
Bedeutung der Symbolik in den Molas

Molas erzählen einerseits Geschichten und tragen die Legenden der Kunas von
einer Generation zur nächsten. Andererseits sind sie voll mit versteckten Schutz-
symbolen.

• •
Ahnlich der Traumzeit-Bilder der Aborigines in

Au tralien ist die volle Bedeutung der Mola Sym-
bolik oft nur der äherin elbst bekannt, einige

wiederkehrende Elemente ollen in die em Artikel erklärt
werden.

Vögel
Vögel haben in der Tradition der Kuna eine ähnliche Be-
deutung wie "Schutzengel" in der christlichen Religion.
Jedem eugeborenen spricht der chamane de Stammes
einen "Seelenvogel" zu. Das kann ein Papagei, ein Peli-
kan, ein Kolibri, ein Hahn, etc. sein. Dieser Seelenvogel
begleitet den Menschen durch das ganze Leben.

celenvogel, der einen Verstorbenen in die nächste
Ebene begleitet.

Hochzeitsvögel
Zwei Vögel, die einander zugewandt ind.
Derartige Molas symbolisieren die Liebe
zwischen zwei Menschen und werden oft
von den Frauen des Dorfes bei einer
Hochzeitszeremon ie getragen.

Sikwi Mor - Molas, in denen das Motiv in geometri-
schen Designs verschwindet, waren vor allem in den
I960er Jahren populär.
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Schlitze
Senkrechte, farbig unterlegte schmale Schlitze symbolisie-
ren den Lichteinfall, wenn die Sonne durch die Schilf-
wände der Hütten cheint.

III1IIIII1111I1111

Kleine bunte Dreiecke
Sie symbolisieren die Form der Palmhütten, in
denen die Kuna wohnen.
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Füllelernente vieler Molas. Sie sind ein Zeichen ruf
Geborgenheit und Schutz in der Familie.

Zick-Zack-Linien sind "Zähne", die böse Geis-
ter abwehren ollen. Schildkröten, Frösche und
Kröten sind Fruchtbarkeitssymbole.
In Labyrinthen sollen sich bö e Geister und
Dämonen verlaufen und nicht mehr heraus fin-
den.
Symboli ehe Pfeilspitzen auf der Mola schützen
die Trägerin vor Krankheiten. Blätter und
Pflanzen werden von den chamanen für Hei-
lungszeremonien verwendet und schützen eben-
fall vor Krankheiten.

Allgemeines
Auch wenn auf manchen Molas Dämonen und
böse Geister darge teilt sind, bedeuten diese
Molas nie etwas Böses, sondern schützen vor
etwas Bösem.
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