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WIR HABEN UNs mIt INDIENs stYLE-BLoggER NUmmER EINs mANoU voN WEARABoUt IN DIE 
moDEszENE DER BUNtEN, LEBENDIgEN UND vIELFäLtIgEN mEgA-cItY mUmBAI BEgEBEN UND  
FüR EUcH DIE FüNF AUFREgENDstEN DEsIgNER DEs LANDEs AUFgEsPüRt.
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I N
D I
AN In knallfarbenem sari trällert die Protagonistin herzzerreißende Lieder 

von glück und Leid der Liebe, während im Background ein Dutzend wei-
tere Frauen in nicht minder bunten saris die gefühle in synchroni sier  te 
choreographien übersetzen – die cineastische Welteroberung der Bol ly-
wood-Filme bestimmt die internationale Wahrnehmung der kultur In di ens 
und stellt alle anderen kreativen Ergüsse des Landes in den schatten. 
Dabei werden in Indien nicht nur Hindi-streifen en masse pro du ziert. 
Die modeindustrie wächst seit der ersten New Delhi Fashion Week vor 
elf Jahren ununterbrochen und knüpft an die jahrtausendealte textilge-
schich te südostasiens an. Der Plan ist es, die traditionellen skills der 
Herstellung von stoffen aus Wolle, kaschmir, seide und Baumwolle zu 
nutzen, mit japanischer und europäischer schnittkunst zu kombinieren 
und den stempel „billige Exportware aus Indien“ abzuschütteln. 

Das ziel wird hartnäckig verfolgt, inzwischen finden in Indien jede 
 saison zwei mo dewochen statt. Fashion-Insider und Blogger manou be-
richtet: „Einkäufer und Redakteure besuchen die Lakmé Fashion Week 
(LFW) in mumbai und die modewoche in New Delhi (Wills India Fashion 
Week) gleichermaßen“, und so rennt Indiens In-crowd aufgewühlt von 
einer Location zur anderen, um die kollektionen der knapp 200 mode- 
und Accessoires-Designer zu begutachten. Die mas se an schauen und 
neuen Designs bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass sich Indiens mo de-
szene international etablieren könnte. Wie hoch stehen die chancen, von 
Paris, NY, London & co. als Fashion-Pool wahrgenommen zu werden? 

geschätzte 70 Prozent aller Inderinnen tragen ausschließlich tradi  - 
tio nelle kleidung. Für ansässige modedesigner ist die Herstellung von 

saris ein garant für Wohlstand, und wenn ihre kreationen zusätzlich in 
Bollywood-Filmen getragen werden, gleicht das dem knacken des Jack-
pots: Der sari wird zum Bestseller und für in Indien ständig anstehende 
Hochzeiten geor dert. mode hängt in Indien stark mit Hochzeiten und Bol-
lywood zu sam men: „ohne diese beiden komponenten existiert mode nur 
in Nischen“,  bemerkt Fashion-guru suzy menkes. 

sehr langsam tastet sich die wach  sende mittelschicht an internatio-
nale Einflüsse heran. „gerade erst beginnen die Leute in Indien, mehr zu 
reisen. sie bekommen neue Inspirationen und durch Websites und style-
Blogs wie lookbook.nu und chictopia.com entwickeln sie ein internationa-
les modebewusstsein und verlieren langsam, aber sicher die Angst, klei-
dung in online-shops zu kaufen“, erzählt manou. Die „Furchtlosen“ sind 
allerdings ein sehr kleiner teil der Bevölkerung Indiens. 

Wer als Designer geld verdienen will, wird mit ungewöhnlichen krea-
tionen in Indien nicht weit genug vordringen. „Die meisten modede sig ner 
sind zufrieden mit dem indischen markt, sie sind glücklich, dass sie jede 
menge geld mit traditioneller kleidung machen können. Ich habe mich 
dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen, einen Weg, der mich  
in Bezug auf mei ne kreativität zufrieden stellt. Ich bin leider – oder zum 
glück! – der Einzige, der über den tellerrand blickt“, bemerkt Indiens in-
ternational bekann tes ter Designer manish Arora, der seine kollektio nen 
mittlerweile in Paris zeigt. Der großteil der Designer wiegt sich lieber in 
sicherheit und steht der Internationalität im Wege. 

