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Einleitung

die Hochschule niederrhein in Krefeld baut mit ihrer grün
dung in den 1970er Jahren direkt auf der Tradition der 
textilen Fachschulen am niederrhein auf. In ihren vorgän
gerinstitutionen haben sich bedeutende Sammlungen ent
wickelt, welche in den letzten Jahren wieder verstärkt das 
Interesse der Forschung gefunden haben und wissenschaft
lich aufgearbeitet werden. neben dem Kontext der Sammlun
gen und ihrer Zusammensetzung sollen kulturwissenschaft
liche Überlegungen zur Musealisierung von Farbstoffen als 
Objektgruppe angestellt sowie die konservatorischen Her
ausforderungen betrachtet werden. 

Kontext der Sammlung

Krefeld und der gesamte niederrhein verfügten im 19. Jahr
hun dert über eine größere Anzahl von Webereien, Färberei
en und Textildruckereien. die Krefelder Produzenten waren 
hierbei auf hochwertige Samt und Seidenprodukte spezia
lisiert. dies begründete bis ins späte 20. Jahrhundert den 
ruf Krefelds als die deutsche Samt und Seidenstadt. die 
handwerklich tradierten Manufakturen waren ab der Mitte 
des 19. Jahrhunderts jedoch nicht mehr konkurrenzfähig 
und mussten deshalb zügig reformiert werden. Insbeson
dere die fortschreitende Industrialisierung stellte die un
ter nehmer vor neuartige Probleme. gleichzeitig gehörte 
Krefeld zu einer der reichsten Städte des 1870/71 gegrün
deten deutschen reichs. diesen Wohlstand galt es durch 

umfassende reformen der traditionellen gewerbe zu be
wahren. 

Hierfür wurde zusammen mit der Krefelder Handelskam
mer die „Crefelder Höhere Webeschule“ gegründet, welche 
das Ziel hatte, Werkmeister auszubilden. der erhoffte erfolg 
blieb jedoch aus, so dass die Schule 1878/79 grundlegend 
umgestaltet wurde. Im Jahre 1883 eröffnete sie als König
liche Webe, Färberei und Appreturschule wieder. 

ein im 19. Jahrhundert aufgekommener Typ wissenschaft
licher Ausbildung und Forschung wurde dabei aufgegriffen: 
die Fachschulen. In europa wurden, neben den klassischen 
Kunstgewerbemuseen, zahlreiche einrichtungen gegründet, 
die aus heutiger Sicht ein hybrides gebilde zwischen Muse
um, Archiv, berufsfachschule und universität darstellen (vgl. 
te Heesen & vöhringer 2014, te Heesen & Spary 2001). 
Hierfür wurden im Ausland unterschiedliche Fachschulen 
besichtigt und daraufhin ein geeignetes Konzept erarbeitet. 
die Ausbildung wurde systematisiert, verwissenschaftlicht 
und damit auf ein höheres niveau gehoben. neben dem 
theoretischen Wissen sollten hiermit auch die praktischen 
Aspekte in der Schule vermittelt werden. Alle Zweige der 
Textilindustrie waren im Lehrplan vertreten: Zielgruppe wa
ren nicht mehr ausschließlich die bisher handwerklich tätigen 
Weber und Koloristen, sondern auch Chemiker und Indus
trielle, welche anschließend den betrieben vorstanden. 
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Abstract

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Farbstoffsammlung der Hochschule Niederrhein, welche auf die in der Mitte des 
19. Jahrhunderts gegründete Königliche Webe-, Färberei- und Appreturschule Krefeld zurückgeht. Es wird diskutiert, 
inwiefern sich Farbstoffe als wissenschaftliches Objekt eignen und welche Erkenntnisse anhand einzelner Objekte und 
der gesamten Sammlung gewonnen werden können. Hierbei zeigt sich, dass die Farbstoffe als Objekt mehr als nur 
materielle Informationen enthalten, sondern auch für, auf den ersten Blick unerwartete Disziplinen wie die Wirtschafts- 
und Designwissenschaften wichtige Forschungsgegenstände darstellen können. Darüber hinaus soll die eingeleitete 
Musealisierung der Farbstoffsammlung betrachtet werden. Inwieweit die Farbstoffe in einer Hochschulsammlung tat-
sächlich entfunktionalisiert oder gar zu stummen symbolischen Artefakten der chemischen Industrie werden, wird in 
unterschiedlichen Überlegungen reflektiert. Abschließend werden die Konservierung der Sammlung, also ihr materieller 
Erhalt, vorgestellt und die diesbezüglichen Fragestellungen erläutert. Diese waren bisher nicht Gegenstand umfangrei-
cher Forschungsbemühungen und sind daher grundlegend für die weitere Arbeit an der Sammlung.
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die neue, institutionalisierte Ausbildung führte zu weit
reichenden veränderungen, die sich auch in den debatten 
der Zeit widerspiegeln.1 

