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Warenkunde: Baumwolle

1.) Fair produzierte Baumwollprodukte

Die Handweberei – von der Vorbereitung des Webstuhls bis hin zum fertig genähten Endprodukt
- ist ein sehr arbeitsintensives Handwerk mit einer Jahrhunderte alten Tradition.
Die einzelnen Fertigungsschritte sind Färben des Baumwollgarns bzw. traditionelles Batiken per
Hand, Handweben nach unterschiedlichen Farb- und Mustervorlagen, Zuschneiden und Nähen
der Stoffe, Qualitätskontrolle und Verpackung für den Transport.

Durch das Engagement unserer Handelspartner Selyn  in Sri Lanka und CO-OPTEX in Indien
kann die traditionelle Handweberei aus Baumwolle erhalten werden – und das zu fairen Löhnen
und menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen für viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Die Produzentinnen und Produzenten beziehen das Baumwollgarn als Grundmaterial für ihre
Arbeit und fertigen daraus farbige Tischdecken, passende Tischsets und Tischläufer, Kochhand-
schuhe und Topflappen, nützliche Spültücher, Schürzen für Erwachsene und Kinder, farbenfrohe
Kissen, Kinderrucksäcke, bunte Dekostränge, Schlüsselringe und vieles mehr.

 Weber bei CO-OPTEX Weberin bei Selyn

Für die einzelnen Produzentinnen und Produzenten bietet die Mitarbeit bei unseren Handelspart-
ner-Organisationen viele Perspektiven. Fair gewebte Wohn- und Kindertextilien stehen für:

• Einkommen als Haupt- oder Nebenerwerb für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre
Familien

• Verbesserung der Situation der Frauen durch Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten
• eine gesicherte, würdevolle Lebensführung durch den Verkauf in den Fairen Handel
• Bewahrung und Aufwertung der traditionellen Handweberei auf Handwebstühlen (der größte

Teil der Stoffe und Textilien wird heutzutage durch die starke, weltweite Technisierung ma-
schinell hergestellt und durch diese industrielle Entwicklung wurde die Handweberei weitge-
hend verdrängt)

• die Möglichkeit der Vorfinanzierung für die Entwicklung und Herstellung neuer Produkte
• Schulung und Beratung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Design, Produktqualität usw.
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Die Gründung und der Erhalt von ‘Selyn’ gehen auf das Engagement
einer einzigen Frau zurück: auf die Anwältin Sandra Wanduragala, die
sich besonders für die Rechte der Armen und von Familien eingesetzt
hat. Sie hat ’Selyn’ im Jahr 1991 im Nordwesten des Landes gegründet.
Das Hauptziel ihres sozial engagierten Unternehmens ist neben dem
Erhalt der alten Handwerkskunst vor allem die Bekämpfung der Armut
durch die nachhaltige Förderung sri-lankischer Weberfamilien. Ein
besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Unterstützung von Frauen.

Die Webkunst hat in Sri Lanka eine besonders lange Tradition, hatte jedoch seit den 1970er Jah-
ren einen deutlichen Niedergang erlebt, als die Regierung den Inlandsmarkt für billige Importtex-
tilien aus anderen Ländern öffnete. Die heimische Weberei konnte dem nichts entgegensetzen:
eine ausgebaute eigene Infrastruktur sowie moderne Technologien und heimische Fachkompe-
tenz für die Weiterentwicklung und Vermarktung handgewebter Textilien fehlten. Die Auswirkun-
gen auf die Weberfamilien waren verheerend: innerhalb weniger Jahre verloren zahlreiche We-
berfamilien ihre Beschäftigung und damit ihr Einkommen und verarmten.

Sandra Wanduragala wollte einen Ausweg aus dieser Notsituation schaffen und begann ihre Ar-
beit mit 15 Frauen im Dorf Wanduragala. Heute können dank der Weiterentwicklung und des
erfolgreichen Exports über 500 Menschen – davon 90 % Frauen – bei ’Selyn’ arbeiten. Der Han-
delspartner hat sich auf die Verarbeitung handgewebter Baumwollstoffe zu handgenähten Fer-
tigteilen spezialisiert.
Die Rahmenbedingungen sind dabei oft beschwerlich: neben politischen Hindernissen ist auch
der weit verbreitete Alkoholismus unter Männern in Sri Lanka ein Problem. Mit der beruflichen
und finanziellen Stärkung der Frauen bei ‘Selyn’ können neue Wege gefunden werden. Die Frau-
en können z. B. das Familieneinkommen gezielt einteilen, damit die Ernährung der Familie und
die schulische Entwicklung der Kinder gesichert ist (anders als bei der Erzielung des Einkom-
mens nur durch die Männer, was den Frauen wenig Einfluß lässt).

