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[mis] Christin Mannewitz hat für ihre Masterarbeit im 
Studiengang Conceptual Textile Design das Potenzial 
von Stroh, einem landwirtschaftlichen Abfallprodukt, 
für eine Materialentwicklung untersucht. Die  
Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen  
Wissenschaft und Kunst unter Berücksichtigung der 
Ästhetik. Vom „WissenschaftsCampus Halle – Pflanzen-
basierte Bioökonomie“ wurde sie für ihre For- 
schungsarbeit mit einem sechsmonatigen Stipen- 
dium unterstützt. Unter dem Titel „Bio, Ökonomie und 
die Hoffnung aus Stroh Gold zu machen“ war ihre Ar-
beit für den GiebichenStein Designpreis 2016 in der 
Kategorie „Interessantestes Projekt“ nominiert. Wir ha-
ben uns mit der Künstlerin unterhalten.

Christin, wie ist eigentlich die Idee entstanden, aus 
Stroh ein Material zu entwickeln?

Schon für meine Bachelorarbeit habe ich – vor dem Hin-
tergrund begrenzter fossiler Rohstoffe – mit Pflanzenfa-
sern gearbeitet. Ich habe mit saisonalen Abfallprodukten 
wie Rhabarber- und Spargelschalen rumexperimentiert 
und versucht, aus diesen Papier zu gewinnen. Die Er-
kenntnisse aus der ersten Forschungsarbeit habe ich in 
meiner Masterarbeit weiterentwickelt und vertieft. Eine 
konkrete Produktanwendung blieb zugunsten der Ma-
terialexperimente erst einmal unberücksichtigt.
 
Wie bist Du an das pflanzliche Material für den Her-
stellungsprozess gekommen?

Die Wissenschaftler der Landwirtschaftlichen Fakultät 
bewirtschaften in der Julius-Kühn-Straße das Versuchs-
feld „Ewiger Roggen“ und bringen ihren „Abfall“ zur Pfer-
derennbahn. Dieser wurde mir für meine Forschung 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Meine ge-
samte Forschungsarbeit war regional verknüpft. Ich habe 
nicht nur meine Materialien über die Universität bezo-
gen, auch für den Zellfaseraufschluss konnte ich mit dem 
Institut für Chemie zusammenarbeiten. Die so gewon-
nene Zellulose bildete den Ausgangspunkt für meine 
Versuche. Auch das Zellstoffwerk in Stendal, das 
Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische 
Prozesse in Leuna sowie die Papiertechnische Stiftung 
in Heidenau haben mich bei meiner Arbeit unterstützt. 
Die Kontakte hat der WissenschaftsCampus Halle im Rah-
men meines Stipendiums hergestellt.

Aus dem hergestellten Papier fertigst Du Tüten. Wo-
rin unterscheidet sich Deine Papiertüte nun von de-
nen, die man aus dem Supermarkt kennt?

Der größte Unterschied liegt darin, dass für die Papier-
tüte aus dem Supermarkt Holz benötigt wird und folg-
lich Wälder abgeholzt werden. Meine Tüte entsteht aus 
pflanzlichen Abfallprodukten, die sowieso anfallen. Da-
rüber hinaus habe ich im Entstehungsprozess neben der 
Funktionalität und Stabilität auch dem Aspekt der Äs-
thetik eine größere Bedeutung beigemessen, als es bei 
der industriellen Fertigung der Fall ist.

Wie genau ließ sich die Ästhetik berücksichtigen?

Bei der Herstellung habe ich vor dem Hintergrund der 
Umweltverträglichkeit mit verschiedenen Naturfarben 
experimentiert und somit auf Chemikalien weitestge-
hend verzichtet. Um den Stroh-Zellstoff einzufärben, 
habe ich beispielsweise Blau- und Sandelholz verwen-
det. Für eine Oberflächenveredelung habe ich verschie-
dene Techniken wie eine Prägung mit Lochblechen, La-
sergravur oder Faltung angewandt.

Welches Ergebnis stand am Ende Deiner Forschungs-
arbeit?

Für eine industrielle Nutzung – um beispielsweise wirt-
schaftlich Papiertüten herzustellen – eignet sich Stroh 
wohl eher nicht, weil es mengenmäßig dann doch zu 
wenig vorhanden ist. Zudem sind die einzelnen Arbeits-
schritte wie das Schöpfen und Pressen bei der hand-
werklichen Fertigung recht zeitaufwendig. Es hat sich 
aber gezeigt, dass Stroh in Kombination mit anderen 
Materialien ein weiteres interessantes wissenschaft-
liches sowie ästhetisches Untersuchungsfeld darstellt. 
Zu nennen wäre da beispielsweise die Kombination mit 
einem Bio-Kunststoff, der sich recht simpel aus Essig, 
Glycerin und Stärke herstellen lässt.
 
Welche Produkte aus dem von Dir entwickelten Mate-
rial kannst Du Dir für die Zukunft vorstellen?

Ich kann mir gut vorstellen, das Material für Lampen-
schirme oder Sichtschutz einzusetzen. Ich werde die Ar-
beit in diesem Bereich auch fortführen. In welchem Rah-
men dies geschehen wird, ist allerdings noch unklar.

AN DER SCHNITTSTELLE ZWISCHEN  
KUNST UND WISSENSCHAFT

GESCHIMMELTE PAPIER-PRÄGUNGEN

GETROCKNETE PROBEN MIT NATUR-FARBSTOFF

LASERGRAVURGEFÄRBTER NATUR-ZELLSTOFF
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