
Mycelium-Produkte 

Der Baustein  
zum Selberzüchten
Forscher der ETH und der Uni Karlsruhe haben ein Baumaterial  
entwickelt, das aus Myzelien besteht, dem Wurzelgeflecht  
von Pilzen. Vorteile: Der «Pilzstein» ist ultraleicht, wird bei Bedarf  
und nach Mass herangezüchtet und kann kompostiert werden.  
Doch das Material hat einen Nachteil.
Von Ben Kron

Der «Myco Tree» in der Ausstellung  
in Seoul: Die raumfüllende Struktur  
besteht aus Pilzsteinen und einem  
darauf befestigten Bambus-Stahl- 

Geflecht, das die Zugkräfte aufnimmt.  
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Studien zur Konstruktion des Pavillons.
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Allgegenwärtiger Beton
Obwohl schon bei den Römern bekannt, wurde 
der Beton erst im 20. Jahrhundert zum alles 
dominierenden Baumaterial. Dies nicht zuletzt 
mit der Entwicklung des Stahlbetons. Nach Kal-
kulationen von Mathematikern werden pro Jahr 
rund 10 Milliarden Kubikmeter Beton verbaut. 
In den deutschsprachigen Ländern allein sind 
es nach dieser Berechnung jährlich rund 100 
Millionen Kubikmeter. Wer’s gerne kubisch hat: 
Das ist ein hundert Meter hoher Würfel von  
einem mal einem Kilometer Seitenlänge. Wem 
diese Masse zu gross sind, für den lässt sich 
das Ganze auf eine Person herunterrechnen. 
Bei der Annahme von 7,3 Milliarden Erdbewoh-

nern stehen für jeden von uns rund 43 Tonnen 
Beton herum. Wiederum bildhaft: ein zwei  
mal zwei Meter dicker Turm mit einer Höhe  
von 4,70 Metern. Würden wir alle diese Türme 
zusammenrücken, entstünde eine Fläche von 
29 000 Quadratkilometern. Das entspricht der 
Fläche der Kantone Graubünden, Bern, Wallis, 
Waadt, Tessin und Zürich. Oder einer 10 Kilo-
meter breiten und 5 Meter starken grauen  
Betonzunge von Madrid bis Kiew. Pro Mensch 
und Jahr werden im übrigen weitere 1,5 Kubik- 
meter Beton verbaut. Anders gesagt: Die Be-
tonzunge, die heute in Kiew endet, wächst pro 
Jahr 2,4 Kilometer Richtung Osten.  (bk)

B eton und Stahl sind die wichtigsten  
Materialien der Bauindustrie (siehe Box  
Allgegenwärtiger Beton). Beide aber haben 

einen grossen Nachteil: Sie werden aus Roh- 
stoffen gewonnen, die wir der Erdkruste entneh-
men und deren verfügbare Vorräte nicht ewig 
 reichen. Beim Sand, ohne den kein Beton ge-
mischt werden kann, ist die Ressourcenknapp-
heit schon seit längerem auch in den Medien ein 
Thema.

Wie schön wäre es, könnte man stattdessen 
«Häuser wachsen lassen und nach Ende ihrer 
Nutzung die Baustoffe wiederverwerten», meint 
der Architekt und Dozent Dirk E. Hebel. Der  
Leiter des Karlsruhe Institute of Technology  
(KIT) träumt aber nicht einfach von der Zukunft, 
sondern erzählt von einem Forschungsobjekt,  
das im ersten Augenblick bizarr anmutet: einem 
Baustein aus Pilzfäden.

Aber der Reihe nach: In Zusammenarbeit mit 
der Block Research Group (BRG) der ETH Zürich 
untersuchen die Karlsruher Forscher den Einsatz 
regenerativer Materialien in der Architektur. Ein 
Team aus Architekten, Bau- und Bioingenieuren, 
Material- und Energiewissenschaftlern unter  
Federführung von Karsten Schlesier und Felix  
Heisel sucht nach möglichst regional nachwach-
senden Materialien und Rohstoffen. «Damit ist 
aber ausdrücklich nicht nur Holz gemeint», so  
Felix Heisel. Dafür aber eine Reihe von Ansät- 
zen und Materialien, die zu einem Paradigmen-
wechsel in der Bauindustrie führen könnten.

Begonnen hat man vor sechs Jahren in Singa- 
pur mit der Forschung rund um den nachwach-
senden Baustoff Bambus. Felix Heisel: «Wir hat-
ten zuvor in Äthiopien gelebt und dort gelernt, 
dass der Zugang zu Baumaterialien für Architek-
ten oft ein Problem darstellt. Baustahl zum Bei-
spiel ist dort nicht immer zu haben.» Hingegen 
verfüge das Land über grosse Mengen Bambus, 
die zwar von der Bevölkerung für den täglichen 
Einsatz verwendet werden, etwa im Möbelbau, 
aber nicht als tragendes Material. Also hat man 
ein Labor aufgebaut und mit einem interdiszip- 

linären Team Materialforschung betrieben, die 
schon zu einigen Resultaten geführt hat. Das  
bisher wohl spektakulärste Resultat der Ar- 
beitsgruppe Alternative Construction Materials: 
Der Bambus-Stahl, ein Kompositmaterial aus 
Bambusfasern als leichte Alternative zum her-
kömmlichen, schweren Metall, das bereits 2014 
für Aufsehen sorgte.

