
 
 
 
 
 
 
 

Seite 1 von 1 
 

Kremer Pigmente GmbH & Co. KG · Hauptstr. 41-47 · DE-88317 Aichstetten · Tel. 0049 7565 914480 · info@kremer-pigmente.com · www.kremer-pigmente.com 
 

Für die oben angegebenen Hinweise übernehmen wir keine Gewähr. Wir empfehlen in jedem Fall die Herstellung und Bewertung von Musterstücken. 
 

 
 

 
23500  Marron 
 
 
Pigment Red 179 
 
Bei Marron handelt es sich um einen tief-dunkelroten Farbton, der den bekannten Krapplack um einiges übertrifft. 
Überdies ist dieser Farbstoff noch wärmer als Krapplack und lässt einen schwachen Braunstich erahnen.  
Dies tritt bei Weissausmischungen im Vergleich noch deutlicher zu Tage. Wenn es auf Brillanz ankommt, ist 
Krapplack leicht überlegen, falls in deckenden Maltechniken gearbeitet wird. Was den Vollton betrifft, ist Marron 
jedoch kaum zu imitieren.  
 
Marron gehört zur neueren Generation der organischen Pigmente und stammt aus der Gruppe der Perylenfarbstoffe. 
Die Lichtechtheit ist für alle Verdünnungen mit 8 angegeben. Mit Echtheitsstufe 5 ist die Beständigkeit in Säure, Alkali 
oder Kalk ebenfalls sehr gut.  
 
Somit ist dieser moderne Teerfarbstoff für alle Techniken geeignet. Als gebrauchsfertige Farbe wird man ihn jedoch als 
Vollton in den erhältlichen Künstlerfarbsortimenten vermissen. Hin und wieder werden dieser oder ähnliche Farbstoffe 
als Mischungskomponenten in Farben mit firmeneigenen Bezeichnungen verwendet. Das mag seine Ursache in dem 
Umstand haben, dass gewisse Farbnuancen über Jahrzehnte von den einzelnen Künstlerfarbherstellern geführt werden, 
manche Pigmente aber im Laufe der Zeit verändert, verbessert oder ganz aus dem Handel gezogen wurden. Um auch in 
Zukunft über den gleichen Farbton, mit in der Regel verbesserter Qualität verfügen zu können, behalfen sich einige 
Hersteller durch Mischungen anderer Farbstoffe. Die Pigmentbezeichnungen im organischen Bereich sind jedoch im 
allgemeinen von den Herstellern geschützt, was auch einer der Gründe dafür ist, dass man diese Namen in den 
Farbskalen vermisst. Stellt man sich sein Material jedoch selber her, hat man die Möglichkeit, mit den originalen 
Reinpigmenten, mit konstanten Eigenschaften, zu arbeiten.  
 
Wie bei den anderen organischen Pigmenten trifft auch hier zu, dass dieses Material äusserst ergiebig ist, und man stets 
nur kleine Mengen benötigt, die man sich kurz vor der Arbeit anspachteln kann. Bei Ölfarbe ist dies verhältnismässig 
einfach. Man sollte hier Lein- oder Walnussöl vorziehen. Wer sich dennoch eine Tube anreiben möchte, der sollte auf 
jeden Fall mit dem Glasläufer arbeiten. Auch hier gilt, dass das Pigment einen sehr hohen Bindemittelbedarf hat. Um 
den Ölgehalt trotzdem etwas niedriger zu halten, kann ein Teil durch Dammar- oder Kunstharzlösung in Terpentinöl 
1:2 ersetzt werden. Bei wässrigen Farbsystemen ist ein vorheriges Anspachteln mit Isopropylalkohol unerlässlich, bei 
Tempera sollte zusätzlich etwas Netzmittel zugesetzt werden, damit sich die Emulsion nicht trennt.  
 
Wie eingangs schon angeführt, kommt Marron an besten als Reinton zur Geltung. Da es sich um eine ausgezeichnete 
Lasurfarbe handelt, kann man diese vorteilhaft in zartesten Schichten über andersfarbigem Grund auftragen. Auch in 
Mischung mit anderen Lasurtönen lassen sich interessante Effekte erzielen.  
 
 


