 Performative Konstruktionen

2
Materialsysteme und 

ihre Selbstbildung



Hygromorph	 ist	2011	unter	der	Leitung	von	Achim	Menges	am	Institut	 für	
Computerbasiertes	Entwerfen	(ICD)	der	Universität	Stuttgart	entstanden	und	
nutzt	 die	 Prinzipien	 einer	 hygroskopischen	 Bewegung.	 Im	Entwurfsprozess	
der	Holzelemente	wurde	der	umweltbedingte	Faktor	Luftfeuchtigkeit	 einbe-
zogen,	um	ein	performatives	Materialsystem	zu	entwickeln.	Elemente	aus	Fur-
nier	und	Sperrholz	wurden	zu	einem	raumgreifenden	System	verbunden	und	
fungieren	in	Wechselwirkung	mit	ihrer	Umwelt	als	Sensor,	Regler	und	Aktor.	
Die	sensorische	Eigenschaft	der	Holzelemente	regelt	den	Mechanismus Öffnen 
und Schließen und	erzeugt	dadurch	Bewegung.	Ohne	spezielle	Herstellungsver-
fahren	oder	Hochleistungsmaterialien	zu	verwenden,	wird	ein	Materialsystem	
erzeugt,	welches	in	Wechselwirkung	mit	seiner	Umwelt	performative	Kapazi-
täten	ausbildet.	Das	entstehende	Gebilde	erzeugt	einen	Raum,	eine	Trennwand	
mit	selbstständig	wechselnden	Strukturen,	Licht-	und	Klimaverhältnissen.
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Hygromorph	2011

Hygromorph:	Steffen	Reichert	2011:	normallab

Materialsysteme	 und	 Selbstbildungsprozesse	 finden	 ihre	 Wurzeln	 in	 der	 
→	Ökologie.	Ökologie	beschreibt	die	wechselseitige	Beeinflussung	von	Lebe-
wesen	untereinander,	sowie	ihre	Wechselwirkung	mit	der	Umwelt.	In	der	Natur	
sind	solche	Prozesse	grundlegende	Überlebensstrategien	von	Organismen.
 
Als	Beispiel	soll	ein	Tannenzapfen	dienen:	Wenn	die	Luft	feucht	ist,	schließt	
sich	der	Tannenzapfen,	um	seine	Samen	vor	Umwelteinflüssen	zu	schützen;	
wird	die	Luft	trockener,	dehnt	sich	die	Innenseite	der	Schuppen	stärker	als	die	
Außenseite	aus	und	biegt	dadurch	die	Schuppen	nach	außen;	der	Zapfen	öffnet	
sich	durch	eine	→	hygroskopische	Bewegung.	Die	Struktur	und	Form	des	Zap-
fens	ist	somit	an	seine	Umwelt	und	deren	Einflüsse	angepasst	und	reagiert	auf 	
diese.	Die	Herausforderung	von	Materialsystemen	besteht	in	der	ökologischen	
Betrachtung	von	Materialien.	Das	bedeutet,	Materialien	und	ihre	materialspe-
zifischen	Grenzen	 im	Kontext	 ihrer	 umweltbedingten	Einflüsse	 zu	betrach-
ten	(vgl.	ebd.:	18).	Daraus	folgt,	dass	Materialsysteme	keinen	abgeschlossenen	
Zustand	darstellen	können.	Bedingt	durch	Umwelteinflüsse	verändern	sie	sich	
und	stehen	–	wie	auch	der	Tannenzapfen	–		in	einem	sich	entwickelnden	Pro-
zess	der	Transformation.
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Der	Begriff 	System	–	wie	er	 im	Folgenden	verstanden	wird	–	bezeichnet	ein	
strukturiertes	Gebilde,	welches	aus	mehreren,	miteinander	 in	Beziehung	ste-
henden	Teilen	zusammengesetzt	ist.	Dabei	sind	Einzelelemente	so	aufeinander	
bezogen,	dass	 sie	 als	Einheit	 angesehen	werden	können.	Wesentlich	 für	das	
Verhalten	von	Systemen	 ist	die	Erkenntnis,	dass	das	Verhalten	des	Gesamt-
systems	nicht	aus	der	Reduktion	des	Verhaltens	der	Einzelelemente	hergeleitet	
werden	kann.	Das	bedeutet,	dass	bei	einer	Betrachtung	eines	ganzen	Systems	
Eigenschaften	auftreten	können,	welche	erst	durch	das	Zusammenspiel	und	
die	 gegenseitige	 Beeinflussung	 der	 Einzelelemente	 zueinander	 und	 zu	 ihrer	
Umwelt	hervorgerufen	werden.	In	der	Wissenschaftstheorie	wird	diese	Eigen-
schaft	als	→	Emergenz	bezeichnet.

Mit	dem	Begriff 	der Materialsysteme	setzen	sich	die	Architekten	Michael Hensel 
und Achim Menges	in	zahlreichen	(Forschungs-)Projekten	und	Publikationen	
auseinander;	 vornehmlich	 im	 Zusammenhang	 mit	 Architektur.	 Materialsys-
teme	definieren	Hensel	und	Menges	„[...]	als	die	systemischen	Wechselbezie-
hungen	aus	Form,	Material	und	Struktur,	der	Entstehung	(Herstellung,	Ferti-
gung,	Fügung)	dieser	Struktur	und	ihrer	Wirkung	(Performance)	[...].“	(Hensel	
u. Menges 2008: 18). Materialsystem bedeutet also in erster Linie, Materialien, 
ihre	Struktur	und	daraus	bestehende	Systeme	eingebunden	in	ihrer	Umwelt	zu	
betrachten,	mit	dem	Ziel,	Materialien	 ressourcenschonend	und	effizient	ein-
setzen	 zu	 können.	Denn	 die	Frage	 nach	 energieeffizienter	 und	 nachhaltiger	
(Objekt-)Entwicklung	 gewinnt	 aufgrund	 der	 Ressourcen	 verschwendenden	
Produktkultur	und	beschleunigten	Veränderungen	unserer	Gesellschaft	immer	
mehr	an	Bedeutung.	Knapper	werdende	Ressourcen	und	umweltliche	Folgen	
daraus	fordern	neue	Denkansätze,	welche	Probleme	nicht	isoliert	voneinander	
betrachten. In Versuch einer Witterungslehre	äußert	Johann Wolfgang von Goe-
the bereits 1825 die Gedanken, dass „[...] alles, was ist oder erscheint, dauert 
oder	vorübergeht,	nicht	ganz	isoliert,	nicht	ganz	nackt	gedacht	werden	dürfe;	
eines	wird	immer	noch	von	einem	anderen	durchdrungen,	begleitet,	umkleidet,	
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Systeme (altgriechisch systema, Zusammensetzung) begegnen uns nicht nur in 
sozialen,	 linguistischen,	 biologischen	 oder	 räumlichen	Organisationsformen,	
sondern	auch	in	der	Strukturierung	und	dem	Einsatz	von	Materialien.	In	der	
Unschärfe		des	Systembegriffs	lassen	sich	heterogene	Deutungsansätze	finden.	
So	werden	Systeme	auf 	der	einen	Seite	als	Vorstellungsgebilde	des	menschli-
chen	Denkens	herangezogen,	zum	anderen	als	Ordnungsgefüge	der	greifbaren	
Welt.	Schon	allein	die	Tatsache,	dass	Systeme	in	Astrologie,	Politik,	Sozialwis-
senschaften,	Philosophie,	Biologie,	Mathematik,	Linguistik,	Ökologie	und	vie-
len	weiteren	Forschungsgebieten	vorzufinden	sind,	zeigt,	dass	sich	Versuche	
einer	allgemeinen	Systemtheorie	als	schwierig	herausstellen.	Doch	auch,	wenn	
Systeme	in	unterschiedlichen	Wissenschaftszweigen	auf 	spezifische	Weise	defi-
niert	 sind,	 liegt	 ihre	Qualität	 darin,	Einzelphänomene	 in	 einen	 einheitlichen	
Zusammenhang	 zu	 bringen.	 Durch	 Systematisierung	 von	 Einzelphänome-
nen,	können	Zusammenhänge	verdeutlicht	werden,	welche	bei	einer	isolierten	
Betrachtung	nicht	zum	Vorschein	treten	würden	(vgl.	Bertalanffy	1968:	36	f.).
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2.2  Emergente Materialgebilde

Periodensystem, Sonnensystem, Ökosystem, Materialsystem, 
Koordinatensystem, Immunsystem, Sprachsystem, Zei-
chensystem,  Zahlensystem, Rechensystem, Betriebssystem, 
Notensystem, Verwaltungssystem, Gesundheitssystem, Sozi-
alsystem,  Informationssystem, Schulsystem, Rechtssystem 
Verkehrssystem, Bremssystem, Leitsystem, Vertriebssystem, 
Kühlsystem, Gesamtsystem, Ordnungssystem, Bezugssystem

2.2.1 Systemtheorien



Um	eine	hohe	Anpassungsfähigkeit	von	Materialsystemen	an	ihre	Umwelt	zu	
erreichen,	 werden	Mesostrukturen	 im	Materialgefüge	 betrachtet	 und	 beein-
flusst	 (vgl.	 Hensel	 u.	 Menges	 2008:	 18).	 Diese	 Mesostrukturen	 sind	 feine	
Strukturen	und	Elemente	eines	Materials.	Die	Mesostrukturebene	ist	zwischen	
der Mikrosturktur (molekulare Ebene) des Materials und der Makrostruktur 
(grobe,	 sichtbare	Struktur)	eines	Gesamtsystems	anzusiedeln.	„Ein	Material-
system	ist	demnach	vereinfacht	ausgedrückt,	ein	auf 	die	Mesoebene	skaliertes,	
aus	 vielen	Elementen	bestehendes,	 komplexes	Materialgefüge,	 dessen	 spezi-
fische	raumbildende,	kräfteleitende	und	klimaregulierende	Eigenschaften	aus	
der	 Differenzierung	 der	 [→]	 Systemmorphologie	 entspringen.“	 (ebd.).	 Die	
Struktur	und	Gestalt	eines	Systems	wird	also	in	allen	Einzelheiten	betrachtet,	
um	Leistungs-	und	Anpassungsfähigkeit	einzelner	Elemente	und	ihrer	Struktu-
ren	bis	hin	zu	komplexen	Gefügen	herauszuarbeiten.	Differenzierung	ist	dabei	
ein	wesentlicher	Bestandteil	zur	Ausbildung	von	Materialsystemen.	Differen-
zierung	beschreibt	das	Verschiedenwerden	oder	die	Spezialisierung	einzelner	
Elemente	oder	Untersysteme	eines	Systems	(vgl.	ebd.:	32).	Üblicherweise	wer-
den	gebaute	Systeme	aus	klar	definierten,	uniformen	Einzelelementen	zusam-
mengesetzt,	 wobei	 der	 Entwerfende	 oder	 die	 Entwerfende	 jedem	 Teil	 eine	
festgelegte,	geplante	Position	und	Verbindung	zuordnet;	wie	zum	Beispiel	bei	
Lego Bausteinen. 
Bei	performativen	Materialsystemen	hingegen	liegt	die	Rolle	der	Entwerfenden	
in	der	Gestaltung	vom	Systemverhalten	unter	Einbeziehung	von	gegenseitigen	
und	umweltlichen	Wechselwirkungen.	Durch	gezielte	Unterscheidung	und	Spe-
zialisierung	einzelner	Grundbausteine	oder	Elementgruppen	in	beispielsweise	
Größe,	 Struktur,	Anordnung	oder	Tiefe,	 können	 räumliche,	 statische,	 dyna-
mische	oder	 klimatische	Eigenschaften	 eines	Materialsystems	hervorgerufen	
werden.	Durch	kontextbezogene	Nutzung	von	Strukturen	und	Materialeigen-
schaften	auf 	der	Mesomaßstabsebene	bieten	Materialsysteme	die	Möglichkeit,	
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2.2.2 Systemprozesseumhüllt;	es	verursacht	und	erleidet	Einwirkungen	[...].“	(Goethe	1825).	Auch	
Hensel	 und	 Menges	 postulieren	 einen	 system-ökologischen	 Ansatz	 der	 zu	
gestaltenden	Umwelt	des	21.	Jahrhunderts,	welcher	sich	„[...]	mit	einer	Vielzahl	
von	verketteten	Prozessen	und	deren	Dynamik	auseinanderzusetzen	vermag.“	
(Hensel	u.	Menges	2008:	26).