der Anspruch und die hybride Ausrichtung manifestier
ten sich auch im 1883 fertiggestellten gebäude der oben 
genannten Fachschule. neben klassischen vorlesungsräu
men bestanden in dem gebäudekomplex auch mehrere 
Werk und Maschinenhallen, welche sich in ihrem Aufbau 
vollständig an der modernen Textilindustrie orientierten und 
teilweise auch durch Spenden der Maschinenfabriken aus
gestattet wurden. Hinzu kamen Präsentations und Samm
lungsräume und eine eigene bibliothek. Ab 1883 wurden 
auch die aufkommenden synthetischen Farbstoffe in einer 
eigenen, mit der Webeschule verbundenen Abteilung un
terrichtet. die 1856 entwickelten synthetischen Farbstoffe 
verbreiteten sich besonders in deutschland sehr schnell und 
erforderten hohe chemische und technische Kenntnisse. die 
handwerkliche Kultur des Färbens mit naturfarbstoffen er
losch hierbei fast vollständig. da diese technisierten, natur
wissenschaftlichen Kurse dermaßen erfolgreich waren, wurde 
1895 eine selbstständige Schule, die Färberei und Appre
turschule, mit einem eigenen gebäude komplett ausgeglie
dert. In dieser wurden sowohl das handwerklichtechno
logische Färben und Ausrüsten der Textilien als auch die 
angewandten naturwissenschaftlichen disziplinen Chemie, 
Physik und biologie gelehrt. 

1 beispielhaft sei hier auf die lebhaften diskussionen in den unter
schiedlichen Fachzeitschriften, etwa in der „FärberZeitung“ und 
der „Zeitschrift für die gesamte TextilIndustrie“, verwiesen. 

Die Krefelder Sammlungen 

Für die Ausbildung wurden umfangreiche Lehrsammlungen 
zusammengetragen und großzügige Präsentationsräume 
eingerichtet. diese waren auch der Öffentlichkeit im rahmen 
von Sonderausstellungen zugänglich. der erste schriftliche 
beleg für Sammlungstätigkeiten an der ursprünglichen We
beschule findet sich erst mit der reform der Schule und 
dem Aufbau der gewebesammlung ende der 1870er Jahre. 
Jedoch wird davon ausgegangen, dass direkt mit der Schul
gründung 1855 diverse Materialien angekauft oder als 
Schenkungen aus den lokalen Seidenmanufakturen und der 
Industrie übernommen wurden (Holly & Schram 2018).

Ab 1883 wurde an der Webe, Färberei und Appretur
schule Krefeld damit begonnen, systematisch historische 
gewebe, aber auch moderne Apparate, Modelle und chemi
sche Hilfsmittel der Textilfabrikation zusammenzutragen. 
Sie bilden den grundstein für die bis heute existierenden 
Sammlungen.2

einen hervorragenden Stellenwert erreichten hierbei 
die gewebesammlung, welche schon bei ihrer einrichtung 
mehrere tausend Stücke umfasste, die vorlagen und Mus
tersammlung der lokalen Industrie sowie die Farbstoff
sammlung3 (Lange 1908; Holly & Schram 2018). In der 

2  vgl. hierzu auch Anonym 1901.

3 das gebäude der Webeschule wurde im Zweiten Weltkrieg voll
ständig zerstört. In dem 1955 eröffneten gebäude der Textilin
genieurschule Krefeld wurden modernste Ausstellungsräume 
und depots geschaffen, die bis in die 1970er Jahre genutzt 
wurden. danach bildete die gewebesammlung den grundstein 
für das deutsche Textilmuseum Krefeld. Siehe Paetz genannt 
Schieck 2013 und Schwanke 1991.

Abb. 1: Auswahl unterschiedlicher Farbstoffe aus der Sammlung der Hochschule niederrhein. diese werden in ihren originalen gebinden aus 
Metall, glas oder Kunststoff aufbewahrt. Foto: M. Holly, Hochschule niederrhein, 2018
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Abteilung für Färberei und Appretur wurden vermutlich 
von Anfang an zahlreiche Farbstoffe und chemische Hilfs
stoffe zur Anschauung und den direkten einsatz in der 
Lehrfärberei zusammengetragen. Für eine systematisch 
betriebene Farbstoffsammlung in den frühen Jahren der 
Webeschule fehlt allerdings bisher jeglicher beleg. Jedoch 
ist diese aufgrund ihrer heutigen Zusammensetzung wahr
scheinlich.

die Sammlung an der Hochschule niederrhein umfasst 
heute neben den Farbstoffen auch lose zusammengetragene 
Akten, Fotografien, wissenschaftliche Apparate und uten
silien aus der Färberei und den Laboren. ergänzt wird die 
Sammlung um die reste der bibliothek und zahlreiche Mus
terbücher. die Farbstoffsammlung wurde bis 1999 in ihrem 
originalen Kontext aufbewahrt und auch noch teilweise in 
der Lehre genutzt. Aufgrund von Modernisierungsmaßnah
men wurde sie in Kellerräume ausgelagert. Seit 2014 wird 
die Sammlung allerdings wieder als Forschungsinfrastruktur 
wahrgenommen und wissenschaftlich aufgearbeitet (Schmidt 
& Schram 2005; Schram 2013). da ein großteil der bi
blio thek und des Archivs der Schule während des Zweiten 
Weltkrieges zerstört wurde, kann deren geschichte und die 
ihrer Sammlungen heute aus nur wenigen erhaltenen Quel
len rekonstruiert werden. 

