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Malen mit Bakterien
Eine Symbiose aus Kunst und Wissenschaft
Erich Schopf, Veterinärmedizinische Universität Wien

Es war eine plötzliche Eingebung, die Farbenvielfalt
von Mikroorganismen künstlerisch umzusetzen. Inspiriert wurde ich durch eine rote Kolonie eines in der
Luft häufigen Bakteriums. Mit der Buntheit von Bakterien bin ich seit meiner Jugend vertraut.
Schon 1872 wurden von Ferdinand Julius Cohn (24.01.1828–
25.06.1898), dem Begründer der modernen Bakteriologie und Förderer von Robert Koch, so genannte „chromogene Bakterien“ in
den Farben Rot, Violett, Blau, Grün und Gelb beschrieben. Es
musste aber erst das Jahr 1999 herannahen, um eine Verbindung
zur Kunst herstellen zu können.
Damals waren meine Bakterien noch keine Ensemblemitglieder, ich war noch kein Regisseur und der Maluntergrund konnte auch noch nicht zur Bühne avancieren. Die ersten ausgewählten
Bakterien waren eben nur Bakterien, aber ihre Farben waren faszinierend. Es folgten einfache Studien, anschließend wurden sie in
bildhafter Form ausgeführt, um den künstlerischen Aspekt nicht zu
vernachlässigen. Die Vorgangsweise war anfangs noch eher intuitiv, eine systematische Vorgangsweise entwickelte sich im Laufe
der Studien.
Es war auch sofort klar, dass das Malen mit Bakterien nicht bloß
eine Spielerei sein kann. Das Erste, was aufgefallen ist, war, dass
es unmöglich ist, die Organismen so quasi nach Belieben aufzutragen oder auch zu kombinieren. Die hierarchischen Prinzipien
mussten genau studiert werden. Die so genannte Interaktionsstudie wurde in der Folge eine sehr komplexe Wissenschaft.
Nicht nur Malen, auch Experimentieren ist eine Kunst. Das Experiment darf als Frage an die Natur interpretiert werden. Stellt
man das Experiment (die Frage) geschickt an, wird das Ergebnis
aussagekräftig ausfallen. Das hört sich einfach an, aber für die
richtige Durchführung dieser Interaktionsstudie war sehr viel Wissen, aber noch viel mehr Bauchgefühl erforderlich. Auch die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in bacteriographische Gemälde ist ohne Bauchgefühl gar nicht möglich. Rein
rational lässt sich ohnedies nicht alles erfassen, das finde ich auch
gut so.
Die Bacteriographie-Kunst kann gar nicht auf reiner Verstandesebene aufgebaut werden, sie wäre dann kein Teil der komplexen belebten Natur.
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Ferdinand Julius Cohn
war ein deutscher
Botaniker und
Mikrobiologe.
Im Jahr 1872 
veröffentlichte
Cohn seine dreibändige
Monographie, die für
die moderne
Bakteriologie
richtungsweisend
wurde.
Aufgrund seiner
Arbeiten kann
man Cohn als
den Begründer der
modernen Bakteriologie
betrachten.

Robert Koch war ein
deutscher Mediziner
und Mikrobiologe.
Es gelang ihm 1876,
den Erreger des
Milzbrands (Bacillus
anthracis) zu kultivieren.
Dadurch wurde zum
ersten Mal die Rolle
eines Krankheitserregers
beim Entstehen einer
Krankheit beschrieben.
1882 entdeckte er den
Erreger der Tuberkulose
(Mycobacterium
tuberculosis). 1905 erhielt
er den Nobelpreis für Medizin.
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Dame im Café Das Bild stellt eine Paraphrase nach Toulouse Lautrec

dar. Es war eine spontane Komposition, es gab keine Skizze, aber – wenn
auch in vereinfachter Form – eine hierarchisch orientierte Vorgangsweise
beim Malen.
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Dieses erste bacteriographische Original auf Papier misst nur vier mal fünf
Zentimeter. Es stammt aus dem Jahr 2002. Zu größeren Werken bis zum A3
– Format, war noch ein weiter Weg zurückzulegen…
Das Original meiner „Dame“ verbleibt in meinem Besitz, als streng limitierter
Pigment- Kunstdruck kann die „Dame“ jedoch erworben werden.
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Temperierlösungen von -120 °C bis +425 °C

