
 BioFabrication 
Potential bakterieller Cellulose

Rebekka Hehn 
BA Integrated Design 



1. Einleitung

	 Abstract	∙	Motivation	und	Ziel	∙	Vorgehen

2. Eigenaktive Materialien

	 Wurzelbrücke	∙	Chair	Farm	∙	Mycelium	Chair

3. Bakterielle Cellulose

	 Kombucha	∙	Fermentationsprozess	∙	Anwendungen

4. Material- und Strukturexperimente

	 Materialversuche	∙ Fehlerpotentiale	∙	Grafische	Transformation   

 Beeinflussung	und	Anwendung

5. Fazit

	 Resümee ∙	Ausblick

Anhang 

 Literatur	∙	Bildnachweis	∙	Angaben

03
 

07

15

29

66

70

Inhalt



3

Lebende	Materialien	werden	von	verschiedenen	(Forschungs-)Einrichtungen1 

als	die	Materialien	der	Zukunft	bezeichnet.	Diese	biologisch	aktiven	Materia-

lien	bieten	neben	ihrer	ressourcenschonenden	Gewinnung	und	ihrer	natürli-

chen	Abbaubarkeit	eine	Reihe	von	Potentialen,	welche	es	zu	entdecken	und	

in	einen	anwendungsorientierten	Kontext	zu	bringen	gilt.	Bei	einem	solchen,	

materialbasierten	 Gestaltungsansatz	 wird	 der	 Rohstoff 	 zum	 performativen	

Handlungsträger	 im	 Gestaltungsprozess.	 Die	 Eigenaktivität	 von	 lebenden	

Organismen,	 beispielsweise	 von	Pilzen,	Algen	 oder	Bakterien,	wird	 in	Ent-

wurfskonzepte	 eingebunden	 und	 das	 Material	 bekommt	 die	 Möglichkeit,	

sich	 in	 vorgegebenen	Rahmenbedingungen	 selbstständig	 zu	 entwickeln.	Die	

Natur	kann	im	Umgang	mit	biologischen	Prozessen	jedoch	nicht	vollständig	

beherrscht	werden,	sodass	unvorhergesehene	Ereignisse	und	die	Intelligenz	des	

Materials	Teil	der	Entwurfsplanung	sein	müssen.	Gestalterinnen	und	Gestalter	

haben	dabei	die	Aufgabe	Lebensräume	zu	kreieren	und	Umweltbedingungen	

zu	etablieren,	in	welchen	der	Organismus	zu	seinen	biologischen	Vorgängen	

angeregt	wird.	Das	lebende	Material	bildet	dann	selbstorganisiert	gewünschte	

Funktionen,	Formen	und	Strukturen	aus.		

Beispielsweise	 kann	 die	 Gestaltung	 von	 Umweltvariablen	 Einfluss	 auf 	 die	

Eigenaktivität,	wie	Wachstum	oder	Anpassungsreaktionen	des	Materials	haben	

und	 so	eine	gewünschte	Funktion	erfüllen.	Es	werden	also	–	 im	Gegensatz	

zu	vielen	konventionellen	Gestaltungsansätzen	–	nicht	das	Produkt,	sondern	

Einflussparameter	gestaltet,	durch	welche	sich	ein	Organismus	so	lenken	lässt,	

dass	er	für	bestimmte	Zwecke	eine	Funktion	erfüllen	kann.

Durch	 empirische	Forschung	 am	und	mit	 dem	Material,	wird	 in	 der	Arbeit	

Kombucha	als	aktiver	Bestandteil	im	Gestaltungsprozess	ausgelotet.	Auch	wenn	

Kombucha	häufig	als	Teepilz	oder	Kombuchapilz	bezeichnet	wird,	handelt	es	

1	Next	Nature	Network,	Amsterdam;	Biofabricate	Konferez,	New	York;	Biocouture,	London;	
Fraunhofer	INT,	Euskirchen	
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produzieren	können.	Wie	wäre	es,	wenn	zukünftig	Kleidung	oder	andere	tex-

tile	Produkte	 in	maßgeschneiderte	Formen	 fertig	wachsen	könnten?	Welche	

Folgen	hätte	dies	für	die	Textilindustrie,	ihre	Produktionsverfahren	und	Han-

delswege?	Gäbe	es	anstatt	Baumwollplantagen	Kleiderfarmen,	auf 	welchen	ein	

Produkt	vom	Rohstoff 	bis	hin	zum	fertigen	Artikel	wachsen	würde?

Experimente	mit	Kombucha,	 als	 eigenaktives,	 organisches	Material	 für	 tex-

tile	 Erzeugnisse,	 sollen	 Anstoß	 geben,	 derzeitige	 Produktionsverfahren	 der	

Textilindustrie	 zu	überdenken	und	materialinhärente	Fähigkeiten	 in	Herstel-

lungsverfahren	einzubeziehen.	Ziel	dieser	Arbeit	ist	es,	das	wachsende	Mate-

rial	als	treibenden	Faktor	im	Gestaltungsprozess	zu	untersuchen	und	in	einen	

anwendungsorientierten	Kontext	zu	bringen.	Denn	aufgrund	der	Ressourcen	

verschwendenden	Produktkultur	und	den	enormen	umweltlichen	Folgen	der	

Textilproduktion,	 sind	 kreislauffähige,	 kompostierbare,	 biointegrierte	 und	

selbstwachsende	Materialien	für	 textile	Produkte,	zukunftsweisende	Ansätze,	

die	es	zu	erkunden	gilt.	

Vorgehen

Zunächst	wird	anhand	von	drei	Beispielen	die	Eigenaktivität	und	materialin-

härente	Fähigkeiten	 von	organischen	Materialien	 im	Bereich	der	Gestaltung	

betrachtet.	 Grundlage	 dafür	 bildet	 Hahlbrocks	 und	 Trogemanns	 Text	 über	

Biointegrierte Materialien, Artefakte und Prozesse.	 In	diesem	Text	beschreiben	die	

Autoren	die	Durchbrechung	der	Dichotomie	von	Natur	und	Technik	durch	

Integration	von	biologischen	Prozessen	in	Konstruktionen	(vgl.	Hahlbrock	u.	

Trogemann	2014:	2).

Anschließend	wird	das	Material	Kombucha	vorgestellt.	Was	ist	Kombucha	und	

woher	kommt	es?	Wie	wird	es	hergestellt	und	welche	mikrobiologischen	Pro-

54

Motivation und Ziel

Die	Motivation	für	diese	Arbeit	 ist	begründet	 in	meinem	Bachelor	Proposal	

Textil, Struktur, Raum – Textile Materialsysteme.	In	dieser	theoretischen	Auseinan-

dersetzung	wurde	von	mir	ein	Gestaltungsansatz	vorgestellt,	der	ein	integrati-

ves	Verständnis	von	Material,	Struktur	und	Umwelt	aufgreift.	Unter	Einbezug	

von	Michael	Hensels	und	Achim	Menges	Theorie	der	Materialsysteme	und	Frei	

Ottos	Beschäftigungen	mit	sich	selbst	erzeugenden	Formen,	wurden	Textilien	

als	System	aus	Material,	Struktur	und	Raum	betrachtet.	Dieser	Ansatz	versucht	

komplexe	und	leistungsfähige	Konstruktionen	herauszubilden,	ohne	Material	

und	Formgebung	voneinander	 zu	 separieren.	Alternative	Materialien	 für	die	

Textilproduktion,	aus	beispielsweise	Milch,	Algen,	Pilzen	oder	Brennnesseln,	

dienten	dabei	als	Bezugsmaterialien	für	die	Auseinandersetzung.

Der	Ansatz	der	alternativen	Materialien	für	textile	Produkte	wird	in	der	vorlie-

genden	Arbeit	weiter	geführt	und	auf 	experimentelle	Weise	praktisch	ausgear-

beitet.	Mikroorganismen	als	aktive	Materialproduzenten	für	bakterielle	Cellu-

lose	stehen	dabei	im	Vordergrund	des	Gestaltungsprozesses.	

Meine	Faszination	an	solchen	performativen	Materialien	ergibt	sich	aus	dem	

Gedanken,	dass	sich	Dinge	durch	biologisches	Wachstum	selber	gestalten	und	

sich	bei	der	bräunlich	aussehenden,	gallertartigen	Masse	um	eine	symbiotische	

Kolonie	aus	unterschiedlichen	Bakterien	und	Hefen,	welche	durch	einen	Fer-

mentationsprozess	bakterielle	Cellulose	erzeugt.	Das	selbstwachsende	Material	

erinnert	 im	getrockneten	Zustand	 in	seiner	Haptik	und	Optik	an	Leder	und	

weist	durch	seine	komplexe,	dreidimensionale	Nanostruktur	eine	hohe	Reiß-

festigkeit	und	Flexibilität	auf.	Der	Mikroorganismus	von	Kombucha	als	eigen-

dynamischer	Materialproduzent	wird	durch	Experimente,	Beobachtungen	und	

Beeinflussung	als	textiler	Rohstoff 	erprobt.	
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zesse	laufen	bei	der	Erzeugung	der	bakteriellen	Cellulose	ab?	Welchen	Nutzen	

findet	 das	Material	 bereits	 und	 auf 	welche	Weise	wird	 es	 im	Designbereich	

angewendet?	 Im	Kapitel	Materiel- und Struktuexperimente	wird	Kombucha	auf 	

Wachstumsprozesse,	 Veränderbarkeit	 und	 Materialverhalten	 untersucht,	 mit	

dem	Ziel	Materialeigenschaften	und	Spezifika	zu	ergründen.	Darauf 	aufbau-

end	werden	 schließlich	Gestaltungskonzepte	mit	Bakteriencellulose	 ausgear-

beitet,	umgesetzt	und	dokumentiert,	bei	welchen	die	Beeinflussung	der	Kultur	

im	Vordergrund	steht.
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Plastik	ist	das	Material,	welches	es	erlaubt,	die	Welt	in	unterschiedlichste	For-

men	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.“	(Bar-

thes	1964:	79)

Was	der	 französische	Literatur-	 und	Kulturtheoretiker	Roland	Barthes	 1964	

in	seinem	Werk	Mythen des Alltags	beschreibt,	ist	die	Bedeutsamkeit	von	Mate-

rialien	 für	 unsere	 gestaltete	Welt.	Materialien	 ermöglichen	 es,	 Ideen	 in	 For-

men	zu	transformieren	und	haben	Einfluss	auf 	sämtliche	Lebensbereiche	der	

Menschen.	Plastik,	als	eines	unter	vielen	synthetisch	hergestellten	Werkstoffen,	

stülpt	sich	als	Material	über	Ideen	von	Gestalterinnen	und	Gestaltern	und	lässt	

diese	in	Formen	erscheinen.	Die	Passivität	des	Materials	wird	dabei	als	Qualität	

betrachtet	und	die	Wahl	des	Materials	wird	von	Konstruktions-	Bearbeitungs-	

und	Gebrauchseigenschaften	bestimmt.	