Abfall als Baustoff
Einen zweiten Strang, den die Forscher verfolg-
ten, war die Reaktivierung von Müll als Ressource. 

clierbaren Verpackungsmaterial: Nach dem Aus-
packen der Ware kann es ganz einfach kompos-
tiert oder dem Bioabfall übergeben werden. Auch 
in der Bauindustrie sind die Pilzgeflechte schon 
angekommen, zum Beispiel als Dämmstoff. Nun 
wagen sich die Forscher an Pilzsteine. Heisel: «Wir 
wollen aufzeigen, dass wir Baustoffe entwickeln, 
die einem biologischen Kreislauf entspringen.»

Pilzanzucht in Sägespänen
Zur Herstellung der Pilzsteine benutzt die For-
schungsgruppe zur Zeit Speisepilze, zum Beispiel 
Austernpilze. Der Pilzstein ist also theoretisch 
essbar, vermutlich aber nicht sehr lecker. Zur  
Anzucht braucht es einerseits eine Form, die  

dem zukünftigen Stein sein Volumen und seine 
Geometrie gibt. Zudem ist ein Nährstoff für den 
Pilz nötig, wofür meist Sägespäne dienen. 

Die Pilze ernähren sich von Cellulose, dem 
Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, und 
wandeln diese in Chitin um, woraus zum Beispiel 
die Panzer von Insekten bestehen. Sägespäne,  
in denen der Pilz angezüchtet wurde, werden in 
Plastik-Formen gefüllt, die dem späteren Bau-
element entsprechen. Dies geschieht auch für 
das vorliegende Projekt auf einer Farm des In-
dustriepartners Mycotech in Indonesien. In den 
Formen wird die Masse regelmässig befeuchtet 
und bei einer konstanten Temperatur gehalten. 

Die fertigen Pilzsteine mit 
hölzernen Deckplatten, die für 

das Zusammenfügen der 
einzelnen Bauteile nötig sind.

Mikroskopische Aufnahme des Pilzwurzelgeflechts: Die aus Chitin bestehenden Fäden bilden den grössten Teil des Organismus, der indes meistens nicht  
zu sehen ist.

«Dieser ist fast überall in grossen Mengen vor-
handen und beinhaltet wertvolle Materialien», er-
läutert Heisel. «In der Bauindustrie landen die 
meisten Abfallstoffe immer noch auf der Depo-
nie. Falls ein Werkstoff rezykliert wird, bedeutet 
das leider dennoch oft eine Abwertung des Ma-
terials.» Eine erste Zusammenstellung, was auf 
diesem Gebiet alles möglich wäre, zeigt das  
bereits 2014 erschienene Buch «Building from 
Waste» der Forschungsgruppe anhand von Bei-
spielen: gemahlener Bauschutt, um neue Ziegel 
herzustellen, oder Bausteine aus Plastik oder  
gepressten Papieren.

Ein dritter Zweig der Forschung an nachwach-
senden Baustoffen ist die Herstellung und Ver-
wendung von Steinen aus Pilzen, genauer aus 
deren Wurzelgeflecht. Während wir mit dem Wort 
Pilz meist den Fruchtkörper des Lebewesens be-
zeichnen, befindet sich der grösste Teil des Pil-
zes im Untergrund. Dort bildete er aus zahllosen 
Fäden, sogenannten Hyphen, ein feines Geflecht, 
das Myzel. Aus diesem lassen sich durch geziel-
tes Züchten der Pilze leichte, druckfeste Bau-
steine in einer Vielzahl von Formen herstellen.

Der Vorteil eines solchen Baustoffes liegt auf 
der Hand: Er kann direkt am geplanten Standort 
des zukünftigen Gebäudes mit überschaubarem 
Aufwand herangezüchtet und dann verbaut wer-
den. «Grow your own house» heisst ein Slogan 
aus den USA, wo Mycelium-Produkte schon seit 
einigen Jahren auf dem Markt sind. So hat der 
Computer-Hersteller Dell längst die Styropor-
Ecken der PC-Verpackungen durch Produkte aus 
dem leichten Mycelium ersetzt. Auch andere Un-
ternehmen verpacken ihre Güter längst im recy-
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Das angefeuchtete und mit Pilzsporen durchsetzte Nährmaterial, meist Holzspäne, wird in Flaschen gefüllt und herangezüchtet. In einem zweiten Schritt  
erst werden die Holzspäne in die Formen der Bausteine gefüllt, um die Pilzwurzeln gezielt wachsen zu lassen.
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Bild oben: Die Sägemehl-Masse wird in die Plastikformen gefüllt, worin der Pilz heranwächst. Kleine Löcher sorgen für genügend Sauerstoff.
Bild unten: Nach einem ausgeklügelten Prinzip werden die leichten Pilzsteine zum «Myco Tree» aufeinander gestellt und verbunden.
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Bei solch optimalen Bedingungen wächst der Pilz 
schon in kurzer Zeit zu einem dichten Wurzel- 
geflecht heran. Abschliessend werden die For-
men getrocknet, um das Wachstum der Pilze zu 
stoppen. Das Endergebnis nach einigen Wochen 
ähnelt einem Komposit-Material. «Stellen sie  
sich den Pilz vor wie einen Biokleber. Was wir  
herstellen, wäre ins Bauwesen übertragen eine 
Art von Faserver bundstoff. Wobei unser Kleber 
100 Prozent biologisch ist.»