Behält auch bei kühlem Wasser
einen warmen Kopf
Es gibt nun die Bühne, ein umfangreiches Ensemble und sehr
ausgefeilte Malmethoden. Die Bacteriographie ist jetzt nicht mehr nur
als Malen mit Bakterien zu verstehen, verschmolz sie doch die bildende Kunst mit der darstellenden Kunst. Da die Gemälde nach dem
Malen noch unsichtbar sind, fließt, da sich die Gemälde erst „entwickeln“ müssen, noch die Dynamik als zusätzlicher Parameter ein.
Zu diesem Paradigmenwechsel nahm Herr Prof. Dr. Michael
Heinzel (Firma Henkel) in einem Brief an mich folgendermaßen
Stellung (Auszug): „Wichtiger vom Künstlerischen scheint uns
aber, dass Sie es durch Einbeziehung der Bildentwicklung erstmals
geschafft haben, ein dynamisches Element in die bildende Kunst
einzuführen. Das ist wirklich ein epochaler Paradigmenwechsel.“
Die Bühne ist das zentrale Element, um das sich die Bacterio
graphie dreht. Die Bühne, Bretter, die für den Menschen die Welt
bedeuten, bedeutet für meine Minischauspieler in ihrer für sie
geschaffenen Form ebenso die Welt. Denn nirgendwo anders hat
ein Bakterium die Möglichkeit, seine Multitalente präsentieren zu
können.
Die Bühne besteht aus einem speziell vorbehandelten Aquarellpapier, das mit einem Gel beschichtet wird. Diese Gelschicht,
die auf neueren Werken ab 2007 mitunter mehrere hundert verschiedene Kompositionen gleichzeitig aufweisen kann, stellt die
Appretur dar. Genau genommen ist die Appretur die Bühne, das
Papier die Trägerschicht. Doch bilden beide Teile eine Einheit.
Auch wenn die Techniken der Bacteriographie nicht zur Gänze
preisgegeben werden, die Bacteriographie also nicht total entmystifiziert wird, wird das Interesse an ihr kaum geschmälert sein – es
könnte uns höchstens Theodor Fontane (30.12.1819–20.09.1898)
mit „Die Frage bleibt“ in den Sinn kommen:

„Halte dich still, halte dich stumm,
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nur nicht forschen, warum? warum?
Nur nicht bittre Fragen tauschen,
Antwort ist doch nur wie Meeresrauschen.
Wie’s dich auch aufzuhorchen treibt,
das Dunkel, das Rätsel,
die Frage bleibt.
Dass zum bacteriographischen Malen ein passender Maluntergrund (Bühne) und ein gut erforschtes und umfangreiches Bakterienensemble erforderlich sind, darf nun als bekannt vorausgesetzt
werden.
Eine nicht zu unterschätzende Hürde muss auch noch bewältigt werden. Nämlich: bacteriographische Gemälde erhalten den
für sie typischen Bildcharakter nur, wenn mit der aufgebrachten
Farbe (der Bakterienaufschwemmung) ganz sparsam umgegangen
wird. Anders gesagt: Nach dem Malvorgang darf man nicht mehr
sehen als vor dem Malen. Bringt man beim Malen bereits so viel
Bakterienmasse auf, dass das Gemalte gesehen werden kann, lässt
sich weder eine Interaktionsfarbe noch irgendeine Struktur oder
Effekt erzielen.
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Umwälzkühler
Umwälzkühler mit Kälteleistungen bis 50 kW
für wirtschaftliches und
umweltfreundliches Kühlen
in Labor und Industrie.
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Liegende Frau
Egon Schiele (12.06.1890–31.10.1918) zählt wie Gustav Klimt und Oskar Kokoschka zu den bedeutendsten bildenden Künstlern der Wiener Moderne.