Bis heute setzt sich Sandra Wanduragala mit ihrem Wirken unermüdlich für die Schaffung und
Erhaltung von Arbeitsmöglichkeiten für Frauen und für die Verbesserung des Lebensstandards
der Weberfamilien in Sri Lanka ein.

Die Beschäftigung und Unterstützung der Weber und
NäherInnen sowie Ihrer Familien ist auch das Anliegen von ’CO-
OPTEX’. ’CO-OPTEX‘ ist ein halbstaatlicher
Genossenschaftsverband und unterstützt Weberkooperativen,
indem er kostengünstig Garne beschafft, die Produzentengrup-
pen technisch und qualitätsmäßig berät sowie die Produkte im
In- und Ausland vermarktet. GEPA bezieht hauptsächlich
Produkte von den beiden Kooperativen Chennimalai und Karur.
Die Kooperative Chennimalai unterstützt die Eltern bei der

Schulausbildung ihrer Kinder, betreibt selbst eine Grundschule, fördert die staatlichen Schulen
durch Spenden, hat den Ausbau der Krankenstation initiiert und bietet Altersvorsorge- und Spar-
programme an. Die Kooperative Karur unterstützt Weber, die keinen eigenen Webstuhl besitzen
und leiht ihnen die Webstühle. Die Frauen haben die Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zu
erwirtschaften und müssen nicht - wie in Familienbetrieben üblich - unbezahlte Zuarbeit leisten.

Die Näharbeiten werden ebenfalls von Genossenschafen übernommen. Dort werden auch Frau-
en beschäftigt, die körperbehindert sind und damit auf dem sonstigen Arbeitsmarkt kaum eine
Chance haben.
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2.) Baumwolle als Rohmaterial

Baumwolle wurde so benannt, weil sie auf Bäumen wächst – besser gesagt auf den 2-3 Meter
hohen Stauden des Malvengewächses Gossypium (lateinisch) - und nicht von einem Tierfell
stammt. Baumwolle ist eng verwandt mit dem Hibiskus.

Für die textile Nutzung wird nur das Samenhaar der
Pflanze verwendet.

Zehn bis zwölf Wochen nach der Aussaat beginnt
die Blütephase der Baumwoll-/Malvenpflanze. Nach
weiteren sieben bis zehn Wochen sind die Samen-
kapseln herangewachsen. Sie springen bei Reife
auf und die weißen Samenfasern quellen heraus,
zusammen mit ca. 30 Samen pro Kapsel. Die Länge
und Feinheit der Samenfasern sind bedeutende
Qualitätsmerkmale der Baumwolle. Foto: J. Böthling

Entstanden sind die heutigen Baumwollarten im Lauf von mehreren tausend Jahren aus Wildar-
ten, die noch kurze Samen- bzw. Baumwollfasern hatten.

Wichtige Anbauländer heutzutage sind China, USA, Indien, Ägypten, Türkei, Pakistan, Brasilien
und Staaten der ehemaligen UDSSR.
Die GEPA-Handelspartner ‘Selyn’ und ‘CO-OPTEX’ verwenden ausschließlich Baumwolle aus
Indien.

Nach Europa wurde die Baumwolle vermutlich ca. 1000 n. Chr. gebracht, spielte hier jedoch lan-
ge Zeit eine untergeordnete Rolle neben Leinen und Wolle. Die Ernte und Verarbeitung (v. a. die
Entkörnung, also das Entfernen der Schalenteile der Samenkapsel und der Samen aus dem Sa-
menhaar der Baumwolle) per Hand war extrem aufwändig.

Erst mit der Erfindung der Spinnmaschine ab 1767 und der Webmaschine um 1785 begann der
eigentliche Siegeszug der Baumwolle. Als im Jahr 1793 auch eine Entkörnungsmaschine entwi-
ckelt worden war, mit der die Baumwollfasern mechanisch von den Samen getrennt werden
konnten, stieg die Baumwollproduktion stark an. Heute ist die Baumwolle die meistverarbeitete
Naturfaser für Heim- und Bekleidungstextilien weltweit.

