
Herstellung: Die innere Rinde des Baumes 
wird heute noch, wie schon von den Hand-
werkern zur Zeit des Ngonge Clans im König-

reich Buganda, während der Regen-
zeit abgetragen und anschließend 
in einem langwierigen Prozess 
mit verschiedenen Holzschlägeln 
geklopft. Das verleiht der Rinde 
eine weichere Textur sowie eine 
gleichmäßige Terrakotta-Farbe. 
Für Königsfamilien und Stamme-

soberhäupter wird der Stoff außer-
dem noch weiß oder schwarz eingefärbt, um 
ihren Status zu unterstreichen. Das ist sehr 
viel Arbeit! Da liegt es auf der Hand, dass die 
Ugander zur Zeit der Kolonialisierung durch 
die Briten auf pflegeleichtere und einfacher 
zu verarbeitende Baumwoll- und Seidenstof-
fe umgestiegen sind. Händler aus Arabien 
und Indien brachten sie damals ins Land. Die 
Handwerkskunst der Olubugo-Herstellung 
geriet über die Jahre beinahe in Vergessen-
heit. Dabei gilt der Stoff als ältestes Textil 

der Menschheitsgeschichte und wurde 
2008 von der UNESCO in die Liste des 
immateriellen Weltkulturerbes aufge-
nommen. Um dieses Erbe und Stück 
Identität zu bewahren, begann die Re-
gierung von Uganda in den letzten Jah-
ren damit, die Herstellung des Rinden-
stoffes zu fördern: Junge Künstler*innen 
wurden beispielsweise im Rahmen der 
Ausstellung „olubugo reloaded“ in der 
Fas Fas Galerie in Kampala dazu angeregt, 
den Rindenstoff zu transformieren und zu 
neuem Leben zu erwecken. Die entstande-
nen Kleider, Wandteppiche und Skulpturen 
wurden im Februar 2012 präsentiert. Der 
alten Tradition verlieh man so eine neue 
Sinnhaftigkeit. 
Und sollten Sie sich um die Bäume Sorgen 
machen: Keine Angst! Diese werden nach der 
„Rindenernte“ mit Bananenblättern verarz-
tet. So überstehen sie unbeschadet die etwa 
sechs Monate, die sie für die Bildung einer 
neuen Rinde benötigen. 

Haut trifft Rinde: der Olubugo
Textilien aus Rindenstoff 

sind heute wieder gefragt.
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der Stoff 
gilt als 

ältestes
textil der 

Menschheits-
geschichte.

Haben Sie schon mal ein Kleidungsstück 
aus baumrinde getragen? Ich nicht! Ich 
habe zwar ein t-Shirt und boxershorts aus 
bambusfasern im Kleiderschrank, 
aber ein Kleid aus Rinde kann ich 
mir nicht wirklich vorstellen. 

In Uganda ist das anders. Dort 
gehört der Olubugo, ein Toga-
ähnliches Gewand aus der 
Baumrinde des Mutuba Baumes 
zur Tradition. Heute wird es aber 
meist nur noch von Stammesoberhäuptern 
und Königen bei Totenfeiern, Krönungen und 
Heilungsritualen getragen. Wohl auch wegen 
seiner Verbindung mit der Hexerei, dem Tod 
und der Spiritualität. Das Kleid ist aber auch 
aus anderen Gründen aus dem Alltag ver-
schwunden: Der Stoff ist nur schwer wasch-
bar und durch seine Rauheit – es handelt 
sich immerhin um Baumrinde – ziemlich un-
angenehm auf der Haut. Ein weiterer Grund 
ist sicherlich auch die äußerst aufwendige 
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Ein Stück Heimat

Manchmal muss man Neues schaffen, um Altes zu bewahren. pAtRICK tASCHLER