Ich wollte mit der liegenden Frau den Künstler weder kopieren noch zitieren.
Was auf mich einen großen Reiz ausübte, war zu wissen, ob ich die feinen
verschlungenen Linien bacteriographisch umsetzen kann. Die sehr dünnen
Linien wurden mit einer graubraunen Hefe gemalt. Das ist eine Ausnahme.
Sie wurde aus der Luft in der niederösterreichischen Stadt Bruck an der
Leitha isoliert. Diese Linienführung wäre mit Bakterien nicht möglich, da sie
zu sehr in die Breite wachsen. Das Gesicht und die Haarpracht wurde mit
einem meiner bakteriellen Ensemblemitglieder gemalt.
Hält man die „Schiele-Dame“ etwas schräg ins Licht, nehmen ihre Haare
eine gülden schimmernde Tönung an. Diese einzigartige und sehr seltene
bacteriographische Farbe verdanke ich einem Fund in Marktheidenfeld
(Unterfranken).
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Als Craquelé(e) oder Krakelee [frz. Craqueler = rissig werden lassen;
craquelé = rissig, gesprungen] bezeichnet man ein maschenartiges
Netz von Rissen oder Sprüngen auf der Oberfläche von Ölgemälden,
Schmucksteinen, Lackierungen, Glasflächen, Glasuren von Keramikgegenständen oder an Fassadenputzen und –anstrichen. Bei Gemälden spricht man auch von Krakelüre. Das Krakelee kann altersbedingt
sein, aber auch als gewünschter Effekt künstlich herbeigeführt
werden.
Ein bacteriographisches Craquelé-Gemälde weist keinerlei Risse auf.
Die Bezeichnung wurde von mir deshalb gewählt, weil die entstandenen Strukturen eben an Sprünge und Risse erinnern. Dabei sind die
Linien nicht vertieft, sondern sogar erhaben.
Die Strukturgebung basiert auf einer aktiven und einer passiven Rolle
seitens des bacteriographischen Ensembles. Das aktive Bakterium,
der sandfarbene „Craqueleur“ erzeugt die eigentliche CraqueléStruktur. Diese Struktur kann – in etwas abgeänderter Form – auf ein
anderes Bakterium (passive Rolle), dem „Craquelanten“ übertragen
werden. Derzeit (2010) gibt es nur zwei Bakterien (sandfarben und rot),
die dieses Rollenspiel meistern können.
Alle weiteren Farben auf dem Bild entziehen sich dem Einfluss des
„Craqueleurs“ entweder zur Gänze oder sie werden von ihm nur teilweise beeinflusst, wie das z. B. bei den Violett- Tönen der Fall ist.
Von der Entdeckung des Craquelé-Effektes bis zur erfolgreichen Umsetzung als Gemälde war gut ein Jahr vergangen. Die Optimierung der
Bühne sowie der Maltechnik brauchte eben seine Zeit.
Die Entwicklung eines solchen Werkes kann bis zu vierzehn Tage in
Anspruch nehmen.
Ein bacteriographisches Craquelé-Gemälde (im weiteren BacgCraquelé) ist ein wahres Naturwunder. Das berühmte Goethe-Zitat
„Man sieht nur, was man weiß“ ist nicht nur in vielen Bereichen des
Lebens anwendbar, sondern auch in der Kunst.
Nicht nur Mathematiker, Biologen und Philosophen sind von der BacgCraquelé angetan.
Auch wissenschaftlich geschulte Leute mussten erst einmal, die Elemente der Bacteriographie betreffend, noch wissend und - in Anlehnung an Goethe – dadurch sehend gemacht werden.
Das Bild ist reich an biomorphen Strukturen:
Insekten, Nervenzellen, Chromosomen, Kalkgehäusemuster der Radiolarien, wir erkennen aber auch Strukturen von Lebensräumen,
nämlich das Erscheinungsbild eines ausgetrockneten Bodens. Nicht
nur das: auch Strukturen, die wir Menschen künstlich erzeugen, vermag mein Ensemble täuschend echt nachzuahmen.
Ganz oben sehen wir die Struktur eines sogenannten Reiß-Lackes,
durch diesen Krakelee-Effekt sollen neue Gegenstände etwas „antik“
erscheinen - (Ansichtssache 6).
Auf der Craquelé-Bühne schafft mein Ensemble einen ganz besonderen „Bacteriographischen Surrealismus“, bei dem reale Elemente so
kombiniert sind, dass sie zwar auf dem Bild, aber niemals in der Natur
gleichzeitig gesehen werden können.
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„Natur und Kunst, sie scheinen sich
zu fliehen – und haben sich,

