
Tracht für besondere Anlässe. Ein weißer 
Sari zeugt von tiefer Trauer, ein grüner, 
einst hauptsächlich von Händlern getra-
gen, ist inzwischen in der offiziellen Farbe 
des Islams unter Muslimen sehr beliebt. 
Gelb ist die Farbe der Heiligen, 
und gelbe Saris werden von 
indischen Frauen sieben Tage 
lang nach der Geburt eines 
Kindes getragen. 
Die ungebrochene Popula-
rität des Saris ist nach all den 
Jahren auch auf die Regeln des 
Hinduismus zurückzuführen: Der unge-
nähte und von keiner Nadel durchbohrte 
Stoff gilt aus religiöser und sozialer Sicht 
als ein Zeichen von großer Reinheit und 
Einfachheit – zwei Attribute, die durchaus 
als Erstrebenswert gelten. 

Kunstvoll drapiert:  
der Sari 

Farbe, Material und die 
Art des Bindens geben viel 

über seine Trägerin preis. 

Gelbe Saris werden 
von indischen Frauen 
sieben Tage nach der 
Geburt eines Kindes 

getragen.

Gemäß einem indischen 
volksmärchen entstand 
der Sari aus den Händen 
eines fantasievollen We-
bers: An seinem Web-
stuhl sitzend, träumte 
er von einer Frau, dem 
Schimmer ihrer Tränen, 
ihrem kunstvoll dra-
pierten Haar, den Far-
ben ihrer verschiedenen 
Stimmungen und der 
zartheit ihrer Berüh-
rung. All das webte er in 
den Stoff hinein. und er 
konnte gar nicht mehr 
damit aufhören. Erst 
nach mehreren Metern, 
erzählt man sich, lehn-
te er sich zurück und 
lächelte und lächelte 
und lächelte.

Der daraus entstandene rechteckige Stoff-
streifen muss etwa acht Meter lang gewor-
den sein und wurde bereits in der Industal-
kultur vor etwa 5000 Jahren kunstvoll von 
Priestern um den Körper drapiert. Bis heute 
gibt es in den verschiedenen Regionen In-
diens und auch in Bangladesch, Nepal und 
Sri Lanka viele verschiedene Wickeltechni-
ken für Sari-Trägerinnen. 
Die Anleitungen dazu klingen meist wie 
komplizierte Verrenkungsspiele, und je 
nach Art des Bindens, des Materials und 
der Farbe gibt der Sari Auskunft über den 
Familienstand, die Angehörigkeit zu einer 
Kaste und andere besondere Umstände. 
So wurden die ursprünglichen Saris aus 
Baumwolle vom einfachen Volk im Alltag 
getragen und jene aus prunkvoll deko-
rierter Seide von der Oberschicht oder als 

Die Reinheit des Stoffes hat in den letz-
ten Jahrzehnten allerdings etwas gelit-
ten: Um eine schnellere Produktion, einen 
größeren Absatz und somit eine größere 
Gewinnspanne zu haben, werden Saris in-

zwischen oft maschinell 
und aus günstigeren, 

synthetischen Fasern 
hergestellt. Zum 
großen Leid der un-

zähligen Handweber, 
die dadurch ums Über-

leben kämpfen müssen. 
Obwohl sie, wie der Weber im indischen 
Märchen, ihre ganze Leidenschaft in jeden 
Stoff mit hineinweben und Saris zum Le-
ben erwecken, die der Legende nach dazu 
da sind, ihren Trägerinnen zu schmeicheln 
und diese zu feiern. 
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Ein Stück Heimat

Hofft, dass die Kunst der Sari-Handweberei nicht nur ein Vorschlag für das Unesco Weltkulturerbe bleibt. PATRICK TASCHlER