Organische	Materialien	und	vor	allem	Materialien	aus	 lebenden	Organismen	

hingegen,	sind	bestimmt	von	ihrem	eigendynamischen	Verhalten,	ihrer	aktiven	

Teilnahme	im	Gestaltungsprozess	und	von	ihrer	eigenen	Reproduktion.	Das	

Material	 determiniert	 durch	Eigenaktivität,	 wie	Wachstumsprozesse,	Anpas-

sungsfähigkeiten	 oder	 Selbstorganisationen,	 seinen	Gebrauch,	 Umgang	 und	

entstehende	 Formen.	 Bei	 der	 Entwicklung	 von	 biologisch	 aktivem	Material	

werden	Prozesse	und	Verfahren	nicht	von	aufwendigen	Maschinen,	komplexen	

Technologien	 oder	 chemischen	 Bearbeitungsformen	 übernommen,	 sondern	

vom	Material,	beziehungsweise	von	den	biologischen	Prozessen	eines	Orga-

nismus	selber.	Dazu	ist	es	notwendig,	dem	Material	bestimmte	Lebensräume	

zu	schaffen	und	Milieus	zu	etablieren,	damit	eine	beabsichtigte	Funktion,	wie	

zum	Beispiel	Wachstum,	angeregt	und	erfüllt	werden	kann	(vgl.	Hahlbrock	u.	

Trogemann	2014:	3).

Aktivität von organischen Materialien

02
Eigenaktive
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Das	 Volk	 der	 Khasi	 im	Nordosten	 von	 Indien	 lässt	 seit	 Jahrhunderten	 im	

Regenwald	 Brücken	 aus	 Wurzeln	 eines	 Gummibaums	 wachsen.	 Bei	 diesen	

Konstruktionen	handelt	es	sich	um	lebende	Bauwerke.	Denn	die	auch	oberir-

disch	wachsenden	Wurzeln	werden	nicht	vom	Baum	getrennt,	sondern	sie	wer-

den	mit	Hilfe	von	Bambusrohren	als	Stützinstruktionen	in	gewünschte	Rich-

tungen	gelenkt.	So	wachsen	die	Wurzeln	über	Jahre	hinweg	in	waagerechten	

Verzweigungen	über	Flüsse	und	bilden	schließlich	eine	stabile,	begehbare	und	

beständige	Brücke.	Was	unter	der	Bezeichnung	Baubotanik	auch	Einzug	in	die	

moderne	Architektur	findet,	beschreibt	eine	Verbindung	von	lebenden	Materi-

alien,	ihren	Fähigkeiten	und	die	Nutzung	dieser	in	Kombination	mit	baulichen	

Konstruktionen.	Die	älteste	Wurzelbrücke,	welche	im		Bild	zu	sehen	ist,	wächst	

seit	500	Jahren	und	besteht	Umwelteinwirkungen	wie	Wind	oder	Wasser	durch	

ihre	Fähigkeit	sich	selbst	reparieren	zu	können.	

Und	mehr	noch:	Im	Gegensatz	zu	Brücken	aus	Stahl	oder	Eisen	zeigen	die	

Brücken	der	Khasi	keine	Alterserscheinungen,	sondern	sie	werden	mit	der	Zeit	

immer	stärker	und	robuster,	da	die	Wurzeln	immer	weiter	wachsen.	Diese	Bau-

weise	ist	ein	Beispiel	dafür,	Fähigkeiten	von	lebenden	Materialien	auszuloten	

und	sie	integrativ	in	von	Menschen	gemachte	Konstruktionen	einzubeziehen.	

Das	Ergebnis	 ist	 ein	 effizienter	 und	 langlebiger	Umgang	mit	 dem	Material,	

sowie	eine	gezielte	Nutzung	der	eigendynamischen	Natur	(vgl.	ebd.:	5).

Wurzelbrücke

„Wir	müssen	lernen	Umgebungen	zu	schaffen,	in	denen	
selbstkontrollierte	Prozesse	unter	begrenzten	Rahmen-
bedingungen	ablaufen	können.“	(ebd.:	11)

9

Im	Umgang	mit	 lebenden	Organismen	als	Materialproduzenten	 spielt	
der	Faktor	Zeit	 eine	wesentliche	Rolle.	Die	Wurzelbrücken	der	Khasi	
brauchen	 15-20	 Jahre	 bis	 sie	 in	 eine	 Benutzbarkeit	 gewachsen	 sind.	
Langfristige	 Investitionen	 und	Generationen	 übergreifende	Vorhaben	
sind	daher	für	solch	ein	Projekt	nötig.	Vergleichsweise	kurz	ist	dagegen	die	
Wachstumsdauer	von	Mikroorganismen,	welche	für	Materialgewinnung	
gezüchtet	werden.	

Lebende	Wurzelbrücke	in	Cherrapunji,	Meghalaya
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„In	klassischen	Produktionsverfahren	 ist	der	biologische	Prozess	vom	
konstruktiven	Prozess	zeitlich	getrennt.“	 (ebd.:	9)	Bei	der	Herstellung	
eines	Holzstuhles	beispielsweise,	wächst	zunächst	der	Baum,	wird	dann	
gefällt	und	das	Holz	kann	als	totes	Material	in	entsprechende	Formen	
gefügt	 und	 zu	 einem	Stuhl	 verarbeitet	werden.	Bei	 der	Wurzelbrücke	
hingegen	gibt	es	eine	zeitliche	Verschränkung	von	Materialproduktion	
und	 Verarbeitung.	 Der	 Wachstumsprozess	 des	 Baumes	 wird	 nicht	
unterbrochen,	sondern	unmittelbar	in	eine	Konstruktion	integriert	(vgl.	
ebd.).

Für	diese	Herangehensweise	gibt	es	nicht	nur	ortsgebundene	Beispiele,	
wie	es	bei	den	Wurzelbrücken	im	Regenwald	der	Fall	ist.	Das	Designstudio	
Aisslinger	in	Berlin	stellt	in	experimentellen	Versuchen	selbst	wachsende	
Möbel	her.	Dabei	wird	sich	das	Pflanzenwachstum	von	Bambustrieben	
zunutze	 gemacht	 und	 in	 Stuhlentwürfen	 einbezogen.	 In	 der	 Chair	
Farm	wachsen	 die	 Bambustriebe	 in	 vorgegebene	 Formen	 hinein	 und	
erzeugen	 so	 eine	 CO2	 neutrale,	 biologisch	 abbaubare	 Sitzgelegenheit	
(vgl.	Aisslinger	2012:	Chair	Farm).	Vorteil	dieser	Produktionsweise	 ist	
eine	 vollständige	 Verwertung	 des	 Materials,	 sowie	 eine	 zentralisierte	
Produktionskette.	 Denn	 die	 Stühle	 werden	 vom	 Entwurf,	 über	 den	
Rohstoff 	und	die	Herstellung,	bis	hin	zum	fertigen	Produkt	an	einem	
Ort	 entwickelt.	 Ebenfalls	 kann	 auf 	 komplexe	 Produktionsmaschinen	
verzichtet	 werden,	 da	 Entwicklungsschritte	 von	 der	 Pflanze	 selbst	
übernommen	werden.

Chair Farm

11

Stuhl	der	Chair	Farm,	Studio	Aisslinger
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Mycelium Chair

Eine	 ähnliche	Methode	wie	 sie	 bei	 der	Chair	 Farm	 angewendet	wird,	 nutzt	

der	Niederländische	Designer	Eric	Klarenbeek	 bei	 seinem	Mycelium	Chair.	

Klarenbeek	 lässt	 aus	Mikroorganismen	ebenfalls	einen	Stuhl	wachsen,	kom-

biniert	 dieses	 Vorgehen	 jedoch	 mit	 neuen	 Technologien.	 Dazu	 entwickelte	

Klarenbeek	 in	 Kooperation	 mit	 Forschern	 der	 Universität	Wageningen	 ein	

Verfahren,	 lebende	Organismen	mit	 dem	 3D-Drucker	 zu	 produzieren.	 Aus	

einem	Gemisch	aus	Wasser,	pulverisiertem	Stroh	und	Myzelien	wird	eine	Paste	

hergestellt,	welche	dann	in	Form	eines	organisch	anmutenden	Stuhls	gedruckt	

wird	(vgl.	Klarenbeek	2013:	The	Mycelium	Project).	Die	im	Stuhl	enthalten-

den	Pilzkulturen	 beginnen	 nun	 zu	wachsen,	 das	Wasser	 zu	 verdrängen	 und	

die	noch	poröse	Struktur	des	Stuhls	mit	einem	dichten	Netz	von	Pilzfäden	zu	

durchziehen.	Dadurch	wird	der	Stuhl	 immer	 fester	und	 stabiler.	 Schließlich,	

wenn	er	vollständig	durchwachsen	ist,	beginnen	Fruchtkörper	des	Pilzes	an	der	

Oberfläche	der	Stuhlkonstruktion	zu	sprießen.	Sie	sind	das	Zeichen,	dass	das	

Mycelium	Wachstum	abgeschlossen	 ist	und	der	Stuhl	geerntet	werden	kann.	

Um	ein	Weiterwachsen	des	Stuhls	zu	verhindern,	wird	dieser	getrocknet	und	ist	

dann	als	Leichtbauprodukt	ein	spannendes	Beispiel	einer	lokalen	Produktion	

unter	Verwendung	lokal	verfügbarer	Rohstoffe.

Allen	vorgestellten	Projekten	ist	gemeinsam,	dass	die	Eigenaktivität	und	Poten-

tiale	von	organischen	Materialien	in	Gestaltungskonzepte	eingebunden	werden.	

Damit	dieser	Ansatz	gelingt,	müssen	Umgebungen	und	Rahmenbedingungen	

geschaffen	werden,	 in	welchen	der	 lebende	Organismus	seine	Eigenschaften	

verwirklichen	 kann.	Gestalterinnen	 und	Gestalter	 haben	 dabei	 die	Aufgabe,	

Lebensräume	 zu	 etablieren	 und	 Prozesse	 anzuregen,	 damit	 das	 lebendige	

Material	eine	eigene	Dynamik	entwickelt	und	selbständig	gewünschte	Funkti-

onen	erfüllt.	Durch	empirische	Forschung	am	und	mit	dem	Material,	werden	

Beobachtungen,	Erfahrungen	und	Fehlerpotentiale	ergründet,	die	in	weiteren	

13

3D-gedruckter	Mycelium	Chair,	Eric	Klarenbeek
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Materialexperimenten	und	Anwendungen	interpretiert	und	eingearbeitet	wer-

den	können.	Durch	gezielte	Lenkung	und	die	Erschaffung	von	Lebensräumen	

von	und	für	lebende	Organismen,	reagieren	diese	mit	Anpassungsreaktionen;	

beispielsweise	Wachstum	 in	 vorgegebene	Formen	oder	 Selbstregulierung	 an	

veränderte	Umweltbedingungen.	Zielsetzung	ist	es,	einen	geeigneten	Umgang	

mit	dem	Material,	seinen	Eigenschaften	und	Reaktionen	zu	finden	und	diese	

für	eigene	Zwecke	zu	nutzen.

