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Mit Pflanzen färben

IM faRBRaUSCH
Einen Regenbogen auf die Erde zu holen, hat sich Jana Muchalski zur Aufgabe  
gemacht. In ihrer Wollwerkstatt in Mecklenburg färbt sie Stoffe und Fasern mit  

Pflanzenfarben und entdeckt dabei Geheimnisse der Natur.

Garten  g e s c h i c h t e n

Dahlien sind wegen ihrer 
kräftigen Farben beliebt. Beim 
Pflanzenfärben ergeben die 
grünen Kelche ein leuchtendes 
Orange, dunkelrote Blüten-
blätter ein sanftes Olivgrün.

Jana Muchalski in 
den hellen Räumen 
ihrer Wollwerkstatt 

mit einer großen 
Schale voller hand-

gefärbter Schätze. 
Sanftes Grün, war-
mes Kaffeebraun, 

sonniges Gelb und 
knalliges Pink – 

alle farbtöne sind 
Ergebnisse von 

Pflanzenfärbungen.

MIR fEHltE dIE SCHRIft füR dIE 
„land“-KlInKE. 

Evtl noCHMal KontRollIEREn
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 e igentlich bin ich eine Hebamme für 
den schöpferischen Bereich“, sin-
niert Jana Muchalski, während sie 

in den großen Färbetopf schaut. „Ich bin 
dabei, wenn Menschen neues schaffen, 
wenn sie Dinge tun, mit denen sie sich 
ausprobieren können. Und das macht 
mir unglaublich viel Freude,“ erzählt 
sie mit sanfter Stimme. Die 47-jährige 
hat sich in diesem Jahr einen traum er-
füllt. Um ihre arbeit als ergotherapeutin 
und Kunst- und Gestaltungstherapeu-
tin weiterhin mit Herzblut ausführen 
zu können, hat sie die Zeit in der Kli-
nik auf ein halbe Stelle reduziert. In der 

freigewordenen Zeit widmet sie sich ih-
rer schöpferischen und kreativen Seite. 
Sie hat die alten Handwerkstechniken 
das Färben mit Pflanzen, das Spinnen 
am Spinnrad und das Filzen zu einem 
Zweitberuf ausgebaut.
In dem kleinen Backsteinhaus, das sie 
mit ihrem Lebensgefährten in der sanft-
hügeligen Landschaft von nordwest-
Mecklenburg bewohnt, wurden zwei hel-
le räume zur Wollwerkstatt umgebaut, 
im ehemaligen Gäste-Badezimmer die 
Färberküche eingerichtet. Hier kann sie 
Kurse geben und in aller ruhe arbeiten. 
„ruhe ist wichtig, wenn man mit na-

Ein teil der Pflanzenvorräte wird 
noch frisch eingefroren. anderes 

lagert getrocknet in der färber-
küche (ganz oben). Mit jedem 

färbedurchgang, „Zug“ genannt, 
verändert sich die farbintensität. 

Hier wurden Blutpflaumenblät-
ter verwendet (Mitte und unten 

rechts). Wunderschöne Grüntöne 
erreicht man auch, indem man 

gelb gefärbte Wolle in der Indigo-
Küpe überfärbt (unten links). 

Nach dem Färben muss die 
Wolle trocknen. Das Braun 
stammt von grünen Walnuss-
schalen, Grün von Schilfblü-
ten und das Blaugrau von Blü-
ten der schwarzen Stockrose.
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turmaterialien arbeitet“, erklärt sie und 
meint damit nicht nur den Vorgang des 
Färbens, der von Wartezeiten unterbro-
chen ist. „Das Färben mit Pflanzen ist 
langsam. Darauf muss man sich einlas-
sen. es nebenbei zu machen geht nicht.“ 
Die vielen nötigen arbeitsschritte sorgen 
dafür, in einer immer schneller werden-
den Welt langsamer zu werden und jeder 
Handlung ihre Zeit und ihre Bedeutung 
zu lassen. „Ich muss die Pflanzen sam-
meln, dann müssen sie zerkleinert und 
getrocknet werden. Bis ich mit einer 
Pflanze färben und einen bunten Woll-
strang in den Händen halten kann, geht 
einige Zeit ins Land. Das ergebnis ist 
um so kostbarer“, erklärt sie, was sie am 
Pflanzenfärben liebt.

