FAST FASHION—GLOBALE TEXTILPRODUKTION

Lernstation Batik
1. Einführung

Foto: Melanie Engelke

Batik ist ein ursprünglich aus Indonesien stammendes Textilfärbeverfahren, bei
dem mit flüssigem Wachs Muster auf Stoff gebracht werden. Das Wachs deckt das Gewebe ab und kann beim Färben nicht durchdrungen werden. Ein ähnliches Verfahren ist die Abbindetechnik. Hierbei entstehen kunstvolle
Farbverläufe und Muster durch festes, vorheriges Abbinden des Stoffes mit Kordeln.

2. Methode
Färbeverfahren mit Abbindetechnik

3. Inhalt /Durchführung
Für die Batikarbeit benötigen wir hellen Stoff möglichst aus Baumwolle (z.B. Einkaufsbeutel, T-Shirts, Socken) und
für die Abbindetechnik Kordel und Scheren. Für das Färben braucht man Batikfarbe, heißes Wasser (falls nicht direkt vor Ort, einen Heißwasserkocher), Eimer und Löffel zum Umrühren sowie Einmal-Handschuhe.
Die Schüler*innen bekommen unterschiedliche Techniken gezeigt, wie sie mit Hilfe der Kordel ihren Stoff abbinden können. Zu Beginn kennzeichnen die Schüler*innen mit einem wasserfesten Stift ihren Stoff, um ihn später
wieder zu erkennen. Anschließend binden sie ihren Stoff ab. Mit den Schüler*innen gemeinsam wird in einem
Eimer mit heißem Wasser das Färbebad angerührt, in das die abgebundenen Stoffe gelegt werden. Am Endes des
Projekttages werden von den Teilnehmenden die Kordeln von den gefärbten Stoffen gelöst und die Sachen werden
kurz durchgespült. Dazu werden Waschbecken benötigt. Da dies sehr farbintensiv ist, muss es sehr gut von den
Projektleitenden begleitet und betreut werden. Die noch feuchten gebatikten Sachen können in mitgebrachten
Kunststoffbeuteln mit nach Hause genommen werden (siehe auch Batikanleitung im Anhang).

4. Ziel
Batiken ist nicht kompliziert und so kann leicht Kleidung aufgewertet werden (Upcycling) und z.B. aus einem einfachen Stoffbeutel ein individuelles Geschenk entstehen. Mit dieser Methode haben die meisten Teilnehmenden
ein positives Lernerlebnis, welches sie mit dem Projekt und Thema verbinden.

5. Zeitdauer
15-20 min
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Arbeitsblätter
Anleitung zum Batiken mit der Abbindetechnik
Material
♦
heller Stoff möglichst aus Baumwolle (z.B. Einkaufsbeutel, T-Shirts, Socken)
♦
Kordel/feste Schnur für die Abbindetechnik
♦
Scheren
♦
wasserfester Stift
♦
Batikfarbe
♦
heißes Wasser (falls nicht direkt vor Ort, einen Heißwasserkocher)
♦
Eimer und Löffel zum Umrühren
♦
Einmal-Handschuhe
♦
Möglichkeit die gefärbten Stoffe auszuwaschen (z.B. Waschbecken)

Alle Fotos auf dieser Seite: Melanie Engelke

Anleitung zum Batiken
♦
Als erstes sollten die Stoffstücke gekennzeichnet werden. Anschließend werden die Stoffe mit der Kordel an
verschiedenen Stellen mehrmals sehr fest umwickelt und verknotet. Die Schnur deckt den Stoff ab und kann,
wenn sie fest gewickelt ist, beim Färben nicht von der Farbe durchdrungen werden.
♦
Der Eimer wird mit heißem Wasser (ca. 40 °C) befüllt und die Färbemittel (Farbe und Fixierer) nach Anleitung
zugefügt. Das Färbebad vorsichtig umrühren.
♦
Jetzt die verknoteten Stoffteile behutsam in das Färbebad legen. (Vorsicht: Färbebad färbt auch Hände und
Kleidung). Die Stoffteile sollten mindestens 30 Minuten im Färbebad liegen bleiben.
♦
Einmal-Handschuhe anziehen. Das Farbwasser mit den Stoffen vorsichtig aus den Eimern in ein Waschbecken
ausgießen. Die verknoteten Stoffe entknoten, wenn nötig Knoten vorsichtig mit einer Schere aufschneiden
und kurz unter Wasser ausspülen.
♦
Die gefärbten Stoffe sollten beim ersten Waschen nicht mit anderen Stoffen zusammen gewaschen werden, da
sie noch ausfärben. Erst einmal separat bei 40 °C waschen.
Anleitung; Melanie Engelke
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