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A rich documentation of sixteenth century iconography shows that with the arrival of the first 

French Protestants, around 1550, Native Americans were decorating their bodies with various 

motifs. 

Where the two Americas meet, at the Darien landbridge, the Kuna (or Cuna) then transferred 

these motifs to their belts, then to both front and 

back of the clothes that they called “molas”. 

The technique used is that of reverse application or 

“fabric sculpture”: Several layers of differently 

coloured fabrics are assembled one on top of the 

other, then, without preliminary design, carved with 

the help of small scissors. The trenches thus 

produced reveal different images because of the 

diversity of colours; they are then reinforced with 

sewing. 

This technique was already that used by the first 

Protestants who arrived in the Americas from 1562, 

as seen in the colour engravings of Théodore de Bry 

(1528-1598) and in the watercolours painted locally 

by Jacques Lemoyne de Morgues (1553-1588). 

C20th and C21st molas are most often inspired by 

nature where, according to Kuna belief, each piece is 

inhabited by a guardian spirit that is its soul. God is 

also present there, as is a representation of daily life. 

The women making these molas are conscious to 

include in each one of their works a guardian spirit 

or a religious element. 

Their works, qualified as art by Jean Dubuffet and 

much esteemed by the Surrealists, have inspired many contemporary artists expert in the fields 

of kinetic or combinatorial art like Corneille, Keith Haring or Penck. 

Mola art is spontaneous and not a professional creation: in many aspects it is close to the Arte 

Povera. It is the free expression, native, with neither form nor constraint “of a small people 

hugely inspired” whose “primitive” works are unclassifiable according to the traditional 

canons of the History of Art.  

Today, however, they have entered the museum and have developed, on the edges of 

contemporary art, their own networks of circulation and recognition, feeding an alternative 

market that is more and more active in the United States and in Japan.  

These are works that are highly original in their conception, their subjects, their means of 

execution, and without allegiance to any artistic method. This is why molas represent a form of 

artistic purity that bears witness to another world ignorant of fashion, stylistic influences, 

labels, and technical processes in use in the so called “cultivated” world. In fact, the ingenuity 

which characterises the molas is only indebted to the intrinsic abilities of the women creating 

them. 

The fate of the women who create the molas  is extraordinary since a strange necessity propels 

Mola (Vue de Dos), (Back view), (Blick von Rücken) 

La pêche miraculeuse - Der unglaubliche Fischzug  

The miraculous catch of fishes    
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The Two Fish 

Mark 6/38-41 
 
Mola made in 2005 by a Kuna woman 
from the Baptist community of the Isle of 
Narganá. Here the fish are stylised as much 
as possible, with the edible portions 
appearing in four colours. 

The Ascension - Luke 24/50-51 

Mola made at the start of the 1970s by 
an evangelical woman from Carti-
Satubgua. Donated by Mme Anne-
Catherine Ardouin. 

Himmelfahrt - Lukas, 24/50-51 

Carti-Satubgua, Anfang 1970. 

Es handelt sich bei dieser Mola 

um das Werk einer Kuna Frau 

einer evangelischen Freikirche. 

(Schenkung von Anne-Catherine 

Ardouin). 

L’ascension - Luc 24/50-51 
Mola fait au début des années 1970 par une femme évangélique de Carti-Satubgua. Don de 
Madame Anne-Catherine Ardouin. 

Les deux poissons  
Marc 6/38-41 
Mola réalisé en 2005 par une femme Kuna de la communauté baptiste de l’Île de Narganá. Ici, 
les poissons sont stylisés au maximum, les filets mangeables apparaissant en quatre couleurs. 

Die zwei Fische  

Markus 6/38-41- Insel Narganá, 2005. 

Auf dieser Mola einer Kuna-Frau der Baptistengemeinde sind die Fische auf 

das Äußerste stilisiert; die essbaren Filetstücke erscheinen in vier Farben. 
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Die Mola-Kunst  

Die reiche ikonographische Dokumentation des 16. Jahrhunderts beweist, 

dass die Indianer bei Ankunft der ersten französischen Protestanten gegen 

1550 ihren Körper mit verschiedenen Motiven bemalten. Danach haben die 

Kuna im Isthmus von Darién, dort wo die amerikanischen Kontinente 

aneinander grenzen, diese Motive auf ihre Gürtel, und dann auf die Vorder- 

und Rückseite ihrer Kleidung, Mola genannt, übertragen.  