Vorgehensweise

Im rahmen des Forschungsprojektes „Weltbunt“, in dem das 
dissertationsprojekt des verfassers angesiedelt ist, steht die 
Farbstoffsammlung auf unterschiedlichen ebenen im blick
punkt der Analyse. Im Folgenden sollen daher kurz die Fra
ge  stellungen und Zielsetzungen des vorhabens vorgestellt 
werden. 

die Laufzeit des vom bundesministerium für bildung 
und Forschung (bMbF) geförderten Projekts reicht noch bis 
Januar 2020. Partner sind das deutsche Textilmuseum Kre
feld, das Museum Schloss rheydt – Textiltechnikum in Mön
chengladbach und das Cologne Institute for Conservation 
Sciences (CICS) an der TH Köln. 

die Sammlungsgeschichte wurde bereits in einzelnen 
Aspekten untersucht (Schmidt & Schram 2005). In der 
hier geplanten Arbeit werden die bestehenden Quellen und 
die einzelnen Publikationen vollständig gesichtet und aus
gewertet. Hiermit soll ein möglichst vollständiges bild der 
Sammlungsaktivitäten und Arbeiten mit der Farbstoff samm
 lung an der Färberei und Appreturschule bzw. ihrer nach
folgeorganisationen entstehen. In Anbetracht der schmalen 
Quellenlage stellt sich dies als besonders schwierig her aus. 

darüber hinaus sollen die Farbstoffe in ihrer bedeutung 
als museale bzw. als Sammlungsobjekte definiert werden. 
das Ziel dieser Herangehensweise ist es, die Farbstoffe als 
einzelnes Objekt, aber auch im Kontext zu betrachten. die 
Farbstoffe, als direktes Produkt der chemischen Industrie, 
sind ein gegenstand, welcher in klassischen Museen nie und 
selbst in Industriemuseen nur selten vorkommt. Heute sind 
sie einmalige Zeugnisse der geschichte der chemischen In
dustrie. 

der Schwerpunkt des dissertationsprojektes besteht 
schließlich darin, ein Konservierungskonzept für die Samm
lung zu erarbeiten. Ihre bedeutung und Wirkung rechtfertigt 
dabei die komplexe Auseinandersetzung mit ihrer erhaltung. 
da es sich nicht um klassische museale Objekte handelt, 
wer den für die Sammlung maßgeschneiderte Lösungen for
mu liert, welche den Farbstoffen als Produkte der frühen che
mischen Industrie gerecht werden. Hiermit, so die Absicht, 
soll die Farbstoffsammlung möglichst unverfälscht auch für 

Abb. 2: Sammlungsraum mit Farbstoffen in der Färberei und Appreturschule Krefeld 
um 1902. Foto: Lange 1908
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künftig damit arbeitende Wissenschaftler_innen überliefert 
werden. die Konservierung von Farbstoffsammlungen stellt 
bisher eine Forschungslücke dar und wird unten erläutert. 

Farbstoffe als Forschungsgegenstand 

damit (historische) Objekte für Individuen oder einzelne 
gruppen einen Wert erlangen, müssen diese laut dem Muse
umswissenschaftler Krzysztof Pomian entweder nützlich 
oder bedeutungsvoll sein (Pomian 1988, 50 f.). Wie diese 
beiden Funktionen für Farbstoffe erfüllt werden, soll im 
Folgenden betrachtet werden. 

Farbstoffe haben als wissenschaftliches Objekt in un
terschiedlichen disziplinen eine bedeutung erlangt. Im vor
dergrund steht dabei ihre Materialität. Sie lassen sich aber 
auch losgelöst davon für zahlreiche Theorien, Zusammen
hänge und Überlegungen heranziehen. In der regel werden 
die Farbstoffe nicht selbst, sondern nur die aus ihnen er
zeugten Produkte beziehungsweise ihre Farbigkeit wahr
genommen – das rote Tuch, das blaue Kleid etc. dies ist be
sonders in der kunsthistorischen Herangehensweise der Fall. 
bei der hier angestellten Überlegung stehen allerdings die 
Farbstoffe selbst im vordergrund. natürliche und synthe
tische Farbstoffe nur auf ihre färbende eigenschaft zu re
duzieren, würde weder ihrer bedeutung als chemischer 
Substanz noch als Träger wissenschaftshistorischer Infor ma
tionen gerecht werden. die Fragen, die sich aus den Farb
stoffen selbst und ihrem Kontext ergeben, sind ebenso 
bemerkenswert.