Das	Material	selbst	wird	dadurch	zum	neuen	Handlungsträger	im	Designpro-

zess.	

„Bisher sind bei der Werkstoffherstellung und -verarbeitung vor allem Menschen und ihre 

Maschinen in ein zielgerichtetes Zusammenspiel gebracht. [...] seit den 1960-er Jahren, spielt 

zudem die digitale Information eine entscheidende Vermittlerrolle in allen Schritten des Ent-

wurfs und der Herstellung. Menschen und Maschinen sind hierbei die Handlungsträger, 

das Material und die Information die passiven Elemente des Prozesses. [...] Zu diesen drei 

bekannten Handlungsträgern Mensch, algorithmische Informationsverarbeitung und Ferti-

gungsmaschinen kommt nun ein weiterer hinzu: der biologische Prozess.“ (Hahlbrock	u.	

Trogemann	2014:	8)

Der	 biologische	 Prozess	 als	 performativer	 Handlungsträger	 ist	 dabei	
nicht	vollständig	kontrollierbar.	Dies	gilt	es	als	Qualität	zu	verstehen	und	
sich	vom	Ingenieurwissenschaftlichen	Denkansatz	der	Bearbeitung	pas-
siver	Materialien	zu	lösen	(vgl.	ebd.:	10f.).	Die	Natur	kann	im	Umgang	
mit	biologischen	Prozessen	nicht	vollständig	beherrscht	werden,	sodass	
Überraschungen,	unvorhergesehene	Ereignisse	und	die	Intelligenz	des	
Materials	Teil	der	Entwurfsplanung	sein	müssen.
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Kombucha

Die	Ursprünge	 von	Kombucha	 lassen	 sich	 vielerlei	 im	Reich	 der	Legenden	

suchen.	Es	werden	von	den	wundersam	heilenden	Kräften	des	Kombucha-

getränkes	in	Japan,	von	seiner	unsterblich	machenden	Wirkung	in	China	oder	

von	einer	Erfindung	der	Neuzeit	in	Europa	erzählt	(vgl.	Wellness-Drinks:	Wis-

senswertes	über	Kombucha).

Über	den	genauen	Ursprung	der	Bakterien-Hefe-Kultur	gibt	es	keine	eindeu-

tigen	Antworten.	Und	auch	die	Herkunft	seines	Namens	lässt	sich	nur	mut-

maßlich	auf 	ein	 japanisches	Algengetränk	der	Braunalge	(Seetang	 jap.	kombu 

und	Tee	 jap.	Cha )	 zurückführen	 von	dem	der	Name	Kombucha	 für	 das	 uns	

bekannte	Getränk	adaptiert	wurde.	Heute	 ist	Kombucha	vor	 allem	 in	Russ-

land,	Japan	oder	China	ein	beliebtes	Nahrungsmittel	und	erlangt	auch	in	den	

USA	als	Wellnessgetränk	Popularität.	Nach	Deutschland	gelangte	die	Symbi-

ose	aus	Millionen	von	Mikroorganismen	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts,	(vgl.	

Gesundheitsgeber:	Woher	kommt	Kombucha?)	wird	aber	erst	seit	nach	dem	

zweiten	Weltkrieg	wieder	vermehrt	genutzt.	Zu	Kriegszeiten	geriet	Kombucha	

aufgrund	des	Rohstoffmangels	von	Zucker	und	Tee	 in	Vergessenheit.	Seine	

Nutzung	in	Deutschland	ist	seit	den	70er	Jahren	wieder	etabliert	(vgl.	Kom-

buchapilz:	Historisches	über	den	Kombucha).	

Kombucha	wird	hauptsächlich	zur	Verwendung	als	Getränk	hergestellt.	Mit	der	

Flaschenabfüllung	gelangt	es	Ende	der	90er	Jahre	auch	in	die	Regale	der	(Bio-)

Supermärkte.	Allerdings	werden	handelsübliche	Kombuchagetränke	zwar	auch	

mit	einer	Kombuchakultur	hergestellt,	die	Fermentation	wird	aber	frühzeitig	

abgebrochen	und	nachträglich	pasteurisiert,	damit	der	Gärungsprozess	aufge-

halten	wird	und	das	Getränk	länger	haltbar	ist.	Je	nach	Ansatzflüssigkeit	hat	das	

Kombuchagetränk	einen	säuerlichen,	süßen	bis	bitteren	Geschmack	und	wird	

beispielsweise	als	Zutat	für	Soßen,	Suppen	oder	Cocktails	verwendet.	



16

Als	Nahrungsmittel	 ist	die	Kombuchakultur	zwar	genießbar,	sie	wird	 jedoch	

nicht	als	besonders	schmackhaft	beschrieben,	sodass	bei	Rezepten	mit	Kom-

bucha	ebenfalls	hauptsächlich	die	Flüssigkeit	verwendet	wird.	Auf 	den	Philip-

pinen	wird	die	Kultur	zusammen	mit	Kokosnussmilch	und	Zucker	angesetzt	

und	die	entstehende,	gallertartige		Substanz	als	Dessert	verzehrt	(vgl.	Steinbü-

chel	et	al.	2013:	138).	Für	kosmetische	Anwendungen	lässt	sich	die	zerkleinerte	

Kombuchakultur	oder	das	Kombuchagetränk	beispielsweise	in	Cremes,	Mas-

ken	oder	Haarspühlungen	einarbeiten.

Im	Bereich	der	Naturheilkunde	wird	Kombucha	eine	heilende	Wirkung	nach-

gesagt.	Als	Getränk	wird	es	zum	Beispiel	 für	eine	verbesserte	Magen	Darm	

Tätigkeit,	zur	Entschlackung	oder	zur	Stärkung	des	Immunsystems	angewen-

det.	Abgesehen	von	nachgewiesenen	Vitaminen,	Mineralstoffen	oder	organi-

schen	Säuren	 in	der	Kombuchakultur	 ist	 eine	medizinische	Wirkung	 jedoch	

umstritten	und	soll	im	Folgenden	nicht	weiter	beleuchtet	werden.

Herstellung
Kombucha	 lässt	 sich	 einfach	 selbst	 herstellen	 und	 aufgrund	 der	
resistenten	Kultur,	ist	die	Züchtung	bei	einer	intakten	Ansatzkultur	meist	
von	Erfolg	gekrönt.	Grundbestandteil	zur	Herstellung	ist	eine	lebende	
Kombuchakultur,	welche	durch	Nährflüssigkeit,	Wärme	und	Sauerstoff 	
zum	Wachstum	angeregt	wird.	Vor	Gebrauch	müssen	alle	Utensilien	und	die	
Hände	gut	mit	klarem	Wasser	gereinigt	werden,	sodass	die	Gefahr	von	Schim-

melbefall	des	Kombuchas	minimiert	wird.	Im	Umgang	mit	der	Kultur	sollten	

keine	Gegenstände	aus	Metall	verwendet	werden,	da	dieses	mit	der	Säure	des	

Kombucha	oxidieren	kann	und	damit	der	Kultur	schadet.

Grundrezept	Kombucha:

1l	Leitungswasser	∙	8g	Grüntee	oder	Schwarztee	∙	90g	Zucker	∙	1	Kombucha	

Mutterkultur	∙	200ml	Ansatzflüssigkeit	∙	Apfelessig	∙	Gärgefäß	∙	Baumwoll-

tuch	∙	Gummiband
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Das	 Gefäß	 mit	 dem	 luftdurchlässigen	 Baumwolltuch	 abdecken	

und	 mit	 dem	 Verschlussspanner	 (Gummiband)	 verschließen,	

sodass	keine	Insekten	oder	Staub	an	die	Kultur	gelangen	können.

Bei	Zimmertemperatur	(20-25°C,	ideal	sind	23°C)	an	einen	ruhi-

gen	Ort	stellen	und	nicht	bewegen,	damit	sich	bildende	Strukturen	

nicht	 zerstört	 werden.	Direkte	 Sonneneinstrahlung	 soll	 vermie-

den	werden.	Nach	ein	paar	Tagen	bildet	sich	an	der	Oberfläche	

der	Nährflüssigkeit	eine	dünne	Haut.	Nach	5-14	Tagen	hat	sich	

der	Pilz	vermehrt	und	eine	mehrere	Zentimeter	dicke	Schicht	im	

Gefäß	gebildet.

Leitungswasser	 in	 einen	Topf 	geben	und	aufkochen.	Den	

Tee	 hinzugeben	 und	 3	Minuten	 kochen	 lassen.	Die	 Flüs-

sigkeit	vom	Herd	nehmen	und	den	Tee	weitere	15	Minuten	

ziehen	lassen.

Teemischung	entnehmen	und	den	Zucker	in	der	war-

men	Flüssigkeit	vollständig	auflösen.	Das	Ganze	auf 	

Zimmertemperatur	abkühlen	lassen.

Das	 Ansatzgefäß	 gut	 spülen	 und	 mit	 Apfelessig	 auswischen.	 Kom-

bucha	Mutterkultur	mit	der	hellen	Seite	nach	oben	zusammen	mit	der	

Ansatzflüssigkeit	und	der	Nährlösung	in	das	Gefäß	legen.
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Als	Fermentation	wird	in	der	Biologie	ein	Prozess	bezeichnet,	bei	dem	orga-

nische	Stoffe	mit	Hilfe	von	Mikroorganismen,	wie	beispielsweise	Bakterien-,	

Pilze-	oder	Zellkulturen,	abgebaut	oder	umgewandelt	werden.	Bei	der	Kom-

buchafermentation	handelt	es	sich	um	eine	aerobe	Umwandlung	von	Zucker	

zu	 Essigsäure.	 Das	 bedeutet,	 dass	 bei	 diesem	 Vorgang,	 im	 Gegensatz	 zur	

anaeroben	Fermentation,	Sauerstoff 	nötig	ist	damit	die	Kombuchakultur	ihre	

Arbeit	aufnehmen	kann.	Daher	ist	eine	synonyme	Verwendung	des	Begriffs	der	

Gärung	für	Fermentationen	irreführend,	da	bei	ersterem	ausschließlich	anae-

robe	Stoffwechselprozesse,	wie	die	der	alkoholischen	Gärung,	eingeschlossen	

sind.	(vgl.	Lexikon	der	Biologie:	Gärung)

Kombucha	besteht	aus	Hefestämmen	(Schizosaccharomyces	pombe,	Saccha-

romycodes	ludwigii,	Saccharomyces	cerevisiae,	etc.)	und	Gattungen	der	Essig-

säurebakterien	 (Acetobacter	xylinum,	Acetobacter	xylinoides,	Bacterium	glu-

conicum)	(vgl.	Guttapadu	et	al.	2000:	2589).	Hefen	sind	einzellige	Pilze,	welche	

sich	vegetativ	durch	Zellteilung	oder	Knospung	vermehren.	Die	Acetobacter	

wiederum	 haben	 die	 Eigenschaft	 unter	 Lufteinfluss	 Ethanol	 zu	 Essigsäure	

umwandeln	zu	können.	Die	exakte	mikrobiologische	Zusammensetzung	von	

Kombucha	hängt	aber	zusätzlich	vom	Nährmedium	ab.	

