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Historisches ab dem 
19. Jahrhundert –  die 
Welt der Salons und 
die Arbeiterbewegung 

Die Regierung des British Raj, wie 
auch die East India Company folgten 
zu Beginn ihres kolonialen Stil- und 
Formenaustausches zwei Maximen. 
Erstens: Form Follows Function 

– was den Menschen unter der bri-
tischen Herrschaft beim täglichen 
Überleben gegen Malaria und die 
Hitze der westlichen Territorien 
hilft, muss adaptiert werden: also 
her mit Tropenhelm, Jodhpurs und 
Khakis, Pajamas etc.

Zweitens: Wie kann die gefundene 
Vielfalt bestmöglichst vermarktet 
werden? Was benötigt es, um Pro-
dukte wie das Madraskaro in der 
Schweiz und die Paisleyschals in 
Schottland, Südfrankreich und 
Wien herzustellen?

Auf beides fanden sie historische 
Antworten, die weithin bekannt 
sind. Die Textilindustrie war neben 
der Vermarktung und der Kultivie-
rung von (legalen) Drogen die Säule 
des britischen Empires. Einerseits 
unterwanderte sie erfolgreich die 
annektierten Manufakturstruktu-

ren auf dem Subkontinent, anderer-
seits fand sie neue und lukrative Ab-
satzmärkte in Europa und definierte 
hier Exotik, Kunsthandwerk und 
Stilpolitik neu. Neben Interieurtex-
tilien (vom Teppich über Kissenbe-
zügen bis hin zur Tapete) war Indien 
insbesondere durch Kleidungstexti-
lien nach 1857/58 als großes Sehn-
suchtsland für die breite Masse der 
Europäer_innen/der westlichen 
Käufer_innen erschlossen worden. 
Seitdem wiederholen sich Klei-
dungsstilimaginarien, insbesonde-
re aus dem Großeinzugsgebiet der 
Mughals und Rajas der Westlichen 
Territorien, regelmäßig und mess-
bar an politischen Entwicklungen. 
Interessant ist hierbei aber auch von 
Anfang an kalkulierte und sichtbare 
Miteinbindung der subkontinenta-
len Käuferschicht und deren Nut-
zen innerhalb eines europäischen 
Markts. 

Beginnend auf breiter Ebene 1821 
mit der Einführung einheitlicher 
Saree-Stile (katalogisiert für das ge-
plante India Museum, heute Victoria 
and Albert) und die Notwendigkeit 
einer puritanischen Vorstellungen 
entsprechenden Saree-Bluse, die bis 
heute ihre Gültigkeit hat. Die Ver-
stärkung rassischer Merkmale durch 
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Die Ausstattung des Tigers

Dekolonialisierung und Stilrassismus 
in der süd-asiatischen Modeindustrie

Seit der frühen Moderne, diese kann mit der Hochzeit von Dampfmaschine und 
Baumwolle 1750 und der somit eingeleiteten Industrialisierung gesetzt werden, hat 
es nicht nur einen regen Materialaustausch zwischen der britischen Kronkolonie 
Indien und Europa gegeben, sondern auch eine intensive Kreolisierung der Stil- und 
Formensprache der Textilien. Wie hat sich dieser Austausch in der Zeit bis heute 
verändert? Welche Realpolitik steckt hinter der Veränderung der Formensprache bzw. 
wie diese eingesetzt wird?
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Ein Sto�, viel(e) Geschichte(n): 
Belinda Kazeem über Yinka Shonibare 
und den langen Weg von Dutch Wax

die Vorstellung weißer/höfischer 
Schönheitsideale ab den 1840er Jah-
ren, sowie die Entwicklung einer 
indischen Männertracht (durch die 
Vereinfachung der höfischen Mode 
und farsischen Bürgertracht). Nicht 
zu vergessen ist auch die Arbeit von 
Philipp Thompson bei der Katalogi-
sierung der indischen Textilband-
breite (heute 18-bändig auch in der 
Nationalbibliothek aufliegend, sie-
he auch die Forschungsarbeit Daily 
Production von Sascha Reichstein). 

Weiter ging die Vermarktung eines 
indischen Stils auf der Ebene der 
kaufstarken indischen Prinzenhäu-
ser – von Jaipur bis nach Mysore 
spannte sich der Wunschmarkt der 
erwachenden europäischen Haute 
Couture. Häuser wie Cartier bauten 
genauso auf das Geld und den ma-
teriellen Reichtum der Prinzen auf 
(siehe hierzu die letzte Wanderaus-
stellung des Victoria and Albert Mu-
seums: „Maharajas – die Pracht der 
indischen Fürstenhöfe“ sowie die 
geplante Ausstellung der Schalla-
burg zum gleichen Thema für 2013). 
Cartier, das Modemagazin Vogue 
aber auch namentliche Fotogra-
fen wie Man Ray oder Architekten 
wie Le Corbusier und Künstler wie 
Constantin Brâancuşi finanzierten 
sich über das Geld der Prinzen. 