Für die chemische Analytik stellen die Farbstoffe eine 
wichtige referenz dar, die mit unbekannten Proben vergli
chen werden kann. referenzsammlungen sind für die ge
naue Interpretation von Analysen an Kunst und Kulturgü
tern essentiell. Insbesondere durch die stetig verbesserten 
verfahren können heute an den Farbstoffen neue erkennt
nisse, beispielsweise zu ihrem Schwermetallgehalt im Spu
renbereich, gewonnen werden, was vor einigen Jahren noch 
nicht dermaßen präzise möglich war. Auch reduziert sich 
die benötigte Probenmenge von historischen Originalge
weben durch die entwicklung neuer Analyseverfahren ste
tig, so dass die Farbstoffsammlung hierfür genügend wich
tige daten bereithält. 

ein rückgriff auf historische Farbstoffmuster für die 
Analytik ist umso wichtiger, da die synthetischen Farbstof
fe überwiegend durch hochkomplexe industrielle verfahren 
hergestellt wurden, die sich heute teilweise nicht mehr repro
duzieren lassen. So sind zahlreiche Ausgangsstoffe oder Ap
pa raturen heute nicht mehr verfügbar oder werden aus ge
sund heits und umweltschutzaspekten nicht mehr hergestellt.

neben der Forschung an einzelnen Flaschen und Farb
stoffmarken können insbesondere anhand der Sammlung, 
genauer gesagt ihrer Zusammensetzung, weitere rück
schlüs se gezogen werden. grundlegende immaterielle For
schungsfragen im Projekt sind die entwicklung der textilen 
Farbigkeit, der chemischen Produktionstechnik und Färbe
technologie sowie die verbreitung der Farbstoffe auf dem 
Markt. Problematisch ist hierbei, dass derzeit (noch) nicht 
mit Sicherheit gesagt werden kann, ob die vorliegende Samm

Abb. 3: ein Sammlungszimmer an der Webeschule Krefeld (1943 zerstört). gezeigt wurden neben  
zahlreichen Textilien und Färbeproben auch chemische Apparaturen und Farbstoffe (Hintergrund)  
(datum unbekannt). Fotograf nicht genannt, Hochschule niederrhein
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lung direkt aus einer gebrauchssammlung oder beispielsweise 
aus einem Farbstoffarchiv hervorging, welches den Anspruch 
hatte, die entwicklung der Farbstoffe zu dokumentieren. 
eventuell wurden Sammlungen auch zu einem späteren Zeit
punkt vermischt oder sind nur unvollständig erhalten. 

direkte rückschlüsse anhand dieser Sammlung können 
also nur mit einschränkungen gezogen werden. Hierfür 
muss die Sammlungsgeschichte der Hochschule niederrhein 
weiter aufgearbeitet und die Zusammensetzung der Samm
lung mit anderen Farbstoffsammlungen, beispielsweise jener 
der Tu dresden, verglichen werden, um falsche Interpreta
tionen zu vermeiden.

betrachtet man die Farbstoffe und ihre gebinde als 
vollständige, untrennbare Objekte, treten weitere Fragen 
auf. die gestaltung der Flaschen und ihrer etiketten bieten 
für den bereich der designforschung und des Marketings 
interessante Anknüpfungspunkte, besonders in der histori
schen entwicklung eines Corporate designs und in der Pro
duktgestaltung. der Handel mit den neuen, synthetischen 
Farbstoffen führte zu eigenen Formensprachen und neuen 
vertriebsformen. dieser drückt sich auch in der gestaltung 
der gebinde aus. beispielhaft seien hier die entwicklung 
von vermeintlich kostbaren glasphiolen mit wenigen 
gramm Farbstoff bis hin zur versendung von mehreren Ki
logramm in schlichten Metalldosen und Fässern genannt. 
darüber hinaus bieten die klangvollen und ausgeschmück
ten Farbstoffnamen, insbesondere der frühen syntheti
schen Farbstoffe, Anlass für zahlreiche Überlegungen zum 
Zusammenhang zwischen Chemie und Marketing. da die 
Krefelder gebinde selten eine datierung aufweisen, sind ihre 
gestaltung und die Machart ihrer etiketten heute das wich
tigste Merkmal für die zeitliche einordnung der Sammlung.

Aus der Sicht der Wissenschaftsgeschichte stellt sich die 
Frage, ob von einer einzelnen Flasche auf die grundlegend 
neuen und veränderten Produktionsweisen geschlossen 
werden kann. diese Fragestellung soll durch die Kombina
tion von chemischer Analytik und historischer Quellenfor
schung, also aus der materiellen und immateriellen Perspek
tive, beantwortet werden. Auch der Austausch von Patenten 
und Produkten unter den Farbenproduzenten ist hierbei 
interessant und kann durch chemische Analysen an der 
Sammlung gestützt werden. durch die hohe Anzahl an Farb
stoffen können so direkt Querverbindungen zwischen den
selben Handelsmarken, beispielsweise dem roten Farbstoff 
Fuchsin, unterschiedlicher Hersteller gezogen werden, welche 
anschließend durch recherchen weiter eingeordnet werden. 

