
Zurück zu den Wurzeln – Wie eine indische Familie das 
Leben von hunderten Baumwollbauern und Webern zum 
Positiven verändert

Seit 2009 arbeitet der junge Berliner Stoffgroßhandel Lebenskleidung mit dem Appachi 
Cotton Projekt aus dem südindischen Tamil Nadu zusammen. Mani Chinnaswamy und 
Vijayalakshmi Nachiar von Appachi Cotton erzählen uns die faszinierende Geschichte von 
der Inklusion von Baumwollbauern und Handwebern der Region und wie sich deren Leben 
zum Positiven verändert hat.

Wenn wir diese Geschichte mit dem Satz „Es war einmal...“ beginnen würden, dann würde sie nach
vergangengen Zeiten und in jedem Fall märchenhaft klingen. Aber die Geschichte von Mani 
Chinnaswamy und Vijayalakshmi Nachiar ist nicht so weit entfernt und am Ende lebten alle 
glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage. 

Es ist eine Geschichte aus Südindien die zwischen Pollachi in Tamil Nadu und Heggadadevana 
Kote in Karnataka, zwischen Bauern und Webern, zwischen Feldern und Boutiquen pendelt. 

Im Jahr 2006, in einer Zeit als Indien sich mehr und mehr für multinationale Konzerne der 
Internetbranche öffnete, entschieden sich Mani und Vijayalakshmi zurück zun Ihren Wurzeln zu 
gehen und auf einen Rohstoff zu setzen der Synonym für das Indien Ihrer Vorfahren stand: 
Baumwolle. 

Mani, der die familieneigenene Baumwollspinnerei in dritter Generation erbte, entschied sich 2006 
das die Firma den Weg des „ethischen“ Businesses einschlagen sollte. 

Die Entscheidung basierte auf einer Vielzahl von Gedanken. Der Baumwollanbau in Indien unterlag
in den letzten 20 Jahren einer massiven Transformation. Die alte Kultur des biologischen 
Baumwollanbaus wurde fast vollständig verdrängt. Abhilfe versprach die Chemieindustrie. Doch 
durch die übermäßigen Verwendung von Kunstdüngern, Pestiziden und Herbiziden erodierten 
Böden und die Ernteerträge sanken in der Folge. Zudem wurden Ökosysteme zerstört und 
Monokulturen machten die Bauern von einem „Cash Crop“ anhängig. 



Ein neuer Heilsbringer erschien am Horizont. Gentechnisch verändertes Saatgut (GMO Baumwolle)
überschwemmte seit dem Jahr 2000 den Markt. Viele Bauern, auch forciert durch die 
heilsbringenden Versprechen der Genindustrie, wechselten zu GMO-Baumwolle. Der erwünschte 
Ausweg aus dem Dilemma blieb für so viele jedoch aus und der Teufelskreis begann von vorn. 
Bauern verschuldeten sich, kauften gentechnisch verändertes Saatgut und die zugehörigen 
Pesitizide, doch die Erträge stiegen nicht zwangsläufig und die Böden erodierten weiter. Neue 
Abhängigkeiten entstanden. Tausende Baumwollbauern begingen in den letzten 20 Jahren in Indien 
Selbstmord weil Sie keinen Ausweg mehr aus ihrem Dilemma sahen.

Auch die Folgen für die nativen Baumwollsorten waren verheerend: “In den letzten 10 Jahren haben
wir fast alle einheimischen Saatgutsorten verloren. Die Lösung die wir vor allem für die von den 
Monokulturen ausgelaugten Böden sahen, war zurück zu biologischem Anbau zu gehen. Dies ist 
der einzige Weg. Und es ist keine Zauberei dies zu tun. Die meisten Bauern arbeiten von Natur aus 
nach biologischen Grundsätzen. Wir machten einfach eine geplante Angelegenheit daraus“, so Mani
Chinnaswamy von Appachi Cotton. 