Am bekanntesten und bis heute zi-
tiertes Stilbeispiel für diesen stän-
digen Austausch bis Anfang des 20. 
Jahrhunderts ist Lady Mountbattens 
Tutti-Frutti-Halsband von Cartier. 

Diese vereint sämtliche Vorurteile 
und Rassismen des Empires gegen-
über seinen Objekten, aber auch 
die Bildsprache (durch einen mo-
dernistischen Filter gesehen) der 
Prinzenhöfe. Parallel zur Strömung 
rund um das Tutti-Frutti-Halsband, 
sowie die Vogue-Cover-Storys um 
die Schönheit der indischen Frau/
der Sarees etc. (1924) entstand aber 
auch eine neue Welle – rund um 
die Helden der religiösen und poli-
tischen Unabhängigkeitsbewegung, 
in der der Kleidungstil, der später 
als Khadi Bhandar prägend wur-
de, entwickelt wurde. Nein – weder 
Gandhi noch Krishnamurty trugen 
indigene Kleidung! 

Der Historiker Dipesh Chakrabarty 
führte 2010 dazu aus, was Stand der 
Forschung ist: Krishnamurty wur-
de von der Salonkultur New Yorks 
eingekleidet, hier erfanden eine 
Handvoll bürgerlicher Frauen sich 
ihren farbenfrohen Inder, gehüllt 
in wallende Kleider und einem Tur-
ban, der keinem indischen „Origi-
nal“ entspricht. Gandhi wurde von 
irischen und englischen Schriftstel-
lern in Bloomsbury beraten – ein 
Fakir, ein enthaltsamer muss es 
sein, der die unterdrückten Massen 
ans Ziel führt. Auch Rabindranath 
Tagore, der viel besungene Nobel-
preisträger wurde durch seine theo-
sophischen Freundinnen wie Annie 
Bessant (selbst in Saree gehüllt) 
gut beraten, in welcher Robe er als 
Lehrmeister Furore machen sollte. 
(Vgl. Chakrabarty: 2010)

Die bis jetzt aufgezählten Merkmale 
lassen sich weiterverfolgen – wel-
che Rassismen wiederholen sich im 
20. Jahrhundert und was wird jetzt 
reproduziert – als scheinbarer Akt 
der Emanzipierung?

Die letzten 50 Jahre – 
von den Hippies und 
Aussteigern auf die Lauf-
stege und andersrum

„Indien kommt nie aus der Mode!“, 
dieses Zitat der letzten Königin In-
diens kann insbesondere an den 
Exotismen, die seit dem frühen 19. 
Jahrhundert auf unterschiedlichs-
ten Ebenen der Kulturproduktion 
gepflegt werden, abgelesen wer-
den. In der Mode haben sich so in 
den letzten 50 Jahren die Fehler 
und Rassismen des Empires inso-
fern verblüffend verdoppelt, als 
dass sie Massenware geworden 
sind. Wenn wir die Beispiele Hau-
te Couture, Gandhi, Krishnamurty 
und Tagore/Theosophie nehmen, 
so können hier folgende Beispiele 
genannt werden, die dies einge-
hend darstellen[1]:
1. Haute Couture wurde als Mas-
senware in Filmen wie dem Tiger 
von Eschnapur lebhaft kaufbar 
gemacht, insbesondere auffallend 
sind die „Handtuchturbane“ die 
schon von Krischnamurty gekastet 
wurden (siehe auch Peter Sellers in 
Der Partyschreck, später Der Super-
Guru).

2. Religion zum Anfassen: Die 
Beatles und die Hippiegeneration, 
die erste antiintellektuelle Aus-
steigergeneration auf dem Subkon-
tinent, züchten sich ihre eigenen 
Gurus (siehe Osho).

[1] Der Unterschied zur Produktion bis in die 1940er Jahre ist wohl folgendes: 
Indien wird als Land der Träume, der Armut und Mutter Teresas wichtig in 
der Selbstwahrnehmung (siehe „Jute statt Plastik“-Bewegung der 1980er Jahre) 
einer bourgeoise-linken Käuferschicht, die dadurch posthum den Kampf gegen 
das Empire führen und die gleichen Handelswege gehen, die schon 1776 in der 
Region Bangladesh zur größten Hungerkatastrophe historisch geführt haben – 
Jute statt Reis und Indigo statt Bananen.
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3. Die politische Seite und das Be-
wusstsein rund um einen emanzi-
patorischen Akt findet insbesonde-
re in Italien, rund um Etro, Versace 
und Konsorten Widerhall: Das 
NehruJackett wird in den 1960er 
bis -70er Jahren Stilmerkmal des ge-
pflegten Herren, der sich zwischen 
Beatgeneration und Weltkenner 
justiert (wohlwissend um die Ver-
knüpfung Nehrus mit Mountbatten 
und seine Mysogonie).

