
K a l a g a                                         A TOUCH OF ASIA   

                                                                  www.atouchofasia.de 

 

 

  

Kalaga – ein Wort, abgeleitet aus dem Sanskrit, bedeutet „Auswärtiger oder 

prunkvoller Vorhang“. Burmesen nannten diesen „fremden Vorhang“ deshalb so, 

weil Fremde, nämlich Angehörige der indischen und bengalischen Rasse,  diese 

Wandbehänge für König Mindon (1870-1878) in Mandalay, der ehemaligen 

königlichen Hauptstadt Burmas, fertigten. Überlieferungen zufolge wurde diese 

schon damals sehr populäre  Handwerkskunst  sehr viel früher ausgeübt und die 

„Shwe Ky Hto-Goldfadenstickerei“ gehörte einst zum Goldschmiedehandwerk.   

 

Ursprünglich waren diese bestickten Textilien  ausschließlich  für königliche 

Rituale bestimmt. Man bedeckte die verstorbenen Mitglieder des Königshauses 

damit, aber auch hochrangige Mönche. Erst später wurden sie als Raumunterteiler 

in den Klöstern  oder als dekorative Wandbehänge genutzt. Ebenso wie Ritual- 

Roben wurden diese mit bunten Glassteinen, mit echten Perlen und mit Gold- bzw. 

Silber-Pailletten  aufwendig verziert.  

 

Abdecktücher und Wandbehänge gaben Szenen der Jataka-Legenden 

(Lebensgeschichten des Buddha) oder Abhandlungen aus der burmesischen 

Mythologie wider. Übernommene Motive aus der Ramayana-Legende, 

Volksmärchen, Horoskop-Zeichen und Tierfiguren sind bis heute gefragte 

Vorlagen, wenn auch mit unverkennbarem modernen Einfluss. Jeder Kalaga  ist ein 

kleines Meisterstück, da jede Silberpaillette, jeder Glasstein und Goldfaden von 

Hand gefertigt und später auf die meist aus Samt bestehende Stoffgrundlage 

appliziert wird 

.   

Man sollte jedoch auch hier, insbesondere was die Qualität anbelangt, 

unterscheiden. Viele der heutzutage auf den Flohmärkten und bei Billiganbietern 

erhältlichen  Exemplare werden speziell für den „schnellen Umsatz“ vornehmlich 

in angrenzenden Nachbarländern und aus meist billigen Grundmaterialien  

angefertigt. Fast ausnahmslos in äußerst minderwertiger  Verarbeitung und nicht 

authentischer  Farbgestaltung.   Die heutzutage gefertigten Kalagas  sind  

farbintensiver und aufwendiger verarbeitet als ihre alten Vorbilder. Antike und 

zudem gut erhaltende Kalagas sind rar und die wenigen und nicht mehr käuflichen 

Exemplare nur noch in Museen und Privatsammlungen zu bewundern. Ein als „alt „ 

oder sogar „antik“ angebotener Kalaga sollte nicht unbedingt aufgrund seines 

alten und gebrauchten Erscheinungsbildes auch als solcher angesehen werden. 
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Kalaga - a word derived from Sanskrit, means "outside or austere curtain".  

Burmese called this "foreign curtain" because foreigners, namely members of the 

Indian and the Bengali race, made these wall hangings for King Mindon (1870-

1878) in Mandalay, the former royal capital of Burma. According to traditions, 

this already very popular craftsmanship was practiced much earlier and the 

"Shwe Ky Hto-gold thread embroidery" was once a goldsmith's trade. 

 

 

Originally, these embroidered textiles were intended exclusively for royal rituals. 

They covered the deceased members of the royal house, but also high-ranking 

monks. Later, they were used as room dividers in the monasteries or as decorative 

wall hangings. Like ritual robes, they were elaborately decorated with colorful 

glass stones, with real pearls and with gold and silver sequins. 

 

Drapes and wall hangings depicted scenes of the Jataka legends (life stories of 

the Buddha) or essays from Burmese mythology. Adopted motifs from the 

Ramayana legend, folk tales, horoscope signs and animal figures are still popular 

motives, though with unmistakable modern influence. Each Kalaga is a small 

masterpiece, as each silver sequin, each glass stone and gold thread are handmade 

and later applied to the velvet or cotton fabric base 

, 

However, one should also distinguish between good and inferior quality.  Many of 

the productions nowadays available on the flea markets and low-priced suppliers 

are made especially for the "fast turnover" mainly in adjacent neighboring 

countries and mostly cheap basic materials and non-authentic color design.  

 

Nowadays the Kalagas are more color-intensive and more elaborate than their old 

models. Ancient and well-preserved Kalagas are rare and the few and no longer 

available copies only in museums and private collections to admire. A Kalaga 

offered as "old" or even "antique" should not necessarily be considered as such 

because of its old and used appearance. 
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