Ludwig von Bertalanffy	 nimmt	 1968	 in	 seinem	 Text	 zur	Allgemeinen Sys-
temtheorie	die	Unterscheidung	zwischen	geschlossenen	und	offenen	Systemen	
vor.	Geschlossene	Systeme	seien	demnach	solche,	welche	keine	Beziehungen	
zu	ihrer	Umwelt	haben	(vgl.	Bertalanffy	1968:	39).	Das	geschlossene	System	
reagiert,	nachdem	ein	Gleichgewichtszustand	hergestellt	ist,	nicht	auf 	äußere	
Einflüsse.	Offene	Systeme	hingegen	stehen	in	ständigem	Austausch	mit	ihrer	
Umwelt	 (vgl.	 ebd.:	 121,	 141),	werden	 von	 ihr	 beeinflusst	 und	 reagieren	 auf 	
externe	Stimuli.	Spezifisch	sieht	Bertalanffy	diese	Eigenschaft	als	Vorausset-
zung	 von	 lebendigen	 Organismen	 (vgl.	 ebd.:	 39).	 Offene	 Systeme	 werden	
durch	sich	ändernde	Umwelteinflüsse	in	ihrem	temporären	Gleichgewichtszu-
stand	beeinflusst	(vgl.	ebd.:	122)	und	Relationen	der	Einzelelemente	innerhalb	
des	Systems	können	verändert	werden.	Durch	diese	Wechselwirkung	der	Ein-
zelelemente	eines	offenen	Systems	zueinander	und	dem	Austausch	mit	 ihrer	
Umwelt,	können	offene	Systeme	Emergenzen,	beispielsweise	Selbstregulation	
oder	Rückkopplungseffekte,	ausbilden.
Systeme	sind	also	solche,	welche	sich	aus	mehreren,	miteinander	in	Beziehung	
stehenden	Teilen	zusammensetzen	und,	Bertalanffys	Theorie	der	offenen	Sys-
teme	folgend,	in	einem	ständigen	Austausch	mit	ihrer	Umwelt	stehen.	Beides	
trifft	auf 	Materialsysteme	zu.	Im	Materialsystem	werden	Einflussfaktoren,	wie	
beispielsweise	Licht,	Klima	oder	Raum	 in	 den	Entwurfsprozess	 einbezogen	
und	 Material,	 Struktur	 und	 Umwelt	 nicht	 getrennt	 voneinander	 betrachtet.	
Diese	Herangehensweise	bildet	die	Grundlage	für	leistungsfähige	Materialsys-
teme,	welche	im	Zusammenspiel	mit	ihrer	Umwelt	spezifische	Qualitäten	ent-
falten	können.	
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Oben:	Strukturdifferenzierung	durch	Verschiedenartigkeit

Unten:	Referenzstreifen

leistungsfähige	und	komplexe	Gebilde	auszubilden,	ohne	dass	die	Materialien	
in	ihrer	molekularen	Struktur	manipuliert	werden.	Dazu	werden	zwei	Experi-
mente	vorgestellt,	welche	das	Prinzip	der	Differenzierung	in	Materialsystemen	
verdeutlichen.

I Differenzierung durch Verschiedenartigkeit
Es	 werden	 zehn	 Stoffstreifen	 eines	 Gewebes	 in	 gleicher	 Breite	 und	 Länge	
zurecht	geschnitten.	Bei	fünf 	der	Stoffstreifen	werden	Kettfäden	–	Fäden,	wel-
che	parallel	zur	Webkante	verlaufen	–	an	unterschiedlichen	Stellen	herausge-
trennt	und	das	Materialverhalten	bei	Biegung	betrachtet.	Als	Referenz	werden	
die	anderen	fünf 	Stoffstreifen	in	gleicher	Weise	gebogen	aber	ohne,	dass	Kett-
fäden	herausgenommen	werden.
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Heraustrennen	der	Kettfäden



Beide	Experimente	 leiten	über	zu	einer	weiteren	Entwurfsmethodik,	welche	
der	Architekt	Frei	Otto	geprägt	hat.	Die	„[...]	Differenzierung	eines	Material-
systems	 beruht	 auf 	 der	 Instrumentalisierung	 von	 Selbstbildungsprozessen.“	
(Hensel	u.	Menges	2008:	32).
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Differenzierung	durch	Spezialisierung

Alle	Stoffstreifen	verformen	sich	durch	die	Krafteinwirkung,	mit	dem	Unter-
schied,	 dass	 das	 Verformungsverhalten	 der	 bearbeiteten	 Streifen	 wesentlich	
beeinflusst	ist.	Es	zeigt	sich	also,	dass	die	Strukturdifferenzierung	des	Gewebes	
ein	verändertes	Materialverhalten	unter	Biegung	bewirkt.	

Überträgt	man	dieses	Experiment	auf 	ein	Materialsystem,	wird	deutlich,	dass	
durch	geringe	Strukturveränderungen	wesentlich	komplexere	und	vielfältigere	
Gebilde	möglich	sind.	Durch	eine	gezielte	Differenzierung	der	Mesostruktur	
des	Gewebes	kann	dieses	in	seinem	Verformungsverhalten	beeinflusst	werden,	
was	sich	dann	in	Korrelation	auf 	das	gesamte	System	auswirkt	(vgl.	Stach	2006:	
122). Im Materialsystem würde also betrachtet werden, an welchen Stellen der 
Grundbaustein,	 in	 diesem	Beispiel	 der	 Stoffstreifen,	 strukturell	 differenziert	
werden	müsste,	um	in	wechselseitiger	Beeinflussung	ein	gewünschtes	System-
verhalten	(Tragkraft,	Öffnung,	Biegung,	etc.)	zu	erreichen.

II Differenzierung durch Spezialisierung
Das	vorige	Experiment	verdeutlicht	die	strukturelle	Differenzierung	von	Ein-
zelelementen	durch	Unterscheidung	dieser.	
In	folgendem	Versuch	geht	es	um	strukturelle	Differenzierung	durch	gezielte	
Manipulation	eines	Gesamtsystems	(vgl.	Cabay	2006:	208).	Es	wird	ein	30	mal	
30	Zentimeter	 großes	Textilstück	 genommen	und	 an	drei	 Stellen	 ein	Faden	
befestigt.	Anschließend	wird	 das	Textilstück	 an	 den	 drei	 Fäden	 aufgehängt,	
wodurch	sich,	den	materiellen	Eigenschaften	von	Textilien	entsprechend,	eine	
konvex	und	konkav	gewölbte	Struktur	im	Stoff 	abzeichnet.	Damit	das	Expe-
riment	gelingt,	müssen	Parameter	wie	Mindest-	und	Maximalabstand	der	Auf-
hängungsfäden	 eingehalten	werden	 (Systemvariablen).	Die	 lokalen	Differen-
zierungen	nehmen	Einfluss	auf 	Oberflächenstruktur,	raumgreifende	Struktur	
und	Stabilität	des	Textils,	ohne	dass	dafür	aufwendige	Konstruktionen	nötig	
sind.
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Es	entsteht	eine	geschwungene	Fläche,	welche	die	Einzelelemente	der	Draht-
konstruktion	miteinander	verbindet	und	dabei	katenoide	Zwischenräume	aus-
bildet.	Die	 Schwarzweißfotografie	 zeigt	 einen	Ausschnitt	 des	Gesamtkonst-
ruktes,	weshalb	Aufhängungen	oder	Befestigungen	des	Drahtgerüstes	und	der	
Versuchsaufbau	nur	teilweise	zu	erkennen	sind.	Ein	Hebel	am	linken	Bildrand,	
welcher	mit	einer	Schnur	verbunden	zu	sein	scheint,	lässt	vermuten,	dass	das	
Drahtgerüst	beweglich	ist,	um	in	Seifenlauge	eingetaucht	werden	zu	können.	
Durch	 die	 fotografische	 Inszenierung	 der	 Konstruktion,	 wirkt	 diese	 stabil	
und	beständig.	Allein	das	Wissen	darum,	dass	die	Seifenmembran	von	kurzer	
Dauer	ist,	lässt	Betrachtenden	bewusst	werden,	dass	es	sich	um	eine	Moment-
aufnahme	handelt.	„Zum	Glück	kann	das	Modell,	die	Seifenhaut	mit	gleicher	
Form,	immer	wieder	neu	getaucht	werden.“	(Bach,	Burkhartdt	u.	Otto	1988:	
352).
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„Man	wird	lernen,	Seifenhäute	so	erhärten	
zu	lassen,	daß	sie	ihre	Form	behalten	und	als	
Entwurfsmodelle	dienen	können.“

Bach, Burkhardt u. Otto 1988: 6

Die	Abbildung	zeigt	ein	Drahtgerüst,	zwischen	welchem	sich	eine	Seifenhaut	
spannt.	Ausgehend	von	einer	waagerechten	Ebene	formt	sich	der	Seifenfilm,	
getragen	von	geometrischen	Grenzen,	an	zwei	Stellen	in	vertikale	Richtungen.	
Dabei	bildet	die	Seifenhaut	eine	durchsichtige,	durchgängige	Oberfläche	und	
formiert	 sich	 in	weichen	Kurven,	welche	 einfallendes	Licht	 an	den	gewölb-
ten	 Stellen	 reflektieren.	Die	Abbildung	wird	 von	 klaren	 geometrischen	For-
men	und	Linien	dominiert.	Zwischen	einem	ebenen	Begrenzungsrahmen	und	
zwei	Ringbügeln	spannt	sich	die	Seifenhaut	auf 	und	formt	dadurch	räumlich	
gekrümmte	Hoch-	und	Tiefpunkte.	
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2.3 Sich selbst erzeugende Formen

Seifenhautmodell

	Seifenhautmodell:	Otto	Frei	–	Expériences	sur	les	structures	minimales
http://arpc167.epfl.ch/alice/WP_2013_SP/formery/



Exkurs: Formfindungsprozess des Kölner 
Tanzbrunnens
Der	erste	Schritt	zur	Formgenerierung	und	Gestal-
toptimierung	 des	 flexiblen	 Flächentragwerkes	 des	
Tanzbrunnens	 in	 Köln	 war	 eine	 im	 Seifenhaut-
modell	 ermittelte	 Minimalfläche	 (Abb.	 1).	 „Das	
sternförmige	 Zelt	 überdacht	 eine	 Tanzfläche	 von	
684m2	 inmitten	 von	 Wasserspielen	 [...].“	 (Otto	 u.	
Rasch	 2001:	 80).	Die	 sich	 selbstbildende	Minimal-
fläche	wurde	 im	 zweiten	 Schritt	 in	 ein	Modell	 aus	
Tüllgewebe	 überführt	 (Abb.	 2).	 Dabei	 konnte	 die	
Konstruktion	 überprüft	 und	 Kraftübertragungen	
auf 	Stützmasten	ermittelt	werden.	Da	das	von	Frei	
Otto	entworfene	Zelt	ursprünglich	zur	Bundesgar-
tenschau	 1957	 geplant	 und	 nur	 für	 einige	Monate	
bestehen	sollte,	erfolgte	die	bauliche	Umsetzung	mit	
einem	 gespannten	 Baumwollsegeltuch.	 Das	 Tuch	
wurde	später	durch	ein	Polyestergewebe	ersetzt.	Zur	
Bundesgartenschau	1971	folgte	die	Erweiterung	des	
Geländes	 mit	 sechs	 Faltschirmen,	 ebenfalls	 nach	
einem	Entwurf 	von	Frei	Otto.	