Einige wenige wie zum Beispiel sabyasachi lassen sich von globalen 
Einflüssen inspirieren, kombi nieren die kunterbunten und hochwerti gen S
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sHRIvAN & NARREsH, LAkmé FAsHIoN 
WEEk (LFW) 2011 IN mUmBAI
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SabyaSachiLittLe ShiLpa

bekanntestem „verrückten Hutmacher“ Philip tracey angeeignet und die 
überbleibsel findet sie da, wo sonst niemand hinschaut. Little shilpa 
sammelt kleine Dinge des Alltags, die für unsere Wegwerfgesellschaft 
unbrauchbar geworden sind, und entwirft daraus ihre mys ti schen kol-
lektionen. shilpas Inspiration für das moderne Recycling findet sie bei 
dem französischen Lyriker charles Baudelaire, der schrieb: „Alles, was 
die großstadt wegwarf, alles, was sie verlor, alles, was sie verachtete, 
alles, was sie mit Füßen trat, das sammelt und katalogisiert er... Er wählt 
Dinge aus und trifft eine kluge Wahl: Wie ein geizhals, der einen schatz 
bewacht, sammelt er den Abfall, der zwischen den kiefern der gottheit 
Industrie die Form nützlicher oder befriedigen der gegenstände anneh-
men wird.“ Little shilpa macht aus Alt Neu und kreiert handgemachte 
 Ein zelstücke, die mehr an skulputurkunst als an tragbare mode erin-
nern. Für Lady gaga, die ein swarovski-kopfteil von Little shilpa 2009 
auf dem cover des „Flare“-magazins trug, haben die Accessoires das 
richtige maß an Exzentrik, für die meisten anderen dienen die sagenhaf-
ten schmuckstücke mehr als Anschauungsobjekt. modejournalist colin 
 mcDowell bemerkte nach der Little shilpa show auf der Lakmé Fashion 
show 2010: „shilpa chavans kollektion ist berauschend, pure Fantasie. 

stoffe mit europäischer und japanischer schnittkunst und transformie-
ren den sari in die moderne. Der clash stößt sowohl in Indien als auch 
im Ausland auf großes Inter esse und ebnet den Weg in eine moderele-
vante zukunft. 

Wir haben fünf Designer, die den Blick in die Ferne wagen und sich 
nicht ausschließlich mit Hochzeitskleidern und Bollywood-kostü men be-
gnügen, näher betrachtet. Watch out mr. manish Arora, you’ve got some 
concurrence!

klassisch elegant geschnittene Bikinis, tankinis, Badeanzüge, kaftane 
und cocktailkleider in kräftigen Farben: Die aktuelle sommerkollektion 
des Beachwear-Labels shrivan & Narresh erinnert an die weibli chen gäs-
te einer Palm springs Pool Party um 1955. shrivan Bhatia und Narresh 
kukreja, die beide am National Institute of Fashion technology New Del hi 
modedesign studierten und seit 2004 zusammenarbeiten, haben sich 
auf 100 Prozent nahtfreie Bademoden spezialisiert und sind Indiens ers-

Ihre Arbeiten sollten in galerien gezeigt werden und nicht auf catwalks.“ 
Note: Little shilpa wurde von „Elle“ und „marie claire India“ mit dem 
titel Accessoires-Designerin des Jahres ausgezeichnet und zeigte ihre 
kollektionen unter anderem auf den modewochen in Berlin und London. 
littleshilpa.com

 

Boheme chic meets sari – sabyasachi mukherjee hat sich zur Aufgabe 
gemacht, den mix aus Internationalität und tradition zu perfektionieren. 
Der Lieblingsdesigner der Bollywood-celebs kreiert klassisch westliche 
schnitte aus traditionell indischen stoffen und das Ergebnis sind klei- 
der, die innovativer nicht sein könnten. Das blieb auch außerhalb Indi- 
ens nicht un bemerkt: sabyasachi zeigte seine kulturübergreifende krea-
tio nen un ter anderem auf den Fashion Weeks in London, NY und miami.  
Bei sei ner letzten modenschau auf der Lakmé Fashion Week 2011 stol-
zier ten die models in gemusterten maxikleidern aus seide und khadi, 
immer mit Way farer-Fensterglasbrillen und strengem Dutt nach oben, 

te De signer, die ihre kollektion „Insectoid“ 2008 auf der mare di mo- 
 da in cannes präsentierten. Ihre Holiday-kollektion 2011 steht unter 
dem et was weniger krabbeligen motto „vanilla“ und richtet sich an eine 
Lady von Welt, die sich gerne an ihre kindheit erinnert. „Egal wie alt 
man ist oder woher man kommt, der geschmack und das Aroma von 
 vanille  ge ben ei nem das gefühl von Freizeit, sorglosigkeit und süßigkei-
ten“,  erklärt Narresh kukreja. Und tatsächlich, der Anblick der pink-rot-
beigen kreatio nen weckt die Lust auf sommer, sonne, sonnenschein 
und eine große Portion Eis. shrivan-narresh.blogspot.com

