
30 Der Mensch ist, trotz aller technologischer Fortschrit-
te, Teil der Natur. Und damit die Verbindung zwischen 
Mensch und Natur erhalten bleibt, entwickelte das 
AGARD Färbergarten-Team ein neues Projekt:
Die Pflanzenfarbenwerkstatt.

Da Farben heute hauptsächlich synthetisch produziert 
werden, besteht industriell kaum Bedarf an Färberpflan-
zen. Auch wenn manche Hobbyfärber Letztere noch nut-
zen, muss festgehalten werden, dass viel Wissen über 
die Färberpflanzen verloren gegangen ist.
Dieses verlorene Wissen möchten wir mit unserem tol-
len Projekt auffrischen – Wir möchten dazu ermuntern, 
in der Natur die Augen offen zu halten, denn: Was steht 
bekanntlich am Anfang? Richtig. Das Suchen und das 
Sammeln.

Pflanzenfarben 
entstehen zu-
fallsbedingter 

als synthetisch 
produzierte Far- 
ben: Der sich er-
gebende Farbton 

hängt nämlich 
nicht nur vom 

jeweiligen 
Standort der 

Pflanze ab,

sondern ebenso von den Bodenverhältnissen, von den 
Klimagegebenheiten, sowie von der Jahreszeit.
Im Kontrast zur Naturfarbe steht die synthetisch pro-
duzierte Farbe. Kurz ein Beispiel: Damit Herr XY seine 
rot gestrichene Küchenwand im identischen Rotton im 
Wohnzimmer weiterstreichen kann, muss die Farbe, 
die er kauft, in gewisser Weise standartisiert sein. Da-
mit diese industrielle Standartisierung gewährleistet 
ist, fällt bei der Herstellung der Farbe “giftiges Material“ 
an – Synthetisch hergestellte Farben haben bis zu 6000 
zum Teil giftige Zusatzstoffe.
Im Hinblick auf unser Färberpflanzenprojekt bedeutet 
das: Wir möchten den Weg zurück zum Ursprünglichen 
finden und gezielt Färberpflanzen in der Natur suchen. 
Allerdings benötigte das AGARD Färbergarten-Team 
winterbedingt eine adäquate Alternative zur Farbfindung 
und Farbgewinnung und – fand sie. 
Denn Färberpflanzen wie z.B. Arnika, Färberkamille, 
Dahlie, Ringelblume, Pfaffenhütchen und Weißbirken-
blätter lassen sich nicht so gut ernten wie im Frühjahr 
und Sommer. Alternativ konnten wir aus Lebensmitteln 
wie Roter Beete, Rotkohl, Zwiebelschalen, Spinat und 
Möhren zahlreiche Farbtöne gewinnen. Überrascht? 

Denken Sie mal an Rotkohl: Bei der Zubereitung dieses 
Gemüses entsteht ein kräftiger Blau-Lila-Ton, welcher, 
je nach Zugabe von weiteren Mittelchen (Natron, Alaun, 
Zitrone oder Essig), von einem strahlenden Blau zu ei-
nem satten Pink verändert werden kann.

UNSERE
PFLANZENFARBEN-

WERKSTATT 2013
Die unglaubliche Leuchtkraft der gewonnenen Farben 
faszinierte unser AGARD Färbergarten-Team so sehr, 
dass alsbald alle erdenklichen Lebensmittel “ausprobiert“ 
wurden und die Kochtöpfe nicht mehr still standen. 
Blüten und Blätter, welche wir draußen noch finden 
konnten, verarbeiteten wir übrigens mittels Mörsern zu 
Farbe – hierbei festzuhalten wäre, dass die unterschied-
lichen Herstellungsformen zur Farbgewinnung mindes-
tens genauso spannend sind wie das anschließende 
kreative Schaffen mit der selbst produzierten Farbe. 

An wen richtet sich unser Projekt?
Unser Färberpflanzen-Projekt richtet sich an (Förder-)
Schulen, so wie an alle experimentierfreudigen Kinder, 
die gerne handwerklich arbeiten, zeichnen, basteln und 
malen. Der Kreativität sind bei diesem Projekt keine 
Grenzen gesetzt: Und – tolle Effekte gibt`s noch oben-
drauf. Gemalt wird auf Aquarellpapier – Je nach Lust 
und Interesse lassen sich weitere Einheiten/ Module 
(Wissenswertes über Pflanzen, Geschichte der Färber-
pflanzen, Pflanzenbilder, kleiner Rundgang um das Na-
turschutzhaus, Farbherstellung) hinzufügen. 

Auf Euch wartet ein fröhliches und experimentierfreudi-
ges Team mit spannenden und kreativen Bastelideen! 

Texte u. Fotos: H.-D. Otterbein   Auf die Pflanzen fertig los!

INFO: Angebot für Kindergeburtstage, 
Kitas und Schulklassen im Jahr 2013 
von 10:00 – 17:00 Uhr im AGARD- 
Naturschutzhaus Westfalenpark. 
Aufgrund der Förderung vom  
Jugendamt der Stadt Dortmund  
fallen bei diesem Angebot keine  
Materialkosten an. 
Für Schüler im Klassenverband  
kostet der Eintritt in den Park 1 Euro.
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