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Einleitung

Textilien und darin eingewebte oder aufgedruckte Muster spielen in sämtli-
chen Kulturen und Kulturkreisen seit jeher eine große Rolle. Sie finden sich auf 
traditionellen und rituellen Gewändern, auf Heimtextilien, werden als Mitgift 
oder Gastgeschenk übergeben, gelten als Wertanlage, Lebensgrundlage und 
Tauschobjekt.
 
Die Produktionstechniken wurden dabei innerhalb der Familie oder Gemein-
schaften über Generationen weitergegeben und durch internationale 
Handelsaktivitäten sowie Menschenbewegungen (Kolonialisierung, Sklaven-
handel, im Zuge von Erkundungen) verbreitete sich das Wissen über diese 
auch über die geographischen Grenzen hinweg. Techniken wurden verfeinert, 
adaptiert und technologisiert. 

Die Muster waren geprägt durch die Geschichten, die Symboliken, die Natur, 
das Leben und die verfügbaren Farben der jeweiligen Region. Sie signalisier-
ten - und tun es oft auch noch heute - Zugehörigkeit, Status und Geschmack.
Muster wurden zur Abgrenzung zu anderen Gruppen, Kulturen und Regio-
nen, zum Protest oder Unterstützung sowie zur nonverbalen Kommunikation 
eingesetzt.
Muster erfuhren durch  wandelnde lokale Präferenzen sowie durch neue Tech-
nologien und internationale Einflüsse, Veränderungen. Sie wurden mit Bedeu-
tungen aufgeladen und verloren diese wieder.

Auch wenn durch die zunehmende Industrialisierung und Internationalisie-
rung traditionelle Techniken in den Hintergrund treten bzw. verschwinden, 
greifen junge Designer und Unternehmen, diese wieder auf und interpre-
tieren sie neu, wodurch Muster und Designs mit moderner Anmutung unter 
Verwendung von alten Techniken und Symboliken entstehen.

Über vier Kulturen bzw. Regionen und deren Stoffe und Muster haben wir uns 
dem Thema genähert und haben Stoffe aus Dalarna in Schweden, traditio-
nelle türkische Hochzeitskleider, die typischen, meist aus Wolle produzierten 
Webstoffe der Andenregion, sowie die in großen Teilen Afrikas populären 
WAX-Prints analysiert. 

Fragen wie folgende standen dabei im Zentrum unserer Recherchen:

 > Wie sind Stoffmuster in unterschiedlichen Kulturen entstanden? 
 > Welche Materialien und Farben werden verwendet? 
 > Wie werden die Stoffe hergestellt und vertrieben? 
 > Gibt es Beeinflussungen und Inspiration über Kultur- und geographische 

Grenzen hinweg? 
 > Welche soziale, ästhetische, ökonomische Rolle spielen sie?

Nach Recherchen in Literatur, Web, sowie in Materialarchiven haben wir 
versucht eine Brücke zu den aktuellen Themen unserer Masterarbeit zu schla-
gen und Analogien zu finden. 
Da sich alle unsere Themen im weiteren Sinn mit sozialen Umbrüchen, Trans-
formationen und Neudefinitionen beschäftigen, lag folgende übergreifende 
Frage nahe:

WIE KÖNNEN TEXTILMUSTER ALS ANALOGIEN FÜR SOZIALE & GLOBALE 
TRANSFORMATIONSPROZESSE HERANGEZOGEN & ANALYSiERT 
WERDEN? 

Die vorliegende Arbeit umreißt grob Aspekte wie Textilherstellung, verwen-
dete Materialen, Muster, Farben in vier unterschiedlichen Kulturkreisen.
Die jeweiligen Annäherungen sind dabei so unterschiedlich wie die Autorin-
nen, sowie die Kulturkreise auf denen der Fokus liegt. Aber sie sollen erste 
Möglichkeiten aufzeigen, wie aus dieser ersten Aufarbeitung extrahierte 
Parameter und Sichtweisen, als Grundlage für vertiefende Recherchen und 
Forschungsfragen herangezogen werden können.
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Mein Ausgangsobjekt für die Recherche von 
Mustern in Textilien ist ein Stück Stoff, welches ich 
von meinem Schwedenaufenthalt mitgebracht 
habe. Dieses Stoffstück ist Teil einer Schürze, die 
eines der vielen unterschiedlichen Kleidungsstü-
cke der traditionellen Tracht aus Dalarna darstellt. 
Dalarna ist eine Provinz in Mittelschweden, in 
welcher Brauchtum und Handwerk einen hohen 
Stellenwert haben. Bekannt ist sicherlich das Dalap-
ferd, das rot angemalte und mit Blumendekoren 
verzierte Holzpferd, das man (wenn auch nicht in 
traditioneller Ausführung) bei IKEA kaufen kann.
Das Textil ist dick, samtig anmutend und querge-
streift in den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Grün und 
Gelb. Die Streifen sind alle gleich breit (ca. 1.5cm), 
welche teils von dünnen „Linien“ durchzogen 
werden. Er wird von Frauen als mittelbreiter Strei-
fen an der Vorderseite über dem Rock getragen.

Auf der Website des Dalarnas museum in Falun 
wird die Bedeutung der Tracht wie folgt beschrie-
ben: 
«Wie putzten sich nicht die Leute heraus zum 
Kirchgang und zum Tanz! Je sorgfältiger man 
schneiderte, desto länger hielten die Kleider. Und 
wenn Verschleiß einsetzte, wurde gewendet und 
ausgebessert. (…) Erhalten geblieben ist vor allem 
„feines Zeug“. Das zeugt aber nicht nur von Fest 
und Freude als Ausnahme vom oft harten Alltag, 
sondern auch von der Macht sozialer Kontrolle. 
Mit der Rocklänge nahm man es ebenso genau 
wie mit den Grenzen des Kartoffelackers. (…) Die 
kunstvollen Stickereien, die gefältelten Leinenhau-
ben für verheiratete Frauen oder der prachtvolle 
Armschmuck, das waren identitätsstiftende Acces-
soires der regionalen Tracht. Kleider machen Leute: 
Wir sind wir, und jene sind die anderen.» 
(www.dalarnasmuseum.se/index.php?op-
tion=com_content&view=article&catid=126:tys-
ka&id=518:2012-11-16-09-26-39, 2020)

„Wie putzten sich nicht die Leute 

heraus zum Kirchgang und zum 

Tanz! Je sorgfältiger man schnei-

derte, desto länger hielten die 

Kleider. Und wenn Verschleiß 

einsetzte, wurde gewendet und 

ausgebessert. (…) Erhalten geblie-

ben ist vor allem „feines Zeug“. Das 

zeugt aber nicht nur von Fest 

und Freude als Ausnahme vom oft 

harten Alltag, sondern auch von 

der Macht sozialer Kontrolle. 

Mit der Rocklänge nahm man es 

ebenso genau wie mit den Grenzen 

des Kartoffelackers. (…)Die kunst-

vollen Stickereien, die gefältelten 

Leinenhauben für verheiratete 

Frauen oder der prachtvolle 

Armschmuck, das waren identitäts-

stiftende Accessoires der regiona-

len Tracht. Kleider machen Leute: 

Wir sind wir, und jene sind die 
anderen.“

www.dalarnasmuseum.se

Abb. 1. Joseph van Lerius: Young Girl from Rattvik in Dalarna, 1862
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Ausgangspunkt für meine Recherche war das 
Nordiska Museet in Stockholm. Es ist das Volks-
kundemuseum Schwedens. Auf der Website des 
Nordiska Museet (www.nordiskamuseet.se/samlin-
gar/forskning/publikationer, 2020) bin ich auf 
eine Liste von Publikationen des Museumsverlags 
gestoßen – Forschungen, welche sich im Bereich 
unserer gewählten Forschungsfrage bewegen. Sie 
weisen auf gesellschaftlich relevante (sich im Laufe 
der Zeit gewandelte) Themengebiete hin: Begriff 
der Weiblichkeit, verbunden mit Kraft sowie den 
Begriff der Männlichkeit, verbunden mit Moderni-
tät hinsichtlich zu bekennender Farbe. Es geht um 
Masken, im Sinne von verbergen oder zeigen des 
eigenen (oder fremden) Körpers sowie um Präsenz 
von Hierarchien und Geschlechterverhältnissen in 
Kleidung.

Meine Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe 
sind folgende:
Brauchtum hat mit Identität, Zugehörigkeit und 
Verortung zu tun. Zu einem Stamm, einer Familie, 
einem Gebiet. Traditionen stellen Verbindungen 
zu den Ahnen her, geben Halt und Sicherheit. 
Man ist Teil einer Gemeinschaft, deren Lebensart, 
Regeln, Rituale (oder Glaube), Handlungsweisen, 
Denkmuster und (Familien-)Strukturen man erlernt 
bzw. sich angeeignet hat. Dies erfolgt unbewusst 
im Alltag, bewusst durch Lieder oder Erzählungen, 
die geschichtliche Geschehnisse vermitteln. Sehr 
spannend finde ich hier das Buch Nils Holgerssons 
wunderbare Reise durch Schweden von Selma 
Lagerlöf: ein Buch, in dem Kinder durch eine 
abenteuerliche Geschichte eines ungezogenen 
Jungen Gehorsam und Respekt, Achtsamkeit im 
Umgang mit Tier und Natur sowie das Land und 
die Geschichte Schwedens kennenlernen.

Irgendwo zugehörig sein und sich dementspre-
chend zu verhalten, impliziert auch eine Abgren-
zung gegenüber allem anderen. In der Gemein-
schaft ist man gleich, Teil eines Ganzen – in einem 
anderen Kontext, ist man fremd, anders. Hier führe 
ich die Begriffe Nähe und Distanz ein, Angepasst-
heit und Isolation.
Wie ich im Zuge meines Feldexperiments, der 
Beobachtung in einem gut besuchten Café in 
Dornbirn an einem Freitag Ende November 
zwischen 11.30 und 12.45 Uhr feststellen konnte, 
ist der Sprung vom Einen ins Andere sehr klein. Ich 
habe die Methode der Beobachtung hinsichtlich 
der Analyse von Verhaltensmustern der Cafébesu-
cher angewendet. Ich habe sieben unterschiedli-
che Personen unterschiedlichen Alters, Geschlecht, 
Milieu und Kultur beobachtet - das Ergebnis 
gleicht einer Momentaufnahme. Ich habe mir 
notiert wo sie sitzen, mit was sie sich beschäftigen, 
wie sie kommunizieren, was für Körperhaltungen 
sie einnehmen, wo sie hinsehen bzw. hingehen, 
habe interpretiert wer sie sein könnten und warum 
sie hier sind – und alle waren sie anders. Und einer 
von allen ist quasi aus dem Rahmen gefallen, hat 
durch auffälliges (sprich, andersartiges) Verhalten 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen, Befremden bei 
den anderen Besuchern ausgelöst. Ich konnte fest-
stellen (anhand meiner Raumskizze mit den einge-
zeichneten Positionen der Besucher und deren 
zurückgelegten Wege), dass durch die Einrichtung 
des Cafés (Situierung von Garderobe, Kühlschrank, 
Bestelltheke, Kassa und Bedientheke, Rückgabe-
regal, Zeitungstisch) Abläufe vorgegeben sind und 
sich die Kunden dementsprechend auch bewegen, 
sprich verhalten. Die Wege sind gleich, sie wieder-
holen sich in Schleifen, folgen einem Muster. Wenn 
sich jemand nun anders verhält, fällt er gewisser-
maßen aus der Norm und ist nicht mehr Teil des 
Musters.