In	der	symbiotischen	Kolonie	des	Kombuchas	vergären	die	Hefen	den	Zucker	

in	 der	Nährflüssigkeit	 zu	 Ethanol.	Die	 Essigsäurebakterien	 nutzen	 das	 von	

den	Hefen	produzierte	Ethanol	wiederum	um	es	zu	Essigsäure	umzuwandeln.	

An	der	Grenzfläche	zwischen	Nährflüssigkeit	und	Luft,	bilden	die	Essigsäure-

bakterien	dabei	eine	sogenannte	Kahmhaut	aus;	die	Bakteriencellulose.	Dieser	

Biofilm	aus	Mikroorganismen	dient	der	Kultur	dazu,	bestmöglich	Nährstoffe	

aus	der	Flüssigkeit	und	gleichzeitig	Sauerstoff 	aus	der	Luft	aufzunehmen.	

Fermentationsprozess
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Somit	versorgt	sich	die	Kultur	während	des	Fermentierungsprozesses	selbst,	

solange	Zucker	als	Nahrung	vorhanden	ist.	Zugleich	schützt	sie	sich	durch	den	

geringen	pH-Wert	der	Flüssigkeit	vor	fremden	Organismen,	wie	Schimmelpil-

zen	(vgl.	Hofinger	2011:	13).

Da	es	sich	bei	der	Kombuchakultur	um	einen	lebenden	Organismus	handelt,	

ist	 sie	 in	 der	Lage,	 sich	 in	 einem	bestimmten	Rahmen	 an	 umweltliche	Ein-

flüsse	anzupassen.	Aber	dennoch	sind	gewisse	umweltliche	Bedingungen	für	

die	Entwicklung	der	Kultur	 erforderlich.	Neben	den	Parametern	Sauerstoff 	

und	Nahrung	 in	 Form	 von	 Zucker,	 ist	 die	 Bakterienhefekultur	 hinsichtlich	

eines	Temperaturoptimums	mesophil2.	Das	bedeutet,	 dass	 die	Fermentation	

erst	 bei	 Temperaturen	 um	 die	 20°C	 einsetzt.	Geringere	Werte	 schaden	 der	

Kultur	nicht,	verlangsamen	oder	stoppen	jedoch	das	Wachstum.	Bei	Tempe-

raturen	über	30°C	kann	die	Kultur	schaden	nehmen.	Damit	die	Bakterien	und	

Hefen	den	Fermentierungsprozess	 in	Gang	setzten,	 ist	kein	UV-Licht	erfor-

derlich,	abgesehen	von	direkter	Sonnenlichteinstrahlung	schadet	es	der	Kultur	

aber	auch	nicht.	Weitere	äußere	Bedingung,	die	Einfluss	auf 	Inkubation	und	

Wachstum	 des	Organismus	 haben	 können,	 sind	Menge	 und	Zusammenset-

zung	des	Nährmediums,	Gefäßart	und	-form	oder	Faktoren	wie	Bewegungen	

des	Ansatzes.	Zudem	kommen	Eigenschaften,	wie	Alter	und	Menge	der	Zel-

len,	die	die	Entwicklung	des	Kombuchas	determinieren	(vgl.	Seifert	2004:	4,	

Abb.	2).	Im	Umgang	mit	natürlichen,	komplexen	Systemen	bleibt	eine	gewisse	

2	Mesophilie	ist	die	Eigenschaft	von	Lebewesen,	mittlere	Umgebungsbedingungen	zu	bevor-
zugen.	Diese	beziehen	sich	in	der	Regel	auf 	Temperatur	und	seltener	auf 	Feuchtigkeit.	Die	
meisten	Mikroorganismen	gehören	zu	den	mesophilen	Organismen	und	gedeihen	am	besten	
bei	Temperaturen	zwischen	20°C	und	45°C.	(http://de.wikipedia.org/wiki/Mesophilie)	

Essigsäurebakterien

Ethanol

Zucker

Hefen

Essigsäure

Kahmhaut/ 
Bakteriencellulose
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Eigendynamik	und	Unbeherrschbarkeit	des	Materials,	welche	nie	ganz	verstan-

den	werden	und	folglich	zu	Überraschungen	führen	kann	(vgl.	Hahlbrock	u.	

Trogemann	2014:	11).

Das	Interesse	in	dieser	Arbeit	gilt	der	durch	Fermentation	entstehenden,	bak-

teriellen	Cellulose;	eine	Verbindung	organischer	Stoffe.	Die	Bakterienhefekul-

tur	erzeugt	über	mehrere	Tage	hinweg	einen	extrazellulären,	weißlichen	Film	

an	der	Oberfläche	der	Nährflüssigkeit,	welcher	mit	der	Zeit	sowohl	in	seiner	

Breite,	als	auch	seiner	Stärke	schichtweise	weiter	wächst.	Die	aufschwimmende	

Schicht	 dient	 dem	Kombucha	 als	 Grenzfläche	 zwischen	 Nährmedium	 und	

Sauerstoff,	Schutz	vor	fremden	Organismen	und	Schutz	der	Zellen	vor	starker	

Lichteinstrahlung	(vgl.	Seifert	2004:	1).	Cellulose	ist	in	der	Natur	neben	Lignin	

und	Stärke	das	der	Menge	nach	am	häufigsten	vorkommende	Biopolymer	(vgl.	

Steinbüchel	et	al.	2013:	137).

Der	gallertartige	Film	der	Kombuchakultur	wurde	erstmal	1886	von	dem	bri-

tischen	Biochemiker	Adrian	John	Brown	(1852-1919)	als	bakterielle	Cellulose	

identifiziert	(vgl.	Hofinger	2011:	19).	„BNC	[Bakterielle	Nanocellulose]	ist	ein	

fest	 geknüpftes	Netz	 aus	unterschiedlich	 langen	Fasern“	 (Burbiel	 2014:	70),	

welche	sich	 in	einer	dreidimensionalen	Nanostruktur	organisieren.	„Im	Ver-

gleich	zu	pflanzlicher	Zellulose	ist	bakteriell	erzeugte	Zellulose	feiner	und	weist	

eine	hochkomplexe	dreidimensionale	Nanostruktur	 auf.“	 (Haute	 Innovation	

2011:	BioCouture)	Durch	diese	Nanostruktur	des	Kombuchamaterials	erhält	

dieses	eine	hohe	Festigkeit	und	Flexibilität	im	Vergleich	zu	pflanzlichen	Cellu-

losefasern	(vgl.	ebd.).	Das	vom	Kombucha	produzierte	Flächentextil	erinnert	

im	getrockneten	Zustand	in	seiner	Haptik	und	Optik	an	Leder.

Kombucha	SCROBY	(Akronym	für	Symbiotic Colony of  Bacteria and Yeast )	soll	

somit	 als	Biomaterial	 für	nachhaltige	Gestaltungsansätze	verwendet	werden.	

Es	geht	darum,	die	Materialeigenschaften	herauszufinden	und	diese	als	 trei-

benden	Faktor	in	die	Gestaltung	mit	einzubeziehen.

Bakteriencellulose



Anwendungen

Angesichts	des	hohen	Vorkommens	von	Cellulose	in	der	Natur,	stellt	sich	die	

Frage,	weshalb	es	erstrebenswert	ist,	Cellulose	zusätzlich	durch	Fermantation	

von	 Bakterien	 herzustellen?	 Mithilfe	 der	 Bakterienkolonie	 kann	 besonders	

reine	Cellulose	hergestellt	werden.	Neben	der	bereits	erwähnten	Verwendung	

von	Kombucha	als	Nahrungsmittel	oder	zu	kosmetischen	Zwecken,	wird	das	

Material,	 wie	 auch	 weitere	 Zusammensetzungen	 von	 bakterieller	 Cellulose,	

daher	für	den	Bereich	der	Medizin	erforscht.	Beispielsweise	berichtet	Dr.	Joa-

chim	Burbiel	(2014:	70)	in	einem	Artikel	des	Fraunhofer	Instituts	für	Natur-

wissenschaftlich-Technische	 Trendanalysen	 über	 Diskussionen,	 bakteriell	

erzeugte	Cellulose	für	biokompatible	Implantate	wie	Blutgefäße	oder	Wund-

auflagen	einzusetzen.	Als	vorübergehende	Abdeckung	für	Verbrennungswun-

den	eignet	sich	die	gezüchtete	Cellulose,	da	sie	Wunden	vor	fremden	Organis-

men	schützen	kann	und	kühlend	wirkt	(vgl.	Steinbüchel	et	al.	2013:	138).	Die	

medizinische	Forschung	dreht	sich	immer	um	den	lebenden	Organismus	des	

Menschen,	weshalb	der	Einsatz	von	 lebenden	Organismen	für	medizinische	

Mittel	eine	erfolgsversprechende	Herangehensweise	ist	(vgl.	Hahlbrock	u.	Tro-

gemann	2014:	13).	Denn	im	Gegensatz	zu	synthetischen	Implantaten,	haben	

Organismen	 im	besten	Fall	die	Möglichkeit,	 sich	an	Reize	des	menschlichen	

Körpers	anzupassen	und	eigenständig	einen	Gleichgewichtszustand	von	Mate-

rial	und	Körper	herzustellen.

Durch	die	lederartige	Konsistenz	der	Kultur	im	getrockneten	Zustand,	seine	

Elastizität,	 Biegsamkeit	 und	Reißfestigkeit,	wird	Kombucha	 bereits	 in	 expe-

rimentellen	 Projekten	 für	 textile	 Erzeugnisse	 verwendet.	Die	 von	Bakterien	

produzierte	Cellulose	bietet	dabei	im	Vergleich	zur	pflanzlichen	Cellulose	Vor-

teile	hinsichtlich	ihrer	Zugfestigkeit	und	Elastizität	(vgl.	Steinbüchel	et	al.	2013:	

137).	Drei	Projekte,	bei	denen	das	organische	Material	 eine	Anwendung	 für	

Textilien	findet,	werden	im	Folgenden	vorgestellt.
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Das	 deutsche	 Startup-Unternehmen	 Scoby	 Tec	 verknüpft	 das	 symbiotische	

Material	 Kombucha	 mit	 tragbarer	 Elektronik	 und	 sucht	 so	 nach	 Wegen,	

umweltfreundliche	Wearables	 zu	 kreieren.	 Das	 2014	 in	 Leipzig	 gegründete	

Unternehmen	nutzt	die	bakterielle	Cellulose,	um	mit	Elektronik	ausgestattete,	

nachhaltige	Kleidung	zu	entwerfen.	Neben	der	Modebranche	sieht	Scoby	Tec	

Potentiale	zur	Anwendung	im	Bereich	von	Wearables	(beispielsweise	für	Quan-

tified	Self-Produkte),	in	der	Medizin	oder	der	Automobilbranche	(vgl.	Scoby	

Tec:	Markets).	Das	Foto	zeigt	die	Motorradweste	Maximum Fungi,	bei	welcher	

Kombuchamaterial	mit	LEDs,	Glasfaserkabeln	und	zwei	Minicomputern	aus-

gestattet	wurde.	Über	eine	Internetverbindung	kann	die	Weste	mit	dem	Stra-

ßenverkehr	kommunizieren	und	unterschiedliche	Lichtsignale	geben.
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Scoby Tec

Motorradweste	Maximum	Fungi,	Scoby	Tec
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BioCouture

Suzanne	Lee	leitet	unter	dem	Namen	BioCouture	ein	Forschungsprojekt	am	

Londoner	Central	Saint	Martins	College	of 	Art	and	Design	bei	welchem	ihr	

Team	und	 sie	Bakterienkolonien	 als	 selbstwachsendes	Material	 für	Textilien	

untersuchen.	Dabei	züchtet	Lee	bakteriell	erzeugte	Cellulose	aus	Kombucha,	

um	daraus	Kleidungsstücke	zu	nähen.	Das	Bild	zeigt	eine	Jacke	aus	einer	Kom-

buchahaut,	welche	in	Kombination	mit	Baumwolltextilien	vernäht	wurde.