1991	wurde	eine	ähnliche	Zeltkonstruktion,	wie	die	
des	Sternwellenzeltes	in	Köln,	in	Saudi	Arabien	rea-
lisiert.	Dabei	wurden	sich	weiterentwickelte	Techno-
logien	zu	Nutze	gemacht	und	sowohl	Formfindung	
als	 auch	Zuschnitt	 des	Zeltes	 am	Computer	 gene-
riert	(Abb.	3)	(vgl.	ebd.:	80).
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Sternwellenzelt

1

2

3

	Otto,	Frei;	Rasch,	Bodo	(Hg.)	2001:	 
Gestalt	finden.	Auf 	dem	Weg	zu	einer	Bau-
kunst des Minimalen. Stuttgart: Edition Axel 

Menges, S.80.

Die	gezeigte	Seifenhautkonstruktion	ist	eines	von	Frei Ottos physikalischen 
Experimenten	 zur	 Formfindung	 für	 architektonische	 Flächentragwerke.	 Bei	
diesen	wird	sich	die	Eigenschaft	der	Minimalflächenbildung	zunutze	gemacht,	
um	 so	 eine	 stabile	 Form	mit	 geringem	Materialaufwand	 herauszubilden.	→	
Minimalfläche	bedeutet,	den	kleinstmöglichen,	lokalen	Flächeninhalt	der	Sei-
fenmembran	zwischen	festen	Punkten	innerhalb	der	Konstruktion	zu	finden.	
Um	möglichst	geringe	Energie	aufzuwenden,	strebt	die	Seifenhaut	nach	einer	
minimalen	 Oberfläche,	 wodurch	 ihre	 Form	 bestimmt	 wird.	 Otto	 und	 sein	
Team	verfolgten	die	Erforschung	von	Minimalflächenbildung	 sogar	 so	weit,	
dass	sie	um	1967	den	Bau	eines	Minimalflächengerätes	initialisieren.	Das	Gerät	
half 	bei	der	Erfassung	der	entstehenden	Flächen	und	bezog	Parameter,	wie	
Luft,	Licht,	Klima,	Bewegung	oder	fotografische	Dokumentation	in	die	Expe-
rimente	mit	ein.	Frei	Ottos	Modellstudien	mit	Seifenmembranen	in	den	1950er	
und	60er	Jahren	sind	ein	Beispiel	einer	Formfindung,	die	sich	den	Prozess	der	
Selbstbildung	zunutze	macht.
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Minimalflächengerät

Minimalflächengerät,	entnommen	aus:	Bach,	Klaus;	Burkhardt,	Berthold,	
Otto,	Frei	1988:	IL	18	Seifenblasen.	Stuttgart:	Karl	Krämer,	S.331.



Prozess der Selbstbildung
Wie	 Frei	 Otto	 im	 nebenstehenden	 Zitat	 erläutert,	 haben	 Selbstbildungen	
ihren	Ursprung	 in	der	Natur	und	beschreiben	die	gestaltbildenden	Prozesse	
von	 Konstruktionen.	 Selbstbildung	 meint	 die	 eigenständige	 Formwerdung	
und	Fügungslogik,	die	den	Gleichgewichtszustand	ihrer	inneren	und	äußeren	
Kräfte	in	Abhängigkeit	zu	den	jeweiligen	Materialeigenschaften	anstrebt	(vgl.	
Hensel	u.	Menges	2008:	20).	Das	obige	Beispiel	der	Seifenhautkonstruktion	
folgt	also	den	materiellen	Eigenschaften	der	Seifenlauge	und	bildet,	den	Rah-
menbedingungen	entsprechend,	selbstständig	eine	Form	aus.	In	dieser	Form	
sind	einwirkende	Kräfte	 (Anziehungskraft,	Druck,	Grenzflächen)	und	mate-
rialinhärente	Kräfte	 (Oberflächenspannung,	Tenside)	 temporär	 ausgeglichen.	
Ottos	Experimente	zur	Selbstbildung	dienen	also	der	natürlichen	Gestaltfin-
dung	 auf 	 der	 Grundlage	 sich	 selbst	 bildendender	 Strukturen	 und	 Formen.	
Entwerfende	haben	dabei	 die	Aufgabe,	Materialeigenschaften	 zu	 erforschen	
und	Rahmenbedingungen	zu	schaffen,	damit	die	Konstruktion	selbstständig	
eine	Gestalt	annimmt.	Entwerfende	planen	bei	diesem	Entwurfskonzept	also	
nicht	 Einzelelemente	 eines	 Systems,	 sondern	 sie	 planen	 Bedingungen,	 wel-
che	Selbstbildungsprozesse	 anstoßen,	 instrumentalisieren	und	zu	optimieren	
vermögen.	Dabei	 soll	 dem	Materialsystem	die	Möglichkeit	 gegeben	werden,	
sich	entwickeln	zu	können	(Wechselwirkungen	mit	der	Umwelt	oder	System-
elemente	untereinander),	es	aber	dennoch	eingrenzend	und	einflussnehmend,	
„[...]	schützend	und	verantwortlich	in	der	Hand	zu	behalten.“	(Otto	1994:	32).	
Immer	mehr	werden	vom	Menschen	genutzte	Selbstbildungsprozesse	durch	
Optimierungsprogramme	von	Computern	unterstützt	(vgl.	Otto	2001:	41).	

30

„Die	Formen	materieller	Objekte	entstehen	
durch	gestaltbildende	Prozesse.	Gestalten	ent-
stehen in allen Bereichen der Natur: in der 
unbelebten Natur, in der lebenden Natur, in 
den Techniken der Tiere und des Menschen, 
in	der	Kunst.	Alle	materiellen	Objekte	der	
Natur	und	der	Technik	haben	eine	Form	und	
sind	zusammengefügt,	sind	somit	Konstruk-
tionen.	Die	Objekte	der	Natur	sind	natürliche	
Konstruktionen.	Sie	entstehen	auf 	Grund	von	
Selbstbildungsprozessen.	Der	Mensch	kann	
sowohl	natürliche	Prozesse	anregen	als	auch	
Künstliches	tun.“	

Bach, Burkhardt u. Otto 1988: 23
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3
Textile Strukturen und 
Materialexperimente

Ein	Materialsystem	 ist	 verkürzt	 ausgedrückt	 eine	Konstruktion,	 welche	 aus	
Einzelelementen	zusammengesetzt	ist,	die	in	der	Summe	und	ihrer	gegenseiti-
gen	Wechselbeziehung	ein	System	bilden.	Eingebettet	in	umweltliche	Einflüsse,	
erhält	 ein	 Materialsystem	 seine	 Leistungsfähigkeit	 aus	 materialspezifischen	
Strukturdifferenzierungen	 und	 Abhängigkeitsverhältnissen.	 Selbstbildung	 ist	
zur	Entwicklung	von	Materialsystemen	ein	konstitutiver	Faktor	und	beschreibt	
die	eigenständig,	gestaltbildenden	Prozesse	innerhalb	des	Systems.		

Den	Theorien	der	Materialsysteme	und	der	sich	selbst	erzeugenden	Formen	
ist	gemeinsam,	dass	es	um	die	Modellierung	von	Prozessen,	Wechselwirkun-
gen	 und	 der	 Instrumentalisierung	 natürlicher	Vorgängen	 geht.	Die	Ansätze	
sind	Konzepte	 für	 einen	Gestaltungsprozess,	 welcher	Materialeigenschaften	
und	-verhalten	einzubeziehen	vermag.	Dadurch	entstehen	adaptive	und	flexi-
ble	Konstruktionen,	welche	sich	an	Umwelteinflüsse	anpassen	können.	Hensel	
und	Menges	beziehen	in	ihren	Materialsystemen	das	Prinzip	der	Selbstbildung	
ein,	und	übertragen	dies	auf 	größere	Gebilde,	wobei	sie	analoges	und	digita-
les	Vorgehen	miteinander	verknüpfen.	Strukturdifferenzierung	und	die	daraus	
resultierende	 Folgen	 für	 Selbstbildungsprozesse	 werden	 genutzt,	 um	 so	 ein	
leistungsfähiges	Materialsystem	zu	erstellen.	Des	weiteren	ist	beiden	Ansätzen	
gemein,	dass	sie	ihren	Ursprung	in	der	Betrachtung	von	natürlichen	Konstruk-
tionen	haben.	Formprinzipen,	welche	sich	in	der	Natur	herausbilden,	dienen	
als	Vorbild	für	materielle	Gestaltungsprozesse.	„Die	Grundlage	jeden	Bauens	
liegt	in	der	Umwelt	[...].	Der	technische	Aspekt	ist	sekundär.“	(Otto	1994:	36).	
Wesentliches	Merkmal	von	Materialsystemen	und	dem	Prozess	der	Selbstbil-
dung	 ist	 also	 die	 Frage	 nach	 der	 Leistungsfähigkeit	 von	materiellen	 Eigen-
schaften,	Strukturen	und	Gefügen,	eingebunden	 in	 ihre	spezifische	Umwelt.	
Als	 Gestaltungsansatz	 werden	 Gesamtsysteme	 entwickelt,	 welche	 Material	
und	Form	nicht	voneinander	separieren.	Das	bedeutet,	dass	Materialien	und	
ihre	spezifischen	Eingenschaften	die	treibende	Kraft	sind,	welche	Form	und	
Gestalt eines Systems determinieren.
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2.4 Resümee



Durch	 die	 fortschreitende	 Industrialisierung	 gerieten	 natürliche	 Materialien	
und	ihre	manuellen	Bearbeitungsformen	immer	mehr	in	den	Aufgabenbereich	
der	bildenden	Künste.	Diese	waren	es	auch,	die	maßgeblich	nach	dem	zwei-
ten	Weltkrieg	für	„[...]	möglichst	einfache	und	naturbelassene,	aber	dauerhafte	
Materialien	 zeitlose	 Gegenentwürfe	 zur	 technischen	 Kultur	 propagierten.“	
(ebd.:	16).	Außerdem	entstanden	in	den	1960er	Jahren	Forderungen	für	eine	
Gleichberechtigung	aller	Materialien	und	eine	Befreiung	aus	der	romantisieren-
den	Natursymbolik	(vgl.	ebd.).	„All	dies	sind	Indikatoren	dafür,	daß	seit	den	
sechziger	 Jahren	des	20.	 Jahrhunderts	Naturmaterialien	nicht	mehr	das	Ver-
sprechen	enthalten,	es	könne	heute	ein	einfaches	»retour	á	la	nature«	geben.“	
(ebd. 16).