Abb. 2. Postkarte mit jungen Frauen in Dalarna Tracht.
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Ich habe nun versucht mein Betrachtungsfeld 
auf die gesamte Stadt auszuweiten und dort sich 
wiederholende Bewegungsabläufe zu finden. Dies 
wird auch Teil meiner Masterarbeit sein, wobei als 
weiterer Schritt die grafische Darstellung dieser 
Wege erfolgt – am Beispiel einer realen Stadt. Bei 
meiner Recherche bin ich hierbei auf das Buch Die 
DNA der Stadt – Ein Atlas urbaner Strukturen in 
Deutschland gestoßen. Anhand von Schwarzplä-
nen von 100 Städten in Deutschland werden unter-
schiedliche Stadtstrukturen sichtbar gemacht.
«Der Schwarzplan ist ein Instrument der Stadt-
planung zur Darstellung von Gebäuden in einem 
ausgewählten Planausschnitt. Alle anderen Plan-
elemente wie beispielsweise Straßen, Vegetation 
oder Gewässer werden ausgeblendet. Durch diese 
Modifikation kann klar zwischen bebauter (schwarz 
dargestellt) und unbebauter Fläche (weiß darge-
stellt) unterschieden werden. Mit Hilfe dieses Planes 
lässt sich die Stadtmorphologie und deren Entwick-
lung untersuchen. Als eine der ersten Darstellun-
gen dieser Art bzw. als Vorläufer davon gilt das 
Planwerk La Nuova Topografia di Roma (die neue 
Topographie von Rom) von Giovanni Battista Nolli 
aus dem Jahr 1748.» 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzplan, 2020)

Folgend möchte ich kurz auf den Inhalt und die 
Herangehensweise des Buches eingehen – um 
damit die gedankliche Verbindung zur Analogie 
Stadtstruktur zu erläutern. Die Autoren arbeiten 
mit der Analyse von Schwarzplänen. Ein Schwarz-
plan stellt lediglich die Gebäude einer Stadt dar, 
mittels flächiger Ausformulierung der Gebäude-
umrisse in Schwarz auf weißem Grund. Dadurch 
lassen sich die gebauten Strukturen einer Stadt 
klar und schnell erfassen. Bildet man alle Städte 
im gleichen Maßstab ab, wird die Vergleichbarkeit 
ermöglicht. Mit entsprechendem Hintergrund-

wissen und ein wenig Routine werden diese Pläne 
lesbar und geben somit Informationen über die 
jeweilige Stadt preis: Geschichte, gesellschaft-
liche Veränderungen oder Änderung von Macht-
strukturen werden erkennbar. Diese Grundstruktur 
einer Stadt beinhaltet unterschiedliche Dichten 
von Gebäuden und Straßen, es gibt spezifische 
Gebäudetypologien in unterschiedlicher Anord-
nung und Ausrichtung. Bebauungen richten sich 
nach topologischen Gegebenheiten: Berge, 
Hügel, Täler, Flüsse, Seen oder Meere. Es entsteht 
ein Muster, mittels dem Zusammenhänge erfasst 
werden können. Bebauungsstrukturen folgen oft 
bestimmten (vorgegebenen) Regeln, die sich 
mit der Zeit wandeln – bedingt durch innere (z.B. 
Stadtplanung) und äußere Einflüsse. Man könnte 
somit sagen, dass wir (von weit oben betrachtet) 
uns innerhalb eines Musters befinden bzw. bewe-
gen.
«Städte sind gewachsen oder geplant, sie weisen 
grobe oder feine Körnigkeiten auf, sind mal homo-
gen gegliedert, mal scheinbar chaotisch oder 
zeigen offensichtlich planmäßige Symmetrie.»
«.. dass es verschiedene Formen urbaner Strukturen 
gibt, die mit diesen unsichtbaren Faktoren zusam-
menspielen» (Anm. gemeint sind gesellschaftliche, 
soziale, politische, ökonomische und ökologische 
Faktoren)(…) «.. große Bedeutung der Abgrenzung 
zwischen privatem und öffentlichem Raum, aber 
auch die gleichzeitige Wichtigkeit ihres Zusammen-
spiels – soziologisch wie baulich.» 
erläutern Mueller-Haagen, Simonsen und Többen 
(2014) in Die DNA der Stadt – Ein Atlas urbaner 
Strukturen in Deutschland).

Ein Schwarzplan stellt ledi-

glich die Gebäude einer Stadt 

dar, mittels flächiger Ausfor-

mulierung der Gebäudeumrisse 

in Schwarz auf weißem Grund. 

Dadurch lassen sich die gebauten 

Strukturen einer Stadt klar und 

schnell erfassen. 

Mit entsprechendem Hintergrund-

wissen und ein wenig Routine 

werden diese Pläne lesbar und 

geben somit Informationen 

über die jeweilige Stadt preis: 

Geschichte, gesellschaftliche 

Veränderungen oder Änderung 

von Machtstrukturen werden 

erkennbar. 

ebauungen richten sich nach 

topologischen Gegebenheiten: 

Berge, Hügel, Täler, Flüsse, Seen 

oder Meere. Es entsteht ein 

Muster, mittels dem Zusammen-

hänge erfasst werden können.
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Abb. 3. Schwarzplan der Stadt Augsburg Abb. 4. Schwarzplan von Freising
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Die weitere Vertiefung in dieses Forschungsthema 
wird im Zuge meiner Masterarbeit erfolgen. Meine 
angewendete Methode wird das mapping sein. 
Bewegungsmuster von Stadtnutzern sollen in die 
bauliche Substanz einer realen Stadt eingefügt 
werden. Schwarzpläne werden von unterschied-
lichen Ebenen überlagert. Hierzu möchte ich eine 
Kategorisierung der Nutzer vornehmen und deren 
Verhalten grafisch lesbar machen. Was wird durch 
diese Überlagerung erkennbar? Was passiert wenn 
die Gebäudestruktur nun ausgeblendet wird? Ein 
neues Muster ist entstanden, durch die erfolgten 
Bewegungen innerhalb einer fixen Struktur. Wir 
spinnen sozusagen unser eigenes Muster. Was 
lässt uns die Analyse dieses Bewegungs- bzw. 
Verhaltensmusters erkennen? 

Abschließend möchte ich noch zwei Zitate anführen, die meine Sichtweise 
auf das Thema ergänzen, einerseits den Kreis zur Gestaltung und unserem 
Ausgangspunkt, den Mustern in Textilien schließen, aber auch ein weiteres 
Elemente, das der Sprache, hinzufügen – und somit noch einiges an Potential 
offen steht.

Eric Rodenbeck: «The most important cartographic innovation of the last 500 
years is that the maps now have you on them… It´s very ego-reinforcing. We 
are literally the center of our world. In the future, reading maps won´t be a 
separate activity from moving around. In fact, we won´t call them „maps“, they´ll 
just be representations of our world around us.» Interviewer «What information 
will feature on these representations?» Eric Rodenbeck: «All of it» 
(Auszug aus einem Interview für das Print magazine, 2011, erschienen in Visual 
storytelling – Inspiring a New Visual Language)

«At the core of these books (Anm. es gibt 3 Bücher: The Timeless Way of 
Building, The Oregon Experiment, A Pattern Language) is the idea that people 
should design for themselves their own houses, streets, and communities. 
This idea may be radical (it implies a radical transformation oft he architectural 
profession) but it comes simply from observation that most of the wonderful 
places of the world were not made by architects but by the people.
At the core of the books too is the point that in designing their environments 
people allways rely on certain “languages,“ which, like the languages we speak, 
allow them to articulate and communicate an infinite variety of designs within a 
formal system which gives them coherence.
... many of the patterns are archetypal, so deeply rooted in the nature of things 
that it seems likely that they will be a part of human nature, and human action, 
as much in five hundred years as they are today.» 
(Alexander, 1978., A Pattern Language – Towns, Buildings, Constructions).

«The most important cartographic 

innovation of the last 500 years 

is that the maps now have you on 

them… It´s very ego-reinforcing. We 

are literally the center of our 

world. In the future, reading maps 

won´t be a separate activity from 

moving around. In fact, we won´t 

call them „maps“, they´ll just be 

representations of our world 

around us»
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Turkish folk clothing consists of rich fabric and 
ornamental features. The garments used in tradi-
tional life have been shaped and diversified by 
many factors such as the geographical and social 
structure of the region, as well as traditions, life-
styles and philosophies of the people.
In this part of the study, textile patterns in Turkish 
traditional clothing will be analyzed as symbolic
meanings based on the cultural context in tradi-
tion. With the scope of analogical reasoning, one
example is given in terms of the similarity of the 
patterns in clothes with architecture. The analysis 
is focused on one of the most typical examples of 
Turkish traditional clothes, “Bindalli”.

Bindalli
In sociologically developed societies, clothing 
styles are determined according to the economic 
situation of the individual and her/ his place in 
society. In terms of social anthropology, clothing 
changes in traditional cultures according to their 
lifestyles (Sozuer, Yildiz, 2018, p. 184).
The art of Bindalli dates to the 14th-15th centu-
ries. Wedding ceremonies are one of the most 
important parts of many cultures. In Turkish Tradi-
tion, the night before the marriage ceremony, the 
ritual called "Henna nights" is made. This ritual is 
described as "the day of sadness and happiness". 
Henna Nights are celebrated as bachelor parties 
where girls are brought together. On Henna Nights 
the bride wears the Bindalli.
The Henna Night is the last night of the bride's stay 
at the parent's house. Thus, it is the most emotion-
ally charged one. Even though it varies from region 
to region, mourning is a sine qua non of this enter-
tainment night.
The henna laments on the henna nights are the 
same as death laments that carry a certain ceremo-
nial element. It is only to make the bride cry while 
she is being burned henna. If she does not

cry, she is interpreted as "she loves the man that 
she is about to marry". The main theme of henna 
lament is separation. This separation is meant 
by the bride is about to leave her parents. In this 
ceremony, the bride wears the Bindalli and henna 
is burned to the bride's palm and a coin is left on 
henna.

Bindalli is defined as silk and velvet fabric with large 
leaves and branches obtained by embroidering. 
It is the most used clothes for weddings and is 

found in many parts of the country. The dress is 
processed with yellow yarn and machine embroi-
dery.
The embroidery is decorated with colorful sequins. 
There is a V-shaped opening on the collar of the 
dress. Arm length is 50 cm. The length of the 
Bindall is 1.42 cm. There are 21 cm long slits on 
both sides (Figure 1 / 1-8).
Although it is designed in colors pink or blue 
today, Bindalli `s traditional color is red.