Die angewandte Technik ist die der Applikation oder der „Stoffskulptur“: 

mehrere verschieden farbige Stoffe werden übereinander gelegt und deren 

Motive ohne Vorlage mit einer kleinen Schere ausgeschnitten. Die so 

erzeugten Stofflagen ergeben verschiedene Motive auf Grund der 

Reichhaltigkeit der Farben. Danach werden die Schichten vernäht.  

Diese Technik wurde schon von den ersten Reformierten benutzt, die sich ab 

1562 in Amerika niederließen, wie es aus Théodore de Brys (1528-1598) 

farbigen Holzschnitten hervorgeht, die nach Jacques Lemoyne de 

Morgues’ (1553-1588) Aquarellen angefertigt wurden. 

Die Molas des 20. und 21. Jhdt. sind hauptsächlich von der Natur inspiriert, 

Femmes Kuna à Ustupú (photo : Pierre Martin - 1974) 

Acuatupù,1994. 

Auf dieser Mola einer Baptistin ist das Gesicht des Lazarus verschwommen. 

Die Bänder symbolisieren die Unterwelt. Die Szene wurde zweimal dargestellt 

und diese Mola „lebt“ selbst gefaltet an einer Kordel auf dem Dach.  

Mola created in 1994 by a Methodist Kuna 
woman from Acuatupú. The face of Lazarus is 
quite hidden by the shroud. The strips also 
symbolise Hell.  The scene was represented 
twice, this mola “lives” even if hung up, folded 
in two, by a string at the top of the square. 

Auferweckung des Lazarus  

Johannes 11/25-43-44 

The Resurrection of Lazarus 

John 11/25-43-44 

La résurrection de Lazare 

Jean 11/ 25 - 43 - 44 

Mola réalisé, en 1994, par une femme Kuna, méthodiste, d’Acuatupú. Le linge estompe le 

visage de Lazare, les bandes symbolisent aussi les enfers. La scène était représentée deux fois, 

ce mola « vit », même lorsqu’il est rangé, plié en deux, sur une corde au haut de la case. 

Mola created in 2004 by a Methodist 
Kuna woman from Acuatupú. The stars 
symbolise eternal life. 

Acuatupú, 2004. 

Auf dieser Mola einer Kuna-Frau der 

Methodistengemeinde symbolisieren 

die Sterne das ewige Leben. 

Mola réalisé par une femme Kuna, méthodiste, 

d’Acuatupú. Les étoiles symbolisent la vie éternelle. 
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in der nach Kuna-Volksglauben jedes Element von einem Schutzgeist, seiner 

Seele bewohnt ist. Gott ist auch präsent, sowie die alltäglichen Tätigkeiten. 

Die Frauen, die diese Molas anfertigen, bemühen sich, in ihre Werke einen 

schützenden Geist oder ein religiöses Motiv einzunähen.  

Ihre Werke, die von Jean Dubuffet als art 

brut bezeichnet und von den Surrealisten 

wurden, haben zahlreiche zeitgenössische 

Künstler, Anhänger der kinetischen oder 

kombinatorischen Kunst, wie Corneille, 

Keith, Haring oder Peck, inspiriert.  

Die Mola-Kunst ist ein spontaner und 

unfachmännischer Schaffensprozess: in 

vielen Hinsichten ist sie der Arte Povera 

sehr nah. Sie ist die freie, natürliche 

Ausdruckskraft, ohne Regel und Zwang 

„eines kleinen stark inspirierten Volkes“, 

dessen „primitive“ Werke nicht in den  

traditionellen Kanon der Kunstgeschichte 

eingeordnet werden können.  

Heute haben Molas jedoch ihren Platz im Museum gefunden und entwickeln 

am Rande der zeitgenössischen Kunst ihre eigenen Vertriebskanäle und 

versorgen einen immer aktiver werdenden parallelen Markt in den USA und in 

Japan.  