BioBomber	Jacket,	BioCouture
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Eine	industrielle	Nutzung	des	Materials	wird	bisher	durch	schwankende	Qua-

lität,	zu	langsames	Wachstum,	keine	Wasserresistenz	und	den	im	Vergleich	zu	

pflanzlicher	Cellulose	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,	kom-

postierbare	Textilien	zu	erzeugen.	Als	Kritik	an	–	wie	sie	es	nennt	–	fast fashion 

versucht	Lee	durch	Materialexperimente	mit	Kombucha	die	aktuelle	Textilpro-

duktion	von	Grund	auf 	neu	zu	durchdenken	und	die	Organismen	als	eine	Art	

Minifabrik	für	die	Materialherstellung	zu	sehen.	Ihre	Vorstellung	ist	es,	eines	

Tages	nicht	nur	den	Rohstoff,	sondern	ganze	Kleidungsstücke	oder	Produkte	

im	Bioreaktor	fertig	wachsen	zu	lassen	(vgl.	Lee:	BioCouture).	Die	Londoner	

Designerin	sieht	die	Zukunft	der	Materialherstellung	in	lebenden,	selbstwach-

senden	Organismen	wie	Pilzen,	Bakterien	oder	Algen,	bei	welchen	die	Mikro-

ben	 so	programmiert	werden,	dass	 sie	 selbstständig	eine	erforderte	Qualität	

annehmen	(vgl.	Lee	2011:	min.	4:00).
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Biocouture Ltd.

Während	ihres	Praktikums	im	BioCouture	Studio	in	London	2014	hat	sich	die	

niederländische	Designerin	Emma	van	der	Leest	mit	lebenden	Materialien	und	

der	Biofabrikation	 von	Kombucha	 beschäftigt.	Entstanden	 sind	 Prototypen	

von	aus	Kombucha	genähten	Taschen	und	eine	Lampe.	„The	goal	of 	the	pro-

ject	is	to	make	people	aware	of 	the	value	that	materials	grown	by	micro-orga-

nisms	create	for	products	we	use	in	our	daily	life.“	(van	der	Leest	2015)	Van	der	

Leest	sieht	organische	Materialien	und	ihre	Kreislauffähigkeit	als	Alternative	zu	

synthetischen	Stoffen	und	sie	erprobt	die	Kombinierbarkeit	von	mikrobiologi-

schen	Ansätzen	mit	Design.	Im	Bild	zu	sehen	ist	ein	Etui,	welches	von	van	der	

Leest	gestaltet	und	genäht	wurde.	Das	Exemplar	zeigt	den	Versuch,	Kombucha	

mit	einem	Muster	aus	Farbe	zu	versehen.

Biocouture	Ltd.	clutch	bag,	Emma	van	der	Leest



Herausstechend	bei	den	drei	Projekten	ist	jedoch	Suzanne	Lees	Forschungs-

ansatz	mit	bakterieller	Cellulose,	da	bei	BioCouture	nicht	das	Endprodukt	im	

Vordergrund	steht,	sondern	der	Wachstumsprozess,	die	Materialeigenschaften	

und	der	Umgang	mit	Kombucha.	Es	geht	bei	BioCouture	um	ein	Umdenken	

textiler	Materialien	und	einer	zukunftsweisenden	Herangehensweise,	Materia-

lien	und	ihre	speziellen	Eigenschaften	in	den	Prozess	der	Gestaltung	einzube-

ziehen.	„From	a	design	perspective	and	a	performance	perspective,	when	you	

are	actually	working	with	something	like	a	bacteria	or	a	yeast	cell	to	grow	your	

material	 you	can	engineer	 and	design	 that	organism.“	 (Lee	2014:	min.	4:55)

Auch	 wenn	 Lees	 Anwendungen	 des	 Kombuchamaterials	 als	 genähte	 Jacke,	

Rock	oder	Schuhe	noch	nicht	vollständig	materialinhärente	Fähigkeiten	auf-

greifen,	leiten	ihre	Materialexperimente	und	Beobachtungen	dazu,	das	Material	

zu	erforschen	und	für	Anwendungen	zugänglich	zu	machen.	In	Kooperationen	

mit	Wissenschaftlern,	holt	das	Projekt	BioCouture	die	lebenden	Organismen	

aus	den	Laboren	heraus	und	bringt	sie	hin	zu	einer	gestalteten	Anwendung.	

Im	 Folgenden	 werden	 Materialexperimente	 mit	 und	 Transfomationen	 von	

Bakteriencellulose	vorgestellt	und	das	lebende	Material	bezüglich	seiner	Eigen-

schaften,	Wachstumsprozesse,	 Einflussmöglichkeiten	 und	Veränderbarkeiten	

untersucht.	
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Transformationen des Materials

Nach	ansetzten	der	Kultur	in	Nährflüssigkeit,	bildet	sich	innerhalb	von	zwei	

Tage	eine	feine	Schicht	bakterieller	Cellulose.	Diese	wächst	über	bis	zu	zwei	

Wochen	 zu	 einer	 ein	 bis	 zwei	Zentimeter	 dicken	Matte	 heran.	Die	Cellulo-

seschicht	 kann	 nun	 geerntet	 und	 zum	Trocknen	 auf 	 eine	Holzplatte	 gelegt	

werden.	Das	 in	der	Kultur	enthaltene	Wasser	verdunstet,	die	bakterielle	Cel-

lulose	verliert	an	Materialstärke	und	erhält	gleichzeitig	eine	dunklere	Färbung.	

Im	getrockneten	Zustand	ist	die	bakterielle	Cellulose	flexibel	und	reißfest.	Der	

Trocknungsprozess	 ist	reversibel.	Kommt	das	Material	wieder	mit	Wasser	 in	

Berührung,	quillt	es	auf 	ohne	sich	dabei	aufzulösen.

Materialeigenschaften

Materialversuche

Hitzebeständigkeit

Flexibel
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04
Material- und 

Strukturexperimente
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Verbinden	durch	verwachsen

Quellen	bei	Wasserkontakt

Färben	mit	Brennnesselfarbe
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Zugfestigkeit	beschreibt	in	der	Mechanik	die	maximale	mechanische	Zugspan-

nung,	die	ein	Material	aushält,	bevor	dieses	reißt	oder	bricht.	Um	bakterielle	

Cellulose	auf 	ihre	Zugfestigkeit	zu	testen,	wird	die	Belastung	des	Materials	bis	

es	reißt	mit	einem	Kraftmessgerät	gemessen.	Ein	3×1	cm	große	Materialprobe	

hält	1,3	Kg	aus,	bis	sie	reißt.

Zugprüfung



Fehlerpotentiale
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Oben:	Schimmelbefall	einer	lebenden	Kultur
Unten:	Durch	Schimmel	angegriffene	Bakterielcellulose

Schimmelbildung

Auf 	einigen	der	Kombuchaansätze	hat	sich	Schimmel	gebildet.	Normalerweise	

ist	Schimmelbefall	einer	Kombuchakultur	selten,	da	die	Kultur	durch	ihr	sau-

res	Milieu	andere	Mikroorganismen	abwehrt.	Doch	besonders	bei	großen	und	

jungen	Ansätzen	kann	es	zu	einem	Befall	kommen,	da	noch	nicht	ausreichend	

schützende	Essigsäure	in	der	Ansatzflüssigkeit	umgewandelt	wurde.	Eine	hohe	

Luftfeuchtigkeit	im	Raum,	Pilzsporen	in	einer	der	Ansatzkomponenten	oder	in	

der	Luft	oder	eine	Verunreinigung	der	Kultur	durch	Berührung,	sind	mögliche	

Gründe	für	einen	Pilzbefall.	

Der	 Schimmelpilz	 beginnt	 an	 vereinzelten	 Stellen	 auf 	 der	 Celluloseschicht	

zu	wachsen	 und	 sich	 kreisförmig	 auf 	 der	Oberfläche	 auszubilden.	Da	 auch	

für	diesen	Mikroorganismus	die	Wachstumsbedingungen	durch	Feuchtigkeit,	

Wärme	und	Zucker	begünstigt	werden,	verbreiten	sich	die	Pilzmyzelien	und	

Sporenträger	 rasch	auf 	der	gesamten	Kultur.	Die	Schimmelpilze	greifen	das	

Kombuchamaterial	an	und	hinterlassen	dunkel	gefärbte	Stellen	auf 	der	Kultur.	

So	generiert	der	Schimmelpilz	eine	Art	Muster	auf 	der	Bakteriencellulose.	Auf 	

dem	linken/rechten	Foto	ist	eine	lebende,	mit	Schimmel	befallene	Kultur	zu	

sehen	und	auf 	der	 linken/rechten	Seite	die	getrocknete	bakterielle	Cellulose	

der	selben	Kultur.	Deutlich	zu	erkennen	sind	die	dunkler	gefärbten	Punkte,	an	

den	Stellen,	an	denen	sich	zuvor	der	Schimmel	ausgebreitet	hat.

Ein	 leichter	Schimmelbefall	 lässt	 sich	mit	Hilfe	von	Fruchtessig	bekämpfen.	

Der	Essig	wird	auf 	die	betroffenen	Stellen	aufgetragen	und	unterbindet	durch	

seine	 Säure	 das	Wachstum	der	 Schimmelpilze.	 Jedoch	 ist	 es	wahrscheinlich,	

dass	 sich	neue	Schimmelpunkte	bilden.	Bei	 einem	 stärkeren	Befall	wird	der	

Ansatz	entsorgt	und	die	Mutterkultur	für	mehrere	Stunden	in	eine	Essiglösung	

eingelegt,	wodurch	Pilzsporen	abgetötet	werden.		

