 Ulrike Bogdan  www.nemo-ignorat.de  mail@nemo-ignorat.de 

Indigo intensiv
Kursort:

Faserhaus, Friedrich-Ebert-Straße 24, 65428 Rüsselsheim

Termin:

22. - 24. Mai 2020

Zeit:

Freitag: 10:30 – 17:30 Uhr (mit Pausen)
Samstag: 10:30 – 17:30 Uhr (mit Pausen)
Sonntag: 10:30 – 16:30 Uhr (kleine Pause)

Anzahl:

Mindestteilnehmer*innenanzahl 5, maximal 10

Kosten:

200 EUR inklusive Material zzgl. 25 EUR Essen und Trinken

Kurssprache: Deutsch
In diesem Kurs werden wir uns bevorzugt der Herstellung unterschiedlicher Indigoküpen
widmen. Auf dem Plan sind mindestens eine Hydrosulfitküpe und eine Fructoseküpe.
Fermentationsküpen können leider in der kurzen Zeit nicht angesetzt werden.
Desweiteren lernen wir, wie man aus getrockneten Indigoblättern das Pigment extrahieren
kann und wie man mit Indigo direkt druckt und schabloniert.
Am ersten Tag wird eine Fructose-Indigoküpe angesetzt. Dabei liegt der Hauptaugenmerk
darauf, dass die Teilnehmer*innen selber aktiv werden und so das Grundprinzip der
Fructoseküpe verstehen lernen. Die Küpe muss mindestens einen Tag stehen, so dass wir mit
dieser Küpe erst am zweiten Tag färben können.
Danach extrahieren wir das Pigment. Und danach wird die Hydrosulfitküpe angesetzt.
Den Rest der Zeit werden wir mit Färben und dem Erfahren der Küpen verbringen.
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Voraussetzungen:
Es werden keine Voraussetzungen benötigt. Allerdings sollten die Teilnehmer*innen bereit
sein Experimentierfreude und Geduld mitzubringen.
Ziel des Kurses ist es:
Einen Überblick über das Färben mit Indigo zu bekommen und das Ansetzen und Färben mit
einer Fructose-Indigoküpe zu lernen.
Erfahrungen mit dem Wesen der Küpen machen und erkennen, wie unterschiedlich die Küpen
auf unterschiedlichen Materialien färben.
Wenn wir Lust haben, dürfen die Stoffe gerne ein wenig gefaltet werden, um Shiborifärbungen
zu machen.
Ich bringe alle benötigten Materialien mit. Außerdem gibt es ausführliche schriftliche
Anleitungen von mir.
Wer eigene Stoffe färben möchte, sollte darauf achten, dass sie aus Naturmaterialien bestehen
(Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle und Viskose, keine Synthetik). Außerdem sollten die Stoffe
nicht größer als ein T-Shirt sein.
Es geht darum am Ende des Kurses mit einem Überblick über die unterschiedlichen Küpen in
Form von Stoffproben nach Hause zu gehen, um daheim weiter färben zu können.

Anmeldung bis spätestens 28. Februar 2020.
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt, sobald ich 100 EUR Anzahlung erhalten habe.
Anmeldungen und Fragen bitte schriftlich per Mail an mail@nemo-ignorat.de
Sollte es einer Teilnehmer*in nicht möglich sein an dem Kurs teilzunehmen und er oder sie
weiß es bis zum 20.04.2020 dann erstatte ich die Anzahlung. Sollte dadurch die Veranstaltung
gefährdet sein, weil durch den Ausstieg die Mindestteilnehmer*innenanzahl nicht mehr
erreicht wird, erstatte ich nur 50 EUR. Bei einem Ausstieg nach diesem Termin kann ich die
Anzahlung leider nicht mehr erstatten.
Sollte der Kurs wegen mir ausfallen, wird die Anzahlung vollständig erstattet.
Das restliche Kursgeld sammle ich vor Ort ein.
Etwa 2 Monate vor dem Kurs werde ich noch einmal alle benötigten Informationen an alle
Teilnehmerinnen schicken.
Übernachtung muss selbst organisiert werden (es gibt in direkter Nähe ein paar AirBnB
Möglichkeiten, die wir weitergeben können).
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