Die Seite für den PilzCoach
Hier und in den folgenden Ausgaben wird jeweils ein Thema vorgestellt, das ein PilzCoach in seiner Ausbildung kennen lernt.

Zimtfarbener Weichporling
(Hapalopilus rutilans)

Pilzfarben
Das Färben mit Naturfarbstoffen hat die Menschen „schon immer“ fasziniert. Jahrtausende lang hat man natürliche Farbstoffe aus Mineralien, Pflanzen oder Tieren gewonnen, bevor die
synthetischen Farbstoffe im 19. Jh. die Naturfarbstoffe fast vollständig verdrängt haben. Das Erlebnis, Pilze und Pflanzen in
der Natur zu sammeln, die gefärbte Wolle aus dem Farbbad zu
bergen, die intensiven und oft auch überraschenden Farbtöne
zu Erleben und der Spielraum zum Experimentieren machen
das Färben gerade heute wieder zu einem sehr naturverbundenen und kreativen Vergnügen. Da Pilz- und Pflanzenfarben
aus einer Mischung verschiedener Farbtöne zusammengesetzt
sind, wirken sie sehr lebhaft und passen untereinander auch
immer harmonisch zusammen.
Am einfachsten ist es, mit dem Milchsaft
mancher Pilze direkt zu malen oder zu
schreiben. Die Farbstoffe können
auch aus den Pilzen extrahiert und
in verschiedenster Weise weiter verarbeitet werden. Sie können zum
Schreiben verwendet und aquarellierend vermalt werden. Mit Zucker,
Honig oder Gummi arabikum (Harz
von Akazien, aber auch heimischen
Bäumen wie Kirsche, Mandel und Pflaume) versetzt werden sie dickflüssiger. Sie
können auch mit Tapetenkleister
vermengt als Fingerfarbe, mit Gips
zu Straßenkreide oder mit Mehl zu
Schminkfarben verarbeitet werden.
Einige Naturfarben eignen sich
auch zum Herstellen von Pigmenten. Dabei werden die Farbstoffe
an eine Trägersubstanz gebunden,
d.h. die wasserlösliche Farbe an
wasserunlösliche Stoffe. Für ganz
zünftiges Malen können Pinsel
aus der Natur mit Federn, Halmen
oder aufgeschnittenen Hölzern gebaut werden – sie liefern ganz verschiedene Effekte.

Kiefern-Braunporling
(Phaeolus spadiceus)

Blutblättriger Hautkopf
(Cortinarius semisanguineus)

Färben von Wolle und Seide
Da sich die wasserlöslichen Farbstoffe der Färbepilze nicht mit den Fasern verbinden, ist eine
Vorbehandlung der zu färbenden Stoffe nötig. Diese sog. Beize setzt sich an die Fasern
und sorgt dafür, dass sich die Farbpartikel
am Stoff binden können. Tierische Fasern wie
Wolle und Seide nehmen die Farbstoffe auch
sehr viel besser auf als pflanzliche wie Baumwolle und Leinen. Mit der Tonerde-Kaltbeize nach J.
Harborth (www.nemo-ignorat.de) ist das Beizen
sehr einfach und dazu sehr umweltschonend: 100 g
Kaltbeize wird in wenig 50°C warmem Wasser aufgelöst, mit kaltem Wasser auf 5 l aufgefüllt und umgerührt. Die gewaschene Wolle wird nun 8-12 Stunden
in der Beize liegen gelassen und vor dem Färben mit
klarem Wasser gespült, da sich die überschüssige Beize
auch im Färbebad an Farbstoffe bindet.
Für das eigentliche Färben können die Pilze sowohl
frisch (2-3-fache Menge) als auch getrocknet verwendet werden. Um gute Ergebnisse zu reproduzieren ist
es wichtig, Protokoll zu führen, in dem notiert ist, welche Pilzteile in welcher Menge verwendet
wurden. Restliche Färbebäder
können gut beschriftet einige Zeit aufbewahrt
werden.

Die violette Farbe des Zimtfarbenen Weichporlings entfaltet
sich erst im basischen Bereich.
Diese Farbreaktion beim Auftropfen von Lauge ist auch
ein Bestimmungsmerkmal für
den Pilz. Die Pilzreste nach
dem Färben können weiter
zum Schöpfen von violettem
Papier verwendet werden.

Am Ende des Artikels stehen ein paar
Färbepilze, die recht häufig zu finden sind. Besonders eindrucksvolle
Farben liefern der Zimtfarbene
Weichporling oder die Hautköpfe, dazu sind sie recht ergiebig und lichtecht. Für den
Farbsud werden für ca. 100
g Wolle oder Seide etwa
100 g getrocknetes (oder
entsprechend 2-3x mehr
frisches)
Pilzmaterial
verwendet. Jede Pilzart
ist unterschiedlich ergiebig. Für eine einfaches Farbexperiment
werden die Pilze zer

kleinert, etwa eine Stunde gekocht und durch ein Sieb oder
Teefilter gegeben und zusammen mit der gebeizten Wolle
und/oder Seide langsam erhitzt und etwa eine Stunde bei ca.
90°C gefärbt. Danach wird mit klarem Wasser gespült.
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Wenn Sie sich für dieses faszinierende Randgebiet der Pilzkunde interessieren und selber praktische Erfahrungen mit
Färbepilzen sammeln möchten, empfehlen wir Ihnen die
Färbeseminare von Karin Tegeler (www.textiles-werken.
de). Dort werden auch Themen wie Lichtechtheit, die Behandlung von Wolle und Seide an sich, die Unterschiede der
einzelnen Pilzarten, eine besonders gute Farbausbeute und
vieles mehr besprochen und es gibt viele Handarbeiten von
ihr zu sehen und bestaunen. All dies ist auch nachzulesen in
ihrem „Leitfaden zum Färben mit Pilzen“.

Auswahl einiger Färbepilze:
Hautköpfe (Dermocybe, 1-4): kräftig, lichtecht orange bis rot
Zimtfarbener Weichporling (Hapalopilus rutilans, 5): violett
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Kiefern-Braunporling (Phaeolus spadiceus,6): goldgelbbräunlich
Sand-Röhrling (Suillus variegatus): hellgrün
Kuh-Röhrling (Suillus bovinus): gelb bis gelbgrün
Schwefelköpfe (Hypholoma spec.): gelb bis gelbgrün
Fichten-Reizker (Lactarius deterrimus): gelbgrau
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Morchel-Arten (Morchella spec.): gelb bis bräunlich
Kahler Krempling (Paxillus involutus): schöne Brauntöne
Bitterer Habichtspilz (Sarcodon squamosus): blaugrün
Gold-Röhrling (Suillus grevillei): oliv, beige bis orange
Butterpilz (Suillus luteus): orange bis beige und olivfarben
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Marone (Xerocomus badius): gelb, orange bis olivgrün
Rotfuß-Röhrling (Xerocomus chrysenteron): gelbgrüne,
gelbbräunliche bis orange Farbtöne
Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus): gelb, orange
bis grünlich
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Kontakt: Dr. Rita und Frank Lüder,
An den Teichen 5, 31535 Neustadt, Tel. 05032 – 891723,
Email: jugend@dgfm-ev.de

