
 
Neue Herstellungsverfahren – Die Geschichte des Farbstoffs  
Indigo 
 
Blue Jeans – ohne den blauen Farbstoff Indigo wären Jeans ziemlich grau. Auch frü-
her wurden blaue Textilien wegen ihrer schönen Farbe geschätzt. Leider konnten 
sich nur wenige diese blauen Textilien leisten, nicht zuletzt, weil der blaue Farbstoff 
Indigo im Vergleich zur Nachfrage nur in geringer Mengen vorhanden war und von 
weit her importiert werden musste. Doch das sollte sich ändern… 

Indigo – der teure Farbstoff 

Schon in prähistorischen Zeiten lernen die Menschen, Pelze, Textilien und andere Gegen-
stände zu färben. Blau können sie aber lange Zeit nicht färben. Erst mit der Färberwaid 
(Isatis tinctoria) finden die Menschen in Europa eine Pflanze, mit der sie Textilien blau fär-
ben können. Die Gewinnung des blauen Farbstoffs ist jedoch sehr aufwändig, so dass Blau 
der Oberschicht vorbehalten ist. Im 13. Jahrhundert erlebt der Anbau von Färberwaid in 
Europa seinen Höhepunkt, wobei die Hauptanbaugebiete im Elsass und in Thüringen lie-
gen.  

Um 1300 bringt Marco Polo von seinen Reisen das Wissen der orientalischen Färberkunst 
mit nach Europa. In den tropischen und subtropischen Gebieten wächst die Pflanze Indigo-
fera tinctoria, die ein wesentlich besseres Blau ergibt als Färberwaid. Die Westküste In-
diens, Nordwestindien sowie Indonesien gelten als Hauptherstellungsgebiete von Indigo. 
Nach der Entdeckung des Seeweges nach Indien durch Vasco da Gama im Jahr 1498 ge-
langt der asiatische Indigo durch die Portugiesen nach Europa und erlangt schnell Verbrei-
tung. Die Portugiesen bezeichnen den Indigo als Anil. Allerdings ist der neue Farbstoff in 
denjenigen Ländern, die Färberwaid anbauen, nicht gerne gesehen: In Frankreich wird 
1558 die Färberei mit Indigo unter Androhung von Todesstrafe verboten. Auch in Deutsch-
land verbietet eine kaiserliche Reichspolizeiverordnung von 1577 das Färben und das An-
bieten von mit Indigo gefärbten Stoffen. Grund für das Verbot sind einerseits Verarbei-
tungsprobleme, die in der Anfangszeit auftreten, andererseits sollen wohl auch die Färber-
waidbauern geschützt werden. In England, wo nur wenig Färberwaid angebaut wird, stößt 
die Einführung von Indigo dagegen auf keine Gegenwehr. 

Nachdem die Holländer die Portugiesen in Ostasien verdrängt haben, übernimmt die Ostin-
dische Handelsgesellschaft die Indigoeinfuhr nach Europa. Die Spanier bauen große Indi-
goplantagen in Mittel- und Südamerika auf, die Franzosen auf San Domingo und die Eng-
länder um 1700 in Karolina in den USA. In Europa geht der Anbau von Färberwaid, der nur 
1/30 des Farbstoffgehalts des Indigos aufweist, trotz des Widerstands der Waidbauern zu-
rück. Der 30-jährige Krieg führt dann zum endgültigen Zusammenbruch des Färberwaidan-
baus, der durch das bessere und billigere asiatische Indigo ersetzt wird.  

Ende des 18. Jahrhunderts erobert dann Großbritannien, das mittlerweile über Indien 
herrscht, eine weitgehende Monopolstellung im Indigoanbau. Großbritannien baut den Indi-
goanbau in seinen Kolonien weiter aus, so dass im 19. Jahrhundert 75 Prozent der Welt-
produktion aus Britisch-Indien stammen. 1897 beträgt die Weltproduktion von natürlichem 
Indigo rund neun Millionen Kilogramm. Kalkutta ist der wichtigste Handelsplatz für Indigo. 

Zur gleichen Zeit werden die Färbungsverfahren mit Indigo verbessert. Indigo ist weiterhin 
ein wertvolles Handelsgut, das Höchstpreise erzielt. Der Anreiz ist groß, den kostbaren 
Stoff zu strecken. Das Ende der Verwendung des natürlichen Indigos wird aber von einer 
anderen Seite eingeläutet: durch die Gründung der Teerfarbenindustrie in Deutschland. 

