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Im Dienste des Königshofes 
Rund um jede Königsstadt entstanden Handwerkerdörfer, die den Hof mit entsprechenden Gütern 
versorgten. Ähnlich der Aufteilung einer Stadt des Abend- oder Morgenlandes in genau bezeichnete 
Quartiere, wo bestimmte Handwerke ausgeführt wurden, sind es noch heute Dörfer in Südostasien 
rund um Königsstädte, in denen ein ganzes Dorf von einem einzigen Handwerk geprägt wird. 
 
Seidenherstellung und –weberei 
Die Seidenraupenzucht spielt in Laos im Allgemeinen eine völlig untergeordnete Rolle, lediglich im 
Norden hat sie seit etwa vierhundert Jahren eine gewisse Bedeutung, denn hier ist die 
Nachbarschaft zu China spürbar. 
Die Raupen müssen täglich mehrmals gefüttert werden, das Stadium vom Ei zum Cocon dauert 
ungefähr fünfundvierzig Tage. Den Seidenfaden wickelt man von Hand ab. Diese Rohseide sieht 
strohig aus und ist wegen des Eiweissklebers Lycin hart. Zum Färben werden hauptsächlich 
pflanzliche Farbstoffe verwendet: Indigo (auch mit Säure versetzt, ergibt ein intensives 
Dunkelblau), Lemonengras, Rinde von Kokosnüssen und des Tamarinden- und Flamboyantbaumes, 

Teakblätter, gelber Ingwer (mit 
Kalk vermischt). 
Die Weberei stellt eine ganz 
besondere Organisation dar: 
Die Frauen arbeiten privat, 
doch nicht zu Hause – dies 
wäre zu langweilig. Stattdessen 
steht ihr eigener Webstuhl 
gleich neben der 
Seidenraupenzucht und dem 
Verkaufsladen, der ihnen das 
Material zur Verfügung stellt 
und Aufträge gibt. Sie arbeiten 
also ohne Chef, ohne Aufsicht, 
in ihrem Tempo, nach ihrem 
Gutdünken, teilen sich die 

Arbeitszeit selber ein und bestimmen dadurch diese ebenfalls selber. Da der nächste Webstuhl 
gleich nebenan steht, können sich die Frauen auch plaudernd unterhalten. Durchschnittlich arbeiten 
sie acht bis zehn Stunden täglich, auch abends. Dann beleuchten Neonröhren unter den 
Schilfdächern diese Produktionsstätte. Das Handwerk wird nicht in einer Schule erlernt, sondern 
von den Müttern, so dass es 
von Generation zu Generation 
weitergegeben wird. Es besteht 
folglich keinerlei Industrie, 
alles wird privat produziert. 
Deshalb besteht auch kein 
Kleiderzwang wie etwa in den 
Schulen oder bei Angestellten: 
Hier dürfen die Frauen Hosen, 
sogar Jeans tragen, was in 
Luang Prabang nicht erlaubt 
ist, denn dort wirkt augenfällig 
immer noch das Erbe der 
Königsstadt.  

 Verschieden gefärbte Seide 
 

 
►



Papierproduktion 
Ein Dorf in der Nähe von 
Luang Prabang hat sich auf 
grosse Papierproduktion 
eingestellt: Das 
Rohmaterial wird vor allem 
aus der Rinde des Sa-
Baumes, aus der 
Bananenstaude oder aus 
Bambus gewonnen. 
Nachdem die Masse im 
Wasser gekocht worden ist, 
legt man sie auf einen 
Holzstock und schlägt sie 
mit einem grossen 
Holzhammer weich. 
Darauf verstreicht man sie 
auf einem feinmaschigen 
Sieb im Wasserbad, wobei zur Verzierung Gräser oder Blüten beigemischt werden. Das so 
geschöpfte Papier wird, am Sieb klebend, zum Trocknen an die Sonne gestellt (Foto oben) und 
schliesslich für hübsche Handarbeiten gebraucht: Hauptsächlich entstehen Lampenschirme in 
unterschiedlichen Formen, Karten, Fotoalben, Bilder, Bilderrahmen. Unverarbeitetes Papier wird 
vor allem nach Japan und Thailand ausgeführt. 

 

 
Schmiededorf 
Während früher bei uns die Dorfschmiede die Bedürfnisse einer Siedlung abdeckte, produziert hier 
ein Schmiededorf hauptsächlich Messer für die ganze Region, also nicht für einen königlichen Hof. 
Da es sich um Familienbetriebe mit archaischen Methoden handelt, könnte man das Dorf auch als 
eine Art grosse Manufaktur bezeichnen. Es mutet für einen Fremden merkwürdig an, zu sehen, dass 
hier wie zur Zeit, als die Menschen dieses Handwerk erfanden, gearbeitet wird: aufwändig, mit 
einfachsten Mitteln, nur gerade Messer, wie es scheint, obschon überall in der Umgebung natürlich 
fabrik-, beziehungsweise serienmässig hergestellte Produkte vorhanden sind. Wo wären wir heute, 
wenn all dies ebenso produziert würde? 
Die ganz harte Arbeit – jene des Hämmern – verrichten Männer. Einer, zwei, vielleicht sogar vier 
schlagen im Gleichtakt, schwingen ihre schweren Hämmer und lassen sie auf die glühenden, 
länglichen Eisenstücke niedersausen, die somit flach geschlagen und hernach in der Diagonalen 
zweigeteilt werden. Dadurch entstehen nach weiterem Hämmern langgezogene dreieckige 
Messerklingen, die allenfalls noch etwas gebogen werden. Von Schutzbrillen hat noch nie jemand 

etwas gehört, barfuss stehen 
die jungen Männer in Kunst-
stoffschlarpen, die Funken 
sprühen überall herum. Selbst 
Kinder und Frauen sind an der 
Arbeit beteiligt. Die Frauen 
schütten beispielsweise 
regelmässig Holzkohle nach, 
halten mit langen, schwarzen 
Zangen das zu bearbeitende 
Stück. Die Knaben bedienen 
einfachste Blasebalge. 
 
◄ In diesen Hütten wird 
gruppenweise geschmiedet. 


	Laos – Luang Prabang: Handwerkerdörfer
	Seidenherstellung und –weberei
	► Verschieden gefärbte Seide
	Papierproduktion
	Schmiededorf