In	unserer	heutigen	Gesellschaft	steht	jedoch	nicht	mehr	die	Frage	nach	der	
ideologischen	Berechtigung	von	natürlichen	Materialien	im	Vordergrund,	son-
dern	vielmehr	ihre	Verfügbarkeit,	Nachhaltigkeit	und	Kreislauffähigkeit.	Eine	
nachhaltige	 Produktentwicklung	 findet	 zunehmend	 in	 der	 interdisziplinären	
Auseinandersetzung	zwischen	Forschung,	Technologisierung	und	Design	statt	
und	ist	zusehends	materialgetrieben	(vgl.	Peters	2014:	6).	Natürlich	wachsende	
und	biologisch	abbaubare	Materialien	werden	zu	wichtigen	Kriterien	für	Qua-
lität	neuer	Materialien	(vgl.	ebd.).	

Als	Naturfasertextilien	werden	Stoffe	bezeichnet,	die	im	Gegensatz	zu	synthe-
tischen	Textilien	aus	nachwachsenden	Rohstoffen	bestehen	und	in	Abgrenzung	
zu	 Regeneratfasern	 ohne	 chemische	Weiterverarbeitungsprozesse	 eingesetzt	
werden	können.	Zu	Naturfasertextilien	werden	beispielsweise	nachwachsende	
Pflanzenteile,	wie	Baumwolle	(Samenfaser),	Hanf 	(Bastfaser),	Kokos	(Frucht-
faser),	 oder	 Fasern	 tierischen	Ursprungs,	 wie	Wolle	 oder	 Seide,	 verarbeitet.	
Die	 Bekleidungs-	 und	 Heimtextilindustrie	 verwenden	 zum	 Beispiel	 zahlrei-
che	 Naturfasertextilien.	 Aber	 immer	 häufiger	 werden	 sie	 auch	 im	 Rahmen	
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Einzelne	 Fasern,	 die	 zu	 einem	 Flächengebilde	 gewebt,	 gewirkt,	 gestrickt,	
geknotet	oder	geflochten	sind,	werden	als	Textil	bezeichnet.	Der	Einsatz	und	
die	Gestaltung	von	Textilien	hat	eine	jahrtausendelange	Tradition	und	brachte	
technische,	sowie	gesellschaftliche	Veränderungen	mit	sich.	Die	ältesten	erhal-
tenen	Stoffe	stammen	aus	ägyptischen	Königsgräbern	und	dienten	zum	Ein-
hüllen	von	Mumien	 (vgl.	Gobelin,	 Strickkunst	und	Webkunst).	Traditionelle	
Handwerkstechniken	wurden	 im	Laufe	 der	Zeit	mechanisiert	 und	bis	 heute	
durch	Computer	gesteuerte	Maschinen	automatisiert.	Die	industrielle	Revolu-
tion	im	18.	und	19.	Jahrhundert	hatte	dabei	maßgeblichen	Einfluss	auf 	neue	
Produktionsformen	der	Textilindustrie.	Durch	die	Einführung	der	industriellen	
Spinnmaschine (Spinning Jenny 1764) und des ersten mechanischen Webstuhls 
(Power	Loom	1785),	veränderten	sich	nicht	nur	die	Textilprodukte	selber	–	es	
konnten	nun	gleichmäßige	und	symmetrische	Muster	gewebt	werden	–	son-
dern	es	veränderte	sich	auch	die	Arbeitswelt	der	Menschen.	Heimarbeit	wurde	
im	Laufe	der	Industrialisierung	mehr	und	mehr	von	Fabrikarbeit	abgelöst	und	
Arbeitsplätze	von	Handspinnern	und	-webern	wurden	durch	maschinelle	Pro-
duktion	ersetzt.	

Neben	den	sozialen	und	technischen	Veränderungen,	welche	die	Textilproduk-
tion	bedingte,	wurden	auch	die	dafür	verwendeten	Materialien	weiterentwickelt.	
„Mit	der	industriellen	Revolution	wurden	nicht	nur	tradierte	Werkstoffe	opti-
miert,	sondern	auch	viele	Naturstoffe	durch	synthetische	Materialien	ergänzt	
oder	ersetzt.“	(Rübel	et	al.	2005:	59).	Gegen	Ende	des	19.	Jahrhunderts	kamen	
Regeneratfasern,	zum	Beispiel	Viskose,	auf 	den	Markt	und	in	den	1940er	Jah-
ren	 fanden	 synthetische	Fasern,	wie	Polyester	 in	 der	Textilproduktion	 ihren	
Einsatz.
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3.1 Textil



Materialbeispiel 
Algenfaser

der	 technischen	 Textilien	 eingesetzt.	 Für	 diese	 stellen	Naturfasern	 als	 nicht	
gewebte	Fasern	einen	großen	Markt	dar.	So	werden	aus	 ihnen	Dämmstoffe,	
Autobauteile,	Spezialpapiere	oder	Faserverbundwerkstoffe		hergestellt.	Neben	
der	verstärkten	Verwendung	von	traditionellen	Naturstoffen	zur	Garn-	oder	
Textilherstellung,	 zeichnet	 sich	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 die	 Erforschung	
von	Materialalternativen	für	textile	Produkte	ab.	

Im	Folgenden	werden	vier	Ansätze	vorgestellt,	bei	welchen	außergewöhnliche,	
organische	Materialien	zu	Stoffen	verarbeitet	werden.	Diese	werden	in	Form	
von	Kurzprofilen	vorgestellt	und	mit	Materialbeispielen	illustriert.	Fotografien	
verdeutlichen	dabei	die	feinen	Strukturen	der	jeweiligen	Materialien.	Die	orga-
nischen	Materialien	können	so	haptisch	und	optisch	erlebt	werden.
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3.2 Material



Aus dem Meer zur Haut
Fasertextil	von	der	Braunalge
Profil:	SeaCellTM

Die	smartfiber	AG	mit	Sitz	 in	Rudolstadt	entwickelt	und	vertreibt	naturbasierte	Lyocell-
fasern.	Lyocell	 ist	eine	 industriell	hergestellte	Cellulosefaser,	welche	aus	natürlichen	Poly-
meren,	wie	pflanzlichen	Rohstoffen,	mittels	chemischer	Prozesse	fabriziert	wird.	So	wer-
den	textile	Fasern	hergestellt,	welche	die	Möglichkeit	bieten,	anorganische	und	organische	
Zusätze	in	die	Faser	mit	einzuarbeiten	und	ein	Mischgewebe	herzustellen.	

Eines	 der	 Produkte	 der	 smartfiber	AG	 ist	 die	 SeaCellTM-Faser.	Diese	 ist	 eine	Kombina-
tion	aus	dem	Trägerstoff 	Cellulose	und	Algen	und	wird	aktuell	im	Bereich	der	Heim-	und	
Bekleidungstextilien	eingesetzt.	SeaCellTM	„Die	Kraft	der	Alge	in	einer	Faser“	(smartfiber	
AG	Broschüre).	 SeaCellTM	 wird	 aus	Knotentang	 (Ascophyllum	 nodosum),	 einer	Art	 der	
Braunalge,	hergestellt.	Die	Braunalge	kommt	vor	allem	im	Nordatlantik	vor	und	wird	für	
die	Gewinnung	von	Alginsäure,	vornehmlich	für	die	Lebensmittel-,	Pharma-	und	Kosmeti-
kindustrie,	wirtschaftlich	genutzt.	Für	das	Algentextil	wird	die	getrocknete	Alge	zerkleinert,	
gemahlen	und	in	gelöste	Cellulose	gegeben,	welche	dann	gesponnen	wird	und	zu	Stoffen	
verarbeitet	werden	kann.

SeaCellTM	wird	von	der	Firma	smartfiber	AG	als	besonders	hautverträglich,	hautpflegend	
und	 nährstoffreich	 vermarktet.	 Das	 entstehende	 Textil	 soll	 positive	 Eigenschaften	 der	
Braunalge,	 wie	 beispielsweise	 Aktivierung	 der	 Zellregeneration	 oder	 entzündungshem-
mende	Wirkung,	auf 	die	menschliche	Haut	übertragen.	Ebenso	wird	mit	einer	nachhaltigen	
Produktion	geworben.	Denn	das	Algen-Cellulose-Textil	ist	vollständig	biologisch	abbaubar,	
die	Algenernte	wird	Ressourcen	schonend	betrieben	und	geschlossene	Lösungsmittelkreis-
läufe	sollen	für	Vermeidung	von	Abfall	sorgen	(vgl.	smartfiber	AG	Broschüre:	13).	
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smartfiber	AG	Broschüre	2013:	Discover	the	world	of 	intelligent	fibers.	smartfiber	AG:	
Rudolstadt.
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Algenfaser



Von der Kuh zum Stoff
Garn	aus	Kuhmilch
Profil:	Qmilch

Auch	die	Firma	Qmilch	GmbH	wirbt	mit	der	herausstechenden	Hautverträglichkeit	und	
antibakteriellen	Wirkung	ihrer	Milchproteinfasern.	Ursprünglich	kommt	die	als	Milchseide	
bezeichnete	Faser	aus	dem	asiatischen	Raum	(vgl.	Peters	2014:	47)	und	wird	seit	2013	auch	
in	Deutschland	von	dem	Unternehmen	mit	Sitz	in	Hannover	hergestellt.	Für	die	Verarbei-
tung	zur	Milchfaser	wird	Milcheiweiß	verwendet,	welches	nicht	als	Lebensmittel	freigegeben	
ist.	Dazu	zählt	beispielsweise	Kolostralmilch,	die	Erstmilch	von	kalbenden	Kühen;	um	die	
zwei	Millionen	Tonnen	werden	jährlich	davon	entsorgt	(vgl.	Qmilch:	Kein	Lebensmittel).	
Grundbestandteil	für	die	Qmilch-Fasern	ist	Kasein,	ein	Milchprotein,	welches	getrocknet,	
erhitzt	 und	 unter	 Zusatz	 von	Wasser,	 Bienenwachs	 und	Zink	 durch	 eine	 Spinndrüse	 in	
Fäden	gezogen	wird	(vgl.	Nachtigall	u.	Wisser:	95).	Die	dünne	Milchfaser	wird	versponnen,	
schließlich	zu	Stoffen	verwebt	und	ist	vollständig	kompostierbar.	Anwendungsbereiche	sieht	
die	Firma	in	der	Bekleidungs-	und	Heimtextilindustrie,	beispielsweise	für	Bettdecken,	in	der	
Automobilbranche	oder	Medizintechnik	(vgl.	Domaske).

Gründerin	des	Unternehmens	Qmilch	ist	Dipl.	Mikrobiologin	Anke	Domaske,	die	für	ihre	
Idee,	Fasern	 aus	Milch	ohne	chemische	Zusatzstoffe	 zu	produzieren	2011	einen	Startup	
Gründerpreis erhielt. 