33
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Geringe Materialstärke

Wird	die	Kombuchakultur	geerntet,	wenn	sie	noch	keine	ausreichende	Materi-

alstärke	erreicht	hat,	ist	die	bakterielle	Cellulose	nach	dem	Trocknen	sehr	brü-

chig	und	spröde.	Das	Material	weist	dann	nicht	die	für	Textilien	gewünschten	

Eigenschaften,	wie	Dehnbarkeit	oder	Biegsamkeit,	auf.	Im	feuchten	Stadium	

jedoch	 ist	 auch	 die	 dünnschichtige	 Cellulose	 reißfest	 und	 verformbar.	 Das	

Material	 erinnert	 bei	 einer	 geringen	Materialstärke	 an	 ein	 pflanzliches	Blatt,	

welches	 im	 nassen,	 sowie	 im	 getrockneten	 Zustand	 ähnliche	Materialeigen-

schaften	wie	sehr	dünne	bakterielle	Cellulose	aufweist.

Verunreinigung und Einschlüsse
Durch	Fremdkörper	 in	 der	Nährflüssigkeit	 oder	 in	 der	 Luft	wachsen	
vereinzelt	 Partikel,	 wie	 Staub	 oder	 Teebestandteile	 in	 die	 Kultur	 ein.	
Auch	sind	kleine	Lufteinschlüsse	in	der	getrockneten	Kultur	vorhanden.

Einschlüsse	im	Material
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Grafische Transformation

Mikroskopaufnahmen

Das	Foto	zeigt	eine	Mikroskopaufnahme	von	getrockneter	bakterieller	Cellu-

lose.	Mit	 einem	Auflicht-Videomikroskop	 bilden	 die	Aufnahmen	 die	 feinen	

Oberflächenstrukturen	des	Materials	in	einer	250	fachen	Vergrößerung	ab.	Mit	

bloßem	Auge	betrachtet,	wirkt	das	Material	matt,	mit	einer	ebenen	Oberflä-

che	und	vereinzelten	Partikel-	oder	Lufteinschlüssen.	Durch	die	Vergrößerung	

werden	Materialstrukturen,	sowie	Unebenheiten	und	Verunreinigungen	durch	

Fremdkörper	sichtbar.	Auch	wenn	mithilfe	des	Videomikroskops	keine	Zell-

strukturen	oder	die	einzelnen	Mikroorganismen	zu	sehen	sind,	lassen	sich	die	

feinen	Verzweigungen	der	Bakterienzellulose	erkennen.

Um	die	Faserstruktur	sichtbar	zu	machen,	wird	eine	Probe	der	bakteriellen	Cel-

lulose	mit	einem	Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop	(REM)	der	Firma	

Zeiss	untersucht.	Dieses	Mikroskop	kann	innere	und	oberflächliche	Strukturen	

eines	Materials	abbilden,	indem	es	mit	einem	Elektronenstrahl	durch	Proben	

fährt.	Dadurch	können	dreidimensional	anmutende	Aufnahmen	in	sehr	hoher	

Vergrößerung	angefertigt	werden;	in	diesem	Falle	bis	zu	2µm.

Aufnahme	mit	einem	Auflicht-Videomikroskop
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Oberflächenstruktur,	REM	Aufnahme
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Oben:	Faserstruktur,	REM	Aufnahme	∙	Unten:	Fibrillen,	REM	Aufnahme
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Das	Bild	auf 	Seite	36	zeigt	eine	detailreiche	Oberflächenstruktur	der	Bakteri-

encellulose	im	Maßstab	1:10µm.	Zu	erkennen	sind	Verfärbungen	sowie	Ein-

schlüsse	im	Material.	Die	Bilder	auf 	Seite	37	zeigen	Faserstrukturen	der	Bak-

teriencellulose.	Im	oberen	Bild	sind	an	einzelnen	Stellen	Cellulosestränge	des	

Materials	 zu	 sehen.	 Bei	 einer	 weiteren	Vergrößerung	 auf 	 zwei	Mikrometer,	

ist	 im	unteren	Bild	erkennbar,	dass	sich	diese	Faserstränge	aus	mehrere	Fib-

rillen	 zusammensetzen.	 In	der	nachfolgenden	Aufnahme	 ist	 eine	Schichten-

trennung	der	Cellulose	erkennbar.	Die	Bakteriencellulose	baut	 sich	während	

ihres	Wachstums	schichtweise	auf,	wobei	immer	an	der	Kulturoberfläche	eine	

neue	Celluloseschicht	gebildet	wird.	Dieser	Wachstumsprozess	lässt	sich	in	den	

REM	Aufnahmen	durch	Abstufungen	des	Materials	wiederfinden	und	Topo-

grafisch	abbilden.

Schichtentrennung,	REM	Aufnahme
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Topografische Informationen

Die	 nachfolgenden	 Bilder	 zeigen	 eine	 computergestützte	 Übersetzung	 des	

Kombuchamaterials	 in	 eine	 grafische	 Darstellungsform.	 Mithilfe	 des	 Pro-

gramms	 Adobe	 Illustrator	 wird	 ein	 detailreiches	 Foto	 einer	 getrockneten	

Kombuchakultur	 interaktiv	nachgezeichnet.	Dazu	werden	verschiedene	Ein-

stellungen	 vorgenommen,	 sodass	 unterschiedliche	 Strukturen	 und	 Formen	

des	Materials	 grafisch	hervorgehoben	werden	und	dadurch	Aufschluss	 über	

im	Material	enthaltene	Informationen	geben	können.	Die	entstehenden	Bilder	

erinnern	 an	 eine	 topografische	Karte,	welche	 in	der	Geografie	 zur	 genauen	

Abbildung	 von	 Geländeformen	 und	 zur	 Sichtbarmachung	 von	 Erdoberflä-

chen	angefertigt	wird.	Durch	diese	Darstellungsform	werden	maßstabgetreu	

materialinhärente	Strukturen	des	Kombuchas,	wie	Verfärbungen	des	Materials,	

eingeschlossene	Partikel,	Falten,	Löcher	und	Umrisse,	sichtbar	gemacht.	Die	

entstehenden	Grafiken	geben,	je	nach	Voreinstellungen,	Auskunft	über	Mate-

rialstärke,	 Farbintensität,	Oberflächenbeschaffenheit,	 Reinheit	 und	 Integrität	

der	bakteriellen	Cellulose.	Die	symbiotische	Bakterien-Hefekultur	erzeugt	ein-

zigartige	Formen	und	Linien,	die	mit	Hilfe	von	digitalen	Werkzeugen	übersetzt	

werden	können	und	auf 	vielfältige	Medien	übertragbar	sind.
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Interaktives	nachzeichnen
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Regionalisierung	von	Färbung



Topografie	von	Färbung

42 43

Topografie	von	Strukturen



44

Kartografie des Trocknungsprozesses

Die	nebenstehende	Abbildung	zeigt	die	Kartografie	der	Trocken-Schwindung	

einer	Kombuachkultur	in	Abhängigkeit	zur	Zeit.	Dadurch,	dass	die	bakterielle	

Cellulose	Luft	ausgesetzt	wird,	verdunstet	das	im	Material	enthaltene	Wasser	

und	die	Kultur	verliert	an	Volumen.	Bei	der	Schwindung	–	und	in	Abgrenzung	

zur	Schrumpfung	–	bleibt	die	Gestalt	des	Materials	erhalten	und	die	Cellulose-

schicht	zieht	sich	gleichmäßig	zusammen.	Das	Schwindmaß	ist	von	der	Mate-

rialstärke	und	dem	Wassergehalt	abhängig	und	ist	durch	Zugabe	von	Wasser	

reversibel.	Die	Grafik	 verdeutlicht	 den	Bewegungsvorgang	 des	Materials	 als	

Reaktion	auf 	sich	ändernde	Umweltbedingungen	(in	diesem	Falle	Feuchtigkeit)	

in	Abhängigkeit	zur	Zeit.
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Transluzenz

In	die	getrocknete	Kombuchakultur	wird	mit	einem	Lasercutter	der	Schrift-

zug	BioFabrication	eingraviert.	Dadurch	erhält	das	Material	an	den	gravierten	

Stellen	eine	transluzente	Struktur,	welche	bei	Gegenlicht	besonders	stark	zum	

Vorschein	 tritt.	Die	Bearbeitung	des	Materials	mit	dem	 thermischen	Trenn-

verfahren	 zeigt	 die	Hitzebeständigkeit	 der	 bakteriellen	Cellulose,	 sowie	 eine	

mögliche	Form	der	Weiterverarbeitung.

Lasercutten	des	Materials
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Färben

Auf 	der	Linken	Seite	des	Fotos	sieht	man	eine	Matte	aus	bakterieller	Cellu-

lose	in	ihrer	natürlichen	Farbe.	In	der	Mitte	wurde	das	Kombuchamaterial	

nach	dem	Ernten	mit	pflanzlichem	Farbstoff 	aus	Brennnessel	eingefärbt.	Auf 	

der	rechten	Seite	wurde	in	die	Nährlösung	der	Saft	von	Heidelbeere	hinzuge-

geben,	und	die	Kombuchakultur	bildet	sich	in	der	rot	gefärbten	Flüssigkeit.

Neben	einer	Standardkultivierung,	wie	sie	im	Rezept	beschrieben	wird,	werden	

Ansätze	der	Kombuchakultur	mit	zusätzlichen,	pflanzlichen	Nährstoffen	ver-

Einfärben	der	Cellulosehäute
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sehen.	In	einen	Ansatz	wird	neben	Wasser,	Grüntee,	Zucker	und	Ansatzkultur	

der	Saft	von	Roter	Beete	hinzugefügt,	in	einen	weiteren	ausgekochte	und	gefil-

terte	Heidelbeere.	

Die	Versuche	zeigen,	dass	sich	das	Material	durch	seine	Eigenschaft	Wasser	

aufzunehmen	sehr	gut	einfärben	lässt.	Die	wachsenden	Kulturen	nehmen	die	

Farbe	der	Nährflüssigkeit	an,	sodass	sich	hellrot	bis	dunkelrot	gefärbte	Mat-

ten	aus	bakterieller	Cellulose	bilden.	Zusätzlich	haben	die	pflanzlichen	Nähr-

stoffe	der	Roten	Beete	und	der	Heidelbeere	Einfluss	auf 	die	Wachstumsdauer	

der	Kulturen.	Denn	im	Vergleich	zur	Standardkultivierung,	bilden	sich	in	den	

Ansatzflüssigkeit,	welche	zusätzlich	pflanzliche	Nährstoffe	enthalten	wesent-

lich	schneller	eine	Celluloseschicht.	Am	besten	ist	die	Cellulosehaut	im	Nähr-

medium	mit	Heidelbeere	 gewachsen,	was	 sich	 anhand	 der	Materialstärke	 in	

Abhängigkeit	zur	Zeit	feststellen	lässt.	Es	zeigt	sich	also,	dass	das	Wachstum	

der	Bakterien-Hefekulturen	durch	die	pflanzlichen	Zusätze	 im	Nährmedium	

angeregt	wird	und	der	Wachstumsprozess	schneller	verläuft.	

