Ein blaues Wunder - Módry źiw

Kleiner Einblick
in die Geschichte des Blaudrucks
Krotki póglěd do stawiznow modrośišća

Schon im alten Griechenland waren bedruckte Stoffe aus Indien
bekannt. Der römische Schriftsteller Pilnus der Ä. (23 - 79 u.Z.)
erwähnte bemalte Stoffe aus Ägypten, die mittels Wachs reserviert
und anschließend gefärbt wurden. Somit erstaunt es nicht, dass auch
die ältesten Blaudruckzeugnisse aus einem ägyptischen Kindergrab
stammen. Eine Kindertunika mit weißen Blüten auf blauen Grund aus
dem 4. Jh. ist das erste erhalten gebliebene Zeugnis.

Erstes europäisches Zeugnis, ein Stück Stoff mit weißem Ornament,
fand man im Grab des Bischoffs von Arles (502 - 243). Weitere Belege
dieser Blaudrucktechnik verlieren sich zu Beginn des Mittelalters,
denn verbreiteter waren Positivdrucke. Erst Ende des 17. Jh. werden
blaugedruckte Stoffe als kostbares Geschenk siamesischer Gesandter
an König Ludwig den XIV. überreicht. Durch die neuen Handelswege
nach Indien und Südamerika gelangten blaugemusterte Kattundrucke
mit Schiffen der Ostindischen Kompanien nach Europa. Hier wurden
diese zur Modeerscheinung. Um nicht teure Importe kaufen zu müssen,
suchte man nach Möglichkeiten diese Drucke selbst herzustellen.
In Holland wurde 1678 die erste Kattundruckerei gegründet. Besonders
die Stoffe mit dem Pozellandruck bzw. dem Druck „Holländischer Art“,
die an Delfter Fayencen und chinesisches Porzellan erinnerten, waren
bei den Käufern äußerst beliebt.
Um die einheimische Stoffindustrie zu schützen, sprachen England,
Frankreich und Preußen strenge Einfuhrverbote gegen diese beliebten
Stoffe und auch gegen den Farbstoff Indigo aus. Obwohl das
Indigofärben bei Todesstrafe verboten war, ließ sich sein Siegeszug
nicht aufhalten.
Durch Werksspionage in Holland brachte der Bruder von Jeremias
Neuhofer diese Technik nach Deutschland. In Augsburg gründete
Jeremias Neuhofer 1689 gemeinsam mit dem Färber Daniel Deschler
die erste deutsche Kattundruckerei.
Das Blaudruckhandwerk verbreitete sich rasch in ganz Europa. Die
Färber entwickelten innerhalb der Zunft zwei Zweige:
-

-

die Schönfärberei, die Seide, Wolle und Kattun färben
durften, während
die Schwarzfärber nur Leinewand bearbeiteten.

In Kleiderordnungen findet man:“,...ingleich wird das Blaufärben
ernstlich verboten“ (Marklisnischer Statuta 1793) sowie dass das
Tragen des „neuen ausländischen geblümten Modezeugs und –stoffe“
(Annaberger Kleiderordnung) strengsten untersagt wurde.

Trotz mancher Verordnung wurde diese Bearbeitung der Stoffe so
beliebt, dass man in den gesammelten Nachrichten der Stadt Cottbus
1787 auf eine „ansässige Waid- und Schönfärberey seit 20 Jahren am
Siechenhaus“ verweist, sowie auf ein Dutzend zünftige Färber und ein
unzünftigen Leinewanddrucker.

Neben kleinen Manufakturen entstanden viele kleine
Handwerksbetriebe, die meist im Lohndruck, die gewebte Leinewand
der Bauern verschönten. In der Niederlausitz entwickelten sich in
vielen Städten Blaudruckwerkstätten, so in Cottbus/Chóśebuz,
Ströbitz/Strobice, Straupitz/Tšupc, Drebkau/Drjowk, Spremberg/Grodk,
Lübben/Lubin, Vetschau/ Wětošow und Guben/Gubin.
Färber und Blaudrucker waren in der Bevölkerung so geschätzt, dass
folgende Redensarten entstanden: „Er ist klug, wie ein Blaufärber“
oder „Er kann hexen und blaufärben“.

Vor allem bei den sorbischen/wendischen Trachten wurden Blaudrucke
für Schürzen, Tücher Röcke und Westen verwendet.