4t Matthes + Traut · Darmstadt

Die mangelnde Kommunikationsfähigkeit seitens der Organismen und der eingeschränkte Freiraum für die weitere Vermehrung
verhindert die Entwicklung eines bacteriographischen Gemäldes.
Weniger ist also mehr…
Das Malen mit „quasi unsichtbaren Farben“ war und ist mit zahlreichen Malstudien verbunden. Ein Ende ist dabei nicht abzusehen. Die Kunst wird zur Wissenschaft und die Wissenschaft zur
Kunst. Wissenschaft und Kunst mussten einfach zueinander finden. Johann Wolfang Goethe (28.08.1749–22.03.1832) dazu:

Marker
Merke:

Protein-Größenstandards
für die Gelelektrophorese

eh man es gedacht, gefunden.“
Die Wissenschaften konnten im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte viele Rätsel zur Entstehung des Lebens lösen, viele Erklärungsmodelle finden und in weiterer Folge bestätigen.
Die Kunst kann uns helfen, die sehr komplexen räumlichen
Anordnungen der Natur anschaulich zu machen und ein besseres
Verstehen so mancher Zusammenhänge zu erleichtern.
Biomorphe Strukturen findet man in allen Kunstdisziplinen, z. B.
in der Architektur sowie bei Skulpturen und Gemälden. Sie haben
dennoch eines gemeinsam: Sie sind das Werk des Menschen.
Bei bacteriographischen Gemälden hingegen entstammen die
biomorphen Strukturen den Kräften und der „Fantasie“ der Mikrowelt. Sie sind das Werk des bacteriographischen Ensembles! Als
Grundlage dienen Aquarell-, Weichzeichner- und invasionstechnische Bühnen.
Die Bühnen beinhalten keinerlei strukturgebende Elemente.
Bedeutsam ist die Eigeninitiative meiner Ensemblemitglieder, der
wir vielfach bei gleicher Ausgangssituation eine wahre Vielfalt an
biomorphen Strukturen verdanken. Ein Vergleich mit einem Schöpfungsakt drängt sich auf, denn aus dem Nichts wird „Leben“ geboren. Der bacteriographische Biomorphismus schenkt uns nicht nur
vegetabile, faunische und anthropomorphe Gestalten, die an Feen,
Geister, Gnome und Homunkuli erinnern, sondern auch an ganze
Lebensräume (Biotope). Wir dürfen erneut einem wahren Naturwunder begegnen, das uns ohne bacteriographische Bühnentechnik verborgen bliebe. Die Frage bleibt – es darf uns wieder Theodor Fontane in den Sinn kommen.
Es bleibt die Frage, woher das bacteriographische Ensemble dieses
„Wissen“ und die Fähigkeit für die Ausbildung von biomorphen
Strukturen beziehen konnte. Wolfgang Boesner (Unternehmer und
Künstler) schrieb:
„Ohne

l Molekulargewichte
von 6,5 bis 245 kDa
l ungefärbt &
prestained
l in Ladepuffer
ready-to-use

Beispiel:
Protein Marker VI
11 - 245 kDa, prestained,
3-farbig magenta, blau, grün
[Art.-Nr. A8889]

