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Makime Papiere aus Mexico

Das Papier wird aus Rinde  bestimmter 
  Bäume hergestellt. Die typischsten 
   Bäume sind die  Urera baccifera, 
    Hibiscustiliaceus und 
      Heliocarpus Americanus.  

Die gesamte Herstellung ist 100% Handarbeit. 
Es werden weder Maschinen noch elektroni-
sche Geräte benutzt. Zur Papierherstellung  
werden nur ältere Bäume genutzt, da nur   
diese fähig sind, neue Rinde zu bilden.
Als erster Arbeitsschritt wird Baumrinde mit 
einer Machete in Scheiben geschnitten und 
zum Trocknen zwischengelagert. Sobald die 
Fasern getrocknen sind, werden sie geschrubt 
und gereinigt. Als nächstes werden die Fasern 
in  Wasser eingeweicht und gekocht.
Nach und nach wird Holzasche hinzugefügt 
und bis zu sieben Stunden weitergekocht. Soll 
das Endprodukt weiss sein, wird etwas Chlor 
hinzugefügt.

Die Fasern sind nun sehr weich und lassen 
sich einfach voneinander trennen. Nachdem 
sie abgekühlt und gewaschen wurden, kann 
die Bearbeitung beginnen. Gearbeitet wird 
auf einem Holztisch, welcher mit natürlichem 
Wachs eingeschmiert wird. Die Faserstreifen 
werden kreuzweise darüber gelegt. Mit einem 
� achen Schlegel aus Stein wird das Gewe-
be dann planiert und ineinander gerieben. 
Immer wieder werden neue Fasern aufgelegt 
und mitWasser befeuchtet bis das Papier sich 
gleichmäßig verbunden hat. Das feuchte Ge-
webe wird nun zum Trocknen in die Sonne
gestellt. 

Material

Herstellung sozialer Hintergrund

Charakteristisch für das Makime Papier sind 
die zwei unterschiedlichen Seiten, eine 
Ober� äche ist weich, während die andere auf 
Grund des Klopfens und der Reibungen rau 
und unregelmäßiger ist. Um die rauere Seite 
noch ein wenig geschmeidiger zu machen, 
wird sie am Ende nochmal mit Orangenscha-
len abgerieben. Die reine Papierherstellung 
( ohne das Schneiden der Rinde ) dauert 
zwischen 30 und 40 Minuten.
Diese Art der Papierherstellung unterscheidet 
sich grundsätzlich von der Papierherstellung 
in Asien. Das mexikanische handgemachte 
Gewebe hält die Fasern zusammen und ist so-
mit langlebiger. Dank seiner Geschmeidigkeit 
und seiner einzigartigen Textur kann es sehr 
vielseitig genutzt werden.

Laut Archäologen liegt der Ursprung der 
Papierherstellung in Mexico  in den ersten 
Jahrhunderten des Christentums. Es ist 
ein wichtiger Bestandteil der Geschichte, 
Kultur und Kunst des Landes geworden. Noch heute spielt es eine große Rolle in der bildenden 
Kunst und ist somit eines der wertvollsten Handarbeiten. Hergestellt wurde das Papier Makime 
damals in Zentralmexiko.  Dieses  wird heute nur noch in der Region SierraMadre Oriental herge-
stellt. Die Einheimischen leben in den Hängen der Berge in Gemeinschaften, weit entfernt von der 
Zivilisation und bestehen aus nicht mehr als 200 bis 500 Personen. In den Gebirgshängen herrscht 
Kontinentalklima, d.h. es ist sehr warm am Tag und kalt in der Nacht. Die Feuchtigkeit und ein 
häu� ges Nebelaufkommen verleiht der ganzen Umgebung etwas spirituelles und magisches. Nur 
wenige sind der spanischen Sprache mächtig, was dazu führt, dass die Gemeinschaften sehr in 
sich verschlossen sind und für sich leben. Kontakte und Verbindungen zur Außenwelt sind schwer 

und eher selten. Diese Isolation intensiviert den 
Zusammenhalt der Menschen und die Beibehaltung 
der religiösen prähispanischen Traditionen. Die 
Einheimischen haben neben der Herstellung des 
Papiers viele verschiedenen Aktivitäten. Sie bauen 
z.B. Mais, Ka� ee,  Erdnüsse, Chilli und Fruchtbäume 
an. Jedoch können sie wegen den stetig steigenden 
Preise der Hilfsmittel, immer weniger anbauen und 
erwirtschaften. Die Folge ist Armut und Hunger.  
Genau aus diesem Grund ist die Vermarktung des 
Makime Papiers von großer Bedeutung. Wird die 
Produktion des Papiers unterstützt, können die 
Gemeinschaften nicht nur eine für sie wichtige und 
traditionsreiche Aktivität weiter ausüben, sondern 
ihnen wird damit gleichzeitig aus der Armut gehol-
fen.