Eine pompöse swarovski-krone, schulterstücke und Bordüren in kräf-
tigen Farben, verbunden mit ketten aus goldenen gliedern und gro ßen 
Acryl-Herzen: Die Accessoires von Little shilpa a.k.a. shilpa chavan 
 erinnern an überbleibsel aus einer märchenwelt mit Feen, trollen und 
 anderen Fan tasiegestalten. Das Wunderland-know-how hat sich die 
 winzige Desig nerin (der Name ist Programm) aus mumbai bei Englands 

Sabyasachi

little shilpa



LIttLE sHILPA sAmmELt kLEINE DINgE 
DEs ALLtAgs, DIE FüR UNsERE WEgWERF-
gEsELLscHAFt UNBRAUcHBAR gEWoR-
DEN sIND, UND ENtWIRFt DARAUs IHRE 
mYstIscHEN koLLEktIoNEN (LFW 2011)

sABYAsAcHIs NEUE koLLEktIoN Ist EIN 
cLAsH AUs mANgA-EINFLüssEN, EURoPäI-
scHEN vINtAgE-sILHoUEttEN à LA HEIDIs 
FRäULEIN RottENmEIER, DEN FARBEN DER 

sUNDARBANs-tIgER UND DEm stIL DER 
 sUNDARBANs-FRAUEN (LFW 2011)

Shrivan & Narresh
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über den Laufsteg: ein clash aus manga-Einflüssen, europäischen 
 vin tage-silhouetten à la Heidis Fräulein Rottenmeier, den Farben der 
sun  darbans-tiger und dem stil der sundarbans-Frauen, die im gleich na-
mi gen weltgrößten mangrovendschungel leben. Um auf die Be dro hung 
des Lebensraums der tiger aufmerksam zu machen, ko ope riert sabyasa-
chi mit der indischen Initiative save our tigers und nutzte sei ne show für 
einen Appell an die menschlichkeit. „Ich wende mich gegen die Notlage 
der tiger und die erschreckend schnell vo ran schreiten de Abholzung des 
sundarbans-Dschungels. mehr als 17.000 Frau en kaufen jede saison 
meine kleider; wenn sie die message erkennen und weitertragen, habe 
ich meinen Namen genutzt, um die tiger zu retten“, er klärt der Designer. 
sabyasachi liebt Indien, sabyasachi liebt die Welt – und seine kleider 
spiegeln es wider. sabyasachi.com

masaba gupta ist die charlotte Ronson unter den indischen Designern: 
sie ist jung, sie ist eine celebrity-tochter und sie macht fabelhafte mode. 

In ihren kreationen verbindet sie den stil traditioneller saris mit moder-
nen Elementen wie einzigartige Farben und ungewöhnliche Prints. Für 
ihre aktuelle kollektion „straight from my soil“ hat sie sich von ihren El-
tern oder vielmehr von ihren Wurzeln inspirieren lassen. musabas vater 
ist der afro-indische cricketspieler vivian Richards und ihre mutter die 
berühmte Bollywood-schauspielerin Neena gupta. kopfschmuck, der an 
afrikanische Wasserträgerinnen erinnert, Wickeltücher in den leuchten-
den Farben, wie sie die massai tragen, saris aus bunten seidenstoffen, 
originell gelayert: ein indisch-afrikanischer mix, zeitgemäß aufgearbeitet. 
„meine käufer sind hauptsächlich collegestudenten aus Indien, die ger-
ne mit Farben experimentieren und trendy sind, aber auch großen Wert 
auf die Bequemlichkeit ihres outfits legen“, berichtet masaba, die regel-
mäßig die verschiedenen stores in mumbai besucht und überprüft, ob 
ihre kollektions-teile zielgruppengerecht platziert sind. Die 21-Jährige, 
die in London modedesign studiert hat, musste sich ihren status quo in 
Indiens modeszene hart erkämpfen und beweisen, dass sie sich nicht 
mit dem Namen und dem geld ihrer Eltern in die LFW eingekauft hat. 
mitt lerweile haben die modejournalisten erkannt, dass masaba voller 
 unbezahlbarer kreativität steckt. sie gilt in Indien nach nur zwei Jahren 

als etablierte modedesignerin und hat seit 2010 ihren eigenen Flag-
ship-store in mumbai, finanziert von den Erträgen ihrer kollektionen. 
houseofmasaba.com