Es handelt sich um Werke, die sich dank ihrer Konzeption, ihrer Themen, 

ihrer Technik und ohne einer künstlerischen Mode zu huldigen durch eine 

große Originalität auszeichnen. Die Molas strahlen eine gewisse künstlerische 

Reinheit der Zeugen einer anderen Welt aus, die die Strömungen, stilistischen 

Einflüsse, Warenzeichen und Techniken der sogenannten „kultivierten“ Welt 

nicht kennen. Der Erfindungsreichtum, der die Molas kennzeichnet, ist nur 

den innewohnenden Fähigkeiten ihrer Gestalterinnen zu verdanken.  

Das Schicksal der Mola-Künstlerinnen ist außergewöhnlich; sie sind völlig im 

Schöpfungsfieber. („Ich träume von allen Molas, bevor ich sie beginne“, sagte 

eine von ihnen). Die Kuna-Frauen stehen einem eventuellen Kontakt mit dem 

Publikum gleichgültig gegenüber und machen sich wenig Gedanken über das 

Werden ihrer Werke. Das Wort „Werk“ ist übrigens ungeeignet.  

Denn wie J.M.G. Le Clézio erklärt : 

„liegt den Indianern nichts ferner, als sich mit Gemälden zu befassen. 

Malen um des Malens willen und dann die Malerei als ihr Werk zur Schau 

Mola, page 8 : Détails 

Jesu Kreuzigung  

Matthäus 26/69-75, 27/27-37 - Ustupú,1965. 

Diese Mola ist das Werk einer katholischen Kuna-Frau. Die völlig ungeordneten Buchstaben 

am oberen Rand der Mola symbolisieren die Inschrift des Verurteilungsmotivs. Die 

Instrumente der Geißelung befinden sich auf der linken Seite (die Leiter wurde hinzugefügt 

und erinnert an Reproduktionen spanischer religiöser Gemälde). Unten links ist der Krug 

von Essig zu sehen. Der Hahn, Symbol der Verleugnung des Petrus, ist rechts abgebildet. 

Unter dem Kreuz befindet sich die Schlange, Symbol der Erbsünde, sowie ein schwarzes 

Gesicht, das den Teufel verkörpert. Die zahlreichen kleinen Andreaskreuze erinnern an die 

späteren Opferungen der Jünger Christi. Nach Kuna-Art trägt Jesus am Hals eine Kette aus 

Zähnen.  

Crucifixion de Jésus 

Matthieu 26/69-75, 27/27-37 
Mola fait en 1965 par une femme Kuna catholique d’Ustupú. Les lettres mises en désordre au 
haut du mola symbolisent l’inscription du motif de la condamnation. Les instruments de la 
flagellation sont à gauche (l’échelle 
est un ajout lié à l’observation de 
reproduction de peintures religieuses 
espagnoles). Tout en bas à gauche 
est représentée la jarre à vinaigre. 
Le coq du reniement de Pierre est à 
droite. Au pied de la croix est figuré 
le serpent, symbole du péché 
originel et une face noire représente 
le diable. Les multiples croix de Saint 
André évoquent les sacrifices 
ultérieurs des disciples du Christ. A 
la manière Kuna, Jésus porte au cou 
un collier de dents. 

The Crucifixion of Jesus 

Matthew 26/69-75, 27/27-37 

Mola made in 1965 by a Catholic Christian woman from Ustupú. The disordered letters at the 
top of the mola symbolise the inscription of the condemnation motif. The instruments of 
flagellation are to the left (the ladder is an addition that comes from having seen reproductions 
of religious Spanish paintings). Represented in the very bottom left is the jar of vinegar. The 
cock from Peter’s denial is to the right. At the foot of the cross the serpent is figured, symbol of 
original sin, along with a black face which represents the devil. The many small St Andrew’s 
crosses evoke the ultimate sacrifices of Christ’s disciples. In Kuna style, Jesus wears around his 
neck a necklace of teeth. 
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stellen, ist ihnen fremd. Was die Indianer völlig unberührt lässt, ist eine 

gewisse Art, die Kunst von der Welt zu trennen, den Bruch zwischen 

Kunstwerk und Welt hinzunehmen, eine künstliche Grenze zwischen 

Kunst und Wirklichkeit zu erfinden.“ 

In der Mola-Kunst hat es keine Kuna nötig, die Beste sein zu; jede Frau weiß, 

wer sie ist, weiß, was sie macht und warum sie es macht. 

