
 
 

Kolams – Kunst und Segen zugleich 

In dieser Gruppe kannst du mit bunten Stiften Kolams gestalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: mckaysavage, CC BY 2.0 ) 

Kolams sind Glückssymbole, die vor allem in Südindien vor Hauseingängen zu finden sind. 

Aber auch in anderen Teilen Indiens kann man sie finden, sie werden oft nur anders genannt. 

Andere Bezeichnungen für Kolams sind Rangoli, Rangavalli und Aripana. Sie bestehen aus 

auf den Boden gelegten Mustern, ähnlich einem Mandala. Traditionell werden sie mit weißem 

oder gefärbtem Reismehl gestaltet, manche Menschen gestalten sie inzwischen aber auch mit 

Kreide. Das Reismehl wird zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und das Pulver wird 

als Linie herunter rieseln gelassen, manchmal werden davor Punkte aufgemalt, um die herum 

ein Muster gestaltet wird. Die Kolams, die an Feiertagen gestaltet werden, sind meistens 

aufwendiger und bunt, in manchen Häusern wird jeden Tag ein neues Kolam vor der Tür 

gestaltet, manchmal sogar zwei an einem Tag. Oft findet man Kolams aber auch mit haltbarer 

Farbe an die Hauswand gemalt. Traditionell gestalten Frauen die Kolams und verschiedene 

Muster werden innerhalb der Familie weitergegeben.  

 

https://www.flickr.com/photos/mckaysavage
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


 

Ein Mädchen bessert ein Kolam aus (Foto: 

Jess and Colin, CC BY-NC-SA 2.0)  

 

Ein Kolam soll dem Haus, vor dessen 

Schwelle es gemalt wird, Schutz und Segen 

bringen. Es hat also eine ähnliche 

Bedeutung wie C+M+B (Christus segne 

dieses Haus) beim Sternsingen. Außerdem 

fördert das Malen von Kolams Fähigkeiten 

wie Geduld und Konzentration. 

 

 

 

Frauen zeichnen ein Kolam (Foto links: mckaysavage, CC BY 2.0 ); Foto rechts: dalbera, CC 
BY 2.0) 

 

https://www.flickr.com/browser/upgrade/?continue=%2Fphotos%2F7787707%40N04%2F3225987875
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.flickr.com/photos/mckaysavage
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.flickr.com/photos/72746018@N00
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


 

Kolams werden aber auch als Zeichen von Protest eingesetzt. In Chennai malten Frauen 

Kolams vor Haustüren und in die Muster schrieben sie Protestbotschaften gegen ein neues 

Gesetz.  

Ihr gestaltet Kolams, die bei der kleinen Ausstellung mit Kluppen an einer Leine aufgehängt 

oder auf einen Tisch gelegt werden können. Ihr könnt aber auch gemeinsam ein großes Kolam 

gestalten, das in der Pfarre aufgehängt wird (im Schaukasten, in der Kirche, im Pfarrsaal,..). 

Dazu könnt ihr ein Gruppenfoto hängen, euch selbst hineinmalen oder eure Namen 

hineinschreiben und am Ende der Sternsingaktion das Ergebnis eurer Pfarre hineinschreiben. 

Ihr könntet es auch mit einem Dank an die Spender/innen auf Social Media teilen.  

 

Auch so kann ein Kolam aussehen (Foto: dalbera, CC BY 2.0) 
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