
Auswaschbarkeit von Blut

Anfrage vom 26.1.2015 aus Köln

Liebe Kostümschaffende,

wir befinden uns in der Endphase einer Produktion und nun soll Blut in großen 
Mengen ins Spiel kommen. Die Kostüme sind alle waschbar bzw die 
Materialien sind vorbehandelt.

Nach vielen Blut- und Waschproben , die nur mäßig erfolgreich waren, hoffe 
ich, jemand hat gute Erfahrungswerte mit einem Mittel, welches als Blut 
eingesetzt werden kann und aus allen Textilien auswaschbar ist.

Vielen dank vorab.

Winterliche Grüße aus Köln

geantwortet haben Münster, Luzern und Leipzig:

Hallo,  liebe  Kollegen,  fast  haben  wirs  geschafft  und  sind  letztendlich  doch 
ungeschorener durch die Aufgabenstellung gekommen wie befürchtet.
Fürs  erste  erst  einmal  herzlichen  Dank  an  alle  für  ihre  dann  doch  auch 
vielfältigen und unterschiedlichen Anregungen und Erfahrungswerte.
Wir  sind  dann  letztendlich,  da  wir  viel  Baumwollstoffe  und  Leinen  auf  der 
Bühne hatten, teilweise dann in helles grau gefärbt am allerbesten mit dem 
Rote  Beete  Tip  angemacht  mit  Mondamin gefahren,  auch  war  die 
Requisite so nett, die 30 liter Blut, die auf die Bühne geladen werden aus Rote 
Beete saft, angedickt mit Mondamin, herzustellen, hat sich alles bis auf eine 
Ausnahme  gut  auswaschen  lassen.  Allerdings  muß  man  den  Rote  Beete 
Biosaft nehmen,  weiß  der  Kuckuck,  warum?!  Teures  Vergnügen.  Und  wie 
gesagt, funktioniert mit Baumwoll- und Leinenstoffen gut.
nicht  so  gut  allerdings  mit  weißer  Doupionseide,  da  bleiben  leichte 
Verfärbungen  in  Richtung  rose  zurück,  naja,  da  haben  wir  dann  einfach 
mehrere Kostüme gemacht und den regisseur zwecks Zwischendurch-umzüge 
bearbeitet.

Eine Versuchsanordnung aus der Schweiz:

(Rande heißt Rote Beete und Maizena ist Speisestärke)



Randensaft Bio Coop, Maizena
Randensaft aufkochen, wenn er kocht nach und nach etwas Maizena zugeben, 
bis die gewünschte Konsistenz noch nicht erreicht ist (Die Flüssigkeit dickt 
beim Abkühlen noch einmal einiges nach!)

Bei dieser Mischung (Rande mit 10%Birne) war das Ergebnis am besten. Nach 
20 Minuten Eintrocknen und anschliessenden auswaschen bei 30° blieb nur in 



der dichteren Baumwolle ein sehr zarter Fleck, der sich aber bei 40° bereits 
verflüchtigte. Aus Polyester und Seide ging alles schon bei 30° raus. Der reine 
Randensaft hat sich ein wenig schlechter ausgewaschen, sieht aber ein wenig 
schöner aus -

Hier ein Angebot über Fingerfarben, eine mögliche, offensichtlich ebenfalls 
ungiftige Alternative:

Artikelname Minimale 
Abgabemenge Preis netto

Nawaro Fingerfarbe in den 
Farben blau, grün, rot 
ohne Bitterstoff

ca.62 Liter = 90 
kg € 4,15 / Liter

Eimer € 3,00 / Stück
Nawaro Fingerfarbe 500 
ml in Flaschen
mit Bitterstoff

€ 4,90 / Flasche

Muster werden grundsätzlich berechnet und im Auftragsfall gutgeschrieben.
Lieferzeit: nach Vereinbarung, Kernsortiment, ca. 14 Tage
Lieferung: ab Werk/Lager Dedeleben,
Preise: in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Zahlung: nur per Bankeinzug, 3 Tage nach Auslieferung, abzüglich 3% Skonto
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Ein Kommentar zum Thema Fingerfarben:

Fingerfarbenblut – dazu ist meine Erfahrung, dass es sich zwar gut 
rauswaschen lässt – nicht so gut reinigen – aber das rot ist zu rot und sieht 
nach Kinderspaghettisosse aus. Sobald man Fingerfarbe mit Fingerfarbe 
mischen will, wird sie pastellig 

mailto:oekonorm@t-online.de