Figure 1: Bindalli (1. front view, 2. collar detail, 3. back view, 4. back detail, 5- 6. arm detail, 7. front skirt detail, 8. slit detail)
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On the left are the vector drawings of the Bindalli, front (Figure 3), back (Figure 4) 
and motif details (Figure 5, 6).
Patterns and motifs used in traditional clothing and historical buildings are 
thought to be a symbol language (Baran, Halac 2018, p.11). The flowers of the 
naturalist style of Turkish art since the mid-16th century, have found application 
in every branch of art. Beautiful and various floral compositions in Turkish fabrics 
are used.
One of the reasons why the art of fabric decoration has gained a great reputa-
tion is the prohibition of human figures and the inclination of artists to nature. 
Trapped in a narrow space, the artist is nurtured by nature and constantly finds 
new motifs. Thus, in the periods from the 16th century onwards, patterns have 
become more mastered in each century than in the previous period (Baran, 
Halac 2018 p. 26).
In Turkish traditional clothing decoration, it is possible to observe the flower 
and plant patterns. Also observed are intertwined stylized flowers and leaves. 
“The plants and flowers on Bindalli are stylized fertility patterns and symbolize 
the structure, movement, life and death cycle, fertility, abundance, and eternal 
happiness of the universe.” (Koc,Koca 2016, p. 246)

Figure 2: Henna Night Ritual Figure 3,4: Front and back views of Bindalli

Figure 5,6: Details from the patterns of Bindalli
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Similarly, plants and flower patterns are also found 
in architectural structures. «There has been intense 
interaction between all branches of art since the 
past years. This interaction is also seen in traditional 
clothing and historical building designs.» (Baran, 
Halac 2018, p. 2)

In the historical development, the motifs and 
patterns have been the basic elements of the art 
of decoration. With the prohibition of living figures 
of Islam, Turkish artists concentrated on the motifs 
that they used as decorative elements. Thus, the 
motifs that emerged in time became more stylized. 
(Baran, Halac 2018, p. 16). The floral figures used in 
Turkish traditional clothing are also seen in
folkloric vests. (Figure 8)

Clothing is shaped by being influenced by the 
economic, social, cultural and political conditions 
of every nation, and shows different characteris-
tics in each civilization with the effects of the way 
of living and conditions in the historical process. 

Motifs developed and became the symbol and 
representative of the nations in certain styles. (Koc, 
Koca 2016, p. 47).
Although clothing is shaped by the influence 
of the natural environment, traditional clothing 
is shaped according to social characteristics. 
Although the effect of the natural environment is 
not direct in the formation of these garments, since 
the same sociological, psychological and historical 
formation is involved, the garments are evaluated 
within geographical regions and regions. The 
intense plant and flowering geography of Anatolia 
were also effective in the motifs used in Bindalli.
The Henna Night ritual is a centuries-old tradition 
in the country, still being performed and Bindalli
is used in these rituals. Today, Bindalli is produced 
in small towns and in big cities by tailors. It is
sold both online and in clothing stores.(Figure 9)

Figure 7: Plants and flower patterns (Wood Carving) / 
Sivrihisar Ak Mosque, Turkey

In the historical development, the 

motifs and patterns have been 

the basic elements of the art of 

decoration. With the prohibition 

of living figures of Islam, Turkish 

artists concentrated on the 

motifs that they used as deco-

rative elements. Thus, the motifs 

that emerged in time became more 

stylized. 

Figure 8: Embroidery Vest - Tulip Motif- Eskişehir, Turkey
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Figure 9 Bindalli Online Purchase

«Nowadays, swift cultural change leads to intense 
interactions among the cultures concerned. The
increasing level of education, the increasing 
number of cultural events and the people partici-
pating in them, cultural development term cover-
ing the conservation of culture and nature play an
important role especially in the development levels 
of Eastern cultures.» (Koc, Koca, Vural 2016, p. 794). 

Famous Turkish fashion designer Esin Ertan is a 
fashion designer who distributes traditional
Turkish clothes mainly to the UK and other Euro-
pean countries and Arab countries.
She is the first and only fashion designer to make 
Bindalli internationally renowned. In her interview 

«Nowadays, swift cultural change 

leads to intense interactions 

among the cultures concerned. 

The increasing level of education, 

the increasing number of cultural 

events and the people participat-

ing in them, cultural development 

term covering the conservation 

of culture and nature play an 

important role especially in the 

development levels of Eastern 

cultures»

(Koc, Koca, Vural 2016, p. 794).

with the Turkish fashion website, Esin Ertan empha-
sized the increasing interest in Turkish traditional 
clothing in foreign countries: «The number of 
designers who design with a contemporary 
approach using traditional techniques is increasing. 
The field of fashion design, which is given different 
perspectives in terms of materials, colors, target 
audience and ornament features, shows great 
innovations. Recently there is a great interest in 
traditional Turk clothes especially among foreigners 
abroad, I think there are a few reasons for this inter-
est. Firstly, with the increase of globalization in the 
world, people's interest in the countries, cultures 
and civilizations beyond the borders of the coun-
tries they live in has increased. Traditional clothing 

is also one of these cultural elements and needs to 
be kept alive.» (See, Yesil Topuklar, 2019).
Cultural texture reflected in visible structures with 
a holistic perspective, the structures that reflect 
the history and culture of a city, entertainment and 
recreation areas, historic structure, architectural 
features, and the clothing of the people express 
the culture. Traditional clothing is one of the 
cultural elements. «Therefore, to be able to tell 
which region or community a garment belongs 
to from its embroidery, ornaments, patterns, color 
and material selection, depends on our knowledge 
about the community's past lifestyle and its history» 
(Erden, Tufan, Özus, 2015, p.2).
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Figure 10: Bindalli designed by Esin Ertan

«Recently there is a great interest 

in traditional Turk clothes espe-

cially among foreigners abroad, 

I think there are a few reasons 

for this interest. Firstly, with 

the increase of globalization in 

the world, people's interest in 

the countries, cultures and civi-

lizations beyond the borders of 

the countries they live in has 

increased. Traditional clothing 

is also one of these cultural 

elements and needs to be kept 

alive.»

(Designer Esin Ertan in Yesil Topuklar, 2019)
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WAX in Uganda:
Auch wenn mir die bunten, als afrikanisch wahrge-
nommene, WAX-Stoffe vereinzelt schon in Europa 
in afrikanischen Communities aufgefallen sind, so 
wurde mir deren Allgegenwärtigkeit bei meinem 
längeren Aufenthalt im ostafrikanischen Uganda 
bewusst.
In den Straßen der Hauptstadt Kampala tummeln 
sich Frauen und Männer unterschiedlicher Genera-
tionen und Herkunft in Kleidung aus WAX, das hier 
Kitenge heißt – Zwei- oder Dreiteiler bei Frauen 
(knapp geschnittenes Oberteil mit Carmen-Aus-
schnitt oder gebauschten Ärmeln zu langem, oben 
eng und unten ausladend geschnittenem Rock, 
mit oder ohne am Vorderkopf verknoteten Tuch) 
und modern geschnittene Langarmhemden oder 
an Kuba erinnernde Kurzarmhemden bei den 
Männern. Häufig wird eine WAX-Stoffbahn jedoch 
einfach um die Hüfte der Trägerin gewickelt und 
die losen Enden an der Seite fixiert, ähnlich einem 
Wickelrock.
Kleinkinder werden darin eingeschlungen und 
dieses Bündel entweder am Bauch oder Rücken 
der Mutter oder Großmutter mit einem groben 
Knoten befestigt. So haben die Frauen bei ihren 
Einkäufen, der Haus- oder Feldarbeit beide Hände 
frei und das Kind Körperkontakt.
Die Einkäufe, die am zentralen Markt in Kampala 
getätigt werden, werden in WAX-Tücher gepackt, 
geschultert oder graziös als Bündel auf dem Kopf 
nach Hause transportiert.
Am Markt findet man ein ganzes Viertel, in dem 
sich alles um den Handel mit und die Verarbeitung 
von WAX und anderen afrikanischen Stoffen dreht. 
In den Markthallen reiht sich ein Stoffhändler an 
den anderen, KundInnen lassen sich die Stoffe 
zeigen und vergleichen die Muster und Quali-
tät, selbst von Kopf bis Fuß in WAX gekleidet. Mit 
langen Holzstangen deuten sie auf die in den 
oberen Regalfächern einsortierten Stoffe.  

Die Händler klettern hoch, um die gewünschten 
Designs nach unten zu holen und vor den Inter-
essentinnen ausbreiten zu können. Meist sind die 
Stoffbahnen schon auf 6 yard vorkonfektioniert.  
6 yard reichen circa für einen Dreiteiler oder einen 
weiten bauschigen Rock plus Accessoires.
Eingebettet zwischen den Läden finden sich 
Nischen bzw. kleine Produktionsräume, in denen 
Tische mit Nähmaschinen eng aneinandergereiht 
stehen, wie Schulbänke. Zwischen den (meist) 
Frauen, die hier an der Arbeit sind, häufen sich 
Berge von WAX und anderen afrikanischen Stoffen, 
neben fast fertigen Ergebnissen ihrer Arbeit. Die 
Plätze können für ein paar Stunden oder tageweise 
gemietet werden und Frauen kommen hierher, 
um aus den vorher erstandenen Stoffen Kleidung 
für sich und ihrer Verwandtschaft zu nähen. Auch 
junge Designer, die sich noch keine Maschine 
leisten können, sitzen hier selbst oder schicken 
ihre NäherInnen. Die junge Designerin, mit der ich 
an diesem Tag unterwegs bin, lässt einen Ballen 
Stoff und genaue Anweisungen zu einem Kunden-
wunsch bei einer der jungen Frauen, die sich hier 
auf längere Zeit eingemietet zu haben scheint. 
Die Frauen kennen sich oft untereinander und 
auch kleine Anpassungen und Änderungsarbeiten 
werden während des Marktbesuchs in den, vom 
Konzept an westliche Co-Working-Spaces erin-
nernde, Arbeitsplätzen beauftragt, und am Ende 
des Einkaufstrips wieder abgeholt.

In der Akademie (Social Innovation Academy), die 
junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen 
beim Aufbau ihres eigenen Sozialunternehmens 
begleitet, und in der ich 2017 gearbeitet habe, 
werden aus WAX-Stoffen und - Resten eine Vielzahl 
an Objekten produziert - kombiniert mit gebrauch-
ten, gereinigten Zuckersäcken oder Baumrinden-
vlies werden daraus Laptoptaschen, Kleidung und 
Accessoires wie Ketten, Gürtel und Armbänder. 