Geheime farben der Pflanzen
es ist aber auch das Unvorhersehbare, 
das immer neue, was Jana Muchalski 
fasziniert. Der in den Pflanzen verbor-
gene Farbstoff ist mit dem menschlichen 
auge oft nicht zu sehen. Der anblick 
einer Pflanze gibt nicht unbedingt auf-
schluss darüber, welche Farbe sie enthält. 
Man muss wissen, dass die dunkelroten, 
frischen Blätter der Blutpflaume grüne 
töne ergeben, die grünen Schalen von 
Walnüssen braun färben. 
Selbst mit diesem Wissen wird jedoch kei-
ne Färbung wie die andere. „Zwar kann 
ich sagen, welche Pflanze welchen Farb-
ton erzeugt. Wie intensiv dieser wird, ist 
aber jedes Mal ein Geheimnis“, sinniert 
die Mecklenburgerin nachdenklich. Viele 

Faktoren spielen dabei eine rolle. Schon 
die Wahl des Pflanzenteils bestimmt den 
Farbton. Der Blütenkelch kann eine ande-
re Farbe liefern als die Blütenblätter, das 
Laub, die geschälte rinde oder Wurzeln. 
auch ob die Pflanzenteile getrocknet, ein-
gefroren oder frisch verarbeitet werden, 
verändert das ergebnis.

Ein Reichtum an Möglichkeiten
Sogar das Stadium in dem man sie sam-
melt, der Boden auf dem sie wuchs und 
das Wetter, dem die Pflanze ausgesetzt 
war, wirkt sich aus. auch die Wasser-
qualität, die Dauer und temperatur der 
Färbung, das Material des topfes, der 
zum Färben benutzt wird und wie stark 
die Färbedroge konzentriert ist lassen das 
ergebnis jedes Mal etwas anders ausfal-
len. „Das Schöne an den Pflanzenfarben 
ist, dass der reichtum an tönen immens 
ist, aber alle wie aufeinander abgestimmt 
und sehr harmonisch wirken.“

Im Einklang mit der natur
Um immer wieder neues ausprobieren 
zu können ist, Jana Muchalski so oft es 
geht, in der natur unterwegs. Mit wa-
chem Blick läuft sie durch den eigenen 
Garten, über Felder, an teichen und den 
Gartenzäunen der nachbarn entlang und 
hält ausschau nach allem, was sich zum 
Färben eignet. Dabei ist sie sich immer 
über das eingebundensein in die Kreis-
läufe der natur bewusst. Schließlich 
muss sie die Pflanzen entdecken und 
bestimmen können und den günstigsten 

Zeitpunkt erspüren, wann die Pflanzen 
zur ernte bereit sind. So färben Schilfblü-
ten nur dieses wunderbare Grün, wenn 
sie noch nicht ganz aufgegangen sind. 
Sind die Blüten voll entwickelt, ergibt 
sich nur noch ein grünliches Gelb.
„am liebsten verwende ich Pflanzen-
teile, die sowieso geschnitten wurden.
Wenn ich etwas abpflücke, dann immer 
nur so viel, wie ich bis zur nächsten ern-
te verarbeiten kann. außerdem achte 
ich darauf, dass ich die Fundstelle nicht 
leerpflücke. Schließlich soll die Pflanze 
die Chance haben, dort auch im nächs-

dIE UtEnSIlIEn
färben kann man ge-
waschene Wolle in der 
flocke, im Kammzug, 
im kardierten vlies oder 
gesponnenen Strang. 
Man benötigt einen 
Einkochtopf mit tempe-
raturanzeige, Eimer und 
Schüsseln, Thermometer, 
Siebe und Rührstäbe. 