3.) Produkte aus handgewebter Baumwolle im GEPA-Sor timent

Die Produkte von ’Selyn’ werden auf Sri Lanka hergestellt. Es gibt keinen eigenen Baumwollan-
bau auf Sri Lanka, so dass ‘Selyn’ das Baumwollgarn aus Indien importieren muss. Dadurch,
dass das Baumwollgarn erst von Indien nach Sri Lanka importiert werden muss, haben die schö-
nen Produkte von ‘Selyn‘ ihren etwas höheren Preis, der aber durch die eigens bei ‘Selyn‘ attrak-
tiven, hübschen Designs mehr als wett gemacht wird.
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Die pfiffigen Produkte von ’Selyn’ zaubern eine bunte Kinderwelt. Als große Besonderheit hat
’Selyn’ zur Fußball-WM 2010 die „Fairen Freunde“ – fröhliche Tierfiguren als Fußball-Kicker im
Trikot – entworfen.

Alle Teile werden bei den Produzentinnen und Produzenten von ’Selyn’ handgewebt. Das Weben
der Stoffe für unsere schönen Kinder-Textilien erfolgt in den Werkstätten in Kumbukegete und
Wanduragala. Die Weiterverarbeitung zu den fertigen Kinderschürzen, Kissen usw. wird in Ku-
rungegala vorgenommen.

Mit ’CO-OPTEX’ entwickeln wir gemeinsam die
zahlreichen schönen Tisch- und Küchentextilien,
die farblich mit unserem Geschirr abgestimmt wer-
den. Auch die Baumwoll-Tragetaschen werden von
den Webern von ’CO-OPTEX’ handgewebt.

In der Regel sorgen die Männer für das eigentliche
Weben, während die Frauen meist das Haspeln der
Garne und das Spulen der Schussspulen sowie das
Ablängen der Kettfäden übernehmen, damit der
Webstuhl für das Weben vorbereitet werden kann.

4.) Weben

Weben ist die Bezeichnung für die rechtwinklige Verkreuzung von zwei Garnfäden, genauer ge-
sagt: von Kett- und Schussfaden.

• Mit Kettfäden (kurz: Kette) bezeichnet man die
Gesamtheit der Fäden, die auf den Webstuhl dicht an
dicht aufgezogen werden und bei der Herstellung des
Gewebes in Längsrichtung verlaufen. Sie bestimmen
die Breite des Webstücks und stellen die Trägerstruk-
tur für das anschließende Weben dar. Die Ränder bil-
den die Webkante.

• Schussfäden (kurz: Schuss) werden von einer
Webkante zur anderen durchgezogen. Sie sind also
die Gesamtheit der Fäden, die in Querrichtung liegen,
indem sie beim Durchschieben des Web-Schiffchens
mit der Garnspule (in der Fachsprache als „Schütze“
bezeichnet) von einer Webkante der Kettfäden zur

anderen Kante entstehen. Das Ergebnis ist das Gewebe . Nach dem erfolgten Durchschieben
des Schützen (= Schusseintrag) schlägt das Riet (Webkamm) den losen Schussfaden an das
Gewebe an, um es gleichmäßig zu verdichten. Die einfachste Art der Gewebeherstellung ist
die Leinwandbindung.



Stand: Oktober 2010 Seite 5/8

Die mechanische Beanspruchung der Kettfäden ist durch den Webvorgang wesentlich stärker als
bei den Schussfäden. Kettfäden sind daher in der Regel von festerer Qualität als Schussgarne,
sind aber trotzdem oft dünner.

Gewebemuster Leinwandbindung, Rot = Kette, Weiß = Schuss

Das Prinzip des Schaftwebens:
Die Kettfäden werden vor dem Beginn jeder Webarbeit gleichmäßig dicht nebeneinander über die
gesamte Länge des Webstuhls gespannt. Dieser Vorgang wird Bäumen  genannt. Der Weg der
Kettfäden führt vom Kettbaum über die sog. Streichwalze, die Teilstäbe, Schäfte, Riet und den
Brustbaum zum Warenbaum.

Dieses Grundmodell eines Webstuhls enthält Schäfte mit Litzenaugen. Die Litzenaugen eines
Schafts nehmen je nach gewünschter Gewebeart (= Bindung, die Art der Verkreuzung von Kette
und Schuss) einen bestimmten Kettfaden auf. Durch abwechselndes Heben und Senken der
Schäfte entsteht das sog. Webfach - ein offener Raum, durch den der Schütze zügig hindurchge-
schoben werden kann. Für die Leinwandbindung benötigt man einen Webstuhl mit 2 Schäften
und 2 Tritten.
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Durch die Verwendung von farbigen Kett- und Schussfäden entstehen bunte Muster, wie z. B. die
Streifen auf den Textilien von ‘CO-OPTEX‘.