Der „blaue Montag“ –
„Módre pónjeźele“

Viele Sprichwörter entstammen aus dem Handwerk. So ist es auch mit dem
„Blaumachen“ und dem „blauen Montag“. Das Blaumachen stammt noch aus
einer Zeit, in der die Waidpflanze als blaue Färbepflanze genutzt wurde. Um
die Farbe der Waidpflanze auslösen zu können, brauchte man Ammoniak.
Diesen konnte man im Mittelalter nicht künstlich herstellen. Also nutzte man
den natürlichen Ammoniak, der im Urin zu finden ist. Dies hieß für den
Blaudrucker mit seinen Gesellen, dass sie am Sonntag ganz viel Bier trinken
mussten. Am Montag konnten sie dann kräftig in die Farbküpe pullern um die
zerkleinerten Waidblätter mit Urin zu versetzen und damit den Gärprozess in
Gang zu setzen.
Diese Redewendungen konnten aber ebenso aus der letzten Phase des
Färbevorgangs stammen. Die gefärbten Stoffe werden an der Luft getrocknet
und durch die Oxidation erfolgt der Farbumschlag von Gelb/Grün in Blau.
Da die Blaufärber in dieser Phase mit der Arbeit pausierten, ist der Ausdruck
„Blaumachen“ allgemein für „Nichtstun“ entstanden.

Blau mit weißen Blumen –
Tó módre z běłymi kwětkami

Blaudruck in der sorbischen Tracht
Modrośišć w serbskej drastwje

Da den einfachen Menschen in der Kleiderordnung das Tragen von Spitze
versagt war, bediente man sich in der bäuerlichen Tracht des Blaudrucks mit
kunstvollen Ornamenten. So konnte man kostengünstig die eigene gewebte
Leinenwand mit wundervollen Mustern einfärben und verschönern lassen.
Aber nicht nur in der sorbischen Tracht spielte der Blaudruck eine große Rolle,
sondern auch in der ungarischen, slowakischen und in den bäuerlichen
deutschen Trachtengebieten.
Jede Gegend und jede Generation hatte wohl ihre eigenen Vorstellungen vom
Blaudruck. So wurden in den sorbischen Trachten hauptsächlich Schürzen zu
den unterschiedlichsten Anlässen mit Blaudruck verziert, vereinzelt auch
Röcke und Tücher und für die Männer teilweise die Westen.
Im Hoyerswerdaer und Schleifer Trachtengebieten fand der Blaudruck sogar
Eingang in die Tanz- bzw. Sonntagstrachten. In Schleife trägt sogar das
vorweihnachtliche Bescherkind/Dźěčatko eine Blaudruckschürze. In der
Niederlausitz sind vor allem die Arbeitsschürzen mit dieser Reservetechnik
verziert.
In den Trachtengebieten Hoyerswerda, Schleife und in der Niederlausitz haben
sich die verschiedensten Muster herausgebildet. So bevorzugt man in
Hoyerswerda sehr feine Flächenmuster mit filigranen Kanten. Die Schleifer
Frauen tragen sehr große Flächenmuster. In der Niederlausitz findet man vor
allem feine Flächenmuster mit Kanten oder nur Kantenmuster auf den
Schürzen.
Aus Sparsamkeitsgründen sind viele Schürzen beidseitig bedruckt. So hatte
man in einer Schürze zwei verschiedene Muster und konnte damit mehr Besitz
vortäuschen.
In der Niederlausitz trug man zu folgenden Anlässen Blaudruckschürzen:
-

in der Spinnstube bis 1914
zum Ausgang innerhalb des Dorfes
zum Ausgang im Sommer und im Winter
zur Fahrt in die Stadt
zum Marktbesuch
zum Besuch des Friedhofes am Totensonntag

„Blaudrucken ist mehr als hexen und
blaufärben“ –
„Módrośišć jo wěcej ako chódośiś a
módry wubarwiś“

Die Herstellung des Blaudruckes
Śišćanje a barwjenje płata

Um Stoffe blau färben zu können, verwendete man über Jahrhunderte in
Europa den Färberwaid. Die großen Anbaugebiete des Waids lagen in
Thüringen. Der Waidhandel bescherte so mancher Stadt einen großen
Reichtum. Da Waid nur in geringen Mengen zur Verfügung stand und
schwierig zu gewinnen war, wurde nach der Entdeckung der Seewege nach
Südostasien und Südamerika immer häufiger Indigo zum Blaufärben
verwendet. Trotz Androhung der Todesstrafe konnte der Siegeszug des Indigos
nicht mehr aufgehalten werden. Die Pflanzen Indigo (lat. Indigofera tinctoria l.)
wurde aus Java, Bengalen und Guatemala importiert. Die thüringischen
Waidbauern waren die ersten Opfer der Globalisierung.