darüber hinaus soll nur kurz auf die Auswirkung einzel
ner Farbstoffmarken und die wirtschaftliche bedeutung der 
aufkommenden chemischen Industrie für europa allgemein 
und deutschland im besonderen verwiesen werden. In der 
Sammlung befinden sich sowohl zahlreiche Hersteller, die 
heute nicht mehr existieren, wie auch die Produkte von heu
te führenden europäischen Chemiekonzernen, die ihre An
fänge allesamt in der Farbstoffchemie erlebten. 

die neuen Arbeitgeber mit den um 1900 schnell wach
senden Fabrikanlagen in den Industriezentren vor allem an 
rhein und Main benötigten eine steigende Zahl von Ar
beitskräften. dies führte zu gravierenden sozialen, geogra
fischen und politischen veränderungen, welche bis heute 
die betreffenden regionen prägen. Hier sei beispielsweise 
die Monographie des Historikers Alexander engel erwähnt, 
in der die entstehung von neuen Märkten am beispiel von 
natürlichen und synthetischen Farbstoffen in einer globa
len Perspektive untersucht wird (engel 2009).

einzelne Aspekte der Krefelder Sammlung werden im 
rahmen des Projektes vertiefend analysiert. die oben skiz
zierten Aspekte sollen veranschaulichen, dass Farbstoffe 
Objekte sind, die interdisziplinär erforscht und für unter
schiedliche erkenntnisgewinne herangezogen werden kön
nen. Farbe kann mehr als nur Stoff und Objekt sein. eine 
alleinige betrachtung aus chemiehistorischer Perspektive 
würde ihrem wissenschaftlichen Wert nicht gerecht werden. 

Farbstoffe als museale Objekte

Farbstoffe als chemische Produkte waren bisher selten ge
genstand des musealen diskurses. betrachtet wird in der 
re gel die durch sie erreichte Farbigkeit auf textilen gewe
ben oder anderen Werkstoffen. Im Laufe ihres fortschreiten
den Alters und der aktiven Musealisierung werden die Farb
stoffe von Alltags und gebrauchsgegenständen zu wertvollen 
einzelobjekten. Sie werden von uns auf den sprichwörtlichen 
Sockel gehoben und damit sowohl ästhetisiert, aber gleich
zeitig auch glorifiziert.

Inwieweit tatsächlich eine entfunktionalisierung statt
findet, muss jedoch diskutiert werden. Zwar wird niemand 
auf den gedanken kommen, mit den Farbstoffen größere 
Mengen Stoff einzufärben, jedoch ist dies theoretisch im
mer noch möglich, insbesondere da sich auch größere ge
binde im Kilogrammbereich in der Sammlung befinden.

betrachtet man den Kontext der Sammlung und die Mu
sealisierung nach Wolfgang Zacharias als Prozess (Zacha
rias 1990), so wurden die Farbstoffpulver aus der „Lebens
welt“ der Färberei und Appreturschule sowie der späteren 
Textilingenieurschule in eine museumsähnliche umgebung 
geholt.

Zur „Alltagswelt“ gehörten die Farbstoffe als Pulver in 
ihren dekorativen Flaschen jedoch nie. Im kollektiven ge
dächtnis bleiben eher die sich verändernde Farbigkeit der 
Mode und die neue Arbeitswelt. die Pulver selbst waren im
mer nur Spezialisten aus den Färbereien und der chemischen 
Industrie vorbehalten. Auch der Schritt vom aktiven ge
brauch im Labor in die Museumswelt ist, wie die Krefelder 
Sammlung zeigt, kein geradliniger, geschweige denn ein von 
vornherein beabsichtigter Prozess. die Sammlung wurde zu
nächst aus ihren angestammten räumen und Schränken 
entfernt und ohne Konzept im Keller gelagert. erst später 
wurde diese aktiv „geborgen“ und wird seitdem zunehmend 
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wissenschaftlich betreut und für Ausstellungen und als re
ferenzsammlung nutzbar gemacht. 

Jede Musealisierung, und gerade eine von wissenschaft
lichen Sammlungen, muss bewusst und aktiv begleitet wer
den. eine Sammlung des Sammelns oder der nostalgie willen 
wird keiner Institution gerecht. Als grundlage für die Aus
einandersetzung sei hier beispielhaft gottfried Korff zitiert: 
„von daher hat das Museumsding eo ipso mit bedeutung 
zu tun. nichts kommt ins Museum, von dem nicht ange
nommen wird, dass es irgendetwas bedeutet, dass es irgend
wie etwas ‚zeigt‘, also, dass es etwas Absentes präsent zu 
machen in der Lage ist“ (Korff 2004). Korff greift die 
Konzepte von Krzysztof Pomian auf und schreibt Objekten 
eine bedeutung als Kompensatoren, Mediatoren oder Semi
phoren zu (Korff 2004). Auch die Farbstoffe finden sich 
in dieser einordnung wieder. Hier trifft besonders die Kate
gorie der Semiphoren zu. diese wirken zweiseitig, nämlich 
sowohl materiell als auch symbolisch, als vermittelnde Ob
jekte zwischen der gegenwart und der vergangenheit. da
bei haben sie ihren eigentlichen nutzen in der aktuellen 
Produktions oder Konsumgesellschaft verloren (Pomian 
1988, 46–53). dennoch können, gerade im Anbetracht von 
wissenschaftlichen Objekten, auch immer rückschlüsse auf 
aktuelle Forschungstendenzen und gesellschaftliche ent
wicklungen gezogen werden. So sollen hier die Anwendung 
und beständigkeit der Farbstoffe um 1900 im vergleich zu 
heute und ihrer umweltverträglichkeit am ende des 20. Jahr
hunderts betrachtet werden. das Wissen, welches an den 
Objekten haftet, kann aktuelle Prozesse somit direkt be
einflussen und sich auf künftige entscheidungen auswirken.