Appachi ging eine Kooperation mit der Landwirtschaftskooperative Savayava Krishikara Sangha 
(SKS) ein und kaufte natives Saatgut von der Staatlichen Saatgut Gesellschaft Karnatakas (Hebbal) 
welches drei Jahre lang in einer Kühlkammer aufbewahrt war. Karnataka wurde wegen der 
hervorragenden klimatischen Bedingungen für den Baumwollanbau ausgewählt. Appachi Cotton 
begann großflächig in Zusammenarbeit mit der Kooperative Bio-Baumwolle im Distrikt 
Heggadadevana Kote an den Ufern des Flusses Kabini anzubauen und den organischen Anbau 
wiederzubeleben. Das gesamte Baumwollanbaugebiet der Region befindet sich an den Rändern des 
UNESCO Naturschutzgebietes der Nilgiri Biosphere, Elefanten und Wildtiere sind reguläre Gäste 
hier. und umfasste einst 65.000 Hektar. Mit dem Bau des Kabini Damms in den 1970ern 
verschwand viel der einst blühenden Landwirtschaft. 

“Es dauert ca. 3 Jahre bis eine Farm biologisch zertifiziert ist“, so Mani Chinnaswamy. Appachi 
Cotton ist ein Pionier des sogennanten Vertragsanbaus in Indien. Derzeit arbeiten mehr als 200 
Bauern im Netzwerk mit. Anfang zahlte Appachi Premium Preise für die Bio-Baumwolle und 
übernahm einen Großteil der Zertifizierungskosten. Heute wird ein Mindestunterstützungspreis an 
die Bauern gezahlt und ein Komitee entscheidet über die Preisstruktur. 



Der indische Baumwollanbau ist normalerweise durch Bauern an der Armutsgrenze charakterisiert, 
die sehr kleine Landparzellen (1 Hektar und weniger) besitzen. Die Kleinbauern haben aufgrund 
Ihrer Größe und fehlenden Struktur oftmals keinen Zugang zu Bankkrediten und Finanzierungen die
notwendig sind, um Investitionen zu tätigen. Viele Bauern werden deshalb in die Hände von 
privaten Kreditgebern getrieben, die mit überhöhten Zinsen das Leid der Bauern verstärken. 

Appachis „Integrated Cotton Contract Farming“ (ICCF) Modell dagegen ermöglicht es den 
Kleinbauern sich in Gruppen zu formieren und sich mit Saatgutproduzenten und Finanzinstituten zu
vernetzen. Ebenso erhalten die Gruppen Marketingunterstützung und die Möglichkeit die vertaglich
zugesicherte Ernte wieder zurückzukaufen, wenn Sie höhere Preise auf dem freien Markt für Ihre 
Ernte erzielen können. Appachi Cotton produziert heute ca. 100 metrische Tonnen Bio-Baumwolle. 
Der biologische Anbau ermöglicht den Bauern ihre Felder gemäß der Fruchfolge zu bewirtschaften 
und neben Baumwolle auch Blatt-, Halm- und Hülsenfrüchte für ihre Familien und den freien Mark 
anzubauen. 

Manis Frau Vijayalakshmi Nachiar  die Textildesign studiert hat, wollte anfangs einzig die Stoffe 
aus der Bio-Baumwolle an den Markt bringen. 

Doch waren die Jahre 2006-2010 eine schwere Zeit, denn die Pflanze der ethischen Mode war noch 
klein und indische Baumwolle wurde auf den internationalen Märkten als die meist vereunreinigte 
Baumwolle angesehen. “Dies war die Zeit als die Idee der kompletten Wertschöpfung in unseren 
Köpfen reifte. Denn Weber haben oftmals die gleiche traurige Geschichte wie die Bauern zu 
erzählen. Sie arbeiten in Lohnarbeit für sehr kleines Geld, bekommen keine Anerkennung für ihre 
Arbeit und ihre Kinder wollen nichts mehr mit der alten Handarbeitstradition zu tun haben“, führt 
Vijayalakshmi Nachiar aus. 

Wie die verschuldeten Kleinbauern befinden sich die Weber ebenfalls in Abhängigkeit zu Ihren 
„Master Weavern“ und arbeiten als Tagelöhner je nachdem wie viel Arbeit anfällt. Die „Master 
Weaver“ behalten dabei einen Großteil des Ertrags ihrer Arbeit ein. 

So entstand neben Appachi Cotton das Designhaus Ethicus. Vijayalakshmi und Mani bauten ein 
Studio für 22 Handwebstühle und entwickelten eine eigene Designlinie für den indischen Markt: 
“Wir fühlten, dass die komplette Wertschöpfungskette ethisch angelegt sein und alle Beteiligten 
umfassen sollte. Deshalb nannten wir unser Label „ethics“ und „us“.



