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Rotholz oder wie die Farben der Natur die Natur zerstören können

Aus gegebenem Anlass* möchte ich hier ein paar Worte über Naturfarben verlieren und 
welche Auswirkung sie auf unsere Umwelt haben und meine Meinung darlegen, wie wir 
damit umgehen können. 

Prinzipiell ziehe ich das Färben mit Naturfarben immer dem Färben mit synthetischen 
Farben vor. Einfach weil ich damit Ressourcen schonen möchte und weil das Färben mit 
Naturfarben immer noch deutlich umweltschonender ist. Aber zum Einen war es nicht 
immer so und zum Anderen sehe ich die Entwicklung eines gefährlichen Trend.

Was war

Bis zur Einführung der Anillinfarben im frühen 19. Jahrhundert war es natürlich Gang 
und Gäbe mit Farben aus der Natur unsere Welt noch bunter zu machen. Um grelle und 
auffallende Farben zu erhalten war den Färbern jedes Mittel recht. Sie setzten hochgiftige 
Stoffe im Dutzend billiger ein (wie wäre es mit Schwefelchlorid oder Kaliumdichromat) 
und alles wurde brav einfach so in Flüsse und Seen abgeleitet oder ins Grundwasser 
entlassen. Färber wurden nicht umsonst schon seit Menschengedenken an die 
windabgewandte Seite der Städte und Dörfer gesetzt und bitte schön flussabwärts, damit 
man wenigstens vor dem Färberviertel noch Trinkwasser hatte. Bei all den Färbepraktiken 
war es auch kein Wunder, dass Färber nicht wirklich alt wurden. 

Diese Färbepraktiken haben sich bis heute erhalten. Man muss nur in die Länder sehen, 
in die unsere dreckige Färberei ausgelagert wird, weil sie eben nicht europäische 
Umweltgesetze haben. In vielen Ländern ist Färberei nach wie vor etwas, was mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln erledigt wird und wo die Böden ganzer Regionen nicht mehr 
zu bestellen sind, weil sie vor lauter Giften und Schwermetallen einfach nicht mehr 
fruchtbar sein können. 

Außerdem war die Nachfrage nach bestimmten Farbstoffen so hoch, dass auch schon 
vor 150 Jahren einige färbende Spezies am Aussterben waren. Was mit ein Grund für die 
Entwicklung von synthetischen Farbstoffen war. So wie nach Kunststoffen gesucht wurde 
als Ersatz für Schildpatt (Teile des Panzers von Schildkröten, die man entweder lebend ins 
kochende Wasser warf um den Panzer aufzuweichen oder denen noch lebend der Panzer 
abgebrochen wird um sie dann hilflos und sterbend wieder ins Wasser zu werfen) und 
Elfenbein (das die Elefanten getötet werden, bevor man ihnen die Zähne ausbricht, liegt 
auch nur daran, dass sie so groß und relativ gefährlich sind, wenn sie sich wehren müssen). 
Beides geschah natürlich nicht aus Gründen des Tierschutzes, sondern weil die Produkte 
aus diesen Materialien extrem teuer waren und man schon um die Jahrhundertwende zum 
20. Jahrhundert „Luxus für Alle“ möglich machen wollte. Sprich: größere Umsätze durch 
eine breitere Käuferschicht erreichen wollte. 

Wie zerstörerisch damals schon mit natürlichen Ressourcen umgegangen wurde, zeigt 
das Beispiel Rotholz (Caesalpina christa und C. brasiliensis). 

Im Englischen heißt es Brazilwood, im Portugiesischen Pau-Brasil und 
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schockrotfärbende Hölzer kannte man schon im 6. Jahrhundert, damals kamen sie 
allerdings aus Asien (Caesalpina sappan). Rotholz und Rotholzlacke wurden u.a. in der 
Buchmalerei verwendet und der damals teure und begehrte Farbstoff kam über die 
Seidenstraße nach Europa. 

Als die Portugiesen dann das heutige Brasilien fanden und eroberten, trauten sie ihren 
Augen kaum, denn die dortigen Urwälder waren voll mit diesem roten Riesenbaum. Sie 
waren darüber so glücklich, dass sie diesem „neuen“ Land einfach mal den Namen 
Brasilien gaben, nach dem Brazilholz. Tonnenweise wurden die Bäume gefällt und per 
Schiff nach Europa gebracht. Rotholz wandelte sich damit langsam von einer Luxusfarbe 
zu einem Konsumgut**. 

Da so ein wild gewachsener Rotholzbaum allerdings um die 80 bis 100 Jahre benötigt 
um eine Stammstärke zu entwickeln, die auch das richtige Rot als Kernholz hat (also das 
innerste Holz eines solchen Stammes), wurden die Bäume natürlich immer weniger und 
seltener und man musste immer tiefer in den Urwald vordringen um noch welche zu 
finden. 