Domaske,	Anke:	Qmilch:	Faser	–	Anwendungsgebiete	
http://de.qmilk.eu/produkte/die-faser/	[07.03.2015].

Qmilch:	Kein	Lebensmittel
http://de.qmilk.eu/rohstoff/	[07.03.2015].
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Kombucha



Kleidung, welche selber wächst
Leder aus Bakterien
Profil:	BioCouture

Unter	 dem	 Namen	 BioCouture	 leitet	 Suzanne	 Lee	 ein	 Forschungsprojekt	 am	 Londoner	
Central	Saint	Martins	College	of 	Art	and	Design,	welches	nach	innovativen	und	nachhal-
tigen	Ansätzen	für	die	Modeindustrie	sucht.	Im	Projekt	BioCouture	werden	Bakterien	als	
Möglichkeit	für	selbst	wachsende	Kleidungsmaterialien	untersucht.	Entstanden	sind	bisher	
einige	Jacken	aus	bakteriell	erzeugter	Zellulose,	welche	in	ihrer	Haptik	und	Optik	an	Leder	
erinnern. 

Zur	Herstellung	des	lederartigen	Materials	wird	eine	Nährlösung	aus	Wasser,	grünem	Tee,	
Zucker	und	Essig	hergestellt,	in	welche	eine	Kombucha-Mutterkultur	eingesetzt	wird.	Kom-
bucha,	 teils	 auch	 als	Kombuchapilz	bezeichnet,	 ist	 eine	 symbiotische	Kolonie	 aus	unter-
schiedlichen	Bakterien	und	Hefen.	In	der	Nährlösung	beginnt	die	Mutterkultur	zu	wachsen,	
während	zwei	bis	vier	Wochen	eine	großflächige	Matte	zu	bilden,	welche	dann	geerntet	und	
als	Textil	verarbeitet	werden	kann.

Eine	industrielle	Nutzung	des	Materials	wird	bisher	durch	schwankende	Qualität,	zu	langsa-
mes	Wachstum	und	den	im	Vergleich	zu	pflanzlicher	Zellulose	hohen	Preis	verhindert	(vgl.	
Peters	2014:	44).	Doch	auch	wenn	entstehende	Kleidungsstücke	keineswegs	markttauglich	
sind,	 geht	 es	 bei	 BioCouture	 um	 die	Vision	 zu	 hundert	 Prozent	 ökologisch	 hergestellte	
Textilien	zu	erzeugen.	Suzanne	Lees	Vorstellung	ist	es,	eines	Tages	nicht	nur	den	Rohstoff,	
sondern	ganze	Kleidungsstücke	oder	Produkte	im	Bioreaktor	fertig	wachsen	zu	lassen	(vgl.	
Lee:	BioCouture).	Das	Potential	ist	vorhanden,	denn	Bakterienzellulose	kann	in	nahezu	jede	
Form	hineinwachsen.
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Lee,	Suzanne:	BioCouture:	The	vision
http://www.launch.org/innovators/suzanne-lee	[07.03.15]

Materialbeispiel 
Kombucha



Materialbeispiel 
Myzele

Pilzmyzele



Vom Wald ins Haus
Pilzmyzel	als	Werkstoff 	fürs	Design
Profil:	Mycelium	Design

Als Myzelien	bezeichnet	man	die	Gesamtheit	 aller	Pilzfäden	eines	Pilzes.	Gebräuchlicher-
weise wird unter der Benennung Pilz	der	Fruchtkörper	verstanden.	Allerdings	besteht	der	
Großteil	 eines	Pilzes	 aus	dem	Geflecht	der	 fadenförmigen	Zellen	 in	Boden	oder	Baum.	
Pilzmyzele	wachsen	 sehr	 schnell	 und	bestehen	aus	 einem	dichten	Netz	von	 faserartigen,	
verbundenen	Zellen,	welche	Hyphen genannt werden. 

Besonders	interessant	ist	das	kostengünstige	Material,	da	es	auf 	unterschiedlichen	Träger-
materialien,	wie	Holz,	Kaffeesatz,	biologischem	Abfall	oder	Textilien,	wachsen	kann	und	
dabei	vielfältige	Strukturen	und	Formen	ausbildet.	Pilzmyzele	sind	sehr	leicht,	biegsam,	las-
sen	sich	einfärben,	sind	wasserresistent	und	haben	im	getrockneten	Zustand	eine	textilähn-
liche	Haptik	und	Optik.	Zudem	 ist	 es	wärmeisolierend	und	kompostierbar.	Wegen	 ihres	
schnellen	Wachstums,	ihrer	Unempfindlichkeit	und	der	dichten	Myzele,	eignen	sich	Pilze	der	
Seitlingsverwandten	gut	zur	Materialproduktion.	Zu	Verpackungszwecken	werden	Myzele	
bereits	benutzt	und	es	gibt	Versuche,	mit	dem	Material	ebenfalls	Möbel,	Kleidung	oder	Iso-
lierungen	herzustellen	bzw.	wachsen	zu	lassen.
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Materialbeispiel 
Myzele



Urtica stich mich nicht
Fasernessel	als	Alternative
Profil:	Urtica_Lab

Textilien,	welche	 auf 	heimische	Faserpflanzen	als	Rohstoff 	 zurückgreifen,	werden	
aufgrund	von	knapper	werdenden	Ressourcen,	einem	Trend	hin	zu	umweltverträg-
licher	Mode	oder	Allergien	von	Menschen	auf 	synthetische	Stoffe,	wieder	attraktiv.
Die	große	Brennnesselpflanze	 (lat.	Urtica	dioica)	 ist	 aufgrund	 ihrer	Größe	 (bis	 zu	
drei	Metern),	ihres	schnellen	Wachstums,	ihrem	hohen	Faseranteil	(bis	zu	17%)	und	
ihrer	weltweiten	Verbreitung	als	Rohstoff 	zur	Weiterverarbeitung	interessant.	Sie	ist	
eine	altbekannte	Faserpflanze,	die	schon	vor	Jahrhunderten	als	Faserlieferant	für	→	
Nesseltücher	verwendet	wurde	 (vgl.	Peters	2014:	73).	Eine	kommerzielle	Nutzung	
gab	es	 in	Deutschland	 jedoch	erst	um	die	1720er	 Jahre.	Danach	gerieten	Textilien	
aus	Brennnesselfasern,	bedingt	durch	Konkurrenzprodukte	aus	Baumwolle,	für	einen	
längeren	Zeitraum	in	Vergessenheit.	Aufgrund	einer	Baumwollknappheit	im	späten	
19.	Jahrhundert	erlangten	Brennnesseln	wieder	wirtschaftliche	Aufmerksamkeit.	Vor	
allem	in	den	Niederlanden	werden	sie	heute	zur	Textilproduktion	angebaut	und	meist	
als	Baumwoll-Brennnessel	Gemisch	verarbeitet.	Durch	 ihre	weiche	Haptik,	creme-
weiße	bis	bräunliche	Farbe,	hohe	Zugfestigkeit	(etwas	höher	als	die	von	Baumwolle)	
und	gute	Spinnbarkeit	eignen	sich	Brennnesselfasern	für	den	Einsatz	als	Naturfaser.	
Da	sich	jedoch	der	Import	von	Baumwolle	aus	Indien	bisher	als	wirtschaftlicher	dar-
stellt,	ist	der	heimische	Anbau	von	Brennnesseln	zur	Textilproduktion	bis	dato	nur	
ein Nischenmarkt.

Nina	Gautier	 stellt	 2014	 als	Abschlussprojekt	 an	der	Design	Academy	Eindhoven	
Urtica_Lab	vor.	Dabei	erforscht	sie	durch	Materialversuche	mit	der	großen	Brenn-
nessel	Möglichkeiten	ihrer	Anwendung.	Als	erneuerbare	Ressource	untersucht	sie	die	
Pflanze,	 und	 all	 ihre	Bestandteile,	 zur	Verwendung	 als	Textil,	Farbstoff,	Duftstoff 	
oder	Papier.	Ziel	des	Projektes	 ist	 es,	 eine	breite	Palette	von	Einsatzbereichen	der	
Brennnesselpflanze	aufzuzeigen	und	sie	als	Rohstoff 	 ins	Blickfeld	der	Betrachtung	
zu	rücken.

50

Gautier,	Nina:	Urtica_Lab	
http://www.ninagautier.com/ [07.03.15]Brennnesselgewebe



Beim	 folgenden	 Experiment	 wird	 herausgearbeitet,	 wie	 Konstruktionsele-
mente	zu	funktionierenden	Gesamtkonstruktionen	zusammenspielen	können	
(vgl.	Nachtigall	u.	Wisser	2013:	98).	Dabei	wird	das	Prinzip	von	der	Wandlungs-
fähigkeit	einer	textilen	Flächen	aufgegriffen	und	umgesetzt.	Im	Kontext	Raum	
und	Struktur	werden	Prozesse	der	Natur	als	gestalterisches	Vorbild	betrachtet,	
die	dann	auf 	ein	dynamisches	System	übertragen	werden.	Es	wird	ein	textiles	
Oberflächensystem	entwickelt,	welches	durch	mechanische	Einwirkung	raum-
greifende	Strukturen	annehmen	kann.	
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3.3 Experiment

„Jedes Materialsystem steht in Wechselwir-
kung	mit	seiner	Umwelt.	Die	Interaktion	des	
materiellen	Gefüges	des	Systems	mit	dieser	
spezifischen	(Makro-)Situation	aus	Raum,	
Kraft,	Klima,	Licht,	Schall	etc.,	in	die	es	ein-
gebettet	ist,	bewirkt	lokale	Veränderungen	der	
(Mikro-)Gegebenheiten	innerhalb	und	jen-
seits	der	physischen	Grenzen	des	Systems“	

Hensel u. Menges 2008: 34
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Exkurs: Bionik und Biomorphologie
Wandelbare	Flächen	und	Strukturen	finden	 sich	 in	
der	 Natur	 wieder.	 Dort	 dienen	 sie	 beispielsweise	
dem	Schutz,	der	Täuschung,	der	Anpassungsfähig-
keit	oder	dem	Energieaustausch	mit	ihrer	Umwelt.	

Das	Lernen	von	der	Natur,	dieses	Wissen	zu	abstra-
hieren und in gestalteten Produkten oder Systemen 
umzusetzen,	fällt	in	den	Bereich	der	→	Bionik	(vgl.	
Nachtigall u. Wisser 2013: 5). Werner Nachtigall, 
einer	der	bekanntesten	Bioniker	gibt	dazu	folgende	
Definition:	„Bionik	betreiben	bedeutet	Lernen	von	
den	 Konstruktionen-	 [sic!],	 Verfahrens-	 und	 Ent-
wicklungsprinzipien	der	Natur	für	eine	positive	Ver-
netzung	von	Mensch,	Umwelt	und	Technik.“	(Nach-
tigall	2002:	3).	Zu	unterscheiden	ist	dabei	zwischen	
bionischen	und	biomorphen	Konstruktionen.	Bio-
nik	befasst	sich	mit	einer	funktionsbedingten	Ähn-
lichkeit	und	der	Übertragung	der	Natur	für	techni-
sche	Anwendungen.	Biomorphe	Entwürfe	hingegen	
ähneln	 in	 ihrer	 Gestalt	 biologischen	 Formen	 und	
Strukturen.	 Sie	 haben	 oftmals	 symbolischen	Wert,	
beziehen	 sich	 aber	 nicht	 funktionsbedingt	 auf 	 die	
Natur.	 „Bei	 einem	 Lebewesen	 bildet	 die	 »äußere	
Form«	 zusammen	mit	 dem	 »Innenleben«	 stets	 ein	
funktionelles	Ganzes.“	 (Nachtigall	 u.	Wisser	 2013:	
88).