die Farbstoffe werden insbesondere im aktuellen For
schungsprojekt nicht als reine gegenständliche historische 
Zitate oder reliquien einer untergegangenen Schule be
griffen, sondern als hybride Objekte, die sich auch weiter
hin als aktive Informationsträger nutzen lassen. beispielhaft 
sei hier die im Projekt „Weltbunt“ entstehende datenbank 
über synthetische Farbstoffe genannt, welche neben den In
ventareinträgen die neu gewonnenen chemischanalytischen 
Informationen enthält. durch die naturwissenschaftlichen 
Methoden können anhand der Sammlung weit über ihre 
symbolische bedeutung hinaus wichtige materielle erkennt
nisse für die oben beschriebenen Forschungsfelder erzielt 
werden. durch die geringe Anzahl an vergleichbaren Samm
lungen wird der Wert der so umfangreichen Sammlung an 
dieser Stelle besonders deutlich.4 

4 In deutschland gibt es nur eine weitere vergleichbare Samm
lung, die Farbstoffsammlung der Tu dresden. Sie hat jedoch 
eine deutlich kürzere geschichte und eine andere entwicklung 
genommen als die anwendungsorientierte Sammlung der Färbe
rei und Appreturschule Krefeld. dies äußert sich unter anderem 
in der geringeren Quantität der vorhandenen einzelnen Farb
stoffe in der dortigen Sammlung.

Farbstoffe in wissenschaftlichen 
Sammlungen

Für die abschließende betrachtung von Farbstoffen als Samm
lungsobjekt möchte ich nun auf den Kontext wissenschaft
licher Sammlung eingehen. Mit der einstellung des Schwer
punktes Textilchemie wurde die Farbstoffsammlung zwar in 
ihrer ursprünglichen Funktion an der Hochschule nieder
rhein obsolet, sie hat als referenzsammlung im Fachbe
reich Analytische Chemie aber eine neue Aufgabe gefunden. 
Hier besitzt sie jedoch ebenfalls keinen zentralen Stel len
wert. der institutionelle Kontext der Sammlung bleibt zwar 
bewahrt, da aber die originalen Magazinschränke als authen
tischer Aufbewahrungsort während der bereits er wähn ten 
Modernisierungsmaßnahmen entsorgt wurden, kann dieser 
Zusammenhang heute nur schwer vermittelt werden. Hinzu 
kommt die von den Wissenshistorikerinnen Anke te Heesen 
und Margarete vöhringer gemachte beobachtung, dass die 
wissenschaftlichen Objekte, in diesem Fall Farbstoffe, aus 
der Ästhetik des raums herausfallen, um gleichzeitig auf die
sen zurückwirken zu können (vgl. te Heesen & vöhringer 
2014, 13). die an der ehemaligen Färbereischule bestehen
de, historisch bedingte Ästhetik einzelner Labore und räu
me wurde verändert, weshalb die Farbstoffe in ihrer Ästhetik 
die aktuelle raumwirkung nicht mehr bestimmen. Heute 
können die Farbstoffe nur noch in veränderten Kontexten 
präsentiert werden. die ursprüngliche Art und Weise der 
Aufbewahrung lässt sich lediglich in Fotografien nachemp
finden. die von te Heesen und vöhringer gemachte beob
achtung lässt sich heute allerdings noch im Kontext der 
Ausstellung im Textiltechnikum (Mönchengladbach) nach
vollziehen (Abb. 4). die entwicklungen von Wissenschaft 
und Technik, welche hinter den Farbstoffen stehen, sind da
bei weit komplexer, als es die ästhetische Anmutung der 
Sammlung alleine vermitteln kann (Winter 1990).

dass obsolet gewordene Sammlungen bzw. Sammlungs
teile ausgeräumt und gar entsorgt werden, ohne ihren his
torischen Kontext oder ihre etwaige künftige relevanz zu 
berücksichtigen, bleibt gerade bei (Fach)Hochschulen, wel
che durch ihre Praxis und Wirtschaftsnähe stets an einer 
gegenwartsbezogenen angewandten Forschung beteiligt 
sind, nicht aus. dies ist vermutlich ein grund, warum diese 
nur selten über historisch gewachsene Sammlungen verfügen. 
So werden Materialien und geräte vormaliger Forschungs
projekte gerne für neue Forschungsvorhaben verwendet und 
räume häufiger umgebaut, um Platz für neue Anlagen zu 
schaffen – all dies führt dazu, dass Ansammlungen von For
schungsobjekten nicht zwangsläufig zu neuen Sammlungen 
führen. Auch das beispiel der Krefelder Sammlung veran
schaulicht, dass durch den Platzbedarf des Fachbereichs 
Chemie die Farbstoffsammlung beinahe entsorgt worden 
wäre. Andere Sammlungen sind tatsächlich ohne jede Prü
fung ihrer historischen bedeutung und relevanz für künfti
ge Forschungsfragen beseitigt worden. Für den erhalt sind 
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oft in erster Linie engagierte einzelpersonen verantwort
lich, da institutionell verankerte bewahrungskulturen kaum 
vorhanden sind. 

