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SEBASTIAN JÜNGEL

Ein herber Duft wie Tabak

Als Robert Wroblewski das Kristallisations-
labor betrat, war er erleichtert. Der Maler 
hat sich schon während seines Studiums 
1998 bis 2003 mit Pflanzenfarben beschäf-
tigt. Im Oktober 2015 bat ihn Marianne 
Schubert, Leiterin der Sektion für Bildende 
Künste am Goetheanum, Pflanzenfarben 
herzustellen und weiterzuentwickeln. Im 
Keller des vormaligen Kristallisationsla-
bors am Goetheanum gibt es einen Raum 
mit Becken und Lüftungsanlage – für den 
Auftrag ideal. Allerdings fehlte es in der 
Küche noch an Gerätschaften und Chemi-
kalien. Manches bekam Robert Wroblewski 
geschenkt, das meiste kaufte er mit eige-
nem Geld. Sein Anliegen ist es, Qualität 
und Lichtechtheit von Pflanzenfarben 
zu steigern. Während seiner Studienzeit 
hatte es ihm missfallen, wie stark man-
che Pflanzenfarben decken. Dann half das 
Schicksal. Da er parallel zum Studium das 
Begegnungszentrum leitete, traf er manch 
interessanten Goetheanum-Besucher. Un-
ter ihnen war Eduard Najleprzy, der 1986 
bis 1988 mit Günter Meier geforscht hat-
te, dem Leiter des Farbenpflanzenlabors 
seit den 1960er-Jahren. Frühe Versuche 
anthroposophischer Pflanzenfarbfor-
schung gehen auf Mieta Waller und  
William Scott Pyle zurück.

Farbe aus dem Lebendigen
Eduard Najleprzy wurde für Robert Wrob-
lewski zum ersten Lehrer für die Herstel-
lung von Pflanzenfarben. «Wir arbeiteten 
ein Jahr lang im damaligen Pflanzenlabor 
und zeigten die Ergebnisse meinen Mitstu-
dierenden.» Nach dem Studium führte das 
Leben Robert Wroblewski für acht Jahr nach 
Mexiko, wo die Beschäftigung mit Pflanzen-
farben weitgehend ruhte. Zurück in Europa, 
wurde er von seiner ehemaligen Mallehre-
rin Caroline Chanter gebeten, die Studie-
renden der Malschule am Goetheanum in 
die Pflanzenfarbenherstellung einzuführen. 
Denn beim anthroposophischen Malimpuls 
geht es darum, aus dem Verständnis des 
Lebendigen in der Farbe heraus zu malen. 
Und das geht bis in die Herstellung der ei-
genen Farben. Oder in den Worten Rudolf 
Steiners: «Wenn ich das Lebendige in der 
Pflanze erkenne, so kann ich von dem auch 
wirklich meine Farben erzeugen.» (ga 291 
und ga 349, Vortrag vom 21. Februar 1923) 

Anbauen, schmecken, beobachten
Worin zeigt sich der Unterschied, ob 
eine Farbe synthetisch, mineralisch oder 
pflanzlich gewonnen worden ist? «Bei 
chemischen Farben ist das Spektrum recht 
rein, bei Pflanzenfarben ist es größer – das 

Auge bewegt sich mehr», sagt Robert Wro-
blewski. Während Erdfarben eher stumpf 
sind, «leuchten» chemische, pflanzliche 
und tierische Farben stärker. Allerdings 
könne die Farbkraft bei chemischen Far-
ben auch als hart und unangenehm emp-
funden werden. Mit dem Aufkommen der 
chemischen Industrie im 19. Jahrhundert 
sei sehr schnell das Wissen um die Natur-
farben verschwunden. Um die besondere 
Qualität von Pflanzenfarben zu bezeichnen, 
greift Robert Wroblewski auf einen Aus-
druck Rudolf Steiners zurück: Die Farben 
sollen «innerlich leuchten» (ga 291, Vortrag 
vom 8. Mai 1921).

Robert Wroblewski möchte das Interesse 
an der Pflanzenfarbforschung durch einen 
Kurs wieder wecken. Denn erst aus dem 
Interesse etwa der Malenden gehen die 
nächsten Forschungsfragen hervor. Dazu 
gehört, die Farbpalette zu erweitern. «Mir 
ist wichtig, dass Menschen zusammenar-
beiten. Anderenfalls  besteht die Gefahr, 
dass das Wissen mit dem Tod eines Einzel-
nen verloren geht.» Immerhin hat Günter 
Meier in seiner Schrift ‹Pflanzenfarben. 
Forschung, Herstellung, Anwendung› 
(1994) einige Gesichtspunkte seiner Arbeit 
festgehalten. Robert Wroblewski suchte 
den Kontakt zur Naturwissenschaftlichen 