Nastietex
Nastietex	 ist	ein	 textiles	Flächensystem,	welches	eine	bewegliche	Oberfläche	
besitzt.	Durch	mechanischen	Einfluss	lassen	sich	die	Elemente	zu	einem	plasti-
schen	Gebilde	wandeln	und	demonstrieren	den	Übergang	einer	ebenen	Fläche	
zum	dreidimensionalen	Raumgebilde.	

Nastietex	greift	die	Öffnungs-	und	Schließbewegung	von	Blüten	auf.	Einige	
Pflanzenarten	haben	die	Fähigkeit	auf 	äußere	Reize	mit	Bewegung	zu	reagie-
ren;	→	Nastie.	So	öffnen	und	schließen	sich	die	Blütenblätter	der	Tulpen	durch	
Wärmeeinstrahlung	 (Thermonastien)	 und	 die	 der	 Weißen	 Seerose	 bedingt	
durch	Sonnenlicht	(Photonastie).	Die	Elemente	von	Natitex	sind	an	Schnitt-
stellenpunkten	und	durch	Fäden	miteinander	verbunden,	sodass	ein	Zugme-
chanismus	mehrere	Elemente	gleichzeitig	schließen	kann.

Erweiterung
Bewegung	auf 	Umgebungsreize
Die	Fäden	von	Nastietex	werden	mit	einem	Servomotor	und	einem	Lichtsen-
sor	verbunden.	Trifft	Licht	auf 	den	Sensor,	wird	ein	Bewegungsmechanismus	
ausgelöst	und	die	Elemente	des	Oberflächensystems	schließen	sich.	Wenn	es	
dunkel	ist,	öffnen	sich	die	Blütenelemente	wieder	automatisch	zu	einer	ebenen	
Fläche.	Zudem	könnten	kapazitive	Eigenschaften	eingebunden	werden,	sodass	
auch	Systemteile	individuell	auf 	Umgebungsreize	reagieren	würden.	Die	Blü-
tenelemente	von	Nastietex	bestimmen	somit	Transzuleszenz	des	Textils	und	
haben	 Einfluss	 auf 	 Lichtverhältnisse	 im	 umgebenden	 Raum.	 Das	 Oberflä-
chentextil	ist	eine	biomorphe	Anlehnung	an	Pflanzenbewegung.	Die	wandel-
bare	textile	Konstruktion	reagiert	auf 	ihre	Umgebung	und	ist	eine	spielerische	
Schnittstelle	von	Textil,	Raum	und	Struktur.
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Fazit
Im	heutigen	technologisierten	Kontext	stehen	Materialien	in	komplexen	Zusam-
menhängen,	welche	Verbindungen	zu	unterschiedlichsten	Anwendungsberei-
chen	ermöglichen.	Materialien	bedingen	nicht	nur	Form	und	Gebrauch	von	
Objekten,	 sondern	 definieren	 unsere	 alltägliche	Umgebung.	Die	 vielfältigen	
Möglichkeiten,	Materialien	in	die	unterschiedlichsten	Formen	zu	transformie-
ren	und	durch	meist	aufwendige	Herstellungsprozesse	 (neue)	Materialien	zu	
entwickeln,	lassen	dabei	Gestaltungsansätze	entstehen,	welche	scheinbar	eher	
der	Maxime	„Alles	was	möglich	ist,	muss	auch	ausgeführt	werden.“	(Schulitz	
2010:11)	anstatt	der	Frage	nach	dem	Warum	folgen.	

In	dieser	Arbeit	wird	ein	Gestaltungsansatz	vorgestellt,	welcher	ein	integratives	
Verständnis	von	Material,	Struktur	und	Umwelt	aufgreift.	Ziel	dieses	Vorge-
hens	ist	es	durch	ein	materialbewusstes	Entwerfen	zu	Möglichkeiten	einer	leis-
tungsfähigen	Objektgestaltung	zu	gelangen.	Materialien	und	ihre	spezifischen	
Eigenschaften	werden	dabei	als	die	treibende	Kraft	in	den	Gestaltungsprozess	
einbezogen	und	determinieren	Form	und	Gestalt	einer	Konstruktion.	Es	wird	
zunächst	gefragt:	Was	kann	das	Material?	Zudem	spielen	beim	Konzept	der	
Materialsysteme	Umweltparameter	in	die	Entwurfsplanung	eines	Systems	mit	
ein.	Dadurch	können	dynamische	Materialgefüge	entstehen,	welche	Wechselbe-
ziehungen	innerhalb	eines	Materialsystems	und	umweltliche	Einflussfaktoren	
einbeziehen.	Erreicht	werden	können	Potentiale	 solcher	komplexen	Gebilde	
durch	gezielte	Strukturdifferenzierung	eines	Materials	oder	der	Elemente	eines	
Systems.	In	der	Natur	hat	Strukturbildung	und	-differenzierung	auf 	verschie-
denen	Maßstabsebenen	dazu	geführt,	mit	einfachen	Bausteinen	ein	enormes	
Spektrum	 an	 Formen,	 emergenten	 Systemen	 und	Anpassungsmöglichkeiten	
zu	entwickeln.	Dies	wird	sich	beim	Konzept	der	Materialsysteme	zum	Vorbild	
genommen	und	es	wird	erprobt,	durch	strukturelle	Differenzierung	performa-
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Materialien, die Gestaltung stiften

4
Zusammenfassung



menschliche	Lebenswelten?	Diese	Fragen	leiten	zu	einer	möglichen	Weiterfüh-
rung	der	Arbeit	über,	die	im	Ausblick	erläutert	wird.

Neben	den	Konzepten	der	Materialsysteme	und	sich	selbst	erzeugender	For-
men	werden	in	dieser	Arbeit	organische	Materialien	in	Verknüpfung	mit	Tex-
tilien	betrachtet.	Dabei	zeigt	sich,	dass	alternative	Rohstoffe	zur	Textilproduk-
tion	bereits	wirtschaftlich	wertvolle	Ansätze	bieten	können.	Durch	ihre	lokale	
Verfügbarkeit	 und	 Kreislauffähigkeit	 stellen	 Fasern	 aus	 Milch,	 Brennnessel	
oder	 Algen	 einen	 Gegenentwurf 	 zu	 herkömmlichen	 Materialien	 der	 Tex-
tilbranche dar. 
Zwar	 bisher	 noch	 eine	Utopie,	 aber	 dennoch	 eine	 chancenreiche	 Idee,	 sind	
die	selbst	wachsenden	Textilien	aus	Bakterien	oder	Pilzmyzelen.	Die	experi-
mentellen	Versuche	mit	 den	 organischen	Materialien	 bieten	Ansatzmöglich-
keiten	 für	 biotische	Materialsysteme,	 bei	 welchen	Material	 eine	 aktive	 Rolle	
im	Gestaltungsprozess	einnimmt.	Durch	Wachstum,	selbstbildende	Strukturen	
oder	umweltbedingte	Einflussgrößen	lassen	sich	diese	Materialien	als	dynami-
sches	System	raumgreifender	Konstruktionen	verwenden.

Ausblick
Körper, Textil, Raum

Design ist nie nur Design am Gegenstand, sondern immer auch ein Entwurf  am Menschen. 

In	 einer	 Fortführung	 dieser	 Arbeit	 wäre	 es	 ein	 interessanter	 Ansatz,	 den	
menschlichen	Körper	als	weitere	Dimension	in	Bezug	zu	textilen	Materialsys-
temen	zu	untersuchen.	Einer	der	Haupteinsatzbereiche	textiler	Materialien	ist	
der	 der	 der	Kleidung.	Durch	 ihren	 engen	Kontakt	 zum	menschlichen	Kör-
per	fungiert	sie	als	zweite	Haut	und	bildet	ein	Verbindungselement	zwischen	
Körper	 und	Umgebung.	Wie	 können	 Textilien	 als	 weiche	 Schnittstelle	 zwi-
schen	Körper	und	Raum	die	physischen	Grenzen	des	Körpers	erweitern	und	
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tive	Potentiale	von	Materialsystemen	auszuloten.
Die	Qualität,	die	in	der	Entwicklung	von	Materialsystemen	liegt,	ist	ein	scho-
nender,	 effizienter	 und	 überlegter	Umgang	mit	Materialien.	Zwar	 bedarf 	 es	
bei	der	Entwicklung	eines	solchen	Systems	einer	hohen	immateriellen	Investi-
tion	(Planung,	Entwurf,	Versuche,	Feedback-Schleifen),	sie	ist	aber	vielverspre-
chend,	 im	Ergebnis	materielle	 Investitionen	einzusparen	 (vgl.	Schulitz	2010:	
12).	 Eine	 lange	 Forschungs-	 und	 Planungsphase	 und	 ihre	 kontextbezogene	
Anwendung	 lassen	 Materialsystemen	 dabei	 nicht	 als	 universell	 anwendbare	
Gestaltungsansätze	definieren.	Es	müssen	Umsände,	wie	Klima,	Raum	oder	
Maßstab	in	die	Entwürfe	einbezogen	werden,	um	Material,	Umwelt	und	Struk-
tur	nicht	voneinander	zu	separieren.	Bei	der	Konzeption	eines	Materialsystems	
entsteht	also	ein	Abhängigkeitsverhältnis	mehrerer	Faktoren.	Dabei	wird	dem	
Gedanken	gefolgt,	dass	eine	 intensive	Auseinandersetzung	mit	den	Faktoren	
und	eine	umfassende	Versuchs-	und	Planungsphase	zu	einer	Umsetzung	mit	
möglichst	geringem	Aufwand	führt.

Formgebung	und	Materialität	von	Dingen	lassen	sich	durch	Materialsysteme,	
als	alternativer	Gestaltungsansatz	neu	denken.	Und	zwar	als	eine	Herangehens-
weise,	die	nicht	das	Erscheinungsbild	der	Dinge	zu	gestalten	sucht,	sondern	
deren	 Verhalten,	 Beziehungen	 oder	 Anpassungsfähigkeit	 instrumentalisiert	
und	Materialsystem	als	aktives	Gefüge	versteht.

