Ein Blaues Wunder erleben
Stoffdruck beim Korn- und Hansemarkt
Haselünne
0

Mit einem Schwamm nimmt Margret Heinicke Farbe auf und betupft damit das Model. Dann druckt
sie im Positivverfahren den Stoff, der seine ursprüngliche Farbe behält, nur das Muster ist farbig.
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Haselünne. Die 68-jährige ehemalige Industrienäherin Margret Heinicke aus Aschendorf wird beim
18. Korn- und Hansemarkt vom 9. bis 11. September in Haselünne Kostproben des Blaudrucks
unter Beweis stellen und bedruckte Stoffe feilbieten.
„Erleben Sie auf dem Korn- und Hansemarkt Ihr blaues Wunder“, fordert Heinicke die Besucher
auf, an ihrem Stand stehen zu bleiben. Die Aschendorferin hat vor 19 Jahren auf einem Flohmarkt
in Hannover ein Model entdeckt, ohne zu ahnen, was sich aus diesem Model entwickeln sollte. „Ich
wusste nicht einmal, was man damit machen kann. Das Muster des Models faszinierte mich
einfach“. Vor 17 Jahren packte die Neugierde die Näherin, die sich zu einer wahren Kennerin und
Könnerin des Blaudrucks bis heute entwickeln sollte. Heute nennt sie rund 650 Modeln ihr
Eigentum. „Ich habe sie noch nicht gezählt“, verspricht sie, dass es nicht bei 650 bleiben wird.
Zum Korn- und Hansemarkt wird Margret Heinicke nicht alle in ihrem Stand präsent haben. „Eine
große Auswahl habe ich trotzdem dabei“, wird sie den Besuchern viele Anschauungsmuster

offerieren. Modeln sind Holzformen meistens aus Birnbaum- oder Buchsbaumholz, die geschnitzt
oder mit feinen Messingstiften und –blechen versehen, das entsprechende Druckmuster ergeben.
Seefahrer hätten im 17. Jahrhundert über die Niederlande das kräftige Blau unter dem Namen
Indigo aus Indien mitgebracht, erzählt Heinicke, die nicht dem traditionellen Blaufärben anhängt,
sondern dem Blaudruck. „Ich selbst drucke blau oder bunt. Die traditionelle Form des Blaudrucks
und damit auch viel älter ist das Blaufärben“, weiß Heinicke zu berichten.
„Der Blaudruck, wie ich ihn betreibe, ist viel einfacher als das Blaufärben“. Die alte
Handwerkskunst des Blaufärbens werde heute nur noch von Wenigen beherrscht, weiss Heinicke.
Leinen und Baumwollstoffe – „Leinen hat wegen der unterschiedlichen Stärke der Fäden mehr
Charakter“, sagt die Aschendorferin – bedruckt man mit Hilfe der Modeln mit einer
undurchlässigen Schutzmasse, dem Papp, einer farbabweisenden Masse, unter anderem aus Honig,
Wachs, Rüböl, Kaolin hergestellt. Die genaue Zusammensetzung des Papps wird kein Blaufärber
verraten. Die Blaufärbung findet nach dem Druck in einer Küpe (Färbekessel/Färbebad) mit Indigo
statt. Oft wird der Stoff, um die gewünschte Farbtiefe zu erreichen, mehrfach in den Farbkessel
eingetaucht. Erst bei der Reaktion mit dem Sauerstoff der Luft erhält das Tuch die gewünschte
Farbe. Danach wird der Papp mit verdünnter Schwefelsäure abgewaschen. Jetzt wird das weiße
Muster sichtbar. „Zahlreiche Wasch- und Spülvorgänge stehen nun an, bis der Stoff getrocknet und
geplättet werden kann.
Diese Form der Blaufärberei wird Margret Heinicke verständlicherweise in Haselünne nicht zeigen
können, dafür aber die jüngere und einfachere Form der Blaudruckerei. „Man kann so auch jeden
Stoff bedrucken“, bleibt Heinicke nicht unbedingt nur beim Blau, sondern liebt es auch schon mal
bunt.