Robert Wroblewski will die Qualität von Pflanzenfarben und ihre Lichtechtheit verbessern.  
Seine Forschung findet im neuen Pflanzenfarbenlabor am Goetheanum statt. 
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Sektion. «Torsten Arncken war gleich be-
geistert. Ich fragte: ‹Wie fange ich an?› Und 
er antwortete: ‹Anpflanzen, schmecken, die 
Pflanze beobachten.» Mit dem Anbau zu 
beginnen, war für Robert Wroblewski etwas 
Neues. «Wir pflanzen wirklich an, lassen es 
wachsen.» So ist es möglich, den gesamten 
Prozess vom Anfang an ins Bewusstsein zu 
bringen. «Wenn wir getrocknete Pflanzen 
als Rohstoff bekommen, wissen wir in der 
Regel nicht, ob die Pflanze chemisch oder 
biologisch gedüngt worden ist.» Torsten 
Arncken ergänzt: «Wir wollen mithilfe der 
Pflanze, ausgehend von der Sinnesbeob-
achtung, zu übersinnlichen Erfahrungen 
kommen, um einen inneren Zusammen-
hang von ihrem Wesen zur Pigmentqualität 
herzustellen.» Ziel ist es, den inneren Zu-
sammenhang zwischen den Qualitäten der 
Pflanze, ihrem bildhaften Ausdruck, ihrem 
Zusammenhang mit den Planetenqualitä-
ten nach Rudolf Steiner und der Qualität 
der hergestellten Farben zu erfassen. So 
gibt Safran zwar ein schönes Gelb, aber es 
bleicht schnell aus. Bei Safran aus Italien 
sei dagegen die Lichtechtheit höher. «Da 
ist noch vieles möglich!», meint Robert 
Wroblewski, etwa durch Beigabe von Sei-
de. «Wir können doch einsetzen, was wir 
aus der Anthroposophie kennen: Tag- und 

Nachtprozesse, Planetenkonstellationen, 
also Faktoren, die der gewöhnliche Che-
miker nicht kennt. Vielleicht können die 
Pigmente dann mehr Kraft entwickeln.»

Hart wie Schlacke, rot wie Ziegel
Zur Rezeptur einer Pflanzenfarbe gehören 
Zutaten wie Emulsionen aus Wachs, Leinöl, 
Harz und Gummi-Traganth. Ich rieche an 
einer Flasche mit dickflüssiger, milchiger 
Substanz, die nach Lavendel duftet und an 
Bademilch erinnert. Außerdem gibt es Gum-
miarabicum-Mischungen. Diese weiteren 
Substanzen beeinflussen die Lichtbrechung. 

Ich blicke in einen Eimer, gefüllt mit Krapp-
Wurzel-Substrat, getrocknet und zermah-
len. Die Substanz riecht erdig, wie Tabak, 
herb. Die Farbe: rot-braun. Mit dem Ausko-
chen entsteht ein rot-orangener Sud. Dar-
an schließen sich chemische Prozesse bei-
spielsweise mit verdünnter Schwefelsäure 
an. Nun bilden sich die Farbpigmente her-
aus, ein intensives (Melonen-)Rot. Ähnlich 
wie bei der Herstellung von Farblichtglä-
sern (‹Goetheanum› Nr. 41/2015) entschei-
den Prozesse mit Schwefelsäure, Wärme 
und Zeit darüber, welche Qualität und Tö-
nung die Farbe letztlich hat. «Beim Indigo 
kommt das Blau erst im Zusammenhang 
mit dem Sauerstoff der Luft zustande.»

Als Nächstes betaste 
ich getrocknete Re-
sedablätter. Sie sind 
pelzig wie Salbei. 
Ihre Form erinnert 
mich an Verveine, sie sind jedoch geruch-
los. Die Blattfarbe ist gelbgrün. Nach Ver-
arbeitung erhält man ein Gelb. Durchläuft 
Krapp chemische Prozesse mit Alaun und 
Soda oder Pottasche als Laugen, fällt das 
Pigment aus. Die abgefilterte Substanz 
ist hart wie Schlacke, ist dunkel weinrot-
braun wie ein Ziegelstein. Zerrieben er-
gibt sich ein rosa farbenes Pulver. Auch 
die Korngröße des Pigments bestimmt 
über Farbton und Grad der Farbechtheit.

Mit Torsten Arncken (‹Goetheanum› Nr. 
4/2015) untersucht Robert Wroblewski, wie 
sich die Düngung mit Metallsalzen auf die 
Qualität der Farbpigmente auswirkt. Unter-
stützt Kupfer eine Grünfärbung? Führen 
Blei und Zink zu einer Blaufärbung? För-
dert Eisensulfat bei Blauholz das schwarze 
Pigment? Ergibt Kupfersalz einen Grünton? 

Zum Abschluss meines Besuchs zeigt mir 
Robert Wroblewski noch Bilder, die mit ver-
schiedenen Pflanzenfarben gemalt worden 
sind. Denn bei allem Verbinden mit dem 
Prozess der Pflanzenfarben geht es dabei 
eben doch um eines: das Malen.

Das Malen mit Pflanzenfarben setzt bearbeitete Pflanzensubstanz voraus  
Fotos Sebastian Jüngel  und Anna Krygier (ganz rechts)

Kurs Farbenherstellung und 
-anwendung: 22. bis 24. Ap-
ril 2016, sbk@goetheanum.
ch Kontakt robertwroblews-
ki71@gmail.com Spenden via 
www.goetheanum.org/2425.
html, Vermerk: ‹SBK 1502/
Pflanzenfarbenlabor›