Welch ein Glück kamen dann die Teerfarben auf und man musste sich nicht mehr auf 
die beschwerliche Suche nach diesen Bäumen machen. Auch schrumpfte das natürliche 
Verbreitungsgebiet des Baumes durch Brandrodungen immer mehr zusammen, so dass sie 
immer noch seltener wurden. Nur noch Holzhandwerker und Violinbogenbauer waren 
scharf auf das Pernambuccoholz. Bis die Mitte des 20. Jahrhunderts schließlich eine 
Renaissance der Pflanzenfärberei erblickte. Aber es waren nur wenige Hippies und 
Alternative, die sich damit beschäftigten. Ein wirkliches Geschäft ließ sich mit ihnen nicht 
machen (fragt mal unsere heimischen Woll- und FarbstoffhändlerInnen wie schwer sie es 
bis vor ein paar Jahren noch hatten) und die Abfälle aus der Holzverarbeitung reichten 
noch aus um die Nachfrage zu befriedigen. Und dann wurde Naturfärberei plötzlich hipp. 

Was wird

Naturfärberei liegt im Trend. Immer mehr Modefabrikanten entdecken, dass man nicht 
nur mit Biostoffen, sondern erst recht mit pflanzengefärbten Biostoffen ein großes 
Geschäft machen kann. Natürlich geht es den Herstellern von Kinderbekleidung am 
Besten. Denn für unsere lieben Kleinen sind wir immer bereit noch ein paar Euro mehr 
abzudrücken, wenn wir ihnen dann nicht diese „schädliche Chemie“ antun müssen. Und da 
viele Pflanzenfarben sogar so unschädlich sind, dass man sie auch essen kann, werden 
Lebensmittel inzwischen auch sehr gerne mit Chlorophyll, Rote Beete und ähnlichen 
Farben bunt gefärbt. Es geht ja nicht an, dass wir uns umgewöhnen müssten, nur weil wir 
plötzlich nicht mehr Azofarbstoffe verwenden können (oder sogar dürfen). Quietschbunt 
muss schon sein.

Ich habe es zuerst bei den Pflanzenfarbextrakten bemerkt. Chlorophyll, ein ohnehin 
schon unglaublich teurer Farbstoff, allerdings auch der einzige, der das sonst so etwas 
schwer fassbare Grün in Reinform zaubert, wurde aufgrund der gestiegenen Nachfrage 
durch die Lebensmittel- und Modeindustrie innerhalb eines Jahres um glatte 150% teurer. 
Und es ging weiter. Rotholz verschwand nach und nach aus dem Programm der Händler. 
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Zu recht. Der Baum steht inzwischen unter Artenschutz weil er kurz vor dem Aussterben 
steht und was noch im Handel war stammte noch aus den Restbeständen und Vorräten. 
Die inzwischen aufgebraucht sind. Vielleicht wären wir sogar etwas besonnener mit diesem 
an sich kostbaren Farbstoff umgegangen, hätten wir früher die Informationen erhalten, die 
nun überall stehen. Caesalpina brasiliensis stirbt aus! In ein paar Jahren wird es mit 
etwas Pech keinen natürlich gewachsenen Brazilholzbaum mehr geben. Und bislang war 
der Anbau des Baums in Plantagen nur mäßig erfolgreich. Er wächst zwar schneller und 
benötigt im Schnitt nur noch 45 bis 50 Jahre bis er gefällt werden kann, aber das kostbare 
Kernholz hat nicht die Qualität und damit auch nicht die entsprechende Farbausbeute. 

Und es bleibt nicht bei Chlorophyll oder Rotholz. Die Nachfrage nach Naturfarben wird 
in den nächsten Jahren noch steigen. Der allgemeine Öko- und Biotrend, so gut er auch 
sein mag, wird weitergehen und immer mehr Konsumenten werden nach immer mehr 
Produkten aus natürlichen Rohstoffen verlangen. 

Und damit haben wir den Salat. Denn nichts auf der Welt ist in der Lage unseren 
Hunger nach immer Mehr und Mehr und noch Mehr mit natürlichen Rohstoffen zu stillen. 
Das war im 18. Jahrhundert und auch im 19. Jahrhundert nicht möglich und heute erst 
recht nicht. Damals (um 1800) lebten gerade einmal 1 Milliarde Menschen auf dem (und 
von dem) Planeten, heute sind es über 7 Milliarden und schätzungsweise werden es 2050 
über 9 Milliarden sein. 

Was können wir machen?