Abb. 1a. WAX-Top, getragen von kongolesischem Flüchtlingskind im 
Nakivale Flüchtlingslager in Uganda

Abb. 1b. WAX-Wickelrock 
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Reste des WAX-Stoffs werden rund ausgeschnit-
ten, über Bierkronen gestülpt, dann miteinander 
vernäht und so zu dekorativen Topfuntersetzern.
In den Flüchtlingscamps des Landes, erwirtschaf-
ten die Frauen durch Verarbeiten des Materials zu 
Kleidung, ein kleines Nebeneinkommen, mit dem 
sie sich und die Familie ernähren oder Kinder zur 
Schule schicken können. Die, durch die Senkung 
der finanziellen Unterstützung für Flüchtlingshilfe, 
immer kleiner werdenden Lebensmittelrationen, 
die Flüchtlingsfamilien aus den umliegenden 
Kriegsgebieten von den NGOs vor Ort bekom-
men, reichen oft nicht aus um die Familie zu 
sättigen.
Neben Kleidung findet man WAX z.B. hier im  
Nakivale Refugee Camp im Westen Ugandas 
unweit der Grenze zur Demokratischen Republik 
Kongo, zu Ruanda und Tanzania, als Bettüberwurf, 
Vorratsaufbewahrung (Lebensmittel werden darin 
eingewickelt aufgehängt, um sie aus der Reich-
weite von Kindern und Tieren zu verwahren) oder 
Türersatz, der einen Hauch an Privatsphäre in den 
Lehmhütten und improvisierten Duschen unter 
freiem Himmel schafft (dafür wird ein Stück Stoff 
in den Türrahmen der Lehmhütten oder über die 
Holzgestänge der „Duschen“ gehängt).
WAX – die buntbedruckten Baumwollstoffe - sind 
also in Uganda, Einkommensquelle, Grundstoff 
für eine Vielzahl von Produkten – ob im Haushalt, 
zum Transport von Lebensmitteln und Kindern 
oder verarbeitet zu Kleidung - und dienen 
dem Schmuck und Ausdruck des persönlichen 
Geschmacks und Stils.

Was mir zum Zeitpunkt meines Aufenthalts nicht 
bewusst war, ist, dass es sich bei diesen Stoffen 
meist um WAX-Imitationen handelt, da die origi-
nalen WAX-Stoffe für Menschen dieser Gesell-
schaftsschichten kaum leistbar sind. Und dass 
WAX, anders als mir das von den Menschen vor 
Ort berichtet wurden, nicht aus Nigeria stammt, 
sondern von Holland aus nach Afrika gelangte, die 
Technik aber ursprünglich aus Indonesien kommt. 
Manche der Prints werden zwar in afrikanischen 
Ländern hergestellt, aber in Fabriken die in chinesi-
scher oder ausländischer Hand sind, Billigware und 
WAX-Imitationen (fancy prints) kommen wie viele 
Waren heute aus China.

Die nächsten Seiten sollen einen kurzen Einblick in 
die Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte der 
WAX-Muster geben, die symbolische, wirtschaft-
liche und soziale Bedeutung der Muster Früher 
und Heute umreißen und kurz zeigen, wie zeit-
genössische Künstler und Designer die Textilien 
aufgreifen. Zum Schluss sollen die Erkenntnisse aus 
der Recherche kurz zusammengefasst und mögli-
che Analogien und weiterführende Forschungs-
fragen zu meiner eigenen Masterarbeit aufgezeigt 
werden. Ähnliche Überlegungen und Analogien 
können sowohl aus den anderen drei Analysen 
(Schwedische, Türkische und Lateinamerikanische 
Muster) generiert werden und in die Masterarbei-
ten meiner Teamkolleginnen wieder rückfließen.

Abb. 2. WAX-Tuch als Babytrage in Kampala/Uganda

Abb. 3. Aus WAX und Rindenflies hergestellte Accessoires von Kimuli
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WAX – Eine Entstehungsgeschichten mit vielen 
Einflüssen:
Geht man der Entstehungs- und Verbreitungs-
geschichte der WAX-Textilien auf den Grund, so 
zeichnet sich schnell ein, große Teile der Welt 
umspannendes, Netzwerk an Kulturen, Menschen 
und Unternehmen, die Muster und Produktions-
methoden im Laufe der Zeit beeinflusst, adaptiert 
und weiterentwickelt haben. 
So schreibt Anne-Marie Bouttiaux, Anthropologin, 
Kunsthistorikerin und bis 2014 Leiterin der ethno-
graphischen Abteilung des Königlichen Museums 
für Zentralafrika in Belgien:

«Waxprints sind afrikanisch, ohne es in ihrem 
Ursprung zu sein, und lassen sich – je nachdem, an 
welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt man sie 
betrachtet – als kulturelle Tradition oder vorrüber-
gehender Modetrend begreifen.»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 11)

«Bei Waxprints handelt es sich um Stoffe, die 
mithilfe einer besonderen Technik hergestellt 
werden. Hierbei werden die später auf dem Stoff 
erscheinenden Muster zunächst ausgespart, 
indem man Wachs (englisch WAX) auf die Texti-
lien aufträgt und sie anschließend färbt. Auf diese 
Weise hergestellte Stoffe bringt man häufig mit 
Afrika in Verbindung. Denn inzwischen sind sie dort 
am weitesten verbreitet. Ursprünglich stammen sie 
jedoch aus Indonesien, wo man sie Batik nennt. 
Von hier wurden die Stoffe in Afrika eingeführt, wo 
man die Herstellungstechnik dann kopierte bzw. 
nachahmte.»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 11)

Bedeutung des Wortes:
Das Wort „Batik“, gibt erste Hinweise auf einen der 
Ursprünge dieser Textildekorationsmethode, denn 
es entstammt dem javanischen Vokabular. In Java 
soll die Färbemethode ihren Höhepunkt erreicht 
haben.

«The word batik is thought to be derived from the 
word 'ambatik' which translated means 'a cloth 
with little dots'. The suffix 'tik' means little dot, drop, 
point or to make dots. Batik may also originate 
from the Javanese word 'tritik' which describes 
a resist process for dying where the patterns are 
reserved on the textiles by tying and sewing areas 
prior to dying, similar to tie dye techniques.»
(www.expat.or.id/info/batik.html)

«Batik is an Indonesian word, and refers to a 
generic wax-resist dyeing technique used on 
textile. The word originates from Javanese word 
amba, meaning ”to write,” and the Javanese word 
for dot or point, titik.»
(www.newworldencyclopedia.org/entry/Batik)

«Waxprints sind afrikanisch, ohne 

es in ihrem Ursprung zu sein, 

und lassen sich – je nachdem, an 

welchem Ort und zu welchem 

Zeitpunkt man sie betrachtet – 

als kulturelle Tradition oder 

vorrübergehender Modetrend 

begreifen.»

Abb. 4. Batikproduktion auf Java
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Erste Spuren:
Dass Batik aber wahrscheinlich schon davor in vielen Ländern und Kulturen 
produziert und verwendet wurde, zeigen Funde von Darstellungen oder Texti-
lien:
«Evidence of early examples of batik have been found in the Far East, Middle 
East, Central Asia and India from over 2000 years ago. It is conceivable that 
these areas developed independently, without the influence from trade or 
cultural exchanges. However, it is more likely that the craft spread from Asia 
to the islands of the Malay Archipelago and west to the Middle East through 
the caravan route. Batik was practised in China as early as the Sui Dynasty (AD 
581-618). 
No evidence of very old cotton batiks have been found in India but frescoes 
in the Ajunta caves depict head wraps and garments which could well have 
been batiks. In Java and Bali temple ruins contain figures whose garments 
are patterned in a manner suggestive of batik. By 1677 there is evidence of a 
considerable export trade, mostly on silk from China to Java, Sumatra, Persia 
and Hindustan. In Egypt linen and occasionally woolen fabrics have been 
excavated bearing white patterns on a blue ground and are the oldest known 
and date from the 5th century A.D. They were made in Egypt, possibly Syria. In 
central Africa resist dyeing using cassava and rice paste has existed for centu-
ries in the Yoruba tribe of Southern Nigeria and Senegal. 
Indonesia, most particularly the island of Java, is the area where batik has 
reached the greatest peak of accomplishment. The Dutch brought Indonesian 
craftsmen to teach the craft to Dutch warders in several factories in Holland 
from 1835. The Swiss produced imitation batik in the early 1940s. A wax block 
form of printing was developed in Java using a cap. 
By the early 1900s the Germans had developed mass production of batiks. 
There are many examples of this form of batik as well as hand-produced work 
in many parts of the world today. Computerisation of batik techniques is a very 
recent development.»  
(The Batik Guild, The Art of Batik, 1999, online Zugriff 5.1.2020 via www.batik-
guild.org.uk)

Von Java über Holland nach Africa:
Eine Verknüpfung von vielen Faktoren (Industrialisierung, Kolonialisierung, 
Unternehmergeist aber falsche eingeschätzte Marktchancen, durch Sklaverei 
bedingte Migrationsbewegungen und andere) führte dazu, dass die in Java 
aufwendigst über Monate produzierten Textilveredelungen, in Europa maschi-
nell nachgeahmt wurden und schließlich mit großer Resonanz in Westafrika, 
später dann in ganz Afrika eingeführt wurden, eine signifikante Rolle, bei der 
Verbreitung außerhalb Indonesiens, spielte dabei die holländische Ostin-
dien-Kompanie:
«Die Verbreitung dieser Technik außerhalb Indonesiens geht auf das 17. 
und 18. Jahrhundert zurück. Damals befanden sich weite Teile Indonesiens 
in den Händen der niederländischen Ostindien-Kompanie, einer mächti-
gen Handelsgesellschaft, die oft als das erste multinationale Unternehmen 
bezeichnet wird. Nach ihrer Auflösung im Jahr 1799 wurden ihre Territorien 
nach zahlreichen Kriegen, Aufständen und imperialistischen Konflikten mit 
England und Frankreich zu niederländischen Kolonien.
So wurde die indonesische Batik vor allem in Holland und England bekannt.»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, Gerstenberg Verlag, 2019, 
Seite 14-15)

«Um Produktionszeit und -kosten zu senken, unternahm man hier Versuche, 
die Technik weiterzuentwickeln und zu mechanisieren. Denn es dauerte 
mehrere Monate, um ein Kleidungsstück in Batiktechnik herzustellen. Traditio-
nell wurden derartige Kleidungsstücke von der Führungsschicht im Zentrum 
Javas getragen und einige Designs waren sogar ausschließlich der Königsfa-
milie vorenthalten.
Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Vermischung der Stile: Um dem 
Geschmack der Kolonialherren gerecht zu werden, übernahm man beliebte 
Motive aus der indoeuropäischen Kultur. Den Vorlieben der Inselbewohner 
trug man durch holländische Figuren in den Batikmotiven Rechnung.»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, Gerstenberg Verlag, 2019, 
Seite 15)

Auf der Seite des bekanntesten holländischen WAX-Print-Produzenten Vlisco, 
der auch heute noch hochwertig Textilien für den afrikanischen Markt herstellt, 
liest man deren Sicht auf die Geschichte von WAX:

«The industrial revolution in Europa boosted technical innovations in the 
textile industry: the process of printing cotton was mechanized and factories 
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became the home of machines like the perrotine. 
This machine mechanized the traditional (rather 
labour-intensive) block printing and could increase 
productivity nine fold.
Pieter’s (Anm. Pieter Fentener van Vlissingen, 
Eigentümer der Textilfabrik P.F. van Vlissingen 
& Co., heute bekannt als Vlisco) uncle, Frederik 
‘Frits’ Hendrik Fentener van Vlissingen, was aware 
of these developments and perceived business 
opportunities. Frits owned a sugar plantation on 
the island of Java, the Dutch East Indies (present 
Indonesia). In 1852 he visited a small factory in the 
southern part of Java, where men and women were 
drawing lines and dots on cotton with the techni-
que of wax-resist dyeing, known as batik. Impres-
sed by the quality, Frits immediately sent examples 
of the fabrics to Helmond. 
Batik tulis were drawn entirely by hand according 
to a process that originated in India. A craftsman 
worked weeks, months, or even a whole year to 
make just one sarong with his canting. Frits asked 
his nephew to see if the factory in Helmond could 
print imitation wax-batik in an inexpensive way. If 
so, a vast market would open up because there 
was a great demand for sarongs, slendangs and 
headscarves. He also told Pieter to keep in mind 
that all the colours and patterns were coded: 
certain colours could indicate that the wearer was 
of noble descent, clear white signified death or 
mourning and some of the parang patterns were 
to be worn only by royals.»
(www.vlisco.com/heritage/the-founding-of-vlisco/ , 
online Zugriff 11.1.2020)

Doch trotz der technologisch fortschrittlichen 
Produktion in Europa, der, durchaus kultursensiblen 
Vertretung vor Ort in Indonesien und dem Wunsch 
den Vorlieben der lokalen Bevölkerung zu entspre-
chen, ging der Traum vom reißenden Absatz von 
Batiktextilien in Indonesien nicht auf. Sklaven aber 

waren es, die den in Java weniger erfolgreichen 
Materialien schließlich in Afrika zu großem, bis 
heute andauernden Erfolg verhalfen:

«Engländer und Holländer hatten erwartet, in Indo-
nesien einen florierenden Markt für ihre bedruck-
ten Wachsbatikstoffe zu finden. Doch obwohl 
sie sich exakt an den motivischen Vorlieben der 
dortigen Bevölkerung orientierten, gelang es ihnen 
nicht, ihre Erzeugnisse in Indonesien einzuführen. 
Wie Experten mutmaßen, entsprach die Qualität 
der Produkte nicht den gewohnten Standards der 
Inselbewohner.»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 15)

«Und so wandten sich Engländer und Holländer 
schließlich dem Absatzmarkt in Westafrika zu.
Im Rahmen ihrer Handelsaktivitäten hatten die 
Holländer Afrikaner als Soldaten und Plantage-
arbeiter nach Ostindien gebracht, größtenteils 
Sklaven aus dem heutigen Ghana. Nach ihrer 
Befreiung brachten die ghanaischen Arbeitskräfte 
gemusterte Batikstoffe mit in die Heimat. Diese 
fanden unter den Bewohnern der afrikanischen 
Westküste so großen Anklang, dass man sie schon 
bald kopierte und durch Motive der eigenen Kultur 
ergänzte. Von dort gelangten die Batikstoffe in 
viele Länder Westafrikas wie etwa nach Togo, Benin 
und Nigeria, in den Niger, die Elfenbeinküste, nach 
Burkina Faso, Mali und in den Senegal. Schließlich 
erreichten sie auch Zentralafrika, insbesondere den 
Kongo (DRK).»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 15)

«Im Rahmen ihrer Handelsaktivi-

täten hatten die Holländer Afri-

kaner als Soldaten und Plan-

tagearbeiter nach Ostindien 

gebracht, größtenteils Sklaven 

aus dem heutigen Ghana. Nach 

ihrer Befreiung brachten die 

ghanaischen Arbeitskräfte gemus-

terte Batikstoffe mit in die Heimat. 

Diese fanden unter den Bewoh-

nern der afrikanischen West-

küste so großen Anklang, dass 

man sie schon bald kopierte und 

durch Motive der eigenen Kultur 

ergänzte.»

(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 15)
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Der Waxauftrag, das anschließende, oft in mehre-
ren Schritten durchgeführte, Färben sowie das 
Abnehmen der Wachsmuster nach Ende dieses 
Prozesses, lies feine Linien im Muster entstehen. 
Risse in der Wachsschicht und das Einsickern von 
Textilfarbe hinterließen diese Spuren, die von den 
Indonesiern als mangelhaft bzw. qualitativ unzu-
reichend eingestuft wurden. In Afrika wurden aber 
genau diese Unregelmäßigkeiten mit Individuali-
tät und Authentizität in Verbindung gebracht. Bis 
heute kontrollieren qualitätsbewusste Kundinnen, 
die Stoffe nach diesen Details, die ihnen die Echt-
heit von WAX-Prints signalisieren. Wie wichtig diese 
Unregelmäßigkeiten in den Muster sind, spiegelt 
sich auch in den Billigkopien bzw. Imitationen von 
WAX wieder. Hier versuchen Produzenten bewusst 
diese feinen Linien und Muster-Unregelmäßigkei-
ten maschinell nachzuahmen.

So schreibt Bouttiaux: «Zwar wurden Waxprints 
größtenteils in Europa entworfen und hergestellt, 
dennoch wurden sie zu einem Symbol afrikani-
scher Identität. (…) Unter der weiblichen afrikani-
schen Kundschaft herrschte schon bald eine große 
Nachfrage nach original holländischen Wax-Stof-
fen, vorzugsweise hergestellt von der Firma Vlisco 
aus Helmond in den Niederlanden. Ihre Produkte 
waren (und sind) in Bezug auf Farbigkeit und 
Motive voll und ganz auf den afrikanischen Markt 
zugeschnitten. Und die Tatsache, dass die Stoffe 
im Ausland hergestellt wurden, verschaffte ihnen 
einen weiteren Mehrwert.»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 20)

Die europäischen Produzenten, hauptsächlich 
aus England und Holland, hatten indes eine 
bewegende Entwicklung durchzumachen: «…Sie 
kooperierten und konkurrierten, unterstützten und 
kopierten einander. Sie kauften einander auf und 

bekämpften einander und ein jeder versuchte, 
eine Vormachtstellung auf dem Markt zu erringen. 
Alles in allem wirkte sich der Konkurrenzkampf der 
Textilunternehmen kaum auf die heutige Attraktivi-
tät der Wax-Stoffe aus. Bedeutender ist da schon 
die Tatsache, dass sich der Handel mit Waxprints 
– sei es durch den Verkauf der Produkte oder die 
Errichtung der Filialen oder Fabriken – in Afrika 
etablieren konnte. Dies verleiht der Geschichte 
der Waxprints ihren besonderen Charakter – eine 
Mischung aus europäischem Expertenwissen, 
angeeignetem Kulturerbe und der Anziehungskraft 
des Exotischen.» 
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 45)

Abb. 5. Historische Darstellung aus dem Kongo
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Die Bedeutung von WAX Textilien heute:
Bei meinem Aufenthalt ist mir aufgefallen, dass 
WAX auch bei der jungen Bevölkerung populär zu 
sein schien und die Prints von den jungen Desig-
nern gerne, meist in Kombination mit anderen 
Materialien, verwendet oder zu ausgefallenen 
Schnitten verarbeitet wurden. 
Eine kleine Befragung der Studierenden in der 
Social Innovation Academy (SINA) in Mpigi, 
Uganda, die selbst aus verschiedenen ostafrikani-
schen Ländern stammen, sowie aus Afrika stam-
menden Menschen aus meinem Umfeld, gibt 
eine erste Idee davon, welchen Bezug die jungen 
Menschen heute zu den Stoffen haben, wie sie sie 
verwenden und ob sie die symbolische Bedeutung 
der Muster (noch) kennen.

So gibt John aus dem Kongo, der mittlerweile mit 
seiner Familie als Flüchtling in Belgien lebt, an:
«I am not a huge fan of WAX prints, they don’t 
mean much to me. They represent sadly (made in 
Holland and China, at least that’s what I know) the 
West-African culture and if I wear them, I feel like in 
my surroundings I represent Africa. However, I wear 
them because they are beautiful and colorful.»

John-Mary, ist ein junger Designer aus Uganda 
und Teilhaber von Kimuli Fashionability. Das Social 
Business stellt Menschen mit Beeinträchtigung, 
die es in Uganda besonders schwer haben einen 
Arbeitsplatz und damit ein Einkommen zu bekom-
men, ein. Aus Kitenge (WAX) und Abfallmaterialien 
stellen sie modische Kleidung und Accessoires her. 
Er erzählt: «Yes we are using textile with prints. First 
these garments are unique and at times exhibit the 
African ways and culture.
Garments with prints are back on the market more 
than ever before, people around the world includ-
ing fashion designers are using them to make 
different designs. For us we are using the African 

Kitenge for our customers to have a feel of the 
African culture.
And our customers love them because of the 
patterns, colour and quality. Some patterns are like 
birds and other exhibit nature. So, it depends what 
the customer really cares about in his or her life. 
Apart from that these garments are really fashion-
able and beautiful.»

Miriam aus dem Kongo, deren Mutter ihr modi-
sche Kleidung aus WAX näht, liebt die Textilien, 
aber sie kennt auch die alten Bedeutungen, die 
ihnen zugeschrieben werden:
«In DRC it is a culture, mostly for women, for 
dignity. People are used to African fabric, and 
married women in DRC especially. In DRC once 
you get married, you put them on. And how they 
make them? They make a fashion which is more 
decent, to show that you are someone’s wife, you 
don’t need to expose your body. But for me mostly, 
I put them on, because I just love them, I love the 
design, I love how they look like and by the way of 
looking at them I see Africa.
Those prints have meaning, it depends on the 
picture which is on the Kitenge. But those ones, that 
had meaning, were mostly those old African fabrics. 
So women could put them on according to the 
mood. So for example, if the husband is cheating, 
there is that African fabric which speaks about men 
who cheat. So when she puts it on, people under-
stand, this man is cheating or this man is having a 
second wife. Whenever she is putting on this fabric, 
that woman just knows, that she is aware of their 
relationship. Those are the old days, but these days 
I think people put according to the colors, accord-
ing to the taste.»

Ihre Freundin Bernadette die in Burundi aufge-
wachsen und später in den Kongo bzw. nach 
Uganda geflüchtet ist, kennt zwar die Hintergründe 

der Muster nicht mehr, aber ihre persönliche Bezie-
hung zu WAX-Prints:«My personal relationship with 
them is that they always remind me home meaning 
I relate them with my culture (African culture).»

Die Freundinnen Bernadette und Miriam tragen 
zum Ausgehen bzw. bei Feierlichkeiten gerne 
aufeinander abgestimmte Kleidungsstücke die ihre 
Mütter aus WAX fertigen.

Meble aus Kenja schreibt: «I particularly don't wear 
them alot or much. When I have used them it's 
because it was culturally appropriate. Events such 
as weddings, house prayers and more traditional 
events, pre-wedding and family visits etc...they call 
for them. What they mean to me......sense of iden-
tity, ownership, African in me.....sense of belong-
ing...community...»