dIE fäRBEflottE
Etwa eine Stunde 
werden die Pflanzenteile 
in Wasser ausgekocht. 
Je nach Zustand der 
Pflanze (getrocknet oder 
frisch) und je nach dem, 
welcher Pflanzenteil 
verwendet wird, kann 
der vorgang auch länger 
dauern. anschließend 
wird die flüssigkeit 
durch ein Sieb oder tuch 
gefiltert. die färbeflotte 
ist fertig. 

daS fäRBEn
nun wird der Wollstrang 
oder das vlies ganz oder 
teilweise in den topf ge-
legt. dort bleibt die fa-
ser etwa eine Stunde bei 
einer temperatur knapp 
unter dem Siedepunkt. 
anschließend wird sie 
dem farbbad entnom-
men und geschleudert. 
die überschüssige färbe-
flotte wird aufgefangen 
und kann wiederverwen-
det werden. anschlie-
ßend wird die Wolle 
ausgespült und zum 
trocknen aufgehängt 
oder ausgelegt. damit 
der farbstoff möglichst 
licht-, reib- und wach-
fest auf der faser hält, 
wurde die Wolle vorher 
mit einer Kaltbeize auf 
tonerdebasis vorbereitet.

das Sonnenfärben ist ein reiner naturprozess. die farbstoffe in den Pflanzenteilen lösen sich durch das Wasser und die Wärme der Sonne.

Mehr erfahren …
Jana Muchalski betreibt eine Internetseite, 
auf der sie über das Thema Pflanzenfär-
ben, aber auch über das Spinnen und 
filzen schreibt. dort kann man Kurse 
buchen und per Email an versteigerungen 
von Unikaten teilnehmen. nach telefo-
nischer anmeldung ist es möglich, in der 
Wollwerkstatt vorbeizuschauen und dort 
einzukaufen.  
www.anajskreativestagebuch.blogspot.
com 

vERBoRGEnE SCHönHEIt fIndEn
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dIE natUR KEnnt vIElE PflanZEn, MIt dEnEn WIR BUnt fäRBEn KönnEn

ob gelbliche, bläuliche, 
rötliche, grünliche oder 
bräunliche farbtöne – 
in natur und Garten 
wachsen viele Pflanzen, 
mit den schönste farb-
nuancen zu zaubern sind. 
Gelb werden Materialien 
etwa mit Ringelblume 
(Calendula officinalis), 
färber-Kamille (Anthemis 

tinctoria), färber-Wau 
(Reseda luteola, 4), 
färber-Ginster (Genista 
tinctoria, 3), färber-
Scharte (Serratula tincto-
ria), Rainfarn (Tanacetum 
vulgare) oder Maiglöck-
chen (Convallaria maja-
lis). Blaugrün wird’s mit 
der Schwarzen Stockrose 
(Alcea rosea var. nigra, 

8), Zwerg-Holunder 
(Sambucus ebulus), 
Kornblume (Centaurea 
cyanus, 9), früchten der 
Heidelbeere (Vaccini-
um myrtillus) und dem 
als deutschen Indigo 
bekannten färber-Waid 
(Istis tinctoria, 10). Rote 
töne ergeben färbun-
gen mit färber-Meister 

(Asperula tinctoria), 
färberröte oder färber-
krapp (Rubia tinctorum, 
2), Klatsch-Mohn (Pa-
paver rhoeas) und den 
Beeren des Schwarzen 
Holunder (Sambucus 
nigra, 1). Grüne nuancen 
zaubern z. B. Sonnenhut 
(Rudbeckia), Schwarzer 
nachtschatten (Sola-

num nigrum), Echter 
Wurmfarn (Dryopteris 
filix-mas), Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) 
und Brennnessel (Urtica 

dioica, 7). Braune töne 
ergeben Blutwurz (Po-

tentilla erecta, 6) und die 
Schalen junger Walnüsse 

(Juglans regia, 5).