Sollen wir also doch wieder auf konventionellen Landbau, synthetische Dünger, 
Farbstoffe aus petrochemischen Rohstoffen zurückschwenken? Nein, petrochemische 
Stoffe können nicht die Lösung sein. So gut es an sich auch war, dass petrochemische und 
andere Kunststoffe erfunden wurden (wahrscheinlich wären die drei Schildkrötenarten 
ohne Zelluloid schon früher ausgestorben so gibt es immerhin noch ein paar wenige 
Exemplare) so sehr reden wir auch hier von endlichen Ressourcen. Auch Erdöl ist nicht 
unendlich auf diesem Planeten vorhanden! Und wie ich immer zu sagen pflege: sollte ich 
einmal die Wahl zwischen einem Leben lang bunte Klamotten und einer künstlichen 
Herzklappe haben, weiß ich wo meinen Prämissen liegen. 

Ich wiederhole mich immer wieder gern. Die einzige Möglichkeit, die wir haben um mit 
diesem Dilemma zurecht zu kommen ist weniger und das Wenige bewusster zu 
konsumieren. 

Konkret auf unsere Naturfarben bezogen heißt das, dass wir vielleicht ein wenig 
umdenken sollten. 

Unsere Sehgewohnheiten und unsere Farbgewohnheiten sind von synthetischen Farben 
geprägt. An allen Ecken und Enden sehen wir quietschbunte Farben. Mir geht es nicht 
einmal darum, ob diese Farben nun natürlich sind oder nicht. Auf Proteinfasern lassen 
sich auch mit Naturfarben grelle Farben produzieren. Wir sind aber eine Farbpalette 
gewohnt, die eben nur mit bestimmten Farbstoffen auf natürlichem Wege zu erzielen ist. 
Einer dieser Farbstoffe ist Rotholz gewesen. 
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Natürlich können wir uns nun nach Alternativfarbstoffen umschauen, die dieselben 
Farben oder wenigstens ähnliche herstellen. Und welche Pflanze stirbt dann als nächstes 
aus? 

Es geht nicht einmal darum, vollständig auf diese Farben zu verzichten. Vielleicht 
sollten wir uns einfach nur angewöhnen diese Farben als den Luxus zu betrachten der sie 
sind. Und sie ebenso sparsam einzusetzen. 

Vielleicht sollten wir auch Naturfarben nicht nur nach Jahrgang betrachten (es gibt halt 
gute und schlechtere Jahrgänge im Wachstum einer Pflanze), sondern auch lokaler. Wie 
wäre es, wenn wir uns mal die Farben eines Kontinents, Landes, einer Region anschauten? 
Welche Farbstoffe leben in meiner nächsten Umgebung und was läßt sich mit ihnen 
machen? Können wir durch Alkoholauszüge oder Fermentation oder durch kaltes oder 
heißes Einweichen, durch Dämpfen oder im Direktfärben vielleicht unsere Farbpalette 
vergrößern? 

Natürlich kaufe ich auch immer noch Farbstoffe. Krapp und Indigo zum Beispiel. Zwei 
grundlegende Farbstoffe in meiner Werkstatt. Nicht jeder hat die Möglichkeit seinen 
Bedarf an Farbstoffen aus dem eigenen Anbau zu befriedigen. (Oder den Grünen Daumen 
für den eigenen Anbau. Bei mir überleben nur die robustesten Pflanzen.) Und ich suche 
auch nach Alternativen zu dem Schockrot des Rotholz. Allerdings wird es weiterhin eine 
Luxusfarbe sein. Gezielt und selten eingesetzt. Vielleicht nur noch auf Seidenstickgarn. 
Damit sich das Färben auch lohnt.*** 

* Der gegebene Anlass ist ein ärgerlicher Mailwechsel mit jemandem, der sich danach 
erkundigt hatte, ob ich ihr meine letzten Rotholzvorräte verkaufen würde und die mich 
dann um 3 EUR herunterhandeln wollte, weil das der Preis war, den sie in einem älteren 
Katalog gesehen hatte. Ich hatte mein Rotholz allerdings damals woanders gekauft und das 
hatte mich eben 3 EUR mehr pro Kilo gekostet gehabt. 

** Keine Angst, die Menschen haben sich in den letzten 500 Jahren nicht so sehr 
verändert. Auch damals versuchten sie soviel zu konsumieren wie nur möglich war. Die 
Möglichkeiten – sowohl für das Individuum als auch an der Menge der Konsumgüter – 
waren nur geringer, das ist der einzige Unterschied. 

*** Diese und ähnliche Fragen treiben mich gerade um. Und spätestens nach diesem 
Artikel sollten keine Zweifel mehr über die grundlegende Stimmung meines kommenden 
Buches herrschen. Es wird kein Buch mit Farbrezepten im Kochbuchstil geben. Und ich 
werde auch kein Blatt vor den Mund nehmen. 
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