Von wegen Blaudruck! Diese Bezeichnung ist eigentlich irreführend. Der
Blaudruck ist ein Reservedruck also ein Negativdruck. Teilweise nannte man
die Technik auch „Weißdruck“. Die eigentlichen (weißen) Muster müssen vor
dem Blaufärben mit einer Druckmasse, dem „Papp“, auf dem Stoff reserviert
werden. Diese Reservemasse oder „Papp“ ist das Berufsgeheimnis eines jeden
Blaudruckmeisters. Aus dem Wanderbuch des Dietrich Buddeberg weiß man,
dass zum besten weißen Druck:
„…4 Pfund Ton, 2 Pfund Blaustein, 1 Pfund Grünspann, 1/8 Pfund Weinstein und 1
1/12 Pfund Gummi arabicum…“ notwendig waren.
Die Masse darf nicht zu dünnflüssig sein, damit sie nicht verläuft. Ein zu fester
Zustand verklebte die Model. Der Papp wird in einem Streichkasten gegeben,
der die Funktion eines großen Stempelkissens hat. Wie mit dem Stempeln vergleichbar, tunkt der Blaudrucker die Model in den Papp und druckt das Muster
auf den bereitliegenden Stoff.

Mit beiden Fäusten schlägt der Meister auf die Model, damit der Stoff gut mit
dem Papp durchdrungen wird. Mit jedem Ansatz muss die Model wieder in die
Reservemasse getunkt werden. Dabei ist dringend darauf zu achten, dass bei
einem Flächenmuster keine Lücken (Gassen) oder Überhänge entstehen.
Nach dem Trocknen des Papps kann der Stoff gefärbt werden. Ziehharmonikaartig wird der Stoff auf einer Metallspinne angebracht, damit auch jede
Stelle des Stoffes gut mit Farbe durchdrungen wird. Auch für die Zubereitung
der Indigofarbe kannte jeder Meister seine eigene Zusammenstellung.
So kamen in das Farbbad:
„…4 Pfund Klinkerkalk, 2 Pfund zerriebener und gelöster Indigo, 6 Pfund
Kupfervitriol und mehrere Eimer Wasser…“
An der Metallspinne wird der reservierte Stoff in die Farbküpe (Farbbad)
gelassen. Meistens sind 7 - 12 Züge notwendig um gut gefärbte Stoffe zu
erhalten. Zwischen jedem Zug oxidiert das gelb-grüne Indigo und verwandelt
sich in Blau. So sagte man auch unter Färbern einst: „Was gut grünet, dass gut
blauet.“
Besonders wertvolle Stoffe entstehen mit dem nochmaligen Reservieren nach
den ersten Farbbädern. So entstanden blau - hellblau und weiß gefärbte
Blaudrucke. Mit Zusätzen aus Kaliumbichlorat entstanden auch andere
Zwischenfarbtöne, wie gelb oder grün.
Mit verdünnter Salzsäure wird der Papp aus dem Stoff gewaschen und die
ursprüngliche Stofffarbe kommt zum Vorschein. Dann wird der
Farbüberschuss ausgewaschen und der Stoff nach dem Trocknen mit einer
großen Mangel geglättet.

Um den Stoffen den Glanz von Seide zu geben, kochte man die Stoffe in einer
Appretur aus Talg oder Stearin und glättete diese mit Glaskugeln,
Achatsteinen oder Feuersteinen.
Solch bearbeitete Schürzen strahlten und knisterten bei jeder Bewegung.
Manche, so erzählt man sich, tunkten die Stoffe in Tischlerleim um dieser
langwierigen Arbeit zu entgehen.

Die Blaudruckmodel –
Modele módrośišća

Der besondere Stolz eines jeden Blaudruckers ist der Sammlung
verschiedener Modeln.

Manche Werkstätten besaßen bis zu 1000 verschiedene Muster. Aber auch
schon der Bestand der heutigen Pulsnitzer Werkstatt mit über 250
verschiedenen Modeln ist beachtlich.

Diese Model werden von Generation zu Generation weitergeben.
In Musterbüchern oder auf Mustertüchern präsentiert der Blaudrucker seiner
Kundschaft seine Auswahl an unterschiedlichen Mustern.

