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Ein Wort zum Thema CHEMIE

Chemie ist erst einmal die Wissenschaft, die sich mit dem Aufbau, den Eigenschaften 
und  der  Umwandlung  von  Stoffen  beschäftigt.  Chemische  Stoffe  sind  z.B.  Kochsalz, 
Calcium oder Eisen. Beobachtungen über den Aufbau eines Stoffes treffen wir z.B. wenn 
wir  das  Kochsalz  als  Natriumchlorid bezeichnen.  Oder  eben  als  das  Natriumsalz  der 
Salzsäure. Und schon haben wir jede Menge Chemie im Spiel. 

Umgangssprachlich hat sich seit  einigen Jahren der Gegensatz Natur contra Chemie 
durchgesetzt, der mir persönlich nicht behagt. Alles was Natur ist, ist irgendwie gut und 
ungefährlich. Und als Chemie wird dann alles angesehen, was gefährlich ist, krank machen 
kann oder eben unnatürlich ist. Dabei ist alles in der Natur Chemie (oder Physik). 

Chemische Reaktionen finden immer und überall  statt.  Wenn wir uns ein Ei kochen 
oder  Spaghetti.  Wenn  wir  das  Salz  in  das  Nudelwasser  geben,  findet  eine  chemische 
Reaktion statt.  (Wenn das  Wasser  übrigens  kocht  und anfängt  zu  Verdampfen ist  das 
Physik  nicht  Chemie  *s*)  Gerade  in  diesem  Moment  geht  in  der  Küche  eine  heftige 
chemische Reaktion ab,  denn ich koche Leinen  als  Vorbereitung  zum Färben aus.  Mit 
Kaliumcarbonat (K2CO3) und Natriumcarbonat (Na2CO3) oder eben auch Pottasche und 
reines (calciniertes) Soda genannt. 

Ich  mag  Chemie.  Ich  finde  Chemie 
unglaublich spannend und ich habe einen 
unglaublichen  Respekt  vor  chemischen 
Vorgängen.  So  wie  ich  einen  großen 
Respekt vor einem Tiger habe oder einer 
Python.  Oder  auch  einem  Haushund. 
Nicht  alles,  was  in  der  Natur  so 
vorkommt  ist  auch  ungefährlich.  Und 
nicht  alles,  wo  ein  komplizierter  Name 
draufsteht  ist  gleich  giftig  oder  krank 
machend. 

Und  dann  waren  da  noch  die 
synthetischen  Stoffe.  Stoffe,  die  häufig 
aus  fossilen  (Erdöl,  Kohle,  Gas) 
Substanzen  bestehen  und  die  von 
Menschen zu unglaublich komplexen und 
in  der  Natur  so  nicht  vorkommenden 
anderen  Stoffen  gemacht  werden. 
Kunststoffe nennen wir sie auch. Und niemand hat ein Problem damit sich mit ihnen zu 
umgeben.  Wenn  ich  so  auf  meinen  Schreibtisch  blicke,  an  dem  ich  gerade  sitze  und 
schreibe, fallen mir sofort ein gutes Dutzend Dinge aus Kunststoffen auf. Meine Tastatur, 
mein  Monitor,  die  Lautsprecher,  meine  Digitalkamera,  die  ganzen  Kabelumhüllungen, 
meine  Buntstifte,  die  mit  synthetischen  Farben  hergestellt  wurden,  der  Deckel  des 
Tintenfasses, mein Kopfhörer und die Beschichtung der Umschläge der ganzen Bücher, die 
im Übrigen auch mit synthetischen Farben bedruckt wurden und nicht zu vergessen, die 
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Medikamente,  die  ich  nehmen  muss.  Alles  von  Menschen  gemacht  und  zwar  mit 
umgewandelten natürlichen Stoffen. Erdöl besteht auch nur aus Tieren, die hier auf dem 
Planeten herumrannten. Und Viskose besteht letztendlich auch nur aus umgewandelter 
Cellulose von Bäumen und Gräsern. 

Probleme können auf mehreren Ebenen auftreten. 

Einmal  natürlich  durch  die  Herstellung.  Viele  synthetische  Stoffe  müssen  sehr 
aufwändig hergestellt werden unter Zuhilfenahme von nicht ganz unbedenklichen anderen 
Stoffen. Sei es nun Polyvinylchlorid, Säurefarben oder Viskose. Diese synthetischen Stoffe 
haben einen recht komplexen Herstellungsprozess gemeinsam, der nur solange auch für 
die  Umgebung  der  Fabrik,  in  der  sie  hergestellt  werden  unbedenklich  ist,  solange  es 
geschlossene  Kreisläufe  gibt.  Sobald  die  teilweise  toxischen  Hilfsstoffe  einfach  in  die 
Umgebung gelangen, wird es für die Lebewesen in der Umgebung gefährlich. 

Das  nächste Problem besteht in der Verwendung von bestimmten Stoffen.  Und hier 
unterscheiden  sich  synthetische  Stoffe  nur  unwesentlich  von  natürlich  vorkommenden 
Stoffen. Wenn ich aus Rhabarberblättern die Oxalsäure zum Beizen auskoche, muss ich 
vorsichtig  sein.  Ich sollte  dabei  Handschuhe tragen,  denn Oxalsäure  kommt zwar sehr 
natürlich in eben Rhabarber, Ampfer oder auch Spinat vor, aber in hoher Konzentration 
kann sie die Haut angreifen und beim versehentlichen Kochen auch die Schleimhäute (also 
am Besten  im Freien  arbeiten  und vielleicht  beim direkten  Kontakt  eine  Atemmaske). 
Trinken sollte man sie ohnehin nicht. Oder man nehme Formaldehyd. Auch ein Stoff, der 
natürlich vorkommt. Der sogar im menschlichen Körper gebildet wird, wenn man statt 
Ethanol  (Alkohol  wie  er  z.B.  in  Schnaps  oder  allen  möglichen  anderen  alkoholischen 
Getränken vorkommt) Methanol  zu sich nimmt.  Schon ab einer Menge von 30 ml/m³ 
besteht  akute  Lebensgefahr.  Erwähnte  ich  übrigens,  dass  Formaldehyd  sehr  häufig  in 
neuen Kleidungsstücken zu finden ist? Auch denen, die man direkt auf der Haut trägt. 