Die Mola ist zugleich Sinnbild eines ruhelosen Überlebens (wie bei den 

Hebräern und den französischen Protestanten) sowie einer gewissen 

Geborgenheit (wie ihr schwer zugängliches Land, das die Kuna vor dem 

Ethnozid rettete.) Sie ist Ausdruck der menschlichen Geste im Kampf ums 

Überleben und um den Eintritt ins Himmelreich.  

Indem Europäer das hohe Niveau dieser Zivilisation nicht nur an der 

(materiellen) Produktivität messen, sondern auch die künstlerischen, 

kulturellen und religiösen Leistungen wertschätzen, drücken sie nicht nur 

ihren Respekt aus, sondern geben den Indianern eine ganz wichtige Hilfe zum 

Überleben.  

Die Mola-Technik 

Mehrere Schichten verschieden farbiger Stoffe und/oder unterschiedlicher 

Texturen werden übereinander gelegt und mit großen Stichen angeheftet. 

Man braucht mindesten zwei Stofflagen. Die hochwertigsten Molas bestehen 

aus fünf, manchmal sechs oder sieben Stoffen, drei Lagen sind geläufig. 

Ungewandte Gestalterinnen skizzieren ihre Muster vorher mit einem Bleistift. 

Die anderen wissen genau, was sie vorhaben, und ohne Vorlage schneiden sie 

mit einer kleinen Schere den Stoff der obersten Lage zurecht. Durch die 

unterschiedliche Farbe der Stofflage, die sich direkt darunter befindet, 

erscheint dann ein Motiv. Durch ein weiteres Heraustrennen wird dieses Motiv 

durch Erscheinen einer dritten Farbe vervollständigt, und so geht es weiter bis 

zur Basisstofflage, in die niemals hinein geschnitten wird. 

Nach und nach werden die ausgeschnittenen Stoffe in ihrer entsprechenden 

Position sorgfältig angeheftet. Das endgültige Motiv wird mit einem ganz 

feinen Stich vernäht. 

Um etwas zu betonen oder einen Konzeptionsfehler zu verbessern, kommt es 

manchmal vor, dass die letzte Stoffschicht bestickt wird. Manchmal versucht 

man auch, einen besonderen Effekt zu erreichen, indem ein Stoffrest 

verschiedener Farbe oder Textur zwischen zwei „Hauptlagen“ an einer 

besonderen Stelle der Mola aufgenäht wird. 

Alain Becker 

Arquia, 1962. 

Diese Mola ist das Werk einer Kuna-

Frau einer evangelischen Freikirche. 

Mola made in 1962 by an evangelical Kuna 
woman from Arquia.  

Jona und der große Fisch - Jona 2/1-11 

Jonah and the Great Fish - Jonah 2/1-11 

Jonas et le grand poisson - Jonas 2/1-11 

Mola fait en 1962 par une femme Kuna évangélique d’Arquia. 

Mola fait en 2002 par une femme Kuna baptiste d’ Ustupú.  

Mola created in 2002 by a Baptist 

Kuna woman from Ustupú.  

Ustupú, 2002. 

Diese Mola wurde  von einer Kuna-Frau 

der Baptistengemeinde hergestellt. 
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La coupe de l‘Alliance 

1ère lettre de Paul aux Corinthiens, 11/25 
Mola fait par une femme Kuna méthodiste.  

Perchées sur les arbres portant du fruit,  
les colombes représentent le Saint-Esprit. The Cup of the New Covenant 

I Corinthians 11/25 
Mola made by a Methodist Kuna woman.  
Perched on fruit-bearing trees, the doves 
represent the Holy Spirit. 

Der Kelch des Neuen Bundes 

1. Brief des Paulus an die Korinther, 11/25  

Auf dieser Mola einer methodistischen Kuna-Frau symbolisieren die 

Tauben auf den Früchte tragenden Bäumen den Heiligen Geist. 

Molas 

Acuatupù, 1955 

L’Eternel te multipliera 

Deutéronome 7/12-14 

Mola fait en 1969 par une femme baptiste d’Ustupú. Cette représentation stylisée des organes 

reproducteurs humains est la « prière faite avec les mains » d’un petit peuple inquiet quant à 

sa survie. 