Und Christian der aus Cameroon, der aktuell in 
Paris lebt, bedauert ein wenig, dass er nicht öfter 
zu Wax-Textilien greift: «I don't really wear textile 
printed wax unfortunately. But what I know is that 
in the first place wearing wax as we say is to show 
our Africanity and the pattern printed on are just a 
matter of personal taste. Most of the people don't 
look at the pattern meanings but at their beauty 
on the cloth. West and East African are the more 
inclined to textile printed wax.»
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Die WAX Prints als Statements:
Und dennoch, neben den rein ästhetischen Grün-
den, warum Menschen in Afrika und weltweit zu 
WAX greifen, und wie auch in manchen der State-
ments davor schon durchscheint, gibt es eine 
Vielzahl von anderen – so tragen die Prints kodierte 
Botschaften in sich (wie z.B. Miriam davor kurz 
beschreibt), sind Ausdruck von politischer Zustim-
mung oder auch Protest, sind identitätsstiftend 
und verbindend, symbolisieren Wunschvorstellun-
gen oder tragen einen Status, die Zugehörigkeit 
zu einer höheren gesellschaftlichen Schicht, nach 
außen.
Der in Textil gehüllte Körper, wird so zu Kommuni-
kationsfläche. 

«In der vorkolonialen Gesellschaft der afrikanischen 
Regionen herrschten strenge Hierarchien. Der 
Besitz importierter Luxusgüter war ein Kennzeichen 
des hohen Ranges – und damit der Macht – der 
herrschenden Klassen.
Somit wurden Waxprint-Textilien für die Eliten der 
kolonialen und postkolonialen Zeit zu einem Mittel 
ihren Wohlstand auszudrücken. Sie demonstrierten 
damit, dass es sich ihr Besitzer leisten konnte, an 
neuen Formen des Konsums teilzuhaben.»(Sylva-
nus, Nina, 2009 in Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die 
Farben Afrikas, Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 19)

Neben der Zurschaustellung eines gesellschaft-
lichen Status erhalten die Muster eine oft regional 
unterschiedlich aufgeladene Bedeutung:
 
«Abstract names are as well given to the prints to 
suggest an important event, personality or a popu-
lar proverb. According to the merchandisers, the 
wearer uses the symbolism of the print as a form 
of visual communication. In addition, findings from 
visual examination of the classical designs indicate 
that, symbolic names are given to the design to 

portray or record happenings and experiences in 
life. Totemic animals and proverbs are used in the 
prints to communicate ideas, philosophies, values, 
beliefs and practices of the people.»
(Howard, E. K., Sarpong, G. D., Amankwah, A. M., 
“Symbolic Significance Of African Prints: A Dying 
Phenomenon In Contemporary Print Designs In 
Ghana”, December, 2012, Vol 1 Issue 11 INTERNA-
TIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & 
DEVELOPMENT, Seite 614)

Im Interview weist Miriam bereits auf die gesell-
schaftliche Symbolik der Stoffmuster hin, Bouttiaux 
beschreibt: 
 «Durch die Wahl der Motive werden die Wickel-
tücher zu Hinweisen auf eine bestimmte fami-
liäre Situation. (…) Die Interpretation der auf den 
Wickeltüchern abgebildeten Motive und Symbole 
ist anspruchsvoll und abhängig von verschiedenen 
Faktoren. Hierzu bedarf es zahlreicher Informa-
tionen über die private oder gar intime Situation 
der Trägerin. Zudem ist die Botschaft abhängig 
von den jeweiligen Umständen, der Anwesen-
heit bestimmter Personen oder dem Ort, an dem 
das Tuch getragen wird. (…) Die Textilien und 
ihre Motive werden zu einem wichtigen Mittel im 
Rahmen einer „zwischenmenschlichen Kommuni-
kation, die so mehrdeutig ist, dass sie die Anwe-
senden vor jeder sozialen Konsequenz schützt.“»

Auch wenn diese Bedeutung erst in den Ziellän-
dern den jeweiligen Mustern zugeschrieben wird, 
greift z.B. Vlisco diese in der Beschreibung der 
einzelnen Stoffe mittlerweile auch im Online-Shop 
auf (siehe Abbildung 8).

So tragen Stoffe die Namen „Du gehst aus, ich 
gehe aus.“ Oder „Das Auge meiner Rivalin“. 
Auskunft über eheliche Rollenverteilung und 
„Performance“ geben Stoffe die sprechende 

Abb. 6. WAX Print der Firma Vlisco ("I run faster than my rival")

Abb. 7.WAX Print auf dem Kopftuch einer Frauenrechtlerin
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Bezeichnung wie „Mein Mann ist fähig.“ haben.  
„Dein Fuß, mein Fuß“ zeigt an dass sich ein Paar in 
einer festen Bindung befindet.

Howard, Sarpong und Amankwah haben in ihre 
Studie jedoch aufgezeigt, dass die bei der jünge-
ren Generation die symbolische Bedeutung mehr 
und mehr in den Hintergrund tritt und Stoffe rein 
aus ästhetische Gründen ausgewählt werden und 
dass Hersteller mittlerweile auch auf diesen Trend 
reagieren und auf einfachere, graphische und auch 
leichter kombinierbare Muster setzen.
(Howard, E. K., Sarpong, G. D., Amankwah, A. M., 
“Symbolic Significance Of African Prints: A Dying 
Phenomenon In Contemporary Print Designs In 
Ghana”, December, 2012, Vol 1 Issue 11 INTERNA-
TIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & 
DEVELOPMENT, Seite)

Abb. 8. Online Shop der Firma Vlisco mit Beschreibung bzw. Bezeichung des Musters in verschiedenen Ländern
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WAX in Kunst & Design:
Nicht nur die jungen Designer und Unternehmer 
in Uganda setzen WAX mit Begeisterung ein, auch 
Künstler und Gestalter aus anderen afrikanischen 
Ländern und solche die der afrikanischen Diaspora 
angehören, aber in Europa und anderen Teilen der 
Welt leben. Sie verarbeiten WAX-Textilien zu ausge-
fallener Mode, praktischen Accessoires, Möbelbe-
zügen, Interiordesign-Objekten, Spielzeug Skulp-
turen, u.a.. Die Muster finden sich auf Geschirr, in 
Malereien, auf Tapeten und Papeterie. 
Die Gründe für die Popularität sind vielseitig, dazu 
gehören sicher die als lebensfroh wahrgenomme-
nen Farben und Muster (wie auch John-Mary davor 
im Interview angibt), die Afrikanizität, die WAX trotz 
bewegter Entwicklungsgeschichte und internatio-
naler Einflüsse regelrecht „aufgedruckt“ wurde aber 
auch ein gewisser Wunsch nach einer (gemeinsa-
men) afrikanischen Identität.

«Zudem lassen sich immer mehr Modeschöp-
fer von Wax-Motiven inspirieren, um mit ihnen 
Anklänge an eine Welt des Fremdartigen zu 
wecken. Hiermit ist eine Faszination verbunden, die 
Afrika seit jeher auf den Westen ausübt. Sie drückt 
sich in Farben ungewöhnlichen und teils gewagten 
Kombinationen von Farbtönen und Designs aus 
sowie im Rhythmusgefühl und einer ungezügelten 
Lebensfreude.»
(Bouttiaux, Anne-Marie, WAX Die Farben Afrikas, 
Gerstenberg Verlag, 2019, Seite 134)

Der Künstler Kehide Wiley, selbst Sohn eines Yoru-
bas (einem Volk das in Nigeria ansässig ist, und 
ebenfalls mit Batiktechnik arbeitet) malt Schwarze, 
angelehnt an klassische Portraits. Im Bildhinter-
grund, finden sich plakative eingesetzte Stoffe wie 
Brokat, Samt oder eben auch WAX-Prints. Darge-
stellt werden seine Protagonisten in selbstbewuss-
ten, manchmal kämpferischen Körperhaltungen, 

und werden von Elementen aus den Stoffmustern 
überlagert.
Themen wie Rassendiskriminierung, Macht und 
Politik sind Kern seiner Bilder:
«Indem er Helden von heute zeigt, die nicht diskri-
miniert, sondern im Gegenteil verherrlicht werden, 
weist er auf das Problem der Rassendiskriminie-
rung hin. Seine Aussage ist unbestreitbar, fein und 
subtil: Diejenigen die rassistisch und hasserfüllt 
jede Art von Andersartigkeit – sei sie im Aussehen, 
in der Identität oder in der sexuellen Orientierung 
begründet – ablehnen, werden nicht direkt ange-
griffen. Stattdessen werden die Unterdrückten, 
die an den Rand Gedrängten und die Verachte-
ten durch seine Kunst gewürdigt und regelrecht 
erhöht.»
 
Ein großer Kritikpunkt dem sich Designer stellen 
müssen, ist dass sie sich afrikanisches Kulturgut 
aneignen und für ihre (kommerziellen) Zwecke 
verwenden. Wer jedoch ist der Urheber dieser 
„Afrikanischen“ Designs - die Einwohner von Java, 
die in monatelanger Arbeit, durch Aufbringen von 
Wachströpfchen die Batikstoffe zur Welt brach-
ten? Oder die Holländer und Briten, denen der 
Prozess zu langwierig war und die neue Produk-
tionsmöglichkeiten gesucht haben, und durch die 
beschleunigte, maschinelle Fertigung die Stoffe 
einer breiteren Käuferschicht zugänglich machen 
konnten? Oder die Sklaven, die die Stoffe aus 
Indonesien mit in ihre westafrikanische Heimat 
brachten und dort einen Hype auslösten? Sind es 
die Westafrikaner, deren Geschmack und Symbolik 
die holländischen Produzenten zu immer neuen 
Designs inspirierte? Oder die Händlerinnen (die 
z.B. in Togo Benz Nanas heißen, weil sie sich durch 
den Handel mit WAX einen Mercedes leisten 
konnten) in vielen afrikanischen Ländern, die die 
Schnittstelle zu den EndkundInnen waren und den 

Stoffen für Marketingzwecke Namen gaben? Mit 
diesen sowie einem Unterstreichen des Mehrwerts 
von in Europa gefertigtem „Wax Hollandais“ sind 
sie mitverantwortlich für die Popularität und symbo-
lische Verwendung der Textilien.

Abb. 9. WAX Prints auf Kissen
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Die Geschichte der heute als afrikanisch wahr-
genommenen Muster ist faszinierend und über-
raschend zugleich, eine Geschichte die durch 
internationalem Handel, Kooperation (auch oft 
Konkurrenz) und Menschenbewegungen über 
Grenzen hinweg mitgeprägt wurde. 
Von Java, über Holland bzw. England, versuchten 
Geschäftsmänner erst die Stoffe in Indonesien zu 
vertreiben, was nicht von Erfolg gekrönt war. Durch 
westafrikanische Sklaven gelangten WAX Prints 
nach Afrika, wo sie bis heute erfolgreich sind und 
von der lokalen Bevölkerung begeistert verwendet 
und den Mustern symbolische Bedeutung zuge-
ordnet wurde. Die ästhetischen Präferenzen der 
Afrikaner inspirierten wiederum die ausländischen 
Produzenten und so entstanden neue Muster und 
Farbkombinationen.
Auch wenn mittlerweile billig produzierte asiatische 
Stoffe den Markt überschwemmen und Muster 
nicht mehr die symbolische Bedeutung haben, so 
bleibt "Wax Hollandais", populär und junge Künst-
ler und Designer nähern sich über die Prints einer 
modernen und emanzipierten Version ihrer (afrika-
nischen) Identität.