Ein bisschen marie Antoinette, ein bisschen „Raumschiff Enterprise“ – 
die sommerkollektion von manish Arora wirkt wie ein „starlight Ex press“-
Besuch auf LsD. knallgelbe Latex-Leggings, absurder kopfschmuck des 
belgischen Hutmachers christophe coppens, übergroße Applikationen 
und goldhörner, die sich um bonbonfarbene kleider schlingen: Indiens 
bekanntester Designer hat sich ganz tief in seine Fantasiewelt begeben 
und uns von seinem trip wieder einmal unfassbar aufregen de kreatio-
nen mitgebracht. mr. Arora schafft es, sich jede saison neu zu erfinden. 
Das einzig Beständige in seinen kollektionen sind die indi schen Wurzeln, 
die sich in Form von knalligen Farben, stickereien und Pailletten in sei-
nen kleidern widerspiegeln. seine unerschöpfliche kreativität und sei- 
nen sinn für Avantgardismus hat manish Arora von New Delhi über Lon-

don nach Paris gebracht, wo er als erster Designer Indiens seit 2007 
sei ne tragbaren kunstwerke zum Besten gibt. Dass er sich in der fran-
zösi schen Hauptstadt als modemacher etabliert hat, wird spätestens in 
die sen ta gen klar: Als neuer kreativdirektor darf Arora ab oktober 2011 
für Paco Rabanne die kleider entwerfen. Passt ganz gut: Dafür muss er 
noch nicht einmal von seinem trip runterkommen, da sich Rabanne an-
scheinend auf demselben befindet. Auch er sorgte in den 1960ern mit 
fu  tu risti schen Designs für Furore und hat nach seinem Ausstieg 1999 
bekannt gegeben, dass er an außerirdisches Leben glaube und das Ende 
der Welt bevorstehe. An diese Exzentrik möchte das Pariser modehaus 
wieder anknüpfen und trifft mit der Entscheidung für manish Arora ins 
schwarze. manisharora.ws

manish arora

maSaba

maniSh arora

FüR IHRE AktUELLE koLLEktIoN „stRAIgHt 
FRom mY soIL“ HAt sIcH mAsABA voN IHREN 
ELtERN oDER vIELmEHR voN IHREN WURzELN 
INsPIRIEREN LAssEN. sIE Ist DIE tocHtER DEs 
AFRo-INDIscHEN cRIckEtsPIELERs vIvIAN RI-
cHARDs UND DER BERüHmtEN BoLLYWooD-
scHAUsPIELERIN NEENA gUPtA (LFW 2011)

EIN BIsscHEN mARIE ANtoI-
NEttE, EIN BIsscHEN „RAUm-
scHIFF ENtERPRIsE“ – DIE 
sommERkoLLEktIoN voN 
mANIsH ARoRA WIRkt WIE 
EIN „stARLIgHt EX PREss“-
BEsUcH AUF LsD. (PARIs 
 FAsHIoN WEEk s/s 2011)

???

masaba
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Was für New York scott schuman a.k.a. the sartorialist ist, ist für mumbai 
manou von Wearabout. Der 27-jährige Fotograf und style-Blogger streift mit 
seiner kamera durch die 18-millionen-Einwohner-stadt, immer auf der su-
che nach gut kombinierten outfits, getragen von models, obdachlosen, Ar-
beitern, geschäftsleuten, trendsettern, studenten... „Der stil muss nicht 
zwingend en vogue sein, er muss gut sein.“ Auf die Frage hin, was manou 
an der indischen Art und Weise, sich zu kleiden, besonders schätzt, erzählt 
er uns: „Das Interessante ist, dass jeder Bundesstaat in Indien eine andere 
kultur, sprache, tradition und auch einen anderen kleidungsstil hat. Daher 
gibt es hier eine große Bandbreite an verschiedenen stilen und kombinati-
onsmöglichkeiten.“ Die Ergebnisse seiner streiftouren könnt ihr euch unter 
wearabout.wordpress.com ansehen. Für BLoNDE hat manou die interessan-
testen kollektionen der Lakmé Fashion Week 2011 abgelichtet und uns ei-
nen kleinen Einblick in die große modeszene Indiens gegeben.

FotogRAF UND stREEtstYLE-BLoggER mANoU AUs mUmBAI

mANoUs 
Hot sPots mUmBAI:
BEzIRkE 
Bandra West & colaba 
in south mumbai

cLUB
blue Frog | 
mathuradas mills compound,
N.m. Joshi marg, Lower Parel | 
bluefrog.co.in

REstAURANt
indigo Deli (colaba) | 
Phiroze Building, ground Floor 5 | chhatra- 
pati shivaji maharaj marg, Apollo Bunder |
indigodeli.com 