Bei	den	vorgestellten	Konzepten	wird	jedoch	eine	wesentliche	Relation	außer	
Acht	gelassen;	und	zwar	die	Verbindung	zum	Menschen.	Dem	Menschen	in	
Materialsystemen	eine	Anwesenheit	zu	verschaffen	und	Wechselbeziehungen	
zu	 untersuchen,	 wäre	 eine	 spannende	Herangehensweise,	 auch	 im	Hinblick	
auf 	Gestaltungsprozesse	der	Systeme.	Wären	Materialsysteme	anders	gestaltet,	
wenn	beispielsweise	Bewegung	oder	Interaktion	des	menschlichen	Körpers	als	
Einflussparameter	in	den	Entwurfsprozess	mit	einbezogen	werden?	In	welcher	
Weise	 bedingten	 Anpassungsfähigkeit	 oder	 Dynamik	 von	 Materialsystemen	
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dadurch	zu	dessen	raumgreifender	Wirkung	beitragen?	In	welcher	Weise	kann	
der	menschliche	Körper	das	Material	informieren?	Wie	können	beispielsweise	
durch	Bewegung	des	Körpers	performative	Eigenschaften	oder	Strukturver-
änderungen	von	Materialsystemen	erzeugt	werden?	Welche	Möglichkeiten	bie-
ten	Textilmembranen	 am	Körper	 zur	 Interaktion,	Raumwahrnehmung	 oder	
Kommunikation?	Unter	den	Aspekten	Körper,	Textil	und	Raum	 ließen	sich	
aktive	oder	interaktive	textile	Flächensysteme	und	taktile	Schnittstellen	für	den	
menschlichen	Körper	entwicklen,	 sowie	 ihre	Wirkung	auf 	den	umgebenden	
Raum.	Dieser	Ansatz	greift	die	Abwesenheit	des	Menschen	in	den	Konzepten	
der	Materialsystemen	 und	 sich	 selbst	 bildender	 Formen	 auf 	 und	 betrachtet	
Wirkverhältnisse	zwischen	Mensch	und	Material.

Verknüpft	 werden	 könnte	 diese	 Untersuchung	 mit	 einem	 materialbasierten	
Ansatz.	 Dabei	 stünden	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 aufgegriffenen	 organischen	
Materialien	 im	 Vordergrund.	 Materielle	 Spezifika,	 ihre	 Möglichkeiten	 zur	
Verarbeitung	und	Transformation	für	textile	Erzeugnisse	unter	Einbeziehung	
von	Anwendungsformen,	wären	ein	möglicher	Gegenstand	einer	Betrachtung.
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Mit	seinen	Texten	zur	Allgemeinen Systemtheorie	gehört	der	österreichische	Biologe	Karl	Lud-
wig	von	Bertalanffy	(1901-1972)	zu	den	einflussreichsten	Systemtheoretikern	des	20.	Jahr-
hunderts.	Er	 studierte	 zunächst	 Philosophy	 und	Kunstgeschichte,	wechselte	 jedoch	 zum	
Fach	Biologie,	in	welchem	er	1926	habilitierte.	Dieser	Hintergrund	spiegelt	sich	in	seinen	
späteren	Arbeiten	durch	Verbindungen	von	Natur-	und	Geisteswissenschaften	wieder.	Als	
Universitätsprofessor	für	Biologie	lehrte	er	unter	anderem	an	der	Universität	Wien,	Univer-
sity	of 	Alberta	und	State	University	of 	New	York.	Die	Systemtheorie	ist	ein	Denkansatz,	
bei	welchem	es	um	ganzheitliche	Betrachtung	und	Erklärung	von	Phänomenen	geht.	Ber-
talanffy	untersuchte	dabei	Einzelphänomene	in	ihrer	Vernetzung,	also	nicht	isoliert	betrach-
tet,	und	beobachtete	allgemeine	Prinzipien.	Es	geht	bei	Bertalanffys	allgemeiner	System-
theorie	demnach	um	komplexe	Wechselbeziehungen	zwischen	Elementen.	Seine	Beiträge	
reichen dabei über biologische Theorien hinaus und erstrecken sich in Bereiche der Psycho-
logie,	Soziologie,	Philosophie	und	Kybernetik.	Er	selbst	schreibt:	„General	System	Theory	
is	a	logico-mathematical	discipline,	which	is	in	itself 	purely	formal,	but	is	applicable	to	all	
sciences	concerned	with	systems.“	(Bertalanffy	1950:	139).

Johann Wolfgang von Goethe

Karl Ludwig von Bertalanffy

Autoren

Johann	Wolfgang	von	Goethe	(1749	-1832)	ist	wohl	in	erster	Linie	als	einer	der	bedeutends-
ten	Repräsentanten	der	 deutschsprachigen	Lyrik	bekannt.	Mit	Werken	wie	Die Leiden des 
jungen Werther (1774) oder Der Zauberlehrling	(1797)	prägte	Goethe	die	Literaturepochen	des	
Sturm	und	Drang	und	der	Weimarer	Klassik.	Mit Faust. Eine Tragödie und Faust. Der Tragödie 
zweiter Teil verfasste	er	eines	der	meist	zitierten	Werke	der	deutschen	Literatur.	
Neben	den	zahlreichen	literarischen	Schriften	in	Form	von	Gedichten,	Dramen	oder	Brie-
fen,	wurde	auch	Goethes	naturwissenschaftliche	Arbeit	ernst	genommen.	Im	Alter	von	31	
Jahren	begann	er	sich	systematisch	mit	naturwissenschaftlichen	Fragen	auseinanderzusetzen	
und	Schriftreihen	zur	Morphologie,	Botanik,	Geologie	und	Farbenlehre	zu	verfassen.	Dabei	
stützten	sich	seine	Erkenntnisse	hauptsächlich	auf 	Beobachtungen	und	er	war	daran	inter-
essiert	Phänomene	im	Gesamtzusammenhang	zu	betrachten.	Mit	dieser	Herangehensweise	
grenzte	sich	Goethe	von	damaligen,	wissenschaftlichen	Methoden	ab,	welche	auf 	Hilfsmit-
tel	wie	Mikroskope	zurückgriffen	und	Objekte	isoliert	voneinander	betrachteten.	In	seinem	
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Frei Otto

Herausstechende	Arbeiten	des	deutschen	Architekten	Frei	Ottos	sind	seine	Membrankons-
truktionen,	welche	natürliche	Strukturen	und	Formen	als	entwerferisches	Erkenntnismittel	
einbeziehen.	Prof.	Dr.	Ing.	Frei	Otto,	geboren	1925	in	Siegmar,	gehört	zu	den	bedeutends-
ten	Architekten	des	20.	Jahrhunderts.	Im	Alter	von	18	Jahren	nahm	Otto	ein	Architektur-
studium	an	der	Technischen	Hochschule	Berlin	auf,	welches	er	durch	einen	Kriegseinsatz	
und	eine	zweijährige	Kriegsgefangenschaft	 in	Frankreich	unterbrechen	musste.	1954	pro-
movierte	Otto	mit	seiner	Arbeit	Das hängende Dach	an	der	TU	Berlin.	Die	Dissertation	wurde	
veröffentlicht	und	hatte	großen	Einfluss	auf 	die	bauliche	Praxis.	Es	folgte	die	Eröffnung	
von	Forschungsstätten	 für	Leichtbau	 (EL	 in	Berlin)	 und	 leichte	Flächentragwerke	 (IL	 in	
Stuttgart).	Er	Gastprofessuren	 in	den	USA	und	Europa	und	Professuren	an	der	Techni-
schen	Hochschule	Stuttgart	und	der	Universität	Stuttgart.	Zudem	eröffnete	Otto	bereits	
während	des	Studiums	ein	Architekturbüro	und	später	sein	Atelier	in	Warmbronn,	in	dem	
er	bis	zu	seinem	Tode	am	9.	März	2015	als	Architekt	tätig	war.	Zu	den	bekanntesten	Bau-
werken	von	Frei	Otto	gehören	zeltartige	Flächentragwerke,	wie	die	Dachkonstruktion	des	
Olympiastadions	in	München	oder	der	Tanzbrunnen	in	Köln.

Er	verfolgt	dabei	einen	interdisziplinären	Ansatz	und	arbeitet	beispielsweise	mit	Menschen	
aus	Ingenieurwesen,	Design,	Biologie	oder	Materialwissenschaften	zusammen.	Ein	Haupt-
augenmerk	der	Projekte	Menges	liegt	auf 	der	Wechselwirkung	von	Form,	Material,	Struk-
tur	und	Umwelt	 im	Bereich	des	computerbasierten	Entwerfens	für	architektonische	Ein-
satzzwecke.	Bekannte	Beispiele	seiner	Arbeiten	sind	die	Research	Pavillons,	welche	Menges	
zusammen	mit	Studierenden	des	ICDs	jährlich	entwickelt.	In	zahlreichen	Publikationen	und	
Ausstellungen	stellt	Menges	seine	Arbeiten	und	theoretischen	Ansätze	vor	und	er	erhielt	
bereits	mehrere	Auszeichnungen,	wie	beispielsweise	2012	den	International	Design	Award.	
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botanischen	Hauptwerk	Werk Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790) strebt 
Goethe	danach,	eine	Urpflanze	zu	typologisieren.	Diese	ist	die	Idee	von	einer	allgemeinen	
Grundform,	welche	in	sämtlichen	organischen	Gestalten	vorzufinden	sei	und	sich	durch	→	
Metamorphose	entwickele.	Damit	wird	Goethe	als	Vordenker	der	Evolutionstheorie	gese-
hen.	Seine	naturwissenschaftlichen	Beschäftigungen	ließ	Goethe	vielfach	in	seine	lyrischen	
Werke, beispielsweise in Faust,	einfließen.	Auch	wenn	Goethes	Forschungen,	weder	die	der	
Farbenlehre,	noch	die	der	botanischen	Studien,	hinsichtlich	 ihres	naturwissenschaftlichen	
Gehaltes	haltbar	waren	und	sind,	 trugen	sie	dennoch	zu	Forschungs-	und	methodischen	
Fortschritten	bei.	Aus	heutiger	Sicht	haben	sie	vor	allem	historischen	Wert.
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Michael Ulrich Hensel

Performance-oriented Architecture ist ein Bereich, mit welchem sich der deutsche Architekt 
Michael	Hensel	 (1965)	 vornehmlich	 beschäftigt.	Darunter	 versteht	 er	 –	 theoretisch	 und	
praktisch	–	einen	verknüpfenden	Ansatz	von	Architektur	und	Design	mit	Biologie,	Mate-
rial,	Raum,	Mensch,	Umwelt	und	Nachhaltigkeit.	Hensel	studierte	Architektur	an	der	Fach-
hochschule	Köln	und	der	Architectural	Association	School	of 	Architecture	und	promo-
vierte	2012	an	der	University	of 	Reading	in	England.	Neben	zahlreichen	Gastprofessuren,	
lehrte	Hensel	16	Jahre	lang	an	der	Architectural	Association.	Aktuell	ist	er	als	Professor	für	
Architektur	an	der	Oslo	School	of 	Architecture	and	Design	tätig,	an	welcher	er	seit	2011	
das	Research	Center	for	Architecture	and	Tectonics	 leitet.	Hensel	 ist	zudem	Gründungs-
mitglied	von	der	OCEAN	Design	Research	Association,	ein	interdisziplinär	ausgerichtetes	
Designforschungsnetzwerk.	Hensels	zahlreiche	Publikationen	in	Büchern	und	Zeitschriften	
erfahren	internationale	Aufmerksamkeit,	was	sich	auch	an	Übersetzungen	seiner	Texte,	bei-
spielsweise	in	Finnisch,	Chinesisch,	Französisch,	Türkisch	oder	Japanisch,	erkennen	lässt.