Die Muster in den Modeln werden vom Formenstecher hergestellt. Diesen
Beruf gibt es seit 1397. Für die einstige Blaudruckerei Müller – Rühtz in
Cottbus/Chóśebuz fertigte Bernd Müller, der Ehemann der Blaudruckerin, den
großen Schatz an Modeln. Er gilt damit als einer der letzten Modelstecher in
der Lausitz.
Durch die Wanderschaft von Blaudruckergesellen und
Formenstechergesellen sind bestimmte Muster in Europa weitverbreitet
worden.

Zum Modelstechen bevorzugt man Holzarten, wie Kirsche, Birne, Buchsbaum
oder Linde. Für die Model eines Flächenmusters verwendet man 20 x 23 cm
große, für die Kantenmuster 20 x 3 – 5 cm und 5 cm dicke Holzplatten. Die
Muster werden entweder eingeritzt oder mit eingeschlagenen Metallstiften
bzw. Metallbändern gestaltet. Sie sind so gearbeitet, dass fortlaufende
Muster möglich werden. Blumen, Ranken, Vögel, Weinreben und biblische
Szenen sind beliebte Mustermotive, die meist dem Barock bzw. Rokoko
entlehnt sind.

„Weiße Blumen fliegen über blaue Röcke
und Blusen“ –
Běłe kwětki „lětaju“ na módre kóšule a
bluzki
Der Blaudruck in der Moderne
Módrośišć w modernje

Blaudruckstoffe bilden Brücken zwischen der bäuerlichen Kleidung und
moderner Designermode. Schon zu DDR - Zeiten wurde im bildnerischen
Volkskunstschaffen viel mit den Blaudruckstoffen bzw. Fehldrucken
experimentiert. Dieser besondere Stoff wurde unter anderem für die
künstlerische Gestaltung von Wandbehängen, Kissen, Patchwork-Arbeiten
und liebevoll gestalteten Geschenken genutzt.

In den Zirkeln für Textilarbeit in den Betrieben lernten die
Kursteilnehmer/innen ihre gestalterischen Fähigkeiten. In Workshops und
Kursangeboten der Kreis- und Bezirkskabinette für Kulturarbeit und im Haus
für sorbische Volkskunst sind die Textilkünstler in Formgebung, Farbenlehre
und künstlerischen Techniken ausgebildet worden. Besonders talentierten
Volkskünstlern wurde ein 3-jähriges Studium an der „Schule für künstlerische
Textilgestaltung“ ermöglicht, um sich gestalterisch weiter zu entwickeln.
Die besten Arbeiten wurden in den Kreis- und Bezirksausstellungen für
Volkskunst präsentiert.

Durch das große Bedürfnis nach individuellen Kleidungsstücken und Stoffen
entstanden zu DDR - Zeiten besondere Designerkleidungsstücke und im
Bezirk Cottbus mehrere Modenschauen. 1984 eröffnete in Cottbus die
Blaudruckerei der Firma Müller Rühtz ihre Pforten.

1988 entwickelte Frau Barbara Zenker die besondere Modenschau „Blau mit
weißen Blumen“, die in Szenen die Geschichte des Blaudrucks und deren
moderne Umsetzung in der Kleidung vorführte. Diese besondere Modenschau
wurde bis 2016 in der gesamten Lausitz und über die Landesgrenzen hinaus
gezeigt und wurde damit zum Botschafter der Lausitz und eines ganz seltenen
Handwerks.

Durch ein ESF- Programm konnte 2011 das Projekt „Sorbisch Modern“
entwickelt werden. Gemeinsam mit der Akademie für Mode und Design Berlin
entwarfen Modestudentinnen aus traditionellen Trachtenelementen moderne
Kleidungsstücke. Sarah Gwiszcz, eine dieser Studentinnen, vermochte es sehr
geschickt traditionelle Elemente mit aktueller Mode zu verbinden. Sie
gründete 2014 ihre eigene Firma als Modedesignerin unter dem Label
„Wurlawy- Spreewaldfashion“.

Impressum:
Text und Ausstellung: Heimatmuseum Dissen
Fotos: Bernd Choritz, Peter Becker, Werner Meschkank, Sarah Gwiszcz, Sabine
Starke
Quellen:
„Blau mit weißen Blumen“, Rose Müller, F.Coppenrath Verlag,1977
„Blaudruckhandwerk in Ungarn“, Otto Domonkos, Corvina Verlag 1981
„Sorbisch modern“ Broschüre unter Verantwortung von Xenos, anstoß