Mit den fertigen Pilzsteinen kann aber wegen 
ihrer speziellen Eigenschaften nicht auf übliche 
Weise gebaut werden. Felix Heisel: «Der Stein ist 
im Moment noch ein relativ schwaches Material, 
das nur Druck- aber keine Zugkräfte aufnehmen 
kann. Das muss aber kein Schwachpunkt sein, 
wenn wir diese Kräfte statisch voneinander tren-
nen.» Auf diesen Bereich der Forschung hat  
sich die Block Research Group an der ETH Zürich  
spezialisiert, die schon seit Jahren daran ist,  
passende Strukturen zu entwickeln. Diese Struk-
turen wiederum können für weitere Bau-
materialien angewendet werden, die ähnliche  
Eigenschaften wie der Pilzstein aufweisen.

Für Seoul konstruierte man einen raumfüllen-
den Pavillon, der eher an einen Baum als an ein 
Gebäude erinnert. Die Struktur besteht aus ver-
zweigenden Stützen, die einen Gitterrost aus  
Bambus-Komposit tragen. Dieser nimmt sämt- 
liche auftretenden Zugkräfte auf. «Erst im Zu- 
sammenspiel dieser beiden Baustoffe, die beide 
aus organischen, nachwachsenden Rohstoffen 
be stehen, funktioniert die Struktur.» Die Struktur 
in Korea zeigt indes nur den aktuellen Stand des-
sen, was mit dem Pilzstein möglich ist. Felix  
Heisel: «An mehreren Instituten wird an dem Ma-
terial geforscht, in ganz unterschiedlichen Rich-
tungen. Wir haben insgesamt einen extrem viel-
versprechenden Baustoff, dessen Potenzial wir 
noch gar nicht richtig abschätzen können». ■

Bild links: Die Fruchtkörper der Pilze gucken aus den Flaschen, worin sie anfangs gedeihen. / Bild rechts: Das Pilzgeflecht findet vielfachen Einsatz als  
kompostierbares Verpackungsmaterial, eignet sich unter anderem als bruchsichere Verpackung für Glasflaschen. 

An den Holzplatten werden die Pilzsteine 
mit Holzdübeln und Schrauben befestigt.

Seoul Biennale of Architecture and Urbanism
Diesen Herbst fand die erste «Seoul Biennale 
of Architecture and Urbanism» in Südkorea 
statt. «Wir wollten eine Art Labor schaffen,  
um darin Experimente zum Thema «Stadtver-
waltung und Stadtentwicklung» zu ermöglichen. 
Dabei behandeln wir Fragestellung und Prob-
lematiken, die sich ausdrücklich nicht nur in 
Seoul stellen, sondern in Grossstädten überall 
auf der Welt.» Das Motto der Veranstaltung  
lautete «Imminent Commons» (deutsche etwa 
«unmittelbare Gemeingüter»). Mit diesen sind 
vier ökologische Güter gemeint, Luft, Wasser, 
Feuer und Erde, sowie fünf technologische  
Gemeingüter: Herstellen, Erkennen, Bewegen, 
Wiederverwerten und Kommunizieren. – Was 
in der Theorie etwas abgehoben tönt, wurde  

in 39 Projekten umgesetzt Sie beinhalten  
ganz konkrete Lösungsansätze für städtische 
Probleme, darunter auch der «Myco Tree». 

Daneben zeigte die Ausstellung «Commoing  
Cities» 50 Beispiele aus Städten in aller Welt, 
welche Projekte in Sachen «Commoning» ge-
startet haben, womit im wesent lichen ge- 
meinsames Handeln gemeint ist. So wurde  
die «Laube» in den Prinzessinengärten in  
Berlin vorgestellt. Es handelt sich um einen  
experimentellen Holzrahmenbau, der in ei- 
nem zwei Jahre dauernden so genannten 
Selbstbau-Prozess errichtet wurde. Ein eigens 
gegründeter Verein will diesen Bau zu einem  
selbstorganisierten Kultur- und Bildungsort  
machen.  (bk)
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