 



 
Die synthetische Herstellung von Indigo 

Chemiker beginnen, sich mit dem natürlichen Indigo zu beschäftigen. Zunächst befassen 
sie sich mit Verfahren, die einen möglichst reinen Farbstoff ermöglichen sollen. Der bei der 
Verdampfung und Kondensierung des Indigos entstehende Stoff wird 1826 vom Apotheker 
Otto Unverdorben in Anlehnung an die portugiesische Bezeichnung Anilin genannt. Unter 
anderen Bedingungen wird 1841 Indigo in Indol und Isatin zerlegt. Damit ist geklärt, welche 
chemischen Zusammenhänge zwischen dem asiatischen Indigo und dem heimischen Fär-
berwaid, der Isatin enthält, bestehen. 1865 beginnt der Straßburger Universitätsprofessor 
Adolf von Baeyer mit seinen Syntheseversuchen des Indigos. Erst 1878 gelingt ihm die 
erste Vollsynthese von Indigo aus Phenylessigsäure. Allerdings ist diese Synthese noch 
nicht geeignet, um größere Mengen Indigos künstlich herzustellen. Dazu soll es erst 1880 
kommen, und zwar auf der Basis von Zimtsäure. Unterstützt wird Adolf von Baeyer vom 
technischen Direktor der Badischen Anilin und Sodafabrik (BASF), Heinrich Caro. 1880 
erfolgt die Anmeldung des Patents zur Indigosynthese aus Zimtsäure, 1883 folgt ein weite-
res Patent auf Basis von Nitrobenzaldehyd. Damit ist der Startschuss für weitere wichtige 
Entwicklungen gefallen. Viele weitere Verfahren zur künstlichen Herstellung von Indigo 
werden patentiert. 1890 folgt die Patentierung der von Anilin ausgehenden Synthese durch 
Professor Karl Heumann. Das besondere an ihr ist, dass alle für die Synthese benötigten 
Grundstoffe schon damals in ausreichender Menge billig zur Verfügung stehen. Der Pro-
fessor der ETH Zürich entdeckt noch eine zweite Synthesefolge, die eine noch größere 
Ausbeute an Indigo liefert. Die BASF und das Unternehmen Meister, Lucius & Brüning (aus 
der später die Hoechst AG hervorgeht) lassen sich dieses Verfahren patentieren. Beide 
Unternehmen entwickeln das Verfahren, das immer noch mit vielen Problemen bei der Wei-
terverarbeitung zum Farbstoff behaftet ist, weiter.  

Sieben Jahre später, 1897, entscheidet die BASF den Wettlauf für sich. Nach jahrelangem 
Forschen und der Aufwendung von 18 Millionen Goldmarkt – mehr als das damalige 

Grundkapital der BASF – bringt die BASF das 
erste synthetische Indigo auf den Markt. Zu-
nächst trifft der neue künstliche Farbstoff bei den 
Färbern auf Misstrauen und Zurückhaltung, kann 
sich aber dennoch durchsetzen. Allerdings be-
kommt BASF schon bald von Hoechst Konkur-
renz, die ebenfalls ein rentables Verfahren zur 
Herstellung von Indigo – allerdings auf anderer 
Basis – einsetzt. Im Laufe des Konkurrenzkamp-
fes sinkt der Preis für synthetisches Indigo. 1904 
teilen BASF und Hoechst daher den Markt unter-
einander auf und unterbinden die Gewinn schmä-
lernde Konkurrenz.  

Die künstliche Synthese von Indigo bleibt nicht 
ohne wirtschaftliche Konsequenzen: 1900 importiert Deutschland noch für 20 Millionen 
Mark natürlichen Indigo. Nur fünf Jahre später wird synthetischer Indigo im Wert von 25 
Millionen Mark exportiert. 1913 stellt die Hoechst AG rund 4,5 Millionen Kilogramm Indigo 
her. 1926 schließen BASF und Hoechst einen weiteren Vertrag, der es beiden Unterneh-
men erlaubt, eine aus beiden Unternehmen kombinierte effektivere Produktionsmethode 
anzuwenden. Inzwischen ist das britische Indigo-Monopol zerbrochen, und 1930 ist die Zeit 
des Anbaus von natürlichem Indigo in Indien vorbei.  

1988 wurden rund 14 Tausend Tonnen künstlichen Indigos hergestellt, der zu 90 Prozent 
zur Färbung von Jeans verwendet worden ist. Für jede Jeans werden ca. 3 bis 12 Gramm 
Indigo benötigt.  

 