bei der Musealisierung entstehen jedoch auch neue 
Prio ritäten und Aufgaben rund um die Sammlung. Andere 
Kompetenzen als die bisherigen werden benötigt, welche an 
den (Fach)Hochschulen in der regel meistens nicht vor
handen sind. beispielhaft sei hier die veränderung der be
wahrungskultur durch die einrichtung einer zentralen Kus
todie genannt. Im vorliegenden Fall wird die Sammlung 
außerhalb der Labore verwahrt. deshalb wird sie auch nicht 
mehr aktiv gepflegt und nur ehrenamtlich durch einen nicht 
hierfür freigestellten Professor betreut. der Zugang ist auf 
einzelne Personen beschränkt. So bleiben die Farbstoffpul
ver zwar physisch erhalten, werden jedoch auch dem Alltag 
an der Hochschule und ihrer früheren Funktion entzogen. 
ein Teil der Sammlung befindet sich aktuell in Sonder und 
dauerausstellungen. dies macht eine nutzung als referenz
sammlung nur bedingt möglich. daher muss kritisch hinter
fragt werden, ob es gegenwärtig das alleinige Ziel ist, die 
Sammlung nur für das Auge zu erhalten, zumal ein weiterer 
verwendungszweck, der der Lehre, ebenfalls nicht mehr ge
geben ist, da derzeit im Fachbereich Chemie der Hochschule 
niederrhein keine Farbstoff und Textilchemie mehr gelehrt 

wird. die diesbezüglichen Anfragen an die Sammlung sind 
deshalb rückläufig. Für künftige Anfragen, beispielsweise aus 
dem Fachbereich Instrumentelle Analytik, soll die Sammlung 
jedoch wieder zur verfügung stehen und zugänglich ge
macht werden. Wichtig ist zudem, dass mit dem Schritt der 
Herausnahme einzelner Objekte oder ganzer Sammlungen 
aus dem aktiven gebrauch auch die zukünftige bedeutung 
der Sammlung und ihr weiterer nutzen definiert wird, wo
raufhin ein erhaltungskonzept und nachhaltige Ideen für 
den umgang mit den Sammlungen zu formulieren und zu 
beschließen sind. 

Zielsetzung Sammlungserhalt – ein 
Konservierungskonzept für Farbstoffe

Jede Musealisierung von Objekten ist auch eine bewusste 
entscheidung für ihren langfristigen erhalt.5 

5 „Museen tragen eine besondere verantwortung für Pflege, Prä
sentation, Zugänglichkeit (auch im depot) und erforschung der 
gesammelten elementaren Zeugnisse, die sich in ihren Samm
lungen befinden.“ 3. grundsatz von ICOM – ethische richtlinien 
für Museen, 2006. 

Abb. 4: Heutige Ausstellung im TextilTechnikum, Mönchengladbach. Foto: Museum Schloss rheydt – Textiltechnikum
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die Materialität der Farbstoffe führt jedoch zu besonde
ren Problemen. bisher gibt es in der Konservierungsforschung 
keinerlei umfassende Arbeiten zum erhalt von Farb stoffsamm
lungen. Lediglich einzelne Fragen, wie beispielsweise die 
Lichtechtheit, wurden in kürzeren Aufsätzen behandelt. die se 
Lücke soll exemplarisch anhand der Farbstoffsammlung der 
Hochschule niederrhein geschlossen werden. dabei werden 
die an der Sammlung gemachten beobachtungen zum erhal
tungszustand und den damit verbundenen Problemstellun
gen im vergleich mit weiteren nationalen und internatio na len 
Farbstoffsammlungen eingeordnet und so eine grundlegen
de erhaltungsstrategie erarbeitet. dies berücksichtigt so
wohl die Aufbewahrung im depot als auch die Ausstellbar
keit der Sammlung. ein möglichst unveränderter erhalt der 
Materialien ist aus den oben angestellten Überlegungen zur 
wissenschaftlichen bedeutung der Farbstoffproben und ih
rer gebinde erforderlich. 

