
Geisteswissenschaft im Dialog - Forschen im Einklang mit der Natur? Chancen und Risiken
der Bionik

Chancen und Grenzen im interdisziplinären Cross-Over

Prof. Dr. Antonia Kesel

Zur Person
leitet den internationalen Studiengang Bionik an der Hochschule Bremen und ist Initiatorin sowie 

Leiterin des dortigen Bionik-Innovationszentrums. Sie lehrte nach ihrem Studium der Biologie an der 

Universität des Saarlandes und kam 1997 an die Hochschule der Künste zu Berlin, an der sie in einem 

Bionik-Design-Projekt mitwirkte. Sie ist Vorstandsmitglied im 2009 gegründeten Dachverband 

BIOKON international, der derzeit als ein Vorhaben zum Netzwerkaufbau vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung gefördert wird.

Statement

Nachhaltigkeitkeit garantiert?
In der Öffentlichkeit erfreut sich Bionik seit geraumer Zeit eines zunehmenden Interesses. Das rührt 

nicht zuletzt daher, dass das »Lernen von der Natur für innovative Anwendungen« nicht selten zu 

nachhaltigen Technologien führt. Diese haben, im Gegensatz etwa zur Gentechnologie, ein hohes 

Akzeptanzpotenzial. Allerdings muss deutlich formuliert werden, dass Bionik-Produkte nicht per se 

ökoverträglich und nachhaltig sind. Nichts desto trotz weisen die jeweiligen Forschungsgegenstände 

im Allgemeinen ein sehr hohes Potenzial hierfür auf. Heißt, Nachhaltigkeit ist machbar aber nicht 

garantiert. Und selbstverständlich beinhaltet auch eine aus einem bionischen Entwicklungsprozess 

entstandene Technologie Gefahrenpotenziale, denen es sich zu stellen und die es zu minimieren gilt.

Die Frühphase
Die Idee, von der Natur zu lernen, ist in der Tat nicht neu. Vergleichsweise neu hingegen ist die 

Erkenntnis, dass die Natur nicht einfach nachgeahmt werden kann, sehr wohl aber ihre 

Funktionsprinzipien übertragbar sind. Entsprechend war den ersten Imitationsversuchen auch 

bescheidener Erfolg vergönnt. Bereits die hellenistische Mythologie beschreibt das »Fliegen wie die 

Vögel« als probate Problemlösung für die Flucht von Ikarus und Daedalus aus kretischer 

Gefangenschaft - mit bekanntem Ausgang. Auch Leonardo da Vinci versuchte nach biologischem 

Vorbild den alten Menschheitstraum vom Fliegen zu verwirklichen und war hiermit zunächst wenig 

überzeugend. Erst einige Jahrhunderte später überträgt Otto Lilienthal erfolgreich das Auftriebsprinzip 

in seinen ersten naturinspirierten Gleitflieger. Von den Gebrüdern Wright zu motorgetriebenen 

Flugmaschinen weiterentwickelt, ist diese Bionik-Innovation heute nicht mehr aus unserem 

Alltagsleben wegzudenken. Die jährlich steigenden Passagierzahlen haben längst neunstellige Zahlen 

erreicht und auch die Warenströme der globalisierten Märkte sind ohne dieses Bionik-Produkt kaum 

vorstellbar. Das Flugzeug ist aktuell sicherlich das erfolgreichste biologisch inspirierte Produkt, aber 

bei weitem nicht mehr das einzige.



Innovationen aus dem Nanokosmos
Neben den andauernden Inspirationen aus dem Makrokosmos liefern kontinuierlich verbesserte 

Analyseverfahren zunehmend detaillierte Einsichten in die basalen Konstruktionsprinzipien von 

biologische Systemen und Strukturen. Heute reichen die Befunde bis in den Nanokosmos, bis auf die 

Ebene der Moleküle hinein, die Basisbausteine der belebten Natur. Auch hier scheint das 

Innovationspotenzial nahezu unerschöpflich. Zelluläre Membranoberflächen liefern die Vorbilder für 

molekulare Schalter oder molekulare Erkennungsmechanismen. Diese dienen z. B. dem Erkennen 

und Aufspüren von chemischen Substanzen unterschiedlichster Art und Wirkung. Auch zeigen 

bakterielle Syntheseprozesse auf, dass Energie wirklich aus jeder Art von Materie unter allen 

erdenklichen Umgebungsbedingungen gewinnbar scheint. Zumindest letzteres stimmt aus 

unterschiedlichen Gründen optimistisch.
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