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R A H M E N

Ab dem Frühjahr 2022 nun neu auf dem Markt für den künstlerischen Bedarf: Das Kremer Pigmente Set Indigo.

Indigo: Eine geschichtsträchtige blaue Farbe 
fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden.
Indigo: Eine historische Erfolgsgeschichte

Als Indigo bezeichnet man sowohl die tiefblaue 

Farbe, als auch den Farbstoff und das Pigment, 

welches aus Pflanzen gewonnen, aber auch 

synthetisch hergestellt werden kann.

Von dieser geschichtsträchtigen Farbe ging 

schon immer eine große Faszination aus. Bereits 

in prähistorischer Zeit wurde mit Naturfarbstof-

fen gefärbt, die sowohl pflanzlichen, als auch 

tierischen Ursprungs waren. Doch es sollte noch 

geraume Zeit vergehen, bis Menschen gelernt 

hatten, sich die blaue Farbe anzueignen. Als 

Künstlerpigment wurde Indigo in römischen 

Malereien aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. in 

frühmittelalterlichen Miniaturen sowie in Ge-

mälden aus allen Epochen der europäischen 

Staffelmalerei nachgewiesen. Die ältesten 

Nachweise stammen von Ausgrabungen und 

wurden auf 3000 v. Chr. datiert. Faszinierend 

ist dabei, dass die Blaufärberei nachweislich auf 

allen Kontinenten betrieben wurde. Da sich die 

Hauptanbaugebiete der Pflanzen in Indien, Süd-

ostasien, Afrika und Mittelamerika befanden, 

entwickelten die Menschen in den verschiede-

nen Regionen der Erde unterschiedliche Metho-

den, um den Farbstoff aus den indigohaltigen 

Pflanzen zu lösen, angepasst und abhängig 

von den lokal gegebenen, äußeren Einflüssen: 

Verfügbare Pflanzenarten, Bodenbeschaffenhei-

ten und Klimabedingungen mussten beachtet 

werden. Indigo ist weder in Wasser noch in 

Alkohol löslich. Nur in einem alkalischen Milieu 

und unter Zusatz von Reduktionsmitteln bildet 

sich kurzzeitig farbloses Leukoindigo, welches 

die Textilfaser zu durchdringen vermag. Nach 

dem Herausnehmen aus dem Färbebad und an-

schließender Oxidation durch den Luftsauerstoff 

bildet sich das Leukoindigo zu blauen Indigomo-

lekülen zurück, das Textil färbt sich blau. Diesen 

Färbeprozess nennt man „Verküpen“.

Im Frühjahr des Jahres 2022 ist nun das 'Kremer 

Pigmente Indigoset (#14705)' auf den Markt 

gekommen. Damit wird das bereits 2021 

erfolgreich am Markt etablierte Set zur Pflan-

zenfärberei der Firma Kremer ab sofort durch 

das Indigo Set erweitert, das den idealen Ein-

stieg in die Indigofärberei 

ermöglicht. Neben allen 

wichtigen Arbeitsmateri-

alien enthält es auch ein 

einfaches Grundrezept 

für das Färben mit Indigo. 

Die entsprechend einfache 

und umweltfreundliche 

Vorgehens-

weise kann 

mit den hier 

genannten, 

pflanzlichen 

Indigopigmen-

ten umgesetzt 

werden: Mit Indigo, 

echt (#36000), Indigo aus Waid 

(#36003) und mittels Indigo, 

japanisches Polygonum (#36004). Aber auch 

Indigoblätter (#36008) eignen sich hervorra-

gend, denn aus 100 Gramm Indigo-Blättern 

erhält man immerhin die Farbkraft von zirka 

zehn Gramm Indigo-Pigment.

Wie bei allen energie- und zeitaufwändigen 

Prozessen wurde schon früh daran gearbeitet, 

eine schnellere und einfachere Alternative 

zum natürlichen Indigo zu entwickeln. Im Jahr 

1878 gelang dem Chemiker Adolf von Baeyer 

dann die Herstellung von synthetischem Indigo 

(#36009). Es weist dieselbe chemische Zusam-

mensetzung auf wie das natürliche Indigo. Der 

Indigogehalt beim synthetischen Indigo ist höher 

als beim natürlichen Indigo und der Färbepro-

zess erfolgt analog.

Überfärben mit Indigo

Je nach gewünschter Farbintensität können 

verschiedenste Blautöne mit Indigo erzielt 

werden, was unter anderem abhängig ist vom 

Ausgangsmaterial sowie der Dauer und Anzahl 

der Färbebäder. Um zusätzliche Farbnuancen zu 

erhalten, kann die Indigofärberei mit anderen 

Pflanzenfärbungen kombiniert werden, wobei 

Das Indigoset ist  
unter der Bestellnummer #14705 

im Kremer Pigmente Online Shop erhältlich

Weitere Infos:

Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

Web: www.kremer-pigmente.com

Das Indigoset ist unter der Bestellnummer 

#14705 im Kremer Pigmente Online Shop 

erhältlich.

Zudem ist die Broschüre zur Indigo-Färberei 

mit Rezepten und 

Hintergrundinformationen auch 

einzeln erhältlich: In Deutsch #990906 

und in Englisch #992426 .

Die UVP-Preise ersieht man im

Kremer Online Shop.

die meisten Pflanzenfarbstoffe vor dem Fär-

bevorgang jedoch eine Beizung des Gewebes 

benötigen. Nur Indigo, Purpur und Lokao sind 

Küpenfarbstoffe und benötigen daher keine 

Beize.