4. Die Etablierung des ersten „in-
dischen“ Labels mit Anspruch auf 

„faire“ Mode im Sinne Gandhis: 

Fab India wird von Mark Twains 
Enkel gegründet, parallel zur Grün-
dung der von Gandhi beeinfluss-
ten Cottage Industries Emporien 
in den späten 1940er Jahren. Die 
Formensprache, die hier entwickelt 
wird, ist bis heute auf das westliche 
Stilbedürfnis abgestimmt: moder-
nistischer Ethnostilmix.

Feeding Back – was 
erwarten die ande-
ren von uns heute?

Was unterscheidet jedoch diese 
verschiedenen Epochen? Und: Was 
genau passiert heute? Wie hat sich 
dieser Austausch in den letzten 20 
Jahren verändert? Welche Realpo-
litik steckt hinter der Veränderung 
der Formensprache bzw. wie die-
se eingesetzt wird? Dies kann auf 
allen Verkaufsebenen beobachtet 
werden. Ein gutes Beispiel ist die 
Untersuchung indischer Label, wie 
zum Beispiel die Vermarktung von 
Manish Arora (Phish Label seit den 
1990er Jahren) durch Reebok und 
Swarovski oder wie Haute Couture 
Marken wie Hermes durch eige-
ne Saree-Reihen auf veränderte 
Ansprüche und Bedürfnisse in 
Asien reagieren bzw. ähnliche Stra-
tegien kopieren, wie sie vor knapp 
einem Jahrhundert gegenüber den 
Fürstenhäusern angewandt wur-
den.

1992 beschloss die indische Zen-
tralregierung, die sozialistische 
Marktwirtschaft zu beenden und 
durch eine kapitalistischere Form, 
die insbesondere den Export un-
terstützte, zu ersetzen. In der Fa-
shion-Industrie bedeutete dies die 
Möglichkeit einen neuen Markt zu 
erschließen: Einerseits drangen 
die High End-Marken (verstärkt seit 
1996) aus dem europäischen Aus-
land auf den indischen Markt ein 
(siehe Saree-Produktion von Her-
mes, 1999; Louis Vuitton-Kampagne 
und Reiseführer zu Mumbai, 2003; 
Swarovski-Flagshipstore Mumbai 

2001), andererseits begannen aber 
auch indische Designer_innen für 
ein globaleres Publikum zu produ-
zieren. Die Formensprache, die nun 
von einem Manish Arora oder einer 
Marke wie Etro entwickelt wurde, 
sahen sich verblüffend ähnlich. 
Der Kund_innenkreis wie auch die 
vermarktete Inhaltlichkeit unter-
scheiden sich jedoch grundlegend. 
Zeitgenössische indische Designer_
innen finden hauptsächlich auf 
dem asiatischen und arabischen 
Markt Absatz, hier spiegelt sich 
ganz klar eine neue Selbstsicher-
heit aufbauend auf der Marktstär-
ke wider, mit Stilrassismen wird 
hier großzügig umgegangen, es 
gibt klare antiwestliche und damit 
einhergehend antikoloniale Aus-
sagen. Die Frage ist nun: Wer wird 
hier repräsentiert und ausgestat-
tet und was passiert mit der Mode, 
wenn sie einen Kund_innenkreis 
außerhalb Asiens erreicht? Verglei-
che und Untersuchungen werden 
am Besipiel Etro, Burberry, Hermes, 
Arora, Kumar und We the PPL sicht-
bar. Letztere beziehen sich u. a. auf 
die Aussage des Freiheitskämpfers 
Subhash Chandra Bose, dem Tiger 
von Bengalen: „Gebt mir Blut. Ich 
gebe euch Freiheit“. Gandhi ist tot.

Neben der klaren Marktlü-
ckenschließung und dem Versuch 
der indischen Marken, sich auch im 
westlichen Ausland zu etablieren 
(siehe Fab India), ist es aber auch 
interessant zu beobachten, wie der 
asiatische Markt (neu-)erschlossen 
wird. So verliert seit Anfang des 
Jahres Louis Vuitton konkret Markt-
anteile an die indische Marke HiDe-
sign (Asia Weekly, 08/2012). 
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