Achim	Menges	wurde	1975	in	Mannheim	geboren,	studierte	zunächst	Architektur	an	der	
TU	Darmstadt	 und	 schließlich	 an	 der	Architectural	Association	 School	 of 	Architecture.	
Dort	beendete	er	2002	sein	Studium	und	war	anschließend	mehrere	Jahre	an	der	Architek-
tenschule	 in	 lehrender	Funktion	tätig.	Aktuell	 leitet	er	das	Institut	für	Computerbasiertes	
Entwerfen	(ICD)	an	der	Universität	Stuttgart.	Menges	Arbeit	und	Forschung	dreht	sich	um	
Systeme	an	der	Schnittstelle	zwischen	Architektur,	Design,	Biologietechnik	und	computer-
gestützter	Fertigung.	

Achim Menges   Seite 18
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Das	wachsende	Interesse	an	Bionik	findet	in	den	1950er	und	1969er	Jahren	statt	(vgl.	Nach-
tigall	u.	Wisser	2013:	26).	Die	Bionik	gilt	als	ein	fachübergreifendes	Lernen	von	der	Natur.	
Es	werden	biologische	Prinzipien	und	Systeme	analysiert	und	daraus	gewonnene	Kenntnisse	
auf 	die	Entwicklung	technischer	Objekte	oder	Systeme	anwendet	(vgl.	Rabinowicz	2008:	
53).	 Eine	 bionische	 Vorgehensweise	 bedeutet	 Erforschen,	 Abstrahieren	 und	 Umsetzen	
(vgl.	Nachtigall	u.	Wisser	2013:	5).	Anwendung	findet	Bionik	nicht	selten	im	militärischen	
Kontext,	zum	Beispiel	in	der	Entwicklung	neuer	Roboter,	in	der	Medizintechnik	oder	der	
Produktentwicklung.	Durch	Erforschung	neuer	Materialien	oder	Verbindungen,	welche	die	
Natur	zum	Vorbild	nehmen,	„[...]	haben	all	diese	und	weitere	Forschungen	beträchtlichen	
Einfluss	auf 	Design	(und	auch	auf 	Architektur)	 [...].“	 (Rabinowicz	2008:	55).	Abbaubare	
Biomaterialien,	Möbelbau,	Automobilherstellung	oder	Funktionstextilien	–	sie	alle	bedienen	
sich	bionischer	Prinzipien	für	gestalterische	Aufgaben.	Im	Gegensatz	zu	biomorphen	Kon-
struktionen,	bei	welchen	äußerliche	Aspekte	der	Natur	übernommen	werden,	weisen	die	der	
Bionik	eine	Funktionsanalogie	von	Naturphänomenen	auf.
→	Morphologie

→ Emergenz 

Emergenzen,	welche	sich	in	Systemen	ausbilden,	bezeichnen	das	Prinzip,	wenn	sich	Eigen-
schaften	oder	Strukturen	eines	System	herausbilden,	welche	erst	durch	das	wechselseitige	
und	umweltbezogene	Aufeinanderwirken	der	Einzelelemente	entstehen.	Zusätzlich	lassen	
sich	emergente	Eigenschaften	eines	Systems	nicht	–	oder	nicht	offensichtlich	–	auf 	Eigen-
schaften	der	Einzelelemente	des	selben	Systems	zurückführen.	Etymologisch	stammt	der	
Begriff 	Emergenz	aus	dem	Lateinischen	emergere und bedeutet das Auftauchen oder das Her-
auskommen.	Ein	Beispiel	für	Emergenz	sind	Dünen	und	ihre	Strukturen	an	der	Oberfläche.	
Erst	durch	das	Zusammenwirken	etlicher	Sandkörner	in	Wechselwirkung	mit	ihrer	Umwelt,	
Wind	oder	Wasser,	bilden	sich	die	feinen	Strukturen	heraus	(Rippenbildung)	und	verstärken	
sich gegenseitig. 

→ Bionik

Glossar
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Werner Nachtigall       

Werner	Nachtigall	 (1934)	gilt	als	einer	der	Begründer	der	Bionik	 in	Deutschland.	Er	stu-
dierte	im	Bereich	der	Naturwissenschaften	Biologie,	Physik,	Chemie	und	Geographie	und	
promovierte	im	Fach	Zoologie	an	der	Universität	München.	Sein	fachübergreifendes	Inte-
resse	gilt	der	Biologie	und	Technik	im	Bereich	des	Bauens,	Konstruierens	und	Gestaltens.	
Als	Gründer	der	Gesellschaft	 für	Technische	Biologie	und	Bionik	 (1990)	war	Nachtigall	
langjähriger	Vorsitzender	und	rief 	zur	selben	Zeit	die	gleichnamige	Ausbildungsrichtung	für	
Diplombiologen	ins	Leben.	An	der	Universität	des	Saarlandes	war	Nachtigall	Professor	der	
Fachrichtung	Biowissenschaften;	seit	2002	ist	er	emeritiert.	Werner	Nachtigall	ist	Verfasser	
von	über	300	wissenschaftlichen	Publikationen	und	Autor	von	31	Büchern,	sowie	Träger	
mehrerer Preise.

            Seite 53
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→ Nastie

Als Nastie	wird	die	Bewegung	von	Pflanzenorganen	bezeichnet,	welche	durch	äußere	Reize	
ausgelöst	wird.	Die	Bewegungsrichtung	wird	dabei	durch	die	Struktur	der	Pflanzenorgane	
bestimmt	und	nicht	durch	die	Reizrichtung.	(Durch	Reizrichtung	ausgelöste	Orientierungs-
bewegung	der	Pflanzen	wird	Tropismus	genannt.)	Umgebungsreize,	welche	Nastien	auslösen	
können	sind:	Erschütterung	(Seismonastie),	chemischer	Reiz	(Chemonastie),	Wärme	(Ther-
monastie),	Licht	 (Photonastie)	 (vgl.	Kompaktlexikon	der	Biologie	2001).	Gründe	 für	die	
Pflanzenbewegung	sind	Schutz,	Wachstum	oder	bestmögliche	Anpassung	an	die	Umgebung.

gen Wesen, die der Idee, der Anlage nach gleich sind, in der Erscheinung aber gleich oder 
ähnlich,	ungleich	oder	unähnlich	werden	können.“	(Goethe	1807).	Was	Goethe	beschreibt,	
ist	die	Entwicklung	von	Organismen	und	ihrer	sich	verändernden	Form,	eingebunden	in	ein	
Komplexes	Gefüge	aus	unterschiedlichen	Parametern.
→	Metamorphose,	Bionik

Ein	Nesseltuch	ist	ein	ursprünglich	aus	den	Fasern	der	Brennnessel	gewebtes	Textil.	Heute	
werden	als	Nesseltuch	auch	Baumwollstoffe	bezeichnet,	welche	durch	Leinwandbindung,	
die	simpelste	Form	des	Webens,	hergestellt	sind.

→ Nesseltuch      

→ Ökologie  

Ökologie,	griechisch	oikos: Haus, Haushaltung und logos: Lehre	definierte	1866	erstmals	Ernst	
Haeckel,	deutscher	Biologe	und	Anhänger	des	Darwinismus.	„Unter	Oecologie	verstehen	
wir	die	gesammte	[sic!]	Wissenschaft	von	den	Beziehungen	des	Organismus	zur	umgeben-
den	Aussenwelt,	wohin	wir	 im	weiteren	Sinne	alle	«Existenz-Bedingungen»	rechnen	kön-
nen.“	(Haeckel	1866:	286).	Ökologie	bedeutet	also	die	Interaktion	von	Organismen	mit	ihrer	
belebten	und	unbelebten	Umwelt.	Im	Laufe	der	Zeit	hat	der	Begriff,	neben	der	biologischen	
Bedeutung,	Erweiterungen	erlangt	und	wird	heute	auch	auf 	gesellschaftliche	Bereiche	oder	
zur	 politischen	Argumentation	 angewendet.	Dabei	wird	 er	 oftmals	mit	 dem	Begriff 	 der	
Umwelt	oder	des	Umweltschutzes	(Beispiel	Ökostrom,	ökologische	Nahrungsmittel,	Öko-
haus)	gleichgesetzt.
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→ Hygroskopie 

Hygroskopie	 beschreibt	 die	 Eigenschaft	 von	 Materialien,	 Feuchtigkeit	 aus	 ihrer	 Umge-
bung	aufzunehmen.	Vor	allem	ist	dieses	Phänomen	bei	pflanzlichen	und	tierischen	Stoffen	
zu	 beobachten.	Holzfeuchtigkeit	 beispielsweise	 passt	 sich	 dem	Umgebungsklima	 an	 und	
beginnt,	je	nach	Feuchtigkeitsgehalt,	zu	quellen	oder	zu	schwinden.	Dabei	entsteht	eine	hyg-
roskopische	Bewegung,	eine	durch	Quellung	oder	Schwindung	entstehende	Krümmungs-
bewegung.

Morphologie	ist	–	in	der	Biologie	–	die	Lehre	der	Struktur	und	äußeren	Gestalt	von	Organis-
men	und	ihrer	Teile.	Der	Begriff 	geht	zurück	auf 	Johann	Wolfgang	von	Goethe,	der	sich	in	
Schriften zur Morphologie	mit	der	Metamorphose	von	Pflanzen	beschäftigt	(vgl.	Goethe	2014:	
13	ff.).	Goethe	schrieb:	„Betrachten	wir	aber	alle	Gestalten,	besonders	die	organischen,	so	
Enden	wir,	daß	nirgend	ein	Bestehendes,	nirgend	ein	Ruhendes,	ein	Abgeschlossenes	vor-
kommt,	sondern	daß	vielmehr	alles	 in	einer	steten	Bewegung	schwanke.“	(Goethe	1807).	
Und	weiter:	„Jedes	Lebendige	ist	kein	Einzelnes,	sondern	eine	Mehrheit;	selbst	insofern	es	
uns	als	Individuum	erscheint,	bleibt	es	doch	eine	Versammlung	von	lebendigen	selbständi-

→ Metamorphose      

Die	 Metamorphose	 beschreibt	 in	 der	 Botanik,	 und	 zurückführend	 auf 	 Goethe,	 die	
Gestaltumbildung	von	Pflanzenteilen	zur	Anpassung	an	Umweltbedingungen.	

→ Minimalfläche

Eine	Minimalfläche	ist	eine	zusammenhängende	Fläche,	welche	die	kleinstmögliche	Fläche	
in	einem	gegebenen	Rahmen	darstellt.	Diese	lässt	sich	mathematisch	durch	eine	Funktion	
berechnen	und	 tritt	 beispielsweise	 selbstbildend	 in	 einer	Seifenhautmembran	 auf.	 Joseph	
A.F.	Plateau	 (1801-1883)	untersuchte	 experimentell	physikalische	Gesetzmäßigkeiten	von	
Seifenblasen	und	fand	heraus,	dass	ein	Seifenfilm,	aufgrund	seiner	Oberflächenspannung	
immer	eine	kleinstmögliche	Oberfläche	zwischen	Begrenzungsrahmen	einnimmt	(vgl.	Bach,	
Burkhartdt	u.	Otto	1988:	74).	Minimalflächen	erfüllen	die	Bedingung	verschwindender	mitt-
lerer	Krümmung;	H=0.	Das	bedeutet,	dass	an	jedem	Punkt	der	Fläche	die	Summe	aus	posi-
tiver	und	negativer	Krümmung	gleich	Null	ist.	

→ Morphologie
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