geeignetes Material wären die Ideen

in den Köpfen der Künstler gefangen“.
Für die Bacteriographie bedeutet das im übertragenen Sinne, dass
ohne meine Entdeckung und Umsetzung der bacteriographischen
Bühnentechnik alle Fähigkeiten meiner Ensemblemitglieder in ihren Körpern gefangen blieben. Unter den Gegebenheiten der klassischen Bakteriologie hätten sie nämlich keine Möglichkeit, auch
nur den geringsten Hinweis auf ihre künstlerischen Fähigkeiten
auszusenden.
Fon 0049 6151/93 57-0
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Dass der ganze Werdegang eines bacteriographischen Gemäldes als eine Allegorie des Schauspiels gedeutet werden kann, liegt
auf der Hand. Die schönste Allegorie ist – für mich jedenfalls – die
Deutung als Allegorie des Lebens:
Noch im Mutterleib: Das Gemälde ist nach dem Malvorgang noch

nicht sichtbar.
Geburt: Das Gemälde nach ein paar Stunden – die Farben sind

ganz zart und fein.
Säugling, Kind: Das Gemälde nach einem Tag – zarte Farben, die
kräftiger werden…
Jugendlicher: Das Gemälde nach weiterer Entwicklung – grelle Farben, die reifen…
Erwachsener: Das Gemälde in seiner fast vollständigen Entwicklung.
Lebensherbst: Das Gemälde gewinnt noch an Aussagekraft, Reife
und Strukturvielfalt.
Tod: Das Gemälde nach dem Präparieren. Bei diesem Vorgang
stirbt das Ensemble. Die prächtigen Farben bleiben erhalten.
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Als Bacteriograph habe ich viel von der Natur
gelernt, vor allem Ehrfurcht und Bewunderung. Heute ist das Wegenetz, das mir eröffnet
wurde, unendlich groß geworden.
Ob ich all diesen Pfaden jemals folgen kann,
ist ungewiss. Eines steht fest:
Die bacteriographische Forschung ist eine
Geschichte ohne absehbares Ende – und das
macht sie unwiderstehlich, die Bacteriographie,
die multiorganismische Malkunst.
>> erich.schopf@gmx.at
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Rote Landschaft Künstlerische Inspiration ist eine eigene Geschichte. Welch göttlicher Hauch meine Bacteriographie auch immer spontan
mit neuen Ideen bereichert, bleibt unergründlich. Für jede Eingebung bin
ich jedenfalls sehr dankbar.
Es muss aber nicht immer gleich Gottes Hauch sein. Manchmal genügt
schon ein einfaches fotografisches Motiv, das meine Fantasie beflügelt.
Bei der Roten Landschaft diente eine elektronenmikroskopische Abbildung von roten Blutkörperchen als Vorlage. Ein paar Abänderungen
sollten dem Bild einen Landschaftscharakter verleihen. Ein Elektronenmikroskop liefert keine Farbbilder. Da die Farbvielfalt meines BakterienEnsembles, speziell bei Rot- und Orangetönen, recht nuancenreich ist,
war das Kolorieren des Bildes leicht zu bewältigen. Ich ließ die kleinen
Blutkörperchen zu monumentalen Landschaftselementen mutieren, deren Schlagschatten sogleich die Rolle eines kräftigen Farbkontrastes
übernehmen.
Die Ausführung des Gemäldes war sehr aufwändig. Der räumliche Eindruck des Motives hängt nämlich nicht nur vom Kontrast, sondern auch
von der Formgebung der einzelnen Elemente ab. Die kleinste Abweichung
kann den gewünschten Effekt ins Gegenteil kippen lassen. Ich wollte die
Delle der Blutkörperchen deutlicher hervorheben. Da ich die Formen der
Farbareale mit der Vorlage exakt übereinstimmend gemalt habe, kann es
nur am Kontrast liegen, dass die Delle flacher ausgefallen ist.
Bacteriographisches Malen ist und bleibt eine Herausforderung…
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Nicht selten wird das Werk mit dem katalanischen Maler Joan Miró i
Ferrà in Verbindung gebracht. Als Stilmittel dient diesmal eine sogenannte „Chromogene Aura“. Entlang der Berührungslinie zwischen
Orange und Rosa links oben im Bild entsteht eine sehr intensiv rote Färbung, die stufenlos nach hinten in den ursprünglichen Rosa-Ton übergeht. Auch der Kreis wird an seinem Umfang in gleicher Weise rot gefärbt, hier ist das Bakterium des gelben Umkreises für den Effekt
zuständig.
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