Und dann gibt es noch das Problem mit der Entsorgung. Wohin mit all den Stoffen? 

Eigentlich gibt es nur wenige Stoffe, die nicht irgendjemanden da draußen schädigen. 
Die ersten, die gehen sind in der Regel Wasserlebewesen. Kröten, Frösche, Amphibien und 
Fische  werden  am  häufigsten  geschädigt,  wenn  wir  bedenkenlos  irgendetwas  in  die 
Umgebung entlassen. Schwermetalle und andere giftige Stoffe sammeln sich in den Böden 
an und gehen entweder weiter in die Pflanzen oder sie lassen die Böden nach und nach 
absterben. Und am Schluss stirbt der Mensch. 

Das Problem hierbei ist häufig nicht einmal, welche Stoffe in die Umgebung gegeben 
werden. Viele dieser Stoffe sind sehr natürlich. Bismut, Eisen, Cadmium, Zink, Kupfer, 
Chrom und Uran kommen sehr natürlich vor. Die liegen sozusagen einfach nur im Boden 
herum.  Ihre  Boden  verändernde  oder  gar  zerstörende  Wirkung  haben  sie  schon  seit 
Jahrhunderten ausgeübt. Nämlich überall wo Erz abgebaut und der Abraum einfach in die 
Umgebung gekippt wurde. 

Zu diesen natürlichen Problemfällen kommen seit etwas mehr als 100 Jahren nun auch 
noch die synthetischen. Kunststoffe, die wir als unbedenklich einstufen, die aber sich nicht 
oder nur schwer zersetzen. Die noch nach Jahrzehnten in den Meeren herumschwimmen 
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und  als  Plastikwirbel  inzwischen  zu  Markern  für  Wasserbewegungen  geworden  sind. 
Plastiktüten, die in den Mägen von Meeresschildkröten und Seevögeln gefunden werden. 
Und wenn sie dann langsam zerfallen, landen die giftigen Zwischenstufen wieder in der 
Umgebung. Und natürlich letztendlich in uns Menschen. 

Also gibt es dann doch eine Trennung zwischen guter Natur und böser Chemie?

Nein. Aber es gibt die Frage nach dem Umgang. Und je mehr wir über die chemische 
Zusammensetzung eines Stoffes wissen und je besser wir uns mit seinen Einflüssen auf die 
Umgebung auskennen, desto besser können wir auch die Stoffe, mit denen wir als kleine 
Chemikerinnen, nämlich Färberinnen, arbeiten, auch einschätzen. Färben, sei es nun mit 
synthetischen oder mit natürlichen Farben, ist immer ein wenig wie das Spiel mit dem 
kleinen  Chemiebaukasten.  Da  werden  Moleküle  auseinandergenommen  und  wieder 
zusammengesetzt  (Indigo),  andere  Moleküle  größer  gemacht  und  in  Zellen  finden 
chemische Reaktionen statt. Je mehr wir darüber wissen, desto besser können wir auch 
einschätzen was gefährlich für wen ist. 

Denn Kaliumaluminiumsulfat (Alaun) z.B. ist vollkommen ungefährlich für Säugetiere 
aber gefährlich für Wasserlebewesen. Und wenn ich das weiß, gehe ich anders damit um. 
Natürlich  kann  ich  es  als  Beize  einsetzen.  Aber  am  Besten  nicht  einfach  wegkippen. 
Entweder stark verdünnt in die öffentliche Kanalisation oder eine Dauerbeize anlegen. 

Andererseits ist die Kaltbeize (Aluminiumformiat) reizend für die Augen, wenn man sie 
umfüllt und abpackt, aber sie ist in der Anwendung und Entsorgung vollkommen harmlos.  
Auch für Wasserlebewesen. 

Obwohl Calciumhydroxid wirklich gefährlich klingt, kann ich die Indigoküpe, die damit 
hergestellt wird einfach auf den Kompost kippen. Was ich mit einer Küpe mit Hydrosulfit 
nicht machen sollte,  es sei  denn ich will,  dass der gesamte Kompost umkippt und alle 
Bodenlebewesen darin sterben. 

Und  auch  wenn  es  in  einigen  Färbebüchern  noch  so  drinsteht:  Zinnchlorid  und 
Kaliumdichromat machen zwar wirklich, wirklich schöne Farben. Aber sie sind giftig. Im 
Umgang und in der Entsorgung. So gering können die verwendeten Mengen gar nicht sein, 
dass sie harmlos wären. 

Ein  kleines  bisschen  chemisches  Grundwissen  schadet  nicht.  Weder  für  uns 
Färberinnen noch für jeden anderen Menschen. Und nicht alles, wo Chemie draufsteht ist 
auch böse. 

tl;dr

Alles in diesem Weltall ist Chemie oder Physik. Nicht alles, was aus der Natur kommt ist 
gut  und  ungefährlich.  Was  für  wen  gefährlich  und  was  ungefährlich  ist  läßt  sich  am 
einfachsten  mit  ein  bisschen  chemischen  Grundwissen  und  etwas  gehörigen  Respekt 
entscheiden. 
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