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8 SCHÖNER LEBEN

Alter Schwede: Die Mutter von 
Lars Hofsjö (hofsjo.se)hatte eine 
Teppichproduktion. Der in Stock-
holm lebende Sohn schenkt alten,
typisch nordischen Flickenteppichen 
seine Aufmerksamkeit: Er umwickelt 
damit dünne Aluminiumbleche. Die 
Tische und Boxen sind stehend und 
liegend verwendbar. FOTO: HOFSJO

VON MARKUS BRAUER

Eigentlich haben Bakterien in dieser Rubrik 
nichts zu suchen, schließlich sind sie keine 
Tiere. Doch diesmal soll der Blick auf jene 
Lebensformen gerichtet werden, ohne die 
der Mensch keinen Pfifferling wert wäre. 

Die Natur ist nicht böse. Das sogenannte
Böse ist eine Erfindung des Menschen,
eine ethische Kategorie, mit der etwas als

abgründig und negativ qualifiziert wird. Die 
Natur ist so, wie sie ist: Lebensformen, die 
nach eigenen evolutiven Gesetzmäßigkeiten
existieren. Wenn die Natur nicht böse ist, 
dann gibt es auch keine bösen oder guten 
Bakterien. Der Mensch hätte das vielleicht 
gerne: „Liebe“ Bakterien, die seine Darmflo-
ra besiedeln und dem Verdauungstrakt ein 
prima Gefühl geben. Und jene „Störenfrie-
de“, die mit Blähungen und Diarrhö quälen. 

Früher dachte man, die Darmflora würde
von pflanzlichen Mikroorganismen bevöl-
kert. Tatsächlich bilden diese Nano-Wesen 
eine eigene, dreigeteilte Organismengruppe:
Bakterien, Archaeen und Eukaryoten. 
Eigentlich müsste es nicht Darmflora, son-
dern Darm-Mikroorganismus heißen.

Ist der Mensch gesund, leben zehn bis
100 Billionen Bakterien mit mehr als 1000 
verschiedenen Arten allein im Gedärm. Was
die Darmflora im Gleichgewicht hält und sie
erst in Schwung bringt, würde außerhalb 

des Darms unweigerlich zu lebensgefährli-
chen Erkrankungen wie Sepsis (Blutvergif-
tung) oder Endokarditis (Herzinnenhaut-
Entzündung) führen. Infektionserreger wie 
Salmonellen, Shigellen oder Escherichia-
coli-Bakterien kommen im Darm vor, ohne 
dass sie bei gesunden Menschen mit intak-
tem Immunsystem und gesunder, ausgewo-
gener Ernährung zu Beschwerden führen. 

Was kann der Menschen von dieser
Mikrowelt lernen? Vor allem, dass er von 
seinem hohen Ross runter und die Welt 
nicht nach seinem Gusto in Nützlinge und 
Plagegeister unterteilen sollte. Er ist nicht 
der Mittelpunkt des Kosmos, auch wenn er 
sich gerne dafür hält. Der Mensch kann nur 
in Wechselbeziehung mit anderen Wesen 
leben, die ihn als Wirt ebenso brauchen, wie
er sie braucht. Stört er das fragile Gleichge-
wicht, ist das zum Schaden aller. Von Bakte-
rien lernen, heißt: lernen, in Koexistenz zu 
leben. Denn nur gemeinsam sind wir stark.

DAS TIER IN DIR

Wir stellen tierische Verhaltensweisen vor 
und fragen uns: Was kann der Mensch
daraus lernen? 

Nur gemeinsam 
sind wir stark
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Bakterien

Verbreitung

Bakterien waren die ersten Lebens-

formen, welche die irdische „Ursup-

pe“ besiedelten. Vor mindestens 3,5

Milliarden Jahren entstanden die

ersten Cyanobakterien (Blaualgen).

Aussehen und Größe

Bakterien gibt es in allen Formen: zylinder-

förmige Stäbchen, mit Stielen und Fäden, kugelförmig, flach,

kurz, lang . . . Durchmesser: 0,1 bis 700 Mikrometer, Länge: 0,6 bis 700 Mikrometer

Besondere Kennzeichen

Bakterien und Ur-Bakterien (Archaeen) gehören zu den Prokaryoten – Lebewesen, die

keinen Zellkern besitzen. Die andere Gruppe nennt sich Eukaryoten – zu denen auch der

Mensch gehört –, deren Kennzeichen komplex aufgebaute Zellen mit Zellkern und ver-

schiedenen Organellen sind, die eine Art Organe der Zelle darstellen. 
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Wohnen mit Durchblick: Nick Olsons und Lila Horwitz’ Haus aus alten Fenstern und Holz in
West Virginia, USA. FOTO: LONG/GLASS/PRESTEL