Färben beim trocknen

Eine	 andere	Möglichkeit	 das	Material	 einzufärben,	 ist,	 während	 des	 Trock-

nungsprozesses	Farbe	auf 	die	Cellulosehaut	aufzutragen.	Dazu	werden	aus	fri-

schen	Brennnesseln	(grün)	und	Johannisbeeren	(rot)	pflanzliche	Farbpigmente	

hergestellt.	 Die	 getrockneten	 Pigmente	 werden	 auf 	 die	 noch	 nasse	 Kultur	

aufgetragen.	Das	Kombuchamaterial	 nimmt	den	Farbstoff 	 auf 	und	 schließt	

Farbpigmente	ein.	Dieses	Vorgenen	eignet	sich	für	eine	gezielte	und	punktuelle	

Färbung	der	Cellulose.	 Im	Gegensatz	 zum	Färben	während	des	Wachstums	

kann	die	Kultur	während	des	Trocknens	mit	mehreren	Farben	und	farblichen	

Mustern	versehen	werden.
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Färben	mit	Brennnessel-	und	Johannisbeerfarbe
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Wachstum	der	Kultur	in	vordefinierte	Formen

Wachstum in Schnittmuster

Um	zu	testen,	ob	die	Bakteriencellulose	in	vordefinierte	Formen	wachsen	kann,	

wird	mit	einem	Lasercutter	eine	Plexiglasschablone	der	Ober-	und	Unterseite	

eines	Handschuhs	angefertigt.	Nun	wird	diese	Platte	mit	Negativausschnitt	auf 	

die	Oberfläche	einer	Kombucha	Nährflüssigkeit	gelegt.	Die	Kultur,	welche	die	

Eigenschaft	hat	eine	bakterielle	Celluloseschicht	an	der	Flüssigkeitsoberfläche	

auszubilden,	wächst	nun	über	mehrere	Tage	hinweg	in	die	Aussparungen	der	

Beeinflussung und Anwendung

51

Platte	hinein.	So	ergeben	sich	zwei	in	Form	gewachsene	Flächen,	die	schließ-

lich	geerntet	und	auf 	eine	Modellhand	aufgetragen	werden	können.	Das	Kom-

buchamaterial	passt	sich	der	Form	der	Hand	an,	wächst	an	den	Schnittstellen	

zusammen	und	Wasser	verdunstet.	So	verwachsen	die	beiden	Handschuhhälf-

ten	zu	einer	Hülle,	welche	sich	durch	die	Beweglichkeit	und	Dehnbarkeit	des	

Materials	an	Bewegungen	einer	menschlichen	Hand	anpassen	kann.	

Das	Experiment	zeigt	die	Möglichkeit,	bakterielle	Cellulose	 in	Schnittmuster	

für	textile	Produkte	wachsen	zu	lassen.	Der	Organismus	kann	sich	in	seinem	

Wachstum	an	vorgegebene	Formen	anpassen	und	das	 entstehende	Flächen-

textil	kann	ohne	es	zu	schneiden,	zu	vernähen	oder	zu	verkleben	verwendet	

werden.	

Bisher	 sind	maßgefertigte	Kleidungsstücke	 ein	Luxusgut	 der	Textilindustrie.	

Wird	 jedoch	 in	 einer	 zukünftigen	Textilproduktion	die	 individualisierte	Pro-

duktherstellung	von	Mikroorganismen	übernommen,	könnte	 ein	Umdenken	

über	die	Trennung	zwischen	Massen-	und	Maßanfertigungen	stattfinden.

Geerntete	Handschuhhälften
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Verwachsene	Hülle
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Flexibilität	des	Materials
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Biofabrication Rucksack und Etui

Kombucha	hat,	sobald	es	getrocknet	ist,	in	seiner	Haptik	und	Optik	eine	leder-

artige	Anmutung.	Es	ist	flexibel,	reißfest	und	in	einem	gewissen	Grad	dehn-

bar.	Der	BioFabrication	Rucksack	zeigt	die	Möglichkeit,	bakterielle	Cellulose	

als	 tragbaren,	 textilen	Gebrauchsgegenstand	zu	verarbeiten.	In	Kombination	

mit	herkömmlichen	Baumwollstoffen,	ist	der	Rucksack	ein	Beispiel	dafür,	die	

bakterielle	 Cellulose	 als	Material	 für	 textile	 Produkte	 zu	 verarbeiten.	Durch	

die	 lederartigen	Eigenschaften	 des	Materials,	 könnte	 die	 Bakterienkultur	 als	

vegane	Lederalternative	dienen,	welche	sich	im	Produktzyklus,	von	der	Mate-

rialherstellung	bis	hin	zur	Entsorgung,	durch	eine	positive	ökologische	Bilanz	

auszeichnet.	

Bakteriencellulose	vernähen
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Bei	der	Herstellung	des	Biofabrication	Etuis	wird	Bakteriencellulose	 in	 eine	

rechteckige	Form	wachsen	gelassen,	im	getrockneten	Zustand	vernäht	und	mit	

einem	Logo	versehen.	Als	organisches	Bakterienleder	kann	das	Etui	als	textile	

Hülle	benutzt	werden.

Hülle	aus	reiner	Bakteriencellulose
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Lichtpneus

Bakteriencellulose	wächst	schichtweise	und	verjüngt	sich	nach	oben	hin.	Das	

bedeutet,	dass	sich	immer	an	der	Oberfläche	eine	neue	Schicht	Bakteriencellu-

lose	bildet	und	sich	mit	dem	darunter	liegenden	Zellmaterial	verbindet.	In	die-

sen	Wachstumsprozess	wird	eingegriffen	und	ein	Halbleiter	Bauelement	in	das	

Material	 integriert.	Während	sich	die	Bakteriencellulose	 in	 ihrer	Nährflüssig-

keit	schichtweise	aufbaut,	wird	auf 	eine	bereits	erzeugte	Celluloseschicht	eine	

Leuchtdiode	mit	Kabel	und	ein	kleiner	Magnet	gelegt.	Das	Wachstum	der	Kul-

tur	wird	dabei	nicht	unterbrochen,	sodass	sich	weiterhin	neue	Celluloseschich-

ten	an	der	Flüssigkeitsoberfläche	bilden	und	die	Leuchtdiode	in	das	Material	

einwächst.	Bei	einer	Stärke	von	etwa	ein	bis	eineinhalb	Zentimetern	wird	die	

Cellulosescheibe	geerntet	und	zum	Trocknen	auf 	eine	Holzplatte	gelegt.	In	die	

Kultur	wird	seitlich	eine	dünne	Nadel	eingeführt,	die	als	später	als	Eingang	für	

Luftzufuhr	in	das	Material	dient.	

Eingewachsene	Elemente
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Ist	die	Bakteriencellulose	nahezu	getrocknet,	wird	durch	die	Nadel	Luft	in	die	

Kultur	 gepumpt.	Durch	den	Druck	 teilt	 sich	 das	Material	 entlang	 einer	 der	

Wachstumsschichten	und	es	entsteht	ein	pneumatisches	Polster	aus	bakterieller	

Cellulose.	Die	mit	Luft	gefüllte	Kapsel	aus	Bakteriencellulose	erinnert	an	die	

Eikapsel	von	Rochen.	

Verbindet	man	nun	die	Kabel	der	Leuchtdiode	mit	einer	Stromquelle,	scheint	

durch	die	 transluzente	Eigenschaft	der	Cellolose	Licht	 aus	dem	Luftpolster.	

Der	ebenfalls	eingewachsene	Magnet	dient	als	Verbindungselement	oder	mag-

netische	Halterung	der	einzelnen	Kapseln.	

Getrocknete	Cellulosescheibe
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Die	Fähigkeit	des	schichtweisen	Wachstums	der	Bakteriencellulose	wird	sich	

bei	den	Lichtpneus	zunutze	gemacht,	um	ein	organisches	Material	mit	ansteu-

erbarer	Technik	zu	versehen.	Eine	mögliche	Anwendung	wäre	im	Bereich	der	

sogenannten	Smart	Textiles	denkbar.	Diese	als	intelligent	bezeichneten	Texti-

lien	besitzen	durch	 integrierte	Sensoren	oder	Aktoren	eine	erweiterte	Funk-

tion,	wie	 beispielsweise	Messungsvermögen	 oder	Datenverarbeitung.	Die	 in	

Bakteriencellulose	eingewachsenen	Bauteile	könnten	auf 	Umwelteinflüsse,	sei	

es	Bewegung,	Berührung	oder	Temperatur	reagieren,	und	somit	einen	interak-

tiven,	organischen	Werkstoff 	bilden.

Luftpolster	aus	Bakteriencellulose
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Wachstum ∞ Ernte

Der	im	Bild	zu	sehende	Prototyp	untersucht	die	Möglichkeit,	Wachstum	und	

Ernte	von	Bakteriencellulose	in	einen	fortlaufenden	Prozess	zu	bringen.	

Im	Glasbecken	wächst	die	Kultur	in	der	Nährflüssigkeit	und	bildet	mit	der	Zeit	

eine	Celluloseschicht	an	der	Flüssigkeitsoberfläche,	die	geerntet	werden	kann.	

Im	Modell	 wird	 die	 Holzspule	 von	 einem	 Servomotor	 angetrieben.	 Dieser	

wird	über	einen	Mikrocontroller	angesteuert	und	dreht	sich	 in	Abhängigkeit	

zur	Zeit	und	zum	Spulendurchmesser	um	eine	bestimmte	Gradzahl	und	zieht	

durch	die	Drehbewegung	die	Cellulose	aus	der	Nährflüssigkeit.	

Dabei	wird	dem	lebenden	Material	die	Möglichkeit	gegeben,	sein	Wachstum	

kontinuierlich	 fortzusetzen,	 wodurch	 eine	 andauernde	 Materialproduktion	

gefördert	 wird.	 Denn	 bei	 der	 automatisierten	 Ernte	 bleibt	 das	 organische	

Material	stets	in	Kontakt	mit	der	Nährflüssigkeit,	sodass	sich	nachwachsende	

Bakteriencellulose	mit	 dem	bereits	 gebildeten	Material	 verbindet.	Durch	die	

Integration	von	Wachstumsbewegung	in	einen	Erntevorgang	ist	eine	automa-

tisierte	und	andauernde	Materialproduktion	möglich.	
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Bei	diesem	Prozess,	wird	die	Apparatur	des	Versuchsaufbaus	von	Umweltein-

flüssen	angeleitet.	Die	Umgebungstemperatur	dient	als	Instanz,	die	die	Taktung	

der	Drehbewegung	der	Spule	informiert.	Der	Organismus	der	Kombuchakul-

tur	ist,	wie	bereits	beschrieben,	mesophil.	Der	Frementationsprozess	und	somit	

das	Wachstum	der	Bakteriencellulose	beginnt	bei	einer	Umgebungstemperatur	

von	20°C.	Bei	Temperaturen	über	30°C	kann	die	Kultur	schaden	nehmen.	Die	

Temperatur	als	environment	Kraft	wird	daher	gemessen	und	nimmt	Einfluss	

auf 	die	Geschwindigkeit	des	Erntevorgangs.	Bei	Temperaturen	unter	20°C	und	

über	30°C	findet	keine	Drehbewegung	des	Servomotors	statt.	Bei	einem	Tem-

peraturbereich	zwischen	20°C	bis	30°C	setzt	der	Ernteprozess	ein,	wobei	bei	

dem	Temperaturoptimum	von	23°C	die	Erntegeschwindigkeit	der	Kultur	am	

höchsten	 ist.	 Somit	 wird	 die	Materialproduktion	 der	 Bakteriencellulose	 von	

ihrer	spezifischen	Umwelt	informiert.	