Bäumen bei CO-OPTEX

Zwei weitere Webtechniken haben weltweite Beliebtheit erlangt, Ikat und Jacquardweben. Diese
Verfahren werden wir Ihnen in einem separaten Text erläutern.

Vorbereitung für das Weben
Vor dem Weben müssen die Garnstränge zunächst in den gewünschten Farben gefärbt werden.
Das Färben wird oft von Frauen und Männern gemeinsam vorgenommen.

Die Kettfäden werden dann auf einem Schärbrett oder Schärrahmen auf die benötigte Länge
abgelängt und mittels eines Fadenkreuzes aufgewickelt. Dieser Arbeitsschritt wird Schären ge-
nannt und wird oftmals von Frauen übernommen.

Der Schussfaden wird nach dem Färben aufgewickelt (Haspeln) und dann auf die Schussspulen
gespult. Auch diese Arbeit wird meist von Frauen gemacht. Die Schussspulen werden später in
die Webschiffchen eingelegt und wickeln sich beim Weben ab.

Das sorgfältige Aufziehen der vielen meterlangen Kettfäden, die regelmäßig und parallel zuein-
ander geführt müssen, dauert allein mehrere Tage sorgfältigster Arbeit und kann nur durch meh-
rere Personen gemeinsam vorgenommen werden. Daher ist es für die Weberfamilien sehr un-
günstig, wenn sie viele kleine verschiedene Aufträge weben sollen: ein Wechsel auf andersfarbi-
ge Kettfäden ist auf schnelle und kurzfristige Weise gar nicht möglich, und der Webstuhl wäre
dann immer über längere Zeit stillgelegt, bis das Bäumen, die aufwändige Arbeit des Spannens
neuer Kettfäden, abgeschlossen wäre.
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Erst größere Aufträge in den gleichen Farben, wie es z. B. bei unseren mehrteiligen Textil-Serien
und Tischdecken der Fall ist, ermöglichen den Weberfamilien ein kontinuierlicheres Arbeiten.
Daher ist es für uns im Sinne unserer Partner wichtig, wenn wir Neu- und Nachbestellungen von
handgewebten Textilien mit größeren Bestellmengen tätigen können.

Spulen der Schussspulen bei CO-OPTEX Foto: M. Kyere

5.) Warum ist Handweberei heute noch sinnvoll?

Die Weberei war früher ein sehr verbreitetes Handwerk. In Indien und auf Sri Lanka blickt die
Handweberei auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurück. Die Mechanisierung und Automatisie-
rung der Weberei seit Beginn der Industrialisierung brachten dieses Handwerk in vielen Regionen
der Welt zum Erliegen. Die Weber verloren dadurch ihre Existenzgrundlage. Heute werden die
meisten Gewebe industriell produziert. Ein Großteil der Produktion wird in Ländern mit niedrigen
Löhnen und den entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Nachteilen für diese Menschen
durchgeführt.

Die Folgen für die Handweberei als traditionelles Handwerk sind:
Das alte Wissen, praktische Erfahrungen und die handwerklichen Fertigkeiten der Weberei gehen
immer mehr verloren. Wertvolle Webtechniken werden mittlerweile durch kostengünstige Aufdru-
cke auf den Stoff in industriellen Produktionen nachgeahmt. Echte Handwerkskunst wird optisch
kopiert.

Unsere Handelspartner ‘Selyn’ und ‘CO-OPTEX’ rücken den Menschen wieder in den Mittelpunkt.
Sie schaffen die Grundlage dafür, dass viele Produzentinnen und Produzenten eine würdevolles
Leben führen können. Traditionelle Webtechniken werden erhalten und durch die Entwicklung
neuer, marktgerechter Produkte weiterentwickelt und aufgewertet. Die Entwicklung neuer Design-
und Farbvorschläge bei unseren Handelspartner fördert die kreative Selbständigkeit. Darüber
hinaus setzt sich ’Selyn’ z.B. auch für den Umweltschutz ein.
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Handgewebte Textilien kann man daran erkennen, dass – wenn man sie genau bei Licht be-
trachtet - minimale Unregelmäßigkeiten in der Dichte der Schusseinträge sichtbar werden. Diese
ergeben sich durch den Anschlag mit der Hand, der nicht 100 % gleichmäßig sein kann. Diese
Unregelmäßigkeiten stellen keine Fehler dar, sondern beleben die Struktur und den Griff eines
Gewebes.

Nur über die Handweberei können kunstvolle Musterungen wie z. B. Ikat oder seltene Jacquard-
Webereien erhalten bleiben. Solche Musterungen können nur in Handarbeit als Einzelstücke
gewebt werden.