Bei meiner eigenen Masterarbeit zum Thema 
"interkulturelles Mentoring" liegen im Kern ähnli-
che Themen vor: Internationalisierung, Koope-
ration und das Aneignen von Fähigkeiten. (Wie 
lassen sich interkulturelle Mentoringbeziehungen, 
ein Überwinden von Biases und Vorurteilen und 
ein Lernen in beide Richtungen fördern?)   
Aus den bisherigen Recherchen zur Entwicklung 
und Verbreitung von WAX-Mustern würden sich in 
Bezug auf mein Masterthema z.B. folgende Analo-
gien und Forschungsfragen ableiten und vertie-
fend behandeln lassen:

 > Wie lässt sich diese Aneignung und Adaption 
von Artefakten auch in anderen Bereichen 
motivieren?

 > Der Wert und Reiz von Exotischem spielt in der 
Verbreitung der Textilien eine große Rolle - wie 
lässt sich ein ähnlicher Effekt auch im Wissens-
vermittlungsbereich erzielen und so Barrieren 
zwischen Kulturen überwinden?

 > Die Batiktechnik wurde von Java, über Holland, 
Westafrika und viele andere Regionen im 
Lauf der Geschichte bedingt durch lokalen 
Geschmack, kulturelle Praktiken, Produktions-
techniken immer weiter verändert und verfei-
nert, selbst zu etwas Lebendigen – wo lässt sich 
ein ähnliches Phänomen beobachten? Wie 
lässt sich ein Umfeld/Situation schaffen, die 
diese gegenseitige Befruchtung von kultu-
rellen, regionalen, technischen und gestalte-
rischen Einflüssen, ermöglicht, um so Neues 
hervorzugbringen (z.B. Design, Wissen oder 
Erlebnisse um wieder auf mein Masterthema zu 
kommen).

Abb. 10. WAX Prints in den Bildern des Künstlers Kehide Wiley

 > Ein Grund für die große Verbreitung von WAX 
ist, dass Holländer und später Afrikaner WAX als 
etwas Weiterentwickelnswertes bzw. Besitzens-
wertes ansahen, etwas aus unterschiedlichen 
Gründen „WERTvolles“. Wie können ähnliche 
Begehrlichkeiten in Bezug auf Mentoring/
Wissensvermittlung geweckt werden?
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Abb. 10. WAX Prints in den Bildern des Künstlers Kehide Wiley
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Im Zuge des globalen Klimawandels wird der 
politische, ökonomische so wie der soziale 
Diskurs eines Bewusstseins für die komplexen 
Zusammenhänge natürlicher Ökosysteme immer 
bedeutsamer. Weltweit steht die Frage nach dem 
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen 
verstärkt auf der politischen Agenda und hat 
längst Einzug auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
gefunden. Energiegewinnung, Transport und 
Mobilität, Ernährungssouveränität sowie körper-
liche Gesundheit drohen unter der enorm gestie-
genen Bevölkerungszuwachsrate an Stabilität 
zu verlieren. Diese Phänomene sind allerdings 
seit der industriellen Revolution der 1850er zu 
beobachten, die durch neuere Technologien 
eine wachsende Wohlstandrate der Industrie-
staaten einleitete. Dabei stellt sich die ökonomi-
sche, soziale und ökologische Frage nach einer 
Wachstumsgrenze. Phänomene der globalen 
Urbanisierung, Technologisierung und Digitali-
sierung suggerieren Sicherheit und Stabilität und 
lassen immer weniger offensichtlich erkennen, 
wie abhängig der Mensch von den Prozessen 
der natürlichen Ökosysteme ist. Ein Vorgang den 
man als mentale Entkoppelung, des Menschen 
von der Natur, betrachten kann. Möchte man nun 
angesichts zukünftig drohender Naturkatastrophen 
ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, wie fragil 
und sensibel natürliche Prozesse auf anthropo-
gene Eingriffe reagieren, so können wir in der 
Menschheitsgeschichte auf jene Völker zurück-
blicken, die es über Jahrtausende geschafft haben 
Zivilisationen und Hochkulturen zu entwickeln die 
in harmonischen Einklang mit ihrer natürlichen 
Umgebung überlebt haben und bis heute in vielen 
Regionen der Anden noch dieselbe Lebensweise 
fortführen. Das Bewusstsein dieser Völker von der 
Abhängigkeit günstiger Naturverhältnisse spiegelt 
sich nicht nur in der gesamten Lebensweise der 
Menschen, sondern auch in den typischen Mustern 

der kultureigenen Textilien wieder, die heute noch 
in traditioneller Weise hergestellt werden. Wenn 
man sich über südamerikanische Textilien infor-
mieren möchte, wird man in erster Linie mit dem 
Namen einer Stadt konfrontiert: Cusco. Cusco ist 
nicht nur Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in 
Peru und stellt zugleich das Zentrum des perua-
nischen Andenhochlandes dar, sondern sie hat 
auch eine historisch starke Bedeutung. Als ehema-
lige Hauptstadt des Inkareiches und bildet den 
Ausgangspunkt für die global berühmte Inkastadt 
Macchu Picchu. Um die Symbolik der traditio-
nellen Muster auf den Textilien der Inkas besser zu 
verstehen (siehe Abbildung 1) soll an dieser Stelle 
auf die Höhenlage der Stadt Cusco verwiesen 
werden, diese beträgt nämlich 3416 Höhenmeter 
über dem Meeresspiegel. Generell wäre eine 
detaillierte Darstellung der Topologie der Anden-
region an dieser Stelle sehr wichtig, da sich erst 
dadurch die Verknüpfung der traditionellen Texti-
lien mit den kulturellen Hintergründen der Muster-
genese aufzeigen lässt. Als Basisliteratur für die 
Geografie der Andenregion sollen folgende Werke 
als Grundlage dienen:

 > Borsdorf, A. & C. Stadel 2014: Die Anden. Ein 
geographisches Porträt. Heidelberg: Sprin-
ger-Spektrum

 > Borsdorf, A. & C. Stadel, 2001. Peru im Profil. 
Landeskundliche Beobachtungen auf einer 
geographischen Exkursion 2000. inngeo 10 
- Innsbrucker Materialien zur Geographie 10, 
Innsbruck.

 > Borsdorf, A. & W. Hödl (eds.) 2006: Naturraum 
Lateinamerika. Geographische und biologische 
Grundlagen. ¡Atención! 10, Wien: LIT. ISBN 
3-8258-9369-3

Abb. 1. Traditionelle Kleidung der Andenvölker

«Wie alle Naturvölker erkannten 

sich die Inkas, welche als die 

räumlich größte einheitliche 

Kultur in den Anden der letzten 

Jahrhunderte galt und die daraus 

entstandenen Subkulturen nicht 

als etwas, das sich von der Natur 

getrennt entwickelt, sondern als 

Teil eines Gesamtsystems, welches 

anhand der erforschten Muster 

und Symbolik auf den Kleidern der 

Andenvölker zum Ausdruck kommt.»

http://www.incas.org
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Wie alle Naturvölker erkannten sich die Inkas, 
welche als die räumlich größte einheitliche Kultur 
in den Anden der letzten Jahrhunderte galt und 
die daraus entstandenen Subkulturen nicht als 
etwas, das sich von der Natur getrennt entwickelt, 
sondern als Teil eines Gesamtsystems, welches 
anhand der erforschten Muster und Symbolik 
auf den Kleidern der Andenvölker zum Ausdruck 
kommt.
Zu den traditionellen Textilien der indigenen 
Kulturen lassen sich auf allen Ebenen Muster 
erkennen, die mit der naturräumlichen Umgebung, 
der Siedlungs – und Wirtschaftsweise, dem 
Glaubenssystem sowie der sozial-politischen 
Handlungsweise in Bezug gesetzt werden können. 
Als Literaturgrundlage für diese Analyse soll die 
offizielle Homepage des „Center For Traditional 
Textiles of Cusco, Peru“ herangezogen werden.
http://www.incas.org

Material und Produktion
Die Grundlage für die typischen Ponchos und 
Mantas (Decken für unterschiedlichste Verwen-
dung) bildet Wolle von Schafen, Alpakas und 
Lamas, die auch heute noch händisch zu Garn 
gesponnen werden. Auch Baumwolle aus den 
niederen Tallagen der Anden fand starke Verwen-
dung. Die Herstellung der Textilien wurzelt seit 
jeher als fest verankerte Familientradition der 
weiblichen Familienmitglieder. Die Webmuster 
sowie die verwendeten Farben variieren lokal sehr 
stark und sind Ausdruck der Weltanschauung, 
Hoffnungen und Wünsche der Frauen, die sie 
herstellen. Die gewonnene Wolle wird aufwändig 
händisch zu Garn gesponnen (siehe Abbildung 2) 
und mittels pflanzlicher Farbstoffe eingefärbt.
Das gefertigte Garn wird anschließend händisch 
mit webstuhlartigen Hölzern gewoben. Die 
verschiedenen Verfahren werden nach Kriterien 
ausgesucht, die die Verwendung des Textils oder Abb. 2 Produktion von Garn

auch die Art des Musters betreffen (siehe Abbil-
dung 3).
Die Textilmaterialien werden also direkt aus der 
naturräumlichen Umgebung entnommen. Der 
gesamte Herstellungsprozess des Textils wird 
innerhalb der Bewusstseinsgrenzen der Familien 
vollzogen. Die Wolle stammt meist vom eigenen 
Vieh, welches von den männlichen Familienmit-
gliedern gehalten wird. Auch das Futter der Tiere 
stammt direkt aus dem Lebensraum der Anden. 
Die Menge und Qualität des Futters stehen in 
Abhängigkeit zu den klimatischen Verhältnissen. 
Das Einfärben des Garns wird durch Pflanzen aus 
der Umgebung möglich welche an dieselben 
Bedingungen geknüpft sind. Gerade dieser Aspekt 
macht deutlich, wie wenig Bezug ein Mensch zu 
einem Textil haben kann, der seine fertige Kleidung 
in einem globalisierten Unternehmen kauft. Der 
gesamte Wachstums- und Entwicklungsprozesse 
eines natürlichen Materials wird dabei zur Gänze 
aus dem Fokus des Käufers genommen.

Muster, Symbole und Farben
Die Grundlage der unterschiedlichen Muster 
bilden zum einen das Webmuster und zum 
anderen die verwendeten Farben. Die kompli-
zierten Muster beinhalten Tiere, Figuren, religiöse 
Symbole sowie die naturräumlichen Entitäten 
wie Berge, Täler, Steppen und Gewässer (siehe 
Abbildung 4). Das Webmuster kann sich innerhalb 
eines Textils mehrfach ändern, was die aufwändige 
Webkunst der Andenvölker deutlich macht.
Einer Inka-Legende zufolge schufen zwei Götter 
ihre Zivilisation: Manco Capac und ihre Schwester 
Mama Ocllo. Sie hatten die Mission, die Männer 
zu führen. Während Manco Capac Männern 
beibrachte, wie man den Boden bearbeitet, 
sät, erntet oder auf die Jagd geht, brachte ihre 
Schwester Frauen bei, wie man kocht, Kinder 
großzieht und Wolle rasiert, um sie zu weben.  
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Es gibt vier wiederkehrende Themen von Mustern, 
die Sie in einem traditionellen Textil erkennen 
lassen (siehe Abbildung 5).