Sie entschieden sich dafür ihre indische Identität zu bewahren und Saris zu kreiieren, aber mit 
einem frischen Look und Design. Externe Designer wurden mit in die Markenentwicklung 
einbezogen. Jedes Produkt ist mit einem Etikett mit dem Bild des Webers versehen, der das Produkt
produziert hat. Sein Name ist vermerkt und ebenso die Zeit die es gedauert hat, das Stück zu weben.
Heute arbeiten über 50 Weber mit Ethicus. Biologisch zertifizierte Färbemittel machen es nun 
möglich eine riesige Farbpalette anzubieten, die sich von den vorher eher biederen Braun- und 
Beigetönen abhebt. Neben Saris entwickelt Ethicus ebenfalls traditionelle indische Gewänder wie 
Duppatas, Schals und Stolas aber auch Heimtextilien und mehr. 

Über die angeschlossene Stiftung „The Mariappa Foundation“ baute Appachi Cotton eine Schule, 
die „Nachiar Vidyalayam School“ für die Kinder der Weber und für benachteiligte Kinder der 
umliegenden Gemeinden. Die Schule gilt heute als Modellschule mit über 300 Schülern.

Nicht einfach ein Produkt aber eine Geschichte

Im Jahr 2009 wurde Ethicus auf dem indischen Markt eingeführt, und Boutiquen von Nord- bis 
Südindien nahmen die Marke mit großer Beigeisterung in ihr Sortiment auf. „Wir wussten von 
Anfang an dass wir nicht einfach ein Produkt verkaufen wollen; wir wollten eine Geschichte 
erzählen“, betont Vijayalakshmi Nachiar. Gleichzeitig wollten sie nicht, dass die Kunden ihre 
Produkte einzig wegen ihres  schlechten Gewissens kaufen, weshalb sie die biologische 
Herstellungsweise nicht extra stark betonten. Auf den etwas höheren Preis für zertifizierte Kleidung
angesprochen sagt Mani Chinnaswamy: „Sehen sie es einmal so. Sie als Kunde bezahlen für jedes 
Kelidungsstück einen Naturschutz und Sozialbeitrag. Wir zahlen den Bauern 10% mehr als diese 
für konventionelle Baumwolle bekommen würden. Gleichzeitig bleibt die Natur intakt und die 
Zukunft für nachfolgende Generationen wird gesichert“.

Die gesamte Baumwolle des Projekts kann nicht zu handgewebten Produkten verarbeitet werden. 
Dehalb produziert Appachi Cotton ebenfalls Baby Bekleidung für den Exportmarkt und 
maschinengewebte Stoffe zum Beispiel für Lebenskleidung aus Berlin. Designer die mit 
handgewebten Stoffen arbeiten möchten sind eingeladen mit Appachi zusammenzuarbeiten.

Natürlich gab und gibt es auch viele Skeptiker die dieses „Märchen“ als zu schön um wahr zu sein 
emfinden. Hieraus ergab sich ein neuer Geschäftszweig. Denn „Sehen heißt glauben“ und Mani und
Vijayalakshmi bieten mittlerweile ökologische Touren entlang des sogennaten Cotton Trails an, auf 
dem sich Besuscher vom Wunder der Bio-Baumwolle und der Inklusion der Bauern und Weber 
überzeugen können.

Wirklich fast wie im Märchen. 

Autor: Benjamin Itter mit freundlicher Genehmigung von THE HINDU (Autorin: Bhumika K.) und
Appachi Cotton / Pollachi Tamil Nadu

Die junge Berliner Firma Lebenskleidung hat es sich zur Aufgabe gemacht ökologisch und sozial 
korrekt produzierte Stoffe in kleinen Bestellmengen für Jungdesigner und Modeschaffende 
verfügbar zu machen. Dafür arbeitet Lebenskleidung mit nachhaltigen Produzenten in der Türkei, 
Europa und Indien zusammen. Angefangen hat alles mit einem Projekt mit dem Lebenskleidung 
heute noch eng verbunden ist. Appachi Cotton aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. 

Wenn Sie mehr über Ethicus erfahren möchten, besuchen Sie www.ethicus.in 

Das Angebot von Lebenskleidung finden Sie unter www.lebenskleidung.com

Wer sich für den Besuch des Cotton Trails interessiert kann sich gern bei Benjamin Itter unter 
ben@lebenskleidung.com melden.

http://www.ethicus.in/
mailto:ben@lebenskleidung.com
http://www.lebenskleidung.com/
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