ten Jahr wieder zu wachsen. Pflanzen, 
die unter naturschutz stehen, sind na-
türlich tabu!“ Der verantwortungsvolle 
Umgang mit der natur liegt ihr am Her-
zen. Deshalb ist sie immer offen für neue 
techniken. Weil man dafür keinen Herd 
braucht, experimentiert sie seit einiger 
Zeit mit dem Sonnenfärben. Dabei wer-
den große Glasgefäße mit Wasser gefüllt, 
Pflanzenteile sowie Seidentücher oder 
Wollstränge hineingelegt, die Gläser ver-
schlossen und an die Sonne gestellt. Wie 
lange? „am besten ist, man stellt sie hin 
und vergisst sie,“ erklärt Jana Muchal-
ski. „Mir macht allerdings die neugier 
meist einen Strich durch die rechnung,“ 
ergänzt die naturbegeisterte lachend.

Ideen einfach ausprobieren
Diese neugier hilft ihr aber auch, sich 
beim Pflanzenfärben weiterzuentwi-
ckeln. am anfang hielt sich die Färbe-
rin sehr ehrfürchtig und ganz genau an 
die rezepte, die sie in Büchern gefun-
den hatte. erst nach und nach wurde 
ihr klar, welche Vielfalt man mit dem 
Färbeprozess erreichen kann und wel-
cher reichtum in den Pflanzen steckt. 
„also bin ich dazu übergegangen, Dinge 
auszuprobieren. Manchmal bin ich sogar 
ein wenig traurig, dass mein Leben nicht 
reichen wird, um alle Möglichkeiten aus-
zuschöpfen.“ aber solche wehmütigen 
Momente halten nur kurz an. Viel zu 
viel Spaß macht es Jana Muchalski, den 
Färbeprozess zu beobachten und sich am 
Farbreichtum der ergebnisse zu erfreuen.

Schönes schaffen
Dabei war die erste Begegnung mit dem 
Pflanzenfärben eher zufällig. Mit ande-
ren techniken des textilen Gestaltens 
hatte sie sich schon länger beschäftigt, 
das Spinnen am Spinnrad gelernt und 
gefilzt. In einem Urlaub im französischen 
roussillon, einer Gegend, in der Farb-
pigmente abgebaut werden, lag in einer 
kleinen Buchhandlung das Buch „Wolle 
und Seide mit naturstoffen färben“ von 
Dorothea Fischer in deutscher Sprache. 
„es schien dort auf mich gewartet zu ha-

dIE GEHEIMnISSE dER natUR EntSCHlüSSEln 

ben…“ Sie nahm es mit, las den ganzen 
Urlaub über darin und begann zuhause 
die beschriebenen techniken und rezep-
te auszuprobieren. 
als überzeugte autodidaktin glaubt 
die ausgebildete ergotherapeutin, dass 
ausprobieren wichtig und Lernprozes-
se notwendig sind und dass Fehler und 
Umwege sie weiterbringen. „Ich habe 
festgestellt, das viele das Pflanzenfärben 
ausprobieren möchten, aber Berührungs-

ängste haben.“ Deshalb bietet sie in ihrer 
Wollwerkstatt Kurse an. Für ein Wochen-
ende kommt man dort zusammen und 
färbt Wolle in allen Farben des Farb-
kreises. erfüllt von den gemeinsamen 
erlebnissen verlassen die teilnehmer 
mit mit ihrem pflanzengefärbten regen-
bogen das rote Backsteinhäuschen. Jana 
Muchalski lächelt ihnen zum abschied 
glücklich nach.
 Jutta Langheineken
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Die Wollwerkstatt 
ist mit bunten 
Faserschätzen 
gefüllt. Es macht 
Freude, sie in den 
Händen zu halten.
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