Farbstoffe stellen verbrauchsmaterialien dar: Sie dienen 
als ein Zwischenprodukt auf dem Weg zu gefärbten, lang
lebigen und waschechten Textilien. Auf die Farbstoffpulver 
trifft dies jedoch nicht zwangsläufig zu. die Hersteller ha
ben eine garantie von drei, später eine von sechs bis zwölf 
Monaten gegeben. Anschließend soll die Qualität der Farb
stoffe nicht mehr gewährleistet, ihre Färbeeigenschaften 

nicht mehr gegeben sein. dies ist jedoch lediglich als ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum zu verstehen. 

untersucht wird derzeit, in welchem erhaltungszustand 
sich die Krefelder Farbstoffsammlung befindet, sowie, ob 
und inwiefern die Farbstoffe gealtert sind. dies lässt sich nur 
über vergleiche mit anderen Farbstoffsammlungen feststel
len, da viele der Produkte heute nicht mehr (wie oben be
schrieben) hergestellt werden und sich aufgrund veränderter 
rahmenbedingungen auch nicht mehr oder nur unter gro
ßem Aufwand reproduzieren lassen. dies ist Teil der Arbeit 
im Projekt „Weltbunt“ mit dem Team der analytischen Che
mie an der Hochschule niederrhein. Fraglich und entspre
chend einzuordnen ist, ob die beobachteten veränderun
gen an der Krefelder Sammlung allgemeingültig oder den 
individuellen Aufbewahrungsbedingungen vor Ort geschul
det sind. Problematisch sind die gebinde, in welchen die 
Farbstoffe in der Sammlung vorliegen. Aktuell gibt es in der 
Sammlung, unterschieden nach Form und Materialität, mehr 
als 90 unterschiedliche Arten der verpackung und Lage
rung von Farbstoffen. neben kleineren und mittleren glas
flaschen sind vor allem die größeren gebinde aus Metall 
vertreten. Zahlreiche Farbstoffe aus dem 20. Jahrhundert 
sind zudem in Kunststoffdosen oder Folienbeuteln und in 
Kombinationen der unterschiedlichsten Materialien auf

Abb. 5: beschädigtes und  
verschmutztes glasgebinde mit 
rotem Farbstoff. der Schliff ist 
angebrochen und nicht mehr 

luftdicht. das etikett wurde mit
tels eines Selbstklebestreifens 

überklebt und durch diesen 
stark verändert. der rote Farb

stoff ist stark ausgeblichen und 
verfärbt. die aufgedruckten  
Informationen sind schlecht  

leserlich. Foto: M. Holly,  
Hochschule niederrhein, 2018
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bewahrt. diese Materialien eignen sich aber nur selten für 
eine dauerhafte Aufbewahrung. Sie zeigen starke Wechsel
wirkungen mit den Farbstoffen und der umgebung und sind 
beispielsweise durchgerostet, deformiert oder zerbrochen. 
diese bieten dem Farbstoffpulver keinen Schutz mehr oder 
gefährden ihn sogar (Abb. 5). einige glasflaschen, aber auch 
die Metallgebinde lassen sich durch fortgeschrittene Alte
rungsprozesse nicht mehr öffnen. dadurch sind die darin 
enthaltenen Farbstoffe für die nutzung als chemische re
ferenz nicht mehr zugänglich. Aus der oben geführten dis
kussion ergibt sich jedoch, dass gebinde unmittelbare be
standteile des Objektes selbst sind und ebenso unbeschadet 
bewahrt werden müssen wie deren Inhalt. Hier sind Lösungen 
zu finden, die beide Aspekte berücksichtigen. 

bei der Inventarisierung stellte sich zusätzlich heraus, 
dass die etiketten einiger gebinde dermaßen stark verändert 
sind, dass ihre beschriftungen nicht mehr zu lesen sind. Hier 
soll durch spezielle verfahren der multispektralen Fotogra
fie die Schrift wieder sichtbar gemacht werden. Möglich
keiten der reinigung der etiketten und der gesamten ge
binde sowie entsprechende Sicherungsmaßnahmen müssen 
diskutiert werden. die Farbstoffe selbst können zudem de
ren verwendung einschränken, da es sich um Produkte der 
frühen chemischen Industrie handelt und ihre Inhaltsstoffe 
aus heutiger Sicht teilweise gefahrenstoffe darstellen kön
nen. Ob und inwieweit für Mensch und umwelt tatsächlich 
eine gefahr von ihnen ausgeht, soll das dissertationspro
jekt des verfassers aufzeigen. diese soll eine grundlage für 
eine etwaige Anpassung der räumlichkeiten und der Aus
stellungsvitrinen liefern. 

Fazit

Farbstoffe als Objekte sind eine besondere gattung wis
senschaftlicher Produkte. Ihr materieller erhalt bringt einige 
Herausforderungen mit sich. Jedoch ist gerade ihr Fortbe
stand als Forschungsinfrastruktur für die unterschiedlichsten 
wissenschaftlichen disziplinen von besonderem Interesse. 
nicht alle Aspekte des Forschungsgegenstands konnten hier 
erschöpfend behandelt werden, dennoch bilden die gewähr
ten einblicke eine gute grundlage für die aktuell geführte 
diskussion zu gebrauchssammlungen an universitäten und 
Fachhochschulen. Farben und besonders die Farbstoffe neh
men sowohl wissenschaftshistorisch als auch konservato
risch eine Sonderstellung ein, was die Auseinandersetzung 
mit ihnen besonders reizvoll macht.
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