The Lord will increase your numbers 

Deuteronomy 7/12-14 

Mola made in 1969 by a Baptist Kuna woman from Ustupú. This stylised representation of the 
human reproductive organs is the “hand-made prayer” of a small people worried for its 
survival. 

Der Herr Gott wird dich mehren 

5. Buch Mose, 7/12-14 

Ustupú,1969. 

Das von einer Baptistin stilisierte Motiv der menschlichen Geschlechtsorgane 

stellt das „mit den Händen gemachte Gebet“ eines kleinen Volkes dar, das um 

sein Überleben bangt. 
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Le Déluge 

La Genèse 7/11-12 

Mola fait par une femme Kuna de la communauté baptiste d’Ailigandi et représentant des 

nuages (mogir) déversant leurs gouttes d’eau. Ce mola a déjà figuré dans maintes expositions  

où il a été très apprécié par des contemporains. En son temps, Jean Dubuffet (1901-1985) fut 

un propagandiste de l’art du mola qu’il considérait comme « un des sommets de l’art brut ». 

Sintflut  

1. Buch Mose 7/11-12 

Ailigandi, 1989. 

Die Mola wurde von einer Kuna-Frau 

einer Baptistengemeinde angefertigt und 

stellt Wolken (mogir) dar, die ihre 

Regentropfen ausschütten. Sie wurde 

schon in vielen internationalen 

Ausstellungen gezeigt und gebührend 

geschätzt. Zu seiner Zeit hat Jean 

Dubuffet (1901-1985) sich sehr für die 

Förderung der Mola-Kunst eingesetzt, die 

er als „einen der Höhepunkte der art 

brut“ betrachtete. 

The Flood 

Genesis 7/11-12 

A mola created in 1989 by a Kuna woman 

from the Baptist community of Ailigandi 

which represents clouds (mogir) pouring 

out their raindrops. This mola has already 

appeared in several international 

exhibitions where it has been much 

admired by contemporaries. In his time, 

Jean Dubuffet (1901-1985) was an 

advocate for mola art which he considered 

to be “one of the pinnacles of native art”. 

Die zwölf Brote 

3. Buch Mose 24/5-6 

Insel Narganà, 2004. 

Diese Mola ist das Werk einer Kuna-Indianerin der Baptistengemeinde. Gefaltet stellt sie 

zwei Teile von jeweils 6 Broten dar (Vers 6). Die Weihrauchstäbchen (Vers 7) liegen 

zwischen den Broten. 

Les douze galettes 

Lévitique 24/5-6 

Mola fait en 2004 par une femme Kuna de la communauté baptiste de l’île de Narganà. 

Replié, ce mola représente les deux parts de six galettes du verset 6. Les baguettes d’encens 

du verset 7 sont disposées entre les galettes. 

The twelve loaves 

Leviticus 24/5-6 

Mola made in 2004 by a Kuna 

woman from the Baptist 

community of the Isle of 

Narganà. Folded, this mola 

represents the two rows of six 

loaves from verse 6.The 

offertory bread of verse 7 is 

shared between the loaves. 
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Noé Cultivateur - Genèse 9/1-20  

Mola fait par une femme Kuna de la communauté méthodiste d’Acuatupù. 

Noah the Farmer 

Genesis 9:1-20 

A mola created in 1970 by a Methodist 

Kuna woman from Acuatupù. 

Noah, Ackermann 

1. Buch Mose 9/1-20 

Acuatupù,1970. 

Diese Mola wurde  von einer Kuna-Frau der Methodistengemeinde hergestellt. 

Wasserchimäre 

3. Buch Mose 11/9 - Ailigandi, 2003. 

Diese Mola einer Kuna-Frau der Baptistengemeinde stellt  

eine Chimäre halb Fisch, halb Schildkröte dar. 

Chimère aquatique - Lévitique 11/9  

Mola fait en 2003 par une femme Kuna de la communauté baptiste d’Ailigandi et 

représentant une chimère, mi-poisson, mi-tortue. 

Water chimera 

Leviticus 11/9 

Mola made in 2003 by a Kuna 

woman from the Baptist community 

of Ailigandi representing a chimera 

that is half-fish and half-turtle. 

La « grande maison de réunion » : l’ommaket nega  
La réunion plénière : chaque village est dirigé par une réunion en fin de journée. Elle 

rassemble toute la population. On y discute des évènements locaux pour y décider de tout. 

Trois "chefs" élus font prendre les décisions par consensus. Deux assemblées générales 

annuelles prennent les décisions engageant l’ensemble du peuple Kuna. 

Das groß Versammlunghaus“  : (ommaket nega)  

Die Vollversammlung : jedes Dorf ist durch eine Versammlung am Ende des Tages 

geleitet. Sie versammelt die Ganze Bevölkerung. Man diskutiert dort örtliche Ereignisse, 

um dort über alles zu entscheiden. Drei gewählte „Chefs“ lassen die Entscheidungen von 

Konsens treffen. Ährliche zwei Hauptversammlungen treffen die die Gesamtheit des 

Volkes Kuna investierenden Entscheidungen. 

The " big meeting house " : 

(ommaket nega)  

The plenary session : every village is managed by a meeting at the end of the day. It gathers 

all the population. Local events are discussed there to decide on everything. Three elected 

„leaders“ ask for decisions based on consensus. The decisions that will committ all the Kuna 

people are taking during two annual General assemblies. 
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Regenbogen 

1. Buch Mose 9/12-14 und 16  -  Utsupú, 1955 

Diese von einer Kuna-Frau der Baptistengemeinde angefertigte súa mor 

(Regenbogen-Mola) ist eine epenguat mor, d.h. eine Mola mit einem sehr alten 

Motiv. Die konventionelle Stilisierung, in der Landschaft und Perspektive nicht 

in Betracht gezogen werden, gibt dem Thema, das die ganze Fläche ausfüllt, 

den Vorrang. 

Die Kuna-Indianer drücken ihre traditionelle Weltanschauung anhand einer 

Serie von Gründungsmythen aus, die den Pab igar, d.h. „den Weg des Vaters“ 

bedeuten. Diese Mythen werden erlernt und jeden Abend gesungen, und zwar 

im „großen Versammlungshaus“ (ommaket nega), das im Zentrum aller 

Dörfer steht und wo die Frauen trotz des Dämmerlichtes eifrig ihre Molas 

herstellen. Das Christentum hat zu vielen Varianten dieser Mythologie des 

Ursprungs geführt, nach der der Schöpfer Pab Tummat (Gott Vater) mehrere 

aufeinanderfolgende Welten geschaffen und auf Grund der Verdorbenheit der 

Menschheit zerstört hätte. 

L‘Arc-en-ciel 

Genèse 9/12-14 et 16  -  Utsupú, 1955 

Mola fait en 1955 par une femme Kuna baptiste. Ce súa mor (« mola de l’arc-en-ciel ») est un 

epenguat mor, c’est-à-dire une mola au motif très ancien répondant à une stylisation 

conventionnelle où le paysage et la perspective sont exclus afin de privilégier le seul sujet qui 

emplit tout l’espace. 

Les Kuna expriment leur vision traditionnelle du monde au travers d’une série de mythes 

fondateurs formant le pab igar, c’est-à-dire « le chemin du Père ». Ces mythes fondateurs sont 

appris et chantés chaque soir dans la « grande maison de réunion », l’ommaket nega, qui est 

au centre de chaque village et où , malgré la pénombre, les femmes s’activent à produire des 

molas. La christianisation a engendré de nombreuses variantes de cette mythologie des 

origines selon laquelle le démiurge Pab Tummat (« le Père Grand ») a créé et détruit plusieurs 

mondes successifs du fait de la corruption des hommes. 

The rainbow 

Genesis 9/12-14 and 16 

Mola created in 1955 by a Baptist Kuna woman from Ustupú. This sùa mor (“rainbow mola”) 

is an epenguat mor, which means that it carries a very ancient motif that complies with a 

conventional stylization where both landscape and perspective are excluded in order to give 

precedence to a single subject which fills the whole area. 

The Kuna express their traditional vision of the world through a series of creation myths 

forming the Pab igar, which means “the path of the Father”. These creation myths are learnt 

and sung each evening in the “great meeting house”, the ommaket niga, which sits in the 

centre of each village and where, despite the darkness, the women busy themselves in the 

creation of their molas. The coming of Christianity has brought about many variations on this 

mythology of origins according to which the Creator Pab Tummat (“the Great Father”) created 

and destroyed several successive worlds because of the corruption of Men. 