Arduino	Code



64 65



05
Fazit

66

Resümee

Lange	Zeit	waren	Materialien,	aus	denen	Objekte	geschaffen	wurden:	Lehm,	

Holz,	Stein	oder	Leder.	Bedingt	durch	technische	Fortschritte	machten	neue	

Materialien	wie	Glas	oder	Eisen	Epoche.	Das	20.	Jahrhundert	wurde	vor	allem	

durch	das	endlos	formbare	Material	Plastik	geprägt.	Jetzt,	im	21.	Jahrhundert,	

sind	wir	an	der	Schwelle	eine	neue	Substanz	für	unsere	dingliche	Welt	zu	erfor-

schen.	Ein	Material	welches	anders	ist	als	alle	herkömmlichen	Materialien,	dass	

es	uns	vor	neue	Herausforderungen	und	Möglichkeiten	der	Gestaltung	stellt	

(vgl.	Mitchell	 u.	 Tandon	 2014:	 Introduction).	Mikroorganismen	 als	 lebende	

Materialien	nehmen,	nachdem	diese	nicht	nur	 im	medizinischen	Bereich	die	

Forschungslabore	erobert	haben,	nun	langsam	auch	Einzug	in	unsere	gestaltete	

Umgebung.	

Die	 Herausforderungen	 aber	 auch	 sich	 daraus	 ergebende	 Potentiale,	 wel-

chen	sich	Designerinnen	und	Designer	dabei	stellen	müssen,	bestehen	in	dem	

Gestalten	mit	Wachstum,	 Bewegung	 und	 einer	 natürlichen	Eigenständigkeit	

von	biologischen	Systemen.	Eines	der	größten	Potentiale	 liegt	womöglich	 in	

der	Verknüpfung	von	technischen	und	digitalen	Entwicklungen	kombiniert	mit	

biologischen	Prozessen,	wie	beispielsweise	dem	3D-Druck	aus	lebenden	Zel-

len.	Sicherlich	werden	dabei	Fragen	zum	Verhältnis	zwischen	Machbarkeit	und	

Ethik	aufkommen,	denen	es	sich	anzunehmen	gilt.

„We’re	entering	a	new	Material	Age.	It	is	driven	by	creativ-
ity,	sustainability	and	environmental	responsibility.	We	are	
beginning	to	build	materials	using	living	systems.“	
(Biofabricate	2015:	About)	



Biologie	als	Partner	der	Technologie	und	selbstwachsende,	selbstorganisierte	

und	lebende	Organismen	bieten	als	Materialproduzenten	der	Zukunft	vielerlei	

Entwicklungsfähigkeiten	und	sind	vor	allem	im	Kontext	von	umweltverträgli-

chen	Produktionsverfahren	vielversprechend.	Wesentlicher	Ansatzpunkt	einer	

solchen	materialbasierten	Herangehensweise	ist	die	Etablierung	von	geeigne-

ten	Rahmenbedingungen,	in	welchen	die	Organismen	selbständig	gewünschte	

Zwecke,	Funktionen	und	Ziele	erfüllen.	

„At	the	intersection	of 	design,	science,	urban	agriculture,	brewing,	cooking,	3d	

printing,	making,	even	gardening,	living	cells	are	the	becoming	the	factories	of 	

the	future.“	(ebd.)

Durch	eine	kollaborative	und	disziplinenübergreifende	Arbeit	von	Naturwis-

senschaftlern,	insbesondere	Biologen,	und	Gestaltern	besteht	die	Möglichkeit	

den	lebenden	Materialien	eine	erforderte	Qualität	zu	verleihen	und	sie	gleich-

zeitig	aus	den	Laboren	in	einen	anwendungsorientierten	Rahmen	zu	bringen.	

Dazu	erfordert	es	ein	Umdenken	über	die	Separation	zwischen	Wissenschaft,	

Industrie	 und	 Natur	 und	 eine	 neue	 Auffassung	 vom	 Verhältnis	 zwischen	

Gestaltern	und	Produkten.	Die	Natur	wird	zum	Gegenstand	des	Designs	und	

darüber	hinaus	zum	aktiven	Teilnehmer	im	Gestaltungsprozess.

Eines	 dieser	 zukunftsweisenden,	 lebenden	Materialien	wird	 in	 dieser	Arbeit	

vorgestellt	 und	 als	 textiler	 Werkstoff 	 kontextualisiert;	 der	 Organismus	 der	

symbiotischen	Bakterien-Hefe-Kultur,	welcher	in	vordefinierten	Bedingungen	

eigenständig	ein	Material	produziert	–	die	Bakteriencellulose.	

Die	durchgeführten	Experimente	mit	Bakteriencellulose	haben	gezeigt,	dass	

das	wachsende	Material	Potentiale	als	textilähnlicher	Stoff 	mit	sich	bringt.	Die	

Kultur	lässt	sich	in	ihrem	Wachstum	so	lenken,	dass	sie	für	bestimmte	Zwecke	

dienlich	wird.	Beispielsweise	das	Wachsen	in	Schnittmustern	oder	das	Umhül-

len	von	elektronischen	Bauteilen	zeigen	eine	eigenständige	Materialproduktion	

in	vordefinierten	Rahmenbedingungen.	Umwelteinflüsse	wie	die	Umgebungs-
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Ausblick

temperatur	 informieren	 zudem	 den	Organismus	 und	 beeinflussen	 den	 Fer-

mentationsprozess	und	die	Geschwindigkeit	des	Wachstums.	Zudem	lässt	sich	

die	Bakteriencellulose	einfärben	und	kann	geerntet	und	getrocknet	als	Textil	

vernäht	werden.	Jedoch	steht	einer	marktfähigen	Bakterienkleidung	bisher	eine	

fehlende	Wasserresistenz	des	Materials	im	Wege.

Die	Versuche	 und	 Transformationen	mit	 der	Kombuchakultur	 zeigen,	 dass	

weitere	Forschungen	am	und	mit	dem	Material	nötig	sind,	um	einen	qualitativ	

und	quantitativ	einsatzfähigen	Werkstoff 	zu	erhalten.	Zum	Beispiel	müsste	die	

Kultur	und	ihre	Lebensbedingungen	in	Parametern	wie	Wachstumsgeschwin-

digkeit,	Qualitätsschwankung,	Geruchsbildung	oder	Rohstoffeinsatz	optimiert	

werden.	

Victemless	Leather	Tissue	Culture	&	Art



Ionat	Zurr	und	Oron	Catts	befassen	sich	in	ihrem	Projekt	Victemless Leatherther 

Tissue Culture & Art	mit	der	Utopie	der	selbstwachsenden	Kleidung.	In	einem	

Bioreaktor	wird	aus	lebenden	Zellen	ein	lederartiges	Gewebe	auf 	einer	biolo-

gisch	abbaubaren	Matrix	gezüchtet.	Durch	züchten	von	semi-lebenden	Klei-

dungsstücken	möchten	die	beiden	Australier	 und	Mitbegründer	 von	Symbi-

oticA3	 problematische	 Implikationen	 der	 Lederproduktion	 adressieren.	 Der	

Prototyp	einer	nahtlosen	Miniaturjacke	wird	 in vitro	in	einer	abgeschlossenen	

Apparatur	gezüchtet	und	wächst	dort	in	seine	vordefinierte	Form.

Wie	wäre	es,	wenn	zukünftig	Kleidung	oder	andere	textile	Produkte	in	maß-

geschneiderte	Formen	fertig	wachsen	könnten?	Wie	wäre	es,	wenn	die	Ent-

stehung	von	Produkten	vom	Rohstoff 	über	Materialgewinnung	bis	hin	zum	

fertigen	Produkt	an	einem	Ort	statt	finden	würde?	In	welcher	Weise	würde	dies	

den	Umgang	mit	Materialien	und	Rohstoffen	beeinflussen?	Welche	Änderun-

gen	hätte	es	für	die	Textilindustrie	und	textile	Maßanfertigungen	als	Luxusgut?

Diesen	 Fragen	 gilt	 es	 durch	 weitere	Materialexperimente	 nachzugehen	 und	

erfahrungsbasiert	zu	neuen	Erkenntnissen	zu	gelangen,	bei	welchen	die	leben-

den	Materialien	und	ihre	 inhärenten	Fähigkeiten	eine	Anwendung	finden.	In	

diesem	Kontext	liegen	die	Anforderungen	an	eine	gestalterische	Tätigkeit.	Und	

zwar	 in	der	Forschung	zwischen	Theorie	und	Praxis,	 zwischen	Experiment,	

Prozess	und	Entwurf,	um	resultierend	daraus	zu	Innovationen	mit	dem	eigen-

dynamischen	Material	zu	gelangen.	
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3	SymbioticA	ist	ein	2000	gegründetes	Forschungslabor	der	University	of 	Western	Australia,	
in	welchem	aus	einer	künstlerischen	und	interdisziplinären	Perspektive	biologische	Prozesse	
erforscht	werden.
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Biologisch	aktive	Materialien	bieten	neben	ihrer	ressourcenschonenden	Gewinnung	
und	Kreislauffähigkeit	eine	Reihe	von	Potentialen,	welche	es	zu	entdecken	und	in	einen	
anwendungsorientierten	Kontext	zu	bringen	gilt.	Bei	einem	solchen	Gestaltungsan-
satz,	wird	der	Rohstoff 	zum	performativen	Handlungsträger	im	Gestaltungsprozess.	
Die	Eigenaktivität	der	lebenden	Organismen	wird	in	Entwurfskonzepte	eingebunden	
und	 das	Material	 bekommt	 die	Möglichkeit,	 sich	 in	 vorgegebenen	 Rahmenbedin-
gungen	selbstständig	zu	entwickeln.

Durch	empirische	Forschung	am	und	mit	dem	Material,	wird	in	dieser	Arbeit	Kom-
bucha	 als	 aktiver	 Bestandteil	 im	Gestaltungsprozess	 ausgelotet.	Kombucha	 ist	 eine	
symbiotische	Kolonie	aus	unterschiedlichen	Bakterien	und	Hefen,	welche	durch	einen	
Fermentationsprozess	 bakterielle	 Cellulose	 erzeugt.	 Das	 selbstwachsende	 Material	
erinnert	im	getrockneten	Zustand	in	seiner	Haptik	und	Optik	an	Leder	und		wird	als	
textiler	Rohstoff 	erprobt.	