1. Die Stadt Cusco
Cusco wird oft als Symbol für das Zentrum der 
Welt dargestellt, in dem ihre Zivilisation geboren 
wurde.

2. Beziehung zur Natur
Für Andenvölker haben Mensch und Natur 
eine besondere Beziehung und sind wie EINS. 
Deshalb weben Frauen oft Muster von Tieren, 
Blumen, Bergen oder Lagunen, die sie in ihren 
Dörfern sehen können. Zum Beispiel repräsen-
tiert das Lama den Gott Urcuchillay, der die Tiere 
beschützt und wie ein mehrfarbiges Lama geformt 
ist. Er wurde von Züchtern geehrt, vor Raubtieren 
geschützt zu sein. Wir finden auch Muster von 
Pflanzen, die das Inka-Wissen von Heilpflanzen 
symbolisieren.

3. Astronomie und Kosmos
Die Inkas verfügten über fundierte Kenntnisse 
der Astronomie. In jeder Inkastadt befindet sich 
ein Observatorium auf dem Gipfel. Neben den 
Sternenmustern finden wir auch die 4 Himmels-
richtungen, die in ihrer täglichen Lebensweise von 
enormer Bedeutung war und heute noch ist. Sie 
helfen den Menschen zu wissen, welcher Monat 
des Jahres ist, wann sie säen sollten usw.

4. Landwirtschaft
Die Landwirtschaft kann durch Männer (die auf 
den Feldern arbeiten), Werkzeuge oder Nahrungs-
mittel wie Mais dargestellt werden. Es ist in der 
Tat das Grundnahrungsmittel der Inka, das auch 
zur Herstellung des typischen Getränks Chicha 
verwendet wird. Der Legende nach wurden seine 
Zähne zu Mais, als der Gott Pachacamac starb. 

Einer anderen Legende nach starb ein Inka-Ad-
liger, als er in einen Brunnen fiel. Sein Vater, der 
Sonnengott, hätte den Boden mit seinen Tränen 
bewässert, damit er fruchtbar wird und Mais 
wachsen kann. Den Inkas zufolge sind Maiskörner 
die goldenen Tränen der Sonne.

5. Was bedeuten die Farben?
 > Rot steht für Blut.
 > Grün ist für die Felder und die Natur.

Abb. 3 Unterschiedliche Webverfahren

 > Blau symbolisiert den Himmel und den 
Kosmos.

 > Braun symbolisiert den fruchtbaren Boden.

Diese kurze Betrachtung der Symbolik der 
Webmuster der Andentextilien soll nur einen 
schmalen Einblick in die Weltanschauung der 
Indigenen der Anden bieten, die sich ihrer Abhän-
gigkeit und Teilhabe der natürlichen Umgebung 
erkennen lässt.  
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Abb. 4 Klassischer Chincero Manta mit Detailfigur eines Kondors

Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, vertiefend in die 
Symbolik der Textilmuster einzugehen und Analo-
gien zu sozialen Handlungsmustern herzustellen, 
die sich im Zuge globaler Transformationspro-
zesse dramatisch verändert haben und zu einem 
abnehmenden Bewusstsein für natürliche Systeme 
gesehen werden können.

Folgende weiterführende Forschungsfragen 
können in diesem Kontext von aktueller gesell-
schaftlicher und
wissenschaftlicher Relevanz sein:

 > Wie hat sich die tiefe Bedeutung der Anden-
muster im Bewusstsein globalisierter, ursprüng-
lich indigener Kulturen verändert? 

 > Unter welchen veränderten Bedingungen 
werden die ursprünglichen Textilien der 
Andenvölker heute industrialisiert und auf dem 
globalen Markt vertrieben? 

 > Haben die traditionellen Bedeutungen der 
Textilmuster indigener Völker Einfluss auf 
heutige Wirtschaftsweisen? 

 > Kann das Wissen über die Muster der Anden-
textilien soziale Transformationsprozesse beein-
flussen? 

 > Wie stark ist das traditionelle Wissen über die 
Muster der Textilien in den jüngeren Genera-
tionen der Andenvölker noch verankert? 

Es soll an dieser Stelle betont werden, dass ein 
generelles Verständnis dafür, wie der Mensch sich 
mit seiner Umwelt identifiziert ein relevantes Maß 
aktueller Transformationsprozesse darstellt und die 
Zukunft beeinflussen kann.
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Abb. 5 Symbolik eines Webmusters
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Konklusion

Ausgehend von vier, von uns gewählten, geographischen Regionen und den 
dort populären Mustern und Textilien, haben wir versucht deren Bedeutung 
und jeweiligen Veränderungen aufzuzeigen. 
Es zeigte sich anhand der analysierten Muster, dass manche über lange Zeit 
relativ konstant blieben, sich aber die Beziehung der TrägerInnen zu ihnen 
änderte - durch die zunehmende Entkopplung zwischen Produktion und 
Konsumation verloren z.B. die Muster ihre ursprüngliche Bedeutung, Träge-
rInnen kannten die Geschichten und Hintergründe hinter den Mustern nicht 
mehr. Manche durchliefen vielfältige Transformationen -  die Herstellungs-
weise wurde mit dem technischen Fortschritt adaptiert und weiterentwickelt, 
die in der Produktion verwendeten Farben veränderten sich, Muster wurden 
den Gegebenheiten und dem Geschmack (potentieller) KundInnen ange-
passt. Mit den Veränderungen kamen neue symbolische Bedeutungen 
und Zuordnungen, neue Interpretationen und Details hinzu. Die grafischen 
Musterelemente erhielten Bedeutung, wurden zu Botschaften, zu Symbolen 
in einer nonverbalen Kommunikation, um später in manchen Kulturen wieder 
an Bedeutung zu verlieren. Manchen Muster wurden zu Sinnbildern für ganze 
Kulturkreise. Heute greifen junge Designer und Künstler in einer Auseinander-
setzung mit ihrer eigenen Identität und Herkunft die Materialien wieder auf, 
machen sie sich wieder "zu eigen" und setzen sie in neu-interpretierter Form 
in ihren eigenen Werken ein. Wie die Gesellschaft haben auch die Muster 
Verwandlungen, Anpassungen und manchmal auch "Übernahmen" mitge-
macht, sie erlebten in manchen Kulturen eine Renaissance, während sie in 
anderen nur noch für besondere, oft rituelle Anlässe hervorgeholt werden.

Jede der Autorinnen hat schon in ihrer Arbeit Analogien zum eigenen Master-
thema und dafür relevante Fragen herausgearbeitet.
Aus jeder der Arbeiten kann jedoch mindestens eine Analogie gefunden 
werden, die relevant für unsere übergeordnete Forschungsfrage ist:

WIE KÖNNEN TEXTILMUSTER ALS ANALOGIEN FÜR SOZIALE & GLOBALE 
TRANSFORMATIONSPROZESSE HERANGEZOGEN & ANALYSiERT 
WERDEN? 

Ein Beispiel für eine Analogienbildung und Anwendung auf ein gesellschaft-
liches Transformationsthema sind die schwedischen Muster aus Dalarna und 
die Analogie zum Raum bzw. einer Stadt - im Fokus steht der Prozess des 
„sich aneignens“. Durch physische Grenzen werden mögliche Handlungs-
räume vorgegeben. Die (gewohnte) Bewegung innerhalb dieser Struktur folgt 
dadurch einem bestimmten Muster. Eine Abweichung von diesem Muster, ein 
Ausbrechen aus der Norm, ruft Irritation und Befremden hervor.

Aus den Recherchen zu und Erforschung von den vier Mustern und den Kultu-
ren in denen sie relevant sind, ergeben sich mindestens vier mögliche Analo-
gien, die auf gesellschaftliche Transformationsprozesse übertragen und in 
einem weiteren Schritt vertiefend analysiert und dokumentiert werden können.

 > Das Aneignen, das “Zu-Eigen-Machen” von Raum, Prozessen, Strukturen 
ist wichtig um dem Prozess Leben einzuhauchen und Menschen einzu-
bingen 
(vgl. Schwedische Textilien und die Analogie zur Stadt) 
 

 > Rituale geben Menschen Struktur und Orientierung, gerade in einer Welt 
in der sich vieles verändert sowie in Übergangsphasen. 
(vgl. Stickereien und Henna-Ritual in der Türkei) 

 > (Wissens-) Transfer- und Co-Kreations-Prozesse sind ein wichtiges 
Element um von bereits durchlebten Transformationen zu lernen bzw. um 
weitere Menschen teilhaben zu lassen, einzubinden, auf die Reise mitzu-
nehmen, 
(vgl. Verbreitung und Weiterentwicklung von WAX-Prints) 

 > Das Einbetten des Transformationsprozesses in ein größeres Ganzes, 
sowie das Bewusstsein über die systemische Verbundenheit zwischen 
Mensch und Umwelt lassen diesen nachhaltig sein bzw. als solche 
erleben. 
(vgl. Muster und Naturbezug in den Andenregionen)
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Nachdem diese Arbeit als Startpunkt für eine vertiefende Ausseinanderset-
zung mit dem Thema dienen kann, wären folgende nächste Schritte anzuden-
ken:

 > Eine ähnlich Aufarbeitung für weitere Kulturen und ihre Muster zu erstellen 
und zusätzliche Analogien zu finden.

 > Diese und die bereits erarbeiteten zu vertiefen:  
Mithilfe von Cultural Probes könnte die Bedeutung der Stoffe und Muster 
und deren EInsatz im Alltag in verschiedenen Regionen, sowie bei unter-
schiedlichen Zielgruppen (junge/alte Bevölkerung, Land-/Stadtbewohner, 
hoher/niedriger Bildungsgrad, Frauen/Männer) erfasst und dokumentiert 
werden. So ließen sich kulturelle strategien besser verstehen.  
Mit der Methode des Mappings ließen sich Produktions-/Distributions-
wege sichtbar machen und indirekt kulturelle Einflüsse visualisieren.
Tracing/Tracking könnte dazu dienen, Bewegungmuster der zu Befor-
schenden nachzuzeichnen.

 > Aus dem so gewonnenen Material und den daraus generierten Einsichten 
ließe sich eine Publikation gestalten, die auf Basis von grafischen Stoffmus-
tern, die Mechanismen von sozialen Veränderungen anschaulich macht 
- also mit Hilfe der textilen Muster, die sozialen Muster sichtbar macht. 
Weiters können, siehe dazu die verschiedenen Analogien, relevanten 
Aktivitäten, Prozesse und die (wechselnden) Rollen der Akteure, in die 
Aufarbeiten einfließen - sozusagen verwebt werden. 