Der gebürtige Schweizer Jonas Merian lebt
und arbeitet in Schanghai. Sein Material

findet er auf Antiquitäten-Märkten. Er
macht etwa aus einem ausgedienten chinesi-
schen Kessel eine Leuchte. FOTO: PRESTEL

Jasmin Seidl aus Berlin (wennn.de)
liebt Geschirr und schön gedeckte

Tische. Sie kauft Porzellan, gern aus
den 50ern und 60ern, und bearbeitet es

mit Siebdrucktechnik. Die Künstlerin
verziert die Objekte mit rosa Elefanten
oder ulkigen Figürchen – die sind dann

beliebig kombinierbar. FOTO: WENNN

Alte Sessel und Sofas werden bei Hook &
Eye in Stuttgart (hookandeye.de) frisch

aufgepolstert und mit einem Bezug nach
Wahl neu bezogen. FOTO: HOOK & EYE

Abgeschrappte Mö-
bel? Altrimenti (al-

trimenti.ch) im
Schweizerischen

Fluringen hübscht
Tische und Kommo-
den in aufwendiger

Stupftechnik mit arabesken
Mustern auf. FOTO: ALTRIMENTI

VON NICOLE GOLOMBEK

„Lieber rausreißen und neu einbauen – da 
sind wir schneller fertig, billiger ist es auch.“ 
Nichts gegen die alte Handwerkerweisheit, 
immer häufiger sagen Menschen aber: Lass 
uns den alten Boden, das alte Fenster auf-
arbeiten. Aus schlechtem Gewissen über 
wachsende Müllberge. Und aus Statusdenken
womöglich, weil abgezogene, 100 Jahre alte 
Dielen einen als besseren Menschen da-
stehen lassen als den geschichtsvergessenen
Laminatboden-Banausen.

Wo die Sanierer doch alles herausgeschla-
gen haben, kommen Designer ins Spiel. Der 
Hamburger Jan Cray macht aus Dielen Ho-
cker, die er auf neongelbe Metallfüße stellt. In
Bukarest hat der Ex-Architekt Corvin Cristi-
an bei der Inneneinrichtung eines feinen Res-

taurants ausgediente Türen als Wanddeko 
mit Designerleuchten von Verner Panton 
kombiniert. 

Man mag das zynisch finden, umgeben
von kunstvoll aufgewertetem Müll an einem 
Abend so viel auszugeben, wie ein Durch-
schnittsrumäne in zwei Wochen verdient 
(190 Euro). Und auch die luxuriösen Taschen,
die Inghua Ting in London und in Los Ange-
les aus abgeratzten Gürteln herstellt, haben 
ihren Preis. Bedenkt man aber, wie oft Frau 
schnell kaputtgehende Billigtaschen kauft, ist
so ein Unikat letztlich günstiger. 

Gutes tun und Geld verdienen muss kein
Widerspruch sein. Auch wenn der Recycling-
Gedanke angeberischen oder rein wirtschaft-
lichen Motiven entspringen sollte, würde sich
darüber höchstens ein strenger Philosoph 
wie Kant mokieren. Der Umwelt hilft’s ja 
trotzdem. Kant 

war auch noch nicht mit enormen Müllbergen
konfrontiert. Es hilft nichts, sagen Leute wie 
der französische Designer Frank Lefebvre: 
„Wir müssen Abfall wiederverwerten.“ Die 
Welt hat nicht unbegrenzt Platz dafür, und 
Ressourcen sind nicht unendlich. Er verwer-
tet Treibholz: Aus Baumstämmen werden
Hocker, die Rinde in Orange und Pink bemalt.

Der spanische Designer Alvaro Catalán de
Ocón, die Engländerin Sarah Turner und
die Deutsche Meike Harde machen aus
gebrauchten Pet-Flaschen und Plastik-Eis-
bechern Lampen, weil sie schockiert darüber 
waren, dass es Jahrhunderte dauert, bis sie 
verrotten. Der Band „Upcyclist“ (Prestel-Ver-
lag) zeigt in Bild und Text, wie großartig so 
etwas aussehen kann – im Übrigen auch, wie 
aus ausgemusterten Bildbänden extravagant 
aussehende Leuchten entstehen.

Schöne 
alte Welt 
Designer und Handwerker machen aus Treibholz, abgetragenen Gürteln 

oder Plastikflaschen neue Möbel, Leuchten und Taschen. Kunstvoller Protest 

gegen die Wegwerfgesellschaft, mit dem sich auch Geld